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I. Angenommene und 
überwiesene Anträge

Abkürzungen:

AG – Arbeitsgemeinschaft
An – Angenommen
Bez – Bezirk
BR – Überwiesen an Bundesregierung
BTF – Überwiesen an Bundestagsfraktion
BV – Bezirksverband
IA – Initiativantrag
KV – Kreis/ Kreisverband
LTF – Überwiesen an Landtagsfraktionen
LR – Überwiesen an Landesregierungen
LV – Landesverband
LO – Landesorganisation
OV – Ortsverein (Distrikt, Abteilung)
PG – Projektgruppe
PR – Parteirat
PV – Überwiesen an Parteivorstand
PV-A – Überwiesen an Parteivorstand/AD HOC Gruppe 

„Moderne Volks- und Mitgliederpartei“
PV-P – Überwiesen an Parteivorstand zur Vorbereitung Grundsatz-

programm und Programmparteitag
PV-W – Überwiesen an Parteivorstand zur Vorbereitung Fachkonferenz

„Zukunft der Wehrpflicht“
SGK – Überwiesen an Sozialdemokratische Gemeinschaft für 

Kommunalpolitik
SPD-EU – Überwiesen an SPD-Europaabgeordnete 
SPE – Überwiesen an Fraktion der Sozialdemokratischen Partei 

Europas
UB – Unterbezirk

Angenommene Anträge sind fett gedruckt.
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A 1 Parteivorstand Unser Weg in die Zukunft An 21

IA 6 Tarifautonomie An 48

IA 7 Ausbildung für alle! An 48

IA 10 Innovation fördern An 51

IA 23 Leitbild Gerechtigkeit An 53

A 7 Kreis Hamburg-Nord Soziale Gerechtigkeit PV-P 54

A 8 Kreis Altona Soziale Gerechtigkeit PV-P 56
Ortsverein Bahrenfeld
(LO Hamburg)

A 10 OV Bremen-Buntentor Wirtschafts- und Steuerpolitik BTF 70
(LO Bremen)

A 11 Stadtverband Lünen Reformen mit Grundwerten BTF/ BR 71
(LV Nordrhein-
Westfalen)

A 12 OV Pattensen Umbau und Reformen BTF 71
(Bez Hannover)

A 15 UB Mülheim/ Ruhr Positionswechsel in der Steuer- PV-P 73
(LV Nordrhein- und Abgabenpolitik
Westfalen)

A 16 KV Pinneberg Pflichtabgabe auf Tabak und BTF 75
(LV Schleswig- Alkohol
Holstein)

A 18 UB Hersfeld-Rotenburg Gegen Entsolidarisierung BTF 76
(Bez Hessen Nord)

A 19 Kreis Charlottenburg – Perspektivantrag und Gesellschaft PV-P 77
Wilmersdorf 
(LV Berlin)

A 20 Abteilung Grunewald Perspektivantrag und Gesellschaft PV-P 77
(LV Berlin)

A 22 OV Briennerviertel Interne Streitkultur PV 77
(LV Bayern)

A 29 KV Lübeck Internationaler Währungsfond BTF 78
(LV Schleswig-Holstein)
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Parteitag Bochum 2003

I. Übersicht über die angenommenen und überwiesenen Anträge
(Die angenommenen Anträge sind fett gedruckt.)

Antrag
Nr. Antragsteller Stichwort Entscheidung Seite



A 30 OV Leiferde Folgen der Globalisierung BTF 78
(Bez Braunschweig)

A 32 Bez Hessen-Süd Arbeitsmarktpolitik BTF 78
„Hartz I und II“

A 40 UB Frankfurt/ Main Konzept Arbeitswelt PV 80
(Bez Hessen-Süd)

A 44 Kreis Mitte Lebensgemeinschaften im SGB III BTF 81
(LV Berlin)

A 45 UB Dresden-Elbe- Einheitliche Lebensverhältnisse BTF 81
Röder (LV Sachsen)

A 46 OV Halle Süd Investitionen in Ostdeutschland BTF 82
(LV Sachsen-Anhalt)

IA 02 Impulse für Ostdeutschland PV/ BR/ BTF 83

A 56 LV Baden-Württemberg Pflichtmitgliedschaft in Kammern BTF 86

A 58 KV Pinneberg Rechtsnormen zeitlich befristen BTF/ BR 86
(LV Schleswig-Holstein)

A 60 Abteilung 95/ Kreis Änderungsantrag zu A 1 BTF 86
Charlottenburg-
Wilmersdorf (LV Berlin)

A 61 A AG der Jungsozia- Änderungsantrag zu A 1, Abs. 3 BTF 87
listinnen und Jung-
sozialisten

A 71 AG für Arbeitnehmer- Kurskorrektur der beruflichen An 87
fragen Weiterbildung

A 72 KV Pinneberg Abbau von ökologisch schädlichen BTF 88
(LV Schleswig- Subventionen, Zeilen 45 – 69
Holstein)

A 73 UB Coesfeld Euratom BTF 89
(LV Nordrhein-Westfalen)

A 78 OV Freiburg-Stühlinger Soziale Gerechtigkeit BR 89
(LV Baden-Württemberg)

A 79 OV Nettetal Umverteilung durch Agenda 2010 BTF 90
(LV Nordrhein-
Westfalen)

A 80 OV Nordwest Neuordnung der Verteilung des BTF 90
(Bez Weser-Ems) Steueraufkommens

A 81 LV Schleswig-Holstein Steuergerechtigkeit BR/ BTF 90
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Antrag
Nr. Antragsteller Stichwort Entscheidung Seite



A 83 AG der Jungsozia- Verbot Cross-Boarder-Leasing Material BTF 90
listinnen und Jung-
sozialisten

A 85 AG der Selbständigen Gemeindewirtschaftssteuer Material BTF 92

A 98 OV Leiferde Private Finanzierung öffentlicher BTF
(Bez Braunschweig) Bauten

A 101 OV Cronenberg Kultur- und Sozialsteuer Material BTF 93
(LV Nordrhein-Westfalen)

A 103 UB Hersfeld-Rotenburg Eigenheimzulage BTF 93
(Bez Hessen Nord)

A 104 UB Mülheim/ Ruhr Eigenheimförderung BTF 94
(LV Nordrhein-Westfalen)

A 105 UB Hersfeld-Rotenburg Pendlerpauschale BTF 94
(Bez Hessen Nord)

A 106 UB Mülheim/ Ruhr Pendlerpauschale BTF 94
(LV Nordrhein-Westfalen)

A 107 OV Osterfehn Pendlerpauschale BTF 95
(Bez Weser-Ems)

A 108 AG 60 plus Subventionen Tabakanbau BTF 95

A 109 OV Piding Ehegattensplitting BTF 95
KV Berchtesgadener 
Land (LV Bayern)

A 110 LV Berlin Tobin-Steuer BR 95

A 111 UB Diepholz Tobin-Steuer BR 96
(Bez Hannover)

A 113 KV Pinneberg Spitzensteuersatz BTF/ BR 96
(LV Schleswig-Holstein)

A 114 KV Pinneberg Branntweinmonopol BTF/ BR 96
(LV Schleswig-Holstein)

A 116 UB Diepholz Änderung Art. 108 GG BTF 96
(Bez Hannover)

A 117 OV Dessau – Siedlung- Lohn- und Einkommensteuer BTF/ BR 97
Ziebigk-Kühnau senken, Mehrwertsteuer erhöhen
(LV Sachsen-Anhalt)

A 118 KV Pinneberg Mehrwertsteuer BTF/ BR 97
(LV Schleswig-Holstein)

A 119 OV Merkstein Erhöhung Mehrwertsteuer BTF/ BR 97
A 120 (LV Nordrhein-Westfalen)
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Nr. Antragsteller Stichwort Entscheidung Seite



A 121 UB Dachau Mehrwertsteuerbelastung auf BR 97
(LV Bayern) Sondennahrung

A 122 OV Hannover Mitte Ausweitung persönliche BTF 98
(Bez Hannover) Steuerpflicht

A 123 OV Hannover Mitte Keine Amnestie für BR 98 
(Bez Hannover) Steuerhinterzieher

A 123 A OV Echhardinger Keine Mehrwertsteuer auf BTF 98
Grünstreifen Grundnahrungsmittel
(LV Bayern)

A 148 OV Nordwest Ausschluss der staatlichen BTF 99
(Bez Weser-Ems) Förderung der Altersvorsorge

A 149 OV Diepholz Steuerfinanziertes Sozialsystem Material 99
(Bez Hannover) PV/ BTF

A 150 Bez Weser-Ems Private Altersvorsorge BTF/ BR 99

A 156 Bez Hessen-Süd Nachhaltige Gesundheitsreform BTF 99

A 161 UB Oldenburg-Land Gesundheitsreform BTF 103
(Bez Weser-Ems)

A 162 OV Wedel Gesundheitsreform BTF/ BR 104
(LV Schleswig-Holstein)

A 163 OV Schönebeck Gesundheitsreform BTF/ BR 104
(LO Bremen)

A 164 AG 60 plus Kosten im Gesundheitswesen BTF/ BR 104

A 165 UB Freising Gesundheitsreform BTF/ BR 105
(LV Bayern)

A 170 UB Fürstenfeldbruck Konsensverhandlungen PV/ BTF 105
(LV Bayern) Gesundheitsreform

A 180 OV Schwerin-Südstadt Familienversicherung BTF 106
(LV Mecklenburg-
Vorpommern)

A 183 UB Hersfeld-Rotenburg Kassenärztliche Vereinigungen BTF/ BR 106
(Bez Hessen Nord)

A 184 AG 60 plus Krankenkassen BTF/ BR 107

A 186 UB Frankfurt/ Main Altersrückstellungen BR 107
(Bez Hessen-Süd)

A 204 UB Delmenhorst Positivliste für Medikamente BR 107
(Bez Weser-Ems)
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Antrag
Nr. Antragsteller Stichwort Entscheidung Seite



A 205 UB Hersfeld- Behandlungsnachweis BTF 107
Rotenburg
(Bez Hessen Nord)

A 206 OV Bebelhof-Viewegs Positiv-Liste BTF 107
Garten
(Bez Braunschweig)

A 207 OV Herne-Ost Kosten für Medikamente BR 107
(LV Nordrhein-Westfalen)

A 208 Bez Hessen-Süd Arzneimittelprüfungen BTF/ BR 108

A 209 UB Aachen-Stadt Verbesserung der BTF 108
(LV Nordrhein- Pflegeversicherung
Westfalen)

A 210 OV Aachen-Ost Verbessertes Pflegeleistungsgesetz BTF 109
(LV Nordrhein-Westfalen)

A 211 UB Steinfurt Stationäre und häusliche Pflege BR 109
(LV Nordrhein-Westfalen)

A 212 UB Steinfurt Altenhilfe BTF 109
(LV Nordrhein-Westfalen)

A 213 UB Oldenburg-Land Häusliche Krankenpflege BTF 110
(Bez Weser-Ems)

A 214 KV Pinneberg Pflegeversicherung BTF 110
(LV Schleswig-Holstein)

A 215 OV List-Süd Bestimmungen des SGB BR 110
(Bez Hannover)

IA 8 Änderungsantrag zu A 1/ BTF 110
Mindesteinkommen

IA 14 Änderungsantrag zu A 1/ PV 111
Neue Technologien

IA 22 Keine pauschalen Arbeitszeit- PV 113
verlängerungen, Abs. 1 und 2

IA 34 Änderung Altersteilzeitgesetz BTF/ BR 114

IA 35 Änderungsantrag zu A 1/ BTF 114
Rechte der Verbraucher

A 216 Parteivorstand Innovative Arbeitszeitpolitik An 114

A 217 LV Schleswig-Holstein Neugestaltung der Arbeitswelt PV/ BTF 117

A 218 AG der Jungsozia- Vollbeschäftigung ist machbar PV/ BTF 120
listinnen und Jung-
sozialisten
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Nr. Antragsteller Stichwort Entscheidung Seite



A 221 AG 60 plus Altersdiskriminierung BTF 140

A 222 Parteivorstand Bundesstaatliche Ordnung An 140
erneuern

A 223 LV Baden-WürttembergVerantwortung vor Ort stärken BTF 141

A 224 LV Rheinland-Pfalz Änderungsantrag zu A 222 BTF 146

A 225 Parteivorstand AD HOC Gruppe „Moderne  An 146
Volks- und Mitgliederpartei“

A 227 Parteivorstand Olympische Sommerspiele 2012 An 147

A 228 Parteivorstand Finanzordnung An 147

A 237 LV Saar Änderung § 3 Organisationsstatut An 152
LV Sachsen-Anhalt

A 238 Bez Hannover Änderung § 3 Organisationsstatut, PV-A 152
Abs. 2

A 239 OV Freiberg Änderung § 5 Organisationsstatut PV-A 153
(LV Sachsen)

A 240 OV Bergheim-Nord Ergänzung § 8, Abs. 2 PV-A 153
(LV Nordrhein- Organisationsstatut
Westfalen)

IA 13 Änderung § 8a Abs. 3 PV 153
Organisationsstatut

A 241 OV Bergheim-Nord Ergänzung § 11, Abs. 4 PV-A 154
(LV Nordrhein- Organisationsstatut
Westfalen)

A 242 LV Saar Änderung § 15 Organisationsstatut PV-A 154

A 243 Bez Hannover Änderung § 31 Organisationsstatut PV-A 154

A 244 Parteivorstand Änderung Organisationsstatut An 154
AG sozialdemokra- § 41, Abs. 9 Nr. 2
tischer Frauen

A 246 Bez Hannover Änderung § 1 Wahlordnung PV-A 154

A 247 Bez Hannover Änderung § 3 Wahlordnung PV-A 154

A 248 Bez Hannover Änderung § 6 Wahlordnung PV-A 155

A 249 Bez Hannover Änderung § 8 Wahlordnung PV-A 155

A 252 AG sozialdemokra- Schiedsordnung PV-A 155
tischer Juristinnen 
und Juristen

A 253 Bez Hannover Änderung § 2 Schiedsordnung PV 161

A 255 LO Bremen § 35 Abs. 5 Organisationsstatut PV 162
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Nr. Antragsteller Stichwort Entscheidung Seite



A 256 LV Nordrhein- Kommission BildungsfinanzierungPV 162
Westfalen

A 258 OV Zornheim Kampagne Sozialpolitik PV 162
(LV Rheinland-Pfalz)

A 259 UB Heinsberg Kommunikationsstrategie MaterialPV 163
(LV Nordrhein-Westfalen)

A 264 OV Sachsenhausen-Ost VOV als Projektgruppe PV 163
(Bez Hessen-Süd)

A 267 UB Steinfurt Beteiligungs- und Mitspracherecht MaterialPV-A 163
(LV Nordrhein-Westfalen)

IA 28 Ausstellung „Lebendiger An 163
Ortsverein“

A 272 KV Lippe Reform des Europawahlrechts BTF 164
(LV Nordrhein-Westfalen)

A 273 UB Soltau-FallingbostelLandeslisten Europawahl An 165
(Bez Nord-Niedersachsen)

A 276 UB Kreis Wesel Europawahlkampagne PV 165
(LV Nordrhein-Westfalen)

A 277 Parteivorstand Deutschland 2010 – Zukunft An 165
für Kinder und Zukunft mit 
mehr Kindern

A 278 LV Rheinland-Pfalz Gerechtigkeit durch Bildung An 178

A 280 Bez Weser-Ems Einkommensabhängige BTF/ BR 183
Grundsicherung für Kinder

A 281 UB München Familienpolitik MaterialBTF 183
(LV Bayern)

A 283 UB Kreis Mettmann Kindergeldanrechnung nach BSHG BTF 183
(LV Nordrhein-Westfalen)

A 284 AG sozialdemokra- Gegen Wahlrecht von Geburt an An 183
tischer Frauen

A 286 AG 60 plus Demographischer Wandel An 184
BTF/ BR

A 288 OV Sachsenhausen-Ost Reform der Erzieher/ innen- LTF/ LR 188
(Bez Hessen-Süd) Ausbildung

A 291 LV Rheinland-Pfalz Solidargemeinschaft stärken BTF/ BR 188

A 293 OV Leiferde Kriterien für Schul- und Hoch- MaterialPV/ 189
(Bez Braunschweig) schulausbildung BTF/ LTF
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Antrag
Nr. Antragsteller Stichwort Entscheidung Seite



A 296 AG sozialdemokra- Kopftuchurteil PV/ PR 189
tischer Frauen

A 297 UB Frankfurt/ Main Ganztagsschulen und Ferienzeiten Material 190
(Bez Hessen-Süd) LTF

IA 1 Energiepolitische Agenda 2010 An 190

A 298 LV Schleswig-Holstein Verbraucherpolitik An 195

A 299 UB Düsseldorf Verbraucherpolitik PV 196
(LV Nordrhein-Westfalen)

A 300 AG sozialdemokra- Reform Rechtsberatungsgesetz BTF 199
tischer Juristinnen 
und Juristen

A 301 UB Kreis Mettmann Finanzierung der Schuldner- BTF/ LTF 199
(LV Nordrhein- beratung
Westfalen)

A 302 UB Frankfurt/ Main Rendite bei Geldanlagen PV/ BR 199
(Bez Hessen-Süd)

A 303 UB Frankfurt/ Main Formulare zur Steuererklärung PV/ BR 200
(Bez Hessen-Süd)

A 304 UB Frankfurt/ Main Tatsächlicher Effektivzins PV/ BR 200
(Bez Hessen-Süd)

A 305 KV Pinneberg LVA’s und BfA zusammenlegen BTF/ BR 200
(LV Schleswig-Holstein)

A 306 KV Böblingen Tabakwerbung BR 200
(LV Baden-Württemberg)

A 307 KV Mannheim Präimplantationsdiagnostik BTF 200
(LV Baden-Württemberg)

A 308 UB München AIDS-Prävention BR 200
(LV Bayern)

A 309 KV Berchtesgadener Organspende BTF/ BR 201
Land (LV Bayern)

A 311 OV Schwerin-Südstadt Alkohol im Straßenverkehr BTF 201
(LV Mecklenburg-
Vorpommern)

A 312 OV Leiferde Sprache von Anträgen An 201
(Bez Braunschweig)

IA 9 Elektronische Abstimmungs- An 201
maschinen

A 313 UB Werra-Meißner Umgestaltung des Vorwärts PV 201
(Bez Hessen-Nord) (1. Satz)
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Nr. Antragsteller Stichwort Entscheidung Seite



A 315 OV Tübingen SPD-Card PV 202
(LV Baden-Württemberg)

A 317 OV Dessau – Siedlung- Legislaturperiode des Bundestages BTF 202
Ziebigk-Kühnau
(LV Sachsen-Anhalt)

A 318 KV Lippe Gläserne Abgeordnete PV/ BTF 202
(LV Nordrhein-Westfalen)

A 320 UB Oldenburg-Land Überversorgung von Politikern BTF 202
(Bez Weser-Ems)

A 329 Kreis Charlottenburg- Bürgerschaftliches Engagement BTF 203
Wilmersdorf
Abt. 7-8/ Kreis 
Carlottenburg-Wilmersdorf
(LV Berlin)

A 330 OV Langenhagen Ausweis für freiwillig und BTF 203
(Bez Hannover) ehrenamtlich Tätige

A 331 Kreis Spandau Absicherung Ehrenamt BTF 203
(LV Berlin)

A 332 AG sozialdemokra- Lebenspartnerschaftsgesetz BTF/ BR 203
tischer Juristinnen und 
Juristen

A 333 Abt. 12/ Kreis Lebensformenpolitik erfolgreich BTF/ BR 204
Friedrichshain/ zu Ende gestalten
Kreuzberg (LV Berlin)

A 334 UB Aue/ Zwickau Gleichberechtigung für Schwule BTF/ BR 204
(LV Sachsen) und Lesben

A 336 UB München Lebensformenpolitik erfolgreich BTF/ BR 205
(LV Bayern) zu Ende gestalten

A 337 UB Frankfurt/ Main Mobilfunkgrenzwerte BTF 205
(Bez Hessen-Süd)

A 338 Stadtverband Castrop- Immissionen durch Mobilfunk- BTF 205
Rauxel sendeanlagen
(LV Nordrhein-Westfalen)

A 339 UB Steinfurt Schluss mit Tierversuchen für BTF/ SPE 205
(LV Nordrhein- Chemikalien
Westfalen)

A 340 UB Kreis Wesel Eisenbahn Emmerich-Oberhausen LR NRW 206
(LV Nordrhein-Westfalen)

A 341 OV Prag Börsengang DB BTF 206
(LV Baden-Württemberg)
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A 342 OV Piding Finanzierung Lärmschutz BTF 207
KV Berchtesgadener Land
(LV Bayern)

A 343 OV Olbernhau Ergänzung VOB BTF 207
(LV Sachsen)

A 344 UB Lahn-Dill Restabfallbehandlung BTF 207
(Bez Hessen-Süd)

A 345 LV Baden-Württemberg Überholverbot für LKW BTF 207

A 346 Bez Hannover Atompolitik An 207

A 347 LO Bremen Ausstieg Atomenergie An 208

A 348 UB Diepholz Windenergie BTF 208
(Bez Hannover)

A 349 UB Freising Einstellung des Transrapid- BTF 208
(LV Bayern) Projekts

A 350 AG der Jungsozia- Gleichstellung BTF 209
listinnen und Jung- (Teil b, Abs. 1 – 3)
sozialisten

A 351 LV Berlin Frauenförderung (außer 3. Abs.) BTF/ BR 210

A 352 AG sozialdemokra- Antidiskriminierungsgesetz An 211
tischer Juristinnen des Bundes
und Juristen

A 357 UB München Gegen Gewalt und BTF/ BR 212
(LV Bayern) Diskriminierung

A 358 UB München EU-Antidiskriminierungs- BTF/ BR 212
(LV Bayern) richtlinien

A 359 OV Schweinfurt Mitte Änderung Betriebsverfassungs- BTF 212
(LV Bayern) gesetz

A 360 Bez Weser-Ems Entwicklung ländlicher Raum LTF NdS 213

A 361 BV Unterfranken Bekämpfung des Rechts- BTF 215
(LV Bayern) extremismus

A 362 UB Köln Einheitlicher Verteilungsschlüssel BTF 216
OV Köln-Vingst/ Ostheim
(LV Nordrhein-Westfalen)

A 363 OV Meckenheim Waffenrecht und Innere Sicherheit BTF/ BR 217
(LV Nordrhein-Westfalen)

A 364 AG sozialdemokra- Genetische Daten BTF 217
tischer Juristinnen 
und Juristen
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A 365 AG sozialdemokra- DNA-Analysen BTF 218
tischer Juristinnen 
und Juristen

A 366 AG sozialdemokra- Volksinitiative, Volksbegehren BTF 218
tischer Juristinnen und Volksentscheid im 
und Juristen Grundgesetz

A 367 AG sozialdemokra- Telekommunikationsüber- An 219
tischer Juristinnen wachung
und Juristen

A 368 AG sozialdemokra- Informationsfreiheitsgesetz des An 220
tischer Juristinnen Bundes BTF/BR
und Juristen

A 369 UB Frankfurt/ Main Rasterfahndung BTF 220
(Bez Hessen-Süd)

A 370 OV Welper Umbau der Städtebauförderung BTF 220
(LV Nordrhein-Westfalen)

A 371 LV Berlin Bundesseniorengesetz BTF 220

A 372 OV Oldenburg III Anti-Doping-Gesetz BTF 221
(Bez Weser-Ems)

A 373 OV Mülheim/ Neuregelung des Wahlrechts BTF 221
Ruhr Stadtmitte zum EP SPE
(LV Nordrhein-Westfalen)

A 376 UB Mülheim/ Ruhr Aufhebung HOAI MaterialBTF 222
(LV Nordrhein-Westfalen)

A 377 UB Mülheim/ Ruhr Abschaffung des Steuerberatungs- BTF 222
(LV Nordrhein- privilegs
Westfalen)

A 378 UB Main-Kinzig Überprüfung der „Briefkasten- BTF 223
(Bez Hessen-Süd) optimierung“

A 379 Bez Hessen-Nord Fair Play der Fußballbundesliga BTF 223

A 382 OV Leutesdorf Betriebliche Mitbestimmung BTF 224
(LV Rheinland-Pfalz)

A 383 UB Diepholz Freier Zugang zu Gewässern BTF/ LTF 224
(Bez Hannover)

A 384 AG der Jungsozia- Stoppt den Elbeausbau BTF/ LTF 224
listinnen und Jung-
sozialisten
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A 385 Abt. 12, Berlin- Vergangenheit bewahren, An 225
Friedrichshain/ Zukunft gestalten
Kreuzberg/ (LV Berlin)

A 386 UB München BGB-Generalverweis BTF 225
(LV Bayern)

A 387 OV 6 Köln-Sülz Novellierung des § 559 Abs. 1 BTF 225
OV 24 Köln-Mülheim BGB
OV 25 Köln-Klettenberg
(LV Nordrhein-Westfalen)

A 388 UB Frankfurt/ Main Privatisierung der BTF 225
(Bez Hessen-Süd) Wasserversorgung

A 389 OV Leipzig-Mitte Stasi-Überprüfung BTF/ LTF 225
(LV Sachsen)

A 391 OV Bonn-Poppelsdorf Gerechtigkeit heute PV-P 226
Südstadt
(LV Nordrhein-Westfalen)

A 392 Kreis Hamburg-Nord Soziale Gerechtigkeit PV-P 231
(LO Hamburg)

A 393 UB Gifhorn Demokratischer Sozialismus PV-P 233
(Bez Braunschweig)

A 394 UB Göttingen Soziale Gerechtigkeit PV-P 234
(Bez Hannover)

A 395 UB Dresden-Elbe- Für ein soziales und demokra- PV-P 236
Röder (LV Sachsen) tisches Deutschland

A 396 OV List-Süd Demokratischer Sozialismus PV-P 240
(Bez Hannover)

A 397 OV Neustadt Soziale Gerechtigkeit PV-P 241
OV Buntentor
(LO Bremen)

A 398 OV Kerken Orientierung für die Partei PV-P 242
(LV Nordrhein-Westfalen)

A 399 Kreis Charlottenburg- Demokratischer Sozialismus PV-P 243
Wilmersdorf (LV Berlin)

A 400 OV München – Grundwerte und Partei interne PV-P 243
Isarvorstadt (LV Bayern) Willensbildung

A 401 LV Sachsen Demokratischer Sozialismus PV-P 243

A 402 OV Haidhausen Demokratischer Sozialismus PV-P 244
(LV Bayern)
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A 403 OV Leer Demokratischer Sozialismus PV-P 244
(Bez Weser-Ems)

A 404 OV Merkstein Demokratischer Sozialismus PV-P 244
(LV Nordhein-Westfalen)

A 405 OV Osterfehn Demokratischer Sozialismus PV-P 244
(Bez Weser-Ems)

A 406 UB Gifhorn Soziale Gerechtigkeit PV-P 244
(Bez Braunschweig)

A 407 OV Maxvorstadt- Demokratischer Sozialismus PV-P 245
Marsfeld-Königsplatz
(LV Bayern)

A 408 OV Hannover Mitte Soziale Gerechtigkeit PV-P 245
(Bez Hannover)

A 409 OV Peiting Soziale Gerechtigkeit PV-P 245
(LV Bayern)

A 410 UB Freising Demokratischer Sozialismus PV-P 245
(LV Bayern)

A 411 OV Bantorf- Demokratischer Sozialismus PV-P 245
Hohenbostel
(Bez Hannover)

A 412 LV Schleswig- Verfahren neues Grundsatz- An 246
Holstein programm

A 413 UB Marburg- Programmdebatte PV-P 246
Biedenkopf
(Bez Hessen-Nord)

A 414 OV Ammersbek Verfahren für das neue PV-P 246
OV Schmalensee Grundsatzprogramm
(LV Schleswig-Holstein)

A 415 OV Marienburger Parteiprogramm PV-P 247
Höhe/ Itzum
(Bez Hannover)

A 416 Parteivorstand Leitantrag Internationale Politik An 247

A 425 AG sozialdemokra- Europäische Verfassung BTF/ BR/ 263
tischer Juristinnen und SPD-EU
Juristen

A 426 AG sozialdemokra- Diskriminierung von Frauen An 263
tischer Frauen außerhalb des Arbeitsplatzes

A 428 LO Bremen SPE weiter entwickeln An 264
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A 429 OV Mainz-Finthen Europa-Verfassung PV/ BTF/ BR/ 264
(LV Rheinland-Pfalz) SPD-EU

A 433 Bez Hessen-Süd Einsetzung Enquete-Kommission BTF 264

A 434 LV Saar Sicherheits- und Verteidigungs- PV-W 265
politik

A 435 Bez Hannover Reform der Bundeswehr PV-W 267

A 436 LV Baden-Württemberg Von der Wehrpflicht zu PV-W 268
freiwilligem Gesellschaftsdienst

A 437 AG der Jungsozia- Wehrpflicht abschaffen PV-W 271
listinnen und Jung-
sozialisten

A 438 UB Helmstedt Solidar-Zeit PV-W 272
(Bez Braunschweig)

A 439 KV Lippe Wehrpflicht PV-W 273
(Landesverband 
Nordrhein-Westfalen)

A 440 UB Main-Kinzig Beseitigung der PV-W 273
(Bez Hessen-Süd) Wehrungerechtigkeit

A 441 UB Hersfeld-Rotenburg Wehrpflicht PV-W 273
(Bez Hessen-Nord)

A 442 OV Horn-Achterdiek Wehrpflicht PV-W 273
(LO Bremen)

A 443 AG sozialdemokra- Keine allgemeine Dienstpflicht PV-W 274
tischer Frauen

A 444 KV Lübeck Auslandseinsätze der Bundeswehr BTF/ BR 274
(LV Schleswig-Holstein)

A 445 KV Pinneberg Keine Ausweitung des Bundes An 275
(LV Schleswig- wehreinsatzes in Afghanistan 
Holstein) ohne UN-Mandat

A 451 Abt. 12, Berlin- AIDS-Bekämpfung in der An 275
Friedrichshain/ Entwicklungszusammenarbeit
Kreuzberg/ weiter verstärken
(LV Berlin)

IA 5 Irak und die Folgen An 275

A 452 Parteivorstand Wissens- und Informations- An 277
gesellschaft im 21. Jahrhundert
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Antrag 1

Parteivorstand

Unser Weg in die Zukunft

Präambel

1. WIR SORGEN FÜR INNOVATIONEN,
STETIGES WACHSTUM UND NACH-
HALTIGE ENTWICKLUNG

Wirtschaftspolitik in Europa
Europäische Industrie- und Dienst-
leistungspolitik
Wachstumsbedingungen in Deutschland
verbessern
Mitbestimmung schafft Teilhabe
Mittelstand fördern

Mittelstandsfinanzierung
Gründer stärken
Bürokratie abbauen

Deutschlands Zukunft: Bildung, 
Wissenschaft und Forschung

Potentiale junger Technologie-
Unternehmen erschließen
Zukunftstechnologien
Technologieentwicklung und – 
regulierung
Effizienzrevolution
Strukturreformen in der Forschungs-
landschaft

Innovationen für nachhaltige Entwick-
lung fördern

Arbeit und Umwelt
Ökologie als Wachstumsmotor 
Internationalisierung des Klima-
schutzes

2. WIR SORGEN FÜR FAMILIEN-
FREUNDLICHE ARBEITS-
BEDINGUNGEN: FÜR EIN KINDER-
FREUNDLICHES DEUTSCHLAND

Familie sichert Zukunft
Materielle Leistungen für Familie zu
zielgenauer Förderung ausbauen

Infrastruktur für Familien bringt wirt-
schaftliche Impulse

3. WIR SORGEN FÜR GESCHLECHTER-
GERECHTIGKEIT

Förderung von Karrierechancen für
Frauen 
Lohngleichheit
Solidargemeinschaft der Geschlechter

4. WIR SORGEN FÜR SOLIDE 
FINANZEN

Gerechte Steuerpolitik
Neue Finanzierungswege für Zukunfts-
aufgaben
Zukünftige Steuer- und Finanzpolitik
für mehr Investitionen und Innovationen
Besteuerung international
Besteuerung in Deutschland
Vereinfachung und Modernisierung des
Steuerrechts 

4. WIR SORGEN FÜR SOZIALE 
SICHERHEIT

Solidarität der Generationen stabilisiert
die Altersvorsorge
Zukunftsprogramm Gesundheit
Solidarische Absicherung des Pflege-
risikos durch Alt und Jung

Präambel

Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemo-
kraten nehmen die Herausforderungen un-
serer Zeit an. Unser Ziel ist eine nachhal-
tige Entwicklung für Deutschland und Eu-
ropa, in der wirtschaftliche Leistungskraft
mit sozialer Gerechtigkeit und ökologi-
scher Verträglichkeit verbunden sind und
alle Menschen die gleichen Chancen erhal-
ten, ihr Leben nach ihren eigenen
Vorstellungen zu gestalten. Niemand darf
von der Teilhabe an Bildung, am Erwerbs-
leben oder an politischen Entscheidungen
ausgeschlossen werden. Wir wollen Un-
gleichheiten, die durch soziale Herkunft
oder das Einkommen der Eltern bestimmt
werden, beseitigen. Wir wollen die soziale



Marktwirtschaft, in der Wohlstand und
Chancen gerecht verteilt sind, als das in
unserem Land und Europa prägende Ge-
sellschaftsmodell stärken und weiterentwi-
ckeln. Eine Marktwirtschaft, in der allein
der ökonomische Nutzen zählt, lehnen wir
ab. Wir wollen Wohlstand und Zusammen-
halt bewahren und die Globalisierung ge-
recht gestalten.
Die Globalisierung sowie die Vertiefung
und Erweiterung der Europäischen Union
(EU) eröffnen einzigartige Chancen. Die
weltweite Verschmelzung der Märkte lässt
die Menschen miteinander arbeiten und
intensiv Handel treiben. Das Internet er-
schließt unzählige Informationen und
Kontakte. An großen Ereignissen nehmen
gleichzeitig Milliarden von Menschen teil.
Sie lernen sich verstehen und wissen, dass
wir auf Solidarität und Gegenseitigkeit an-
gewiesen sind. Mit der Integration der
Märkte, nicht nur der Finanzmärkte, der
Güter- und Dienstleistungsmärkte, der
Produktion und des Handels, sondern auch
der Informationen, der Medien und der
Kultur, nehmen zugleich Gefahren und Ri-
siken zu.
Die Verwirklichung des Leitbildes der nach-
haltigen Entwicklung ist die notwendige
Antwort auf die Herausforderung durch die
Globalisierung. Mehr denn je geht es heute
darum, der Globalisierung eine politische
Richtung zu geben, eine Richtung, die die
Märkte ihr alleine nicht geben können: eine
Richtung der ökonomischen, ökologischen
und sozialen Nachhaltigkeit.
Deutschland braucht Innovationen. Die Men-
schen spüren, dass die bisherigen Antworten
nicht mehr ausreichen, um die Herausforde-
rungen der Zukunft zu bewältigen. Und wir
Sozialdemokraten wissen, dass wir unseren
1998 begonnenen Weg der Erneuerung
Deutschlands konsequent fortsetzen müssen.
Wir brauchen tiefgreifende Reformen, um
unsere wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu
steigern und sozialstaatliche Sicherheit auch
für künftige Generationen zu erhalten. 
Die mit der Agenda 2010 vorgelegten
Maßnahmen sind eine erste notwendige
Antwort auf die derzeitige Struktur- und
Konjunkturkrise in Deutschland. Die Maß-

nahmen müssen schnell und konsequent
umgesetzt werden, um mittelfristig wirken
zu können. Wir erneuern damit den Sozial-
staat und gestalten ihn so um, dass er wirt-
schaftliche Dynamik besser unterstützt
ohne seine soziale Schutzfunktion zu ver-
lieren. Darüber hinaus richten wir die so-
zialen Sicherungssysteme neu aus: Hin zu
mehr Prävention, Aktivierung und Chan-
cengleichheit, auch der Geschlechter. Da-
mit schaffen wir die Voraussetzung für eine
Politik der sozialen Gerechtigkeit und der
Sicherung von Lebenschancen und Wohl-
stand.
Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität blei-
ben unverrückbare Grundwerte sozialdemo-
kratischer Politik.
Unser Verständnis von sozialer Gerechtig-
keit zielt über die Gleichheit der Startchan-
cen hinaus auf die Gleichheit der grundle-
genden Lebenschancen für alle Menschen
gleich welchen Alters. Solidarität ist für
uns nicht nur der Zusammenhalt der
Schwachen und Benachteiligten unter-
einander, Solidarität fordert die besondere
Verantwortung der Starken für die Ent-
wicklung der Gesellschaft. Nur so schaffen
wir im rasanten Tempo des Wandels Si-
cherheit und Orientierung für alle. Wir
wissen: Politik in Zeiten des Wandels er-
fordert beständige Werte, auf deren Grund-
lage konkrete Politik zeitgemäß zu formu-
lieren ist.
Das Ideal der Sozialdemokratie bleibt, allen
Menschen Freiheit von materieller Not zu
gewährleisten, ihnen Chancen zur gleichbe-
rechtigten Teilhabe am Sagen und Haben in
Staat und Wirtschaft zu eröffnen und das
Solidarprinzip zur Grundlage der gesell-
schaftlichen Lastenverteilung zu machen.
Dies ist die Grundlage dafür, dass alle Men-
schen in die Lage versetzt werden, individu-
elle Lebensentwürfe für sich zu entwickeln
und eine realistische Chance für ihre Um-
setzung zu erhalten.
Die Verpflichtung zu sozialer Gerechtigkeit
bedingt die Bereitschaft zu sozialer Verant-
wortung. Solidarität ist keine Einbahn-
straße. Gerechtigkeit in sozialer Verantwor-
tung findet ihren Ausdruck auch in Leis-
tungsgerechtigkeit. Wer Solidarleistungen
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der Gesellschaft empfängt, muss sich bereit
erklären, seinerseits Leistungen für die Soli-
dargemeinschaft zu erbringen. Steuerflucht
und maßlos angehobene Vorstandsvergütun-
gen bzw. Abfindungen sind sozial unverant-
wortlich. Auch Sozialmissbrauch durch
Schwarzarbeit und Erschleichen von Sozial-
hilfe ist sozial unverträglich. Soziale Ge-
rechtigkeit und Verantwortung gemeinsam
stiften sozialen Frieden. Sozialer Friede ist
Fundament unserer Demokratie und wichti-
ger Produktionsfaktor. Ohne ihn werden wir
in Deutschland den notwendigen Verände-
rungs- und Erneuerungsprozess nicht er-
folgreich gestalten können.
Unser Land braucht aber über die Moderni-
sierung unserer sozialen Sicherungssysteme
hinaus eine Offensive für Wachstum und
Beschäftigung. Eine neue Wachstumsdyna-
mik in unserer Sozialen Marktwirtschaft ist
der Schlüssel, um in Deutschland Wohl-
stand, Arbeitsplätze, soziale Sicherheit und
ökologische Verträglichkeit in einer nach-
haltigen Entwicklung miteinander zu ver-
binden. 
Gerade in einem rohstoffarmen Land wie
Deutschland mit einer langfristig abneh-
menden und alternden Bevölkerung können
Wachstum und Wohlstand nur über Investi-
tionen in Wissen, Qualifikation und Kom-
petenzen über ressourceneffiziente Techno-
logien und die Entwicklung neuer Produkte
und Verfahren erarbeitet werden. Bildung
ist der Schlüssel zu gesellschaftlicher Inno-
vation und individueller Emanzipation als
Voraussetzung für gleichberechtigte Teil-
habe.
Erwerbsarbeit ist zentral für den Zusam-
menhalt und die Kultur unserer Gesell-
schaft. Denn Arbeitslosigkeit, selbst wo sie
nicht unmittelbar in die wirtschaftliche Ver-
armung führt, bedeutet den Ausschluss von
gesellschaftlicher Teilhabe. Gerade deshalb
bleibt unsere Politik nachdrücklich dem Ziel
„Arbeit für alle“ verpflichtet. Strukturelle
Defizite in einigen Regionen unseres Lan-
des, insbesondere in Ostdeutschland, behin-
dern den Aufschwung in Deutschland. Wir
wollen in diesen Regionen verstärkt Wachs-
tumsimpulse setzen, um den Herausforde-
rungen der EU-Osterweiterung zu begegnen

und um die Angleichung der Lebensverhält-
nisse voranzutreiben.
Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit, Wohl-
stand und Sicherheit sind die Leitideen, an
denen wir uns bei den notwendigen Ent-
scheidungen orientieren. Vor uns liegt eine
steinige Wegstrecke. Unser Weg zu einem
neuen Fortschritt verlangt eine große
Kraftanstrengung. Wir benötigen die ak-
tive Mitwirkung aller gesellschaftlichen
Gruppen, wenn wir erfolgreich das Wich-
tige tun wollen. Aber wir sind sicher:
Deutschland und die Menschen in
Deutschland haben die Kraft und den Wil-
len die vor uns liegenden Herausforderun-
gen zu bewältigen.

Unser Weg in die Zukunft 

Deutschland steht vor großen Herausforde-
rungen: Die Globalisierung und der zuneh-
mende Wettbewerb, ein im langjährigen
Durchschnitt zu niedriges Wirtschafts-
wachstum und die damit verbundene hohe
Arbeitslosigkeit, die fortbestehende Auf-
gabe, die Deutsche Einheit zu vollenden,
Mängel bei Bildung, Ausbildung und Quali-
fizierung, eine weiter wachsende öffentliche
Verschuldung und die demografische Ent-
wicklung.
Wir nehmen diese Herausforderungen an:
• Wir schaffen in Deutschland eine Inno-

vationskultur und werden mehr in Bil-
dung und Forschung investieren, weil
Wissen und Innovationen die Basis für
Erfolge auf den Märkten von morgen,
für nachhaltiges Wachstum und dauer-
haften Wohlstand sind.

• Wir sorgen für ganztägige Betreuungs-
einrichtungen für Kinder aller Altersstu-
fen, denn Frauen und Männer sollen
Kinder haben und gleichzeitig erwerbs-
tätig sein können.

• Wir setzen die Politik der Haushaltskon-
solidierung fort und sorgen für gerechte
Steuern, weil wir so Spielräume für Zu-
kunftsinvestitionen gewinnen.

• Wir modernisieren den Sozialstaat, weil
wir nur so soziale Sicherheit erhalten
und Generationengerechtigkeit gewähr-
leisten und gesellschaftlichen Zusam-
menhalt bewahren können.
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1. WIR SORGEN FÜR INNOVATIONEN, 
STETIGES WACHSTUM UND 
NACHHALTIGE ENTWICKLUNG

Die deutsche Wirtschaft leidet trotz einer
objektiv hohen Leistungskraft seit Jahren
unter einer zu schwachen Investitionsnei-
gung der Unternehmen und einer zu schwa-
chen privaten Nachfrage.
So ist das Wachstum in Deutschland seit
mehr als drei Jahrzehnten rückläufig. In den
70er-Jahren lag die Wachstumsrate bei jah-
resdurchschnittlich 2,8% und verringerte
sich auf 2,2% zwischen 1980 bis 1991. Zwi-
schen 1991 und 2001 sank die Wachstums-
rate – trotz Einheitsboom zu Beginn und
Technologieboom zu Ende des Jahrzehnts –
auf durchschnittlich nur noch 1,5%. Der
Spielraum, durch Wachstum neue Beschäf-
tigung zu schaffen, wurde damit immer
kleiner. 
Weitere Verbesserungen der wirtschaftli-
chen Rahmenbedingungen erreichen wir
mittelfristig durch die schrittweise Reduzie-
rung der Abgabenlast bei gleichzeitiger
Konsolidierung der öffentlichen Haushalte,
höheren öffentlichen Investitionen, dem ent-
schiedenen Abbau von Bürokratie, der Be-
reitstellung von modernen und flexiblen
Dienstleistungen sowie einer Förderung des
Mittelstandes.
In einer wissensbasierten Wirtschaft der
Zukunft entscheiden Schnelligkeit, Kreati-
vität und Innovation, Kapitalkraft und die
Fähigkeit, in Netzwerken zu kooperieren
über den Erfolg von Unternehmen und
Volkswirtschaften. Für die wirtschaftlichen
und gesellschaftlichen Perspektiven unse-
res Landes sind deshalb Bildung und Qua-
lifizierung, Mobilität sowie Innovations-
und Veränderungsbereitschaft von zentra-
ler Bedeutung.
Neben der Industrie insbesondere in klei-
nen und mittleren Unternehmen müssen
wir zukünftig noch stärker Arbeitsplatz-
reserven auch dort erschließen, wo die
größten Beschäftigungspotentiale beste-
hen: bei den Dienstleistungen, bei inno-
vativen und dynamischen Existenzgrün-
dern, im Handwerk, in den privaten
Haushalten, aber auch dort, wo wir schon

jetzt technologisch sehr weit fortgeschrit-
ten sind – etwa in der ökologischen Mo-
dernisierung.

Wirtschaftspolitik in Europa

Die früher national ausgerichteten Wirt-
schaftspolitiken werden mehr und mehr
durch und für Europa gemacht. Je größer
eine Volkswirtschaft, um so mehr wird das
Wachstum von der binnenwirtschaftlichen
Dynamik bestimmt und um so größer ist da-
mit der Wirkungskreis einer gesamteuropä-
isch makroökonomischen Politik. Unsere
strukturellen Reformen vergrößern den
Spielraum der Fiskalpolitik für eine zügi-
gere Sanierung der öffentlichen Haushalte
und den der Geldpolitik für einen expansi-
ven Kurs. 
Die Absicherung des Europäischen Sozial-
modells und der Sozialen Marktwirtschaft
im globalen Wettbewerb verlangt eine klare
Politik für ein nachhaltiges und stetiges
Wachstum, für Innovation und Arbeit. Denn
die Soziale Marktwirtschaft kann als Ord-
nungsmodell für Europa nur attraktiv blei-
ben, wenn sie den Menschen Wohlstand und
Sicherheit ermöglicht.

Europäische Industrie- und 
Dienstleistungspolitik 

Moderne Industrien und Dienstleistungen
bilden zusammen die Grundlage unseres
Wohlstands. Deutschland ist eine indus-
trielle Dienstleistungsgesellschaft auf dem
Weg in die Wissensgesellschaft. Ein großer
Anteil der Arbeitsplätze im Dienstleis-
tungssektor ist direkt von der Industriepro-
duktion abhängig. Deshalb darf das indus-
trielle Fundament nicht vernachlässigt
werden. Ohne eine solide industrielle Basis
geraten Wachstum und Wohlstand außer
Reichweite. Deshalb brauchen Deutsch-
land und Europa eine moderne Industrie-
und Dienstleistungspolitik.
Auch im europäischen Rahmen ist die In-
dustrie ein entscheidender Motor für
Wachstum und Beschäftigung. Ein Viertel
der Wertschöpfung im Binnenmarkt wird
in der europäischen Industrie erbracht. Die
Industrie gibt rund 45 Mio. Menschen Be-
schäftigung. 
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Wenn die Europäische Union das in Lissa-
bon gesetzte Ziel erreichen will, bis 2010
zur wettbewerbsfähigsten und dynamischs-
ten Wirtschaftsregion der Welt zu werden,
ist eine moderne europäische Industriepoli-
tik für den gesamten Wirtschaftsraum über-
lebenswichtig. Sie muss ihr Augenmerk auf
diesen zentralen Sektor und seine Verflech-
tungen richten, auf die Industrie und die mit
ihr verwobenen Netzwerke von Dienstleis-
tung, Forschung und Handel. 
Wir müssen mehr dafür tun, um die Wettbe-
werbsfähigkeit der Industrie und der indus-
triellen Netzwerke zu erhalten und auszu-
bauen. Europaweit sind überflüssige Hemm-
nisse und Belastungen zu vermeiden und die
Bedingungen für die Erschließung von Zu-
kunftsmärkten in IuK-, Nano-, Biotechno-
logien sowie bei den neuen Werkstoffen
durchgreifend zu verbessern.
Wir unterstützen deshalb nachdrücklich die
Initiative von Gerhard Schröder, Tony Blair
und Jacques Chirac zur Sicherung der Wett-
bewerbsfähigkeit der Industrie in Europa –
wohl wissend, dass wirtschaftliches Wachs-
tum und Beschäftigungsaufbau angesichts
des industriellen Produktivitätsfortschritts
in den letzten Jahrzehnten fast ausschließ-
lich im Dienstleistungssektor stattgefunden
hat. 
Gerade in Deutschland kommt den wissens-
basierten Dienstleistungen eine strategische
Rolle zu. Die Leistungsfähigkeit von Indus-
trie und Dienstleistungen bedingen sich.
Ohne ein leistungsfähiges Dienstleistungs-
angebot ist auch die starke internationale
Wettbewerbsposition der deutschen Indus-
trie dauerhaft nicht zu gewährleisten. Es
geht also nicht darum, die Sicherung des In-
dustriestandortes zugunsten einer Perspek-
tive in Richtung Dienstleistungsgesellschaft
aufzugeben oder umgekehrt.
Für eine wettbewerbsfähige industrielle
Dienstleistungsökonomie hängt viel vom
allgemeinen Forschungsklima ab. Wir müs-
sen den Wissenstransfer zwischen Hoch-
schule und Wirtschaft verstärken. Nur so
wird es gewährleistet sein, dass die For-
schung in Europa stattfindet, in Europa um-
gesetzt und die entsprechenden Produkte in
Europa produziert werden.

Eine weitere Produktivitätssteigerung bei
Dienstleistungen ist auch an eine noch tiefer
gehende und weiter reichende Verbreitung
von IuK-Technologien gebunden, in der
Wirtschaft, insbesondere aber auch in den
Haushalten und bei Personengruppen allen
Alters. Dies setzt Zugang und Medienkom-
petenz der Bevölkerung voraus und erfor-
dert eine aktive Rolle des Staates als Vorrei-
ter innovativer Dienstleistungen. 
Gerade bei personenbezogenen Dienstleis-
tungen klafft vor dem Hintergrund der
demographischen Entwicklung eine große
Lücke. Qualifizierte Dienste im Bildungs-,
Pflege- und Gesundheitswesen, moderne
Verbunddienstleistungen für Senioren,
Dienste für Kinder, Jugendliche, für die in-
terkulturelle Integration oder im Umwelt-
bereich sind Gradmesser für die Qualität
der gesellschaftlichen Entwicklung und die
Verteilung von Lebens- und Entwick-
lungschancen. Um die Anforderungen des
sozialen Zusammenhalts auch in Zukunft
zu bewältigen, müssen wir die personenna-
hen Dienstleistungen erschließen und er-
weitern.

Wachstumsbedingungen in Deutschland
verbessern

Um die langjährige Wachstumsschwäche in
Deutschland zu beseitigen und mittelfristig,
am Ende dieses Jahrzehnts, wieder der Voll-
beschäftigung nahe zu kommen, bedarf es
einer schlüssigen Gesamtstrategie aus lang-
fristig nachhaltiger Finanzpolitik, struktu-
rellen Reformen und problemgerechter ma-
kroökonomischer Stimulierung.
Notwendig bleibt weiterhin eine kluge
Kombination aus Angebots- und Nachfrage-
politik, die das wirtschaftliche Wachstum
stärkt, nachhaltige Innovationen fördert, den
Spielraum für öffentliche und private Inves-
titionen erweitert und den Arbeitsmarkt mo-
dernisiert sowie die Beschäftigungsquote
und somit das Arbeitsvolumen hebt. Hierzu
müssen wir vermehrt in das Wissen der
Menschen investieren und die Infrastruktur
verbessern. Es geht um Befähigung und Ak-
tivierung von Arbeitslosen statt Alimentie-
rung. Damit wollen wir möglichst vielen
Menschen die Chancen eröffnen, ihre Le-
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bensentwürfe selbstbestimmt umsetzen zu
können.
Andere Staaten haben es uns vorgemacht:
Trotz der Internationalisierung der Märkte
können nationale Anstrengungen zu einer
höheren Beschäftigung beitragen – wenn sie
den europäischen und globalen Realitäten
Rechnung tragen. Für dieses Ziel müssen
Geld-, Finanz- und Lohnpolitik zusammen-
wirken.
Geldpolitische Entscheidungen fallen nicht
mehr im nationalen, sondern im europäi-
schen Rahmen. Wir begrüßen, dass es An-
fang diesen Jahres letztendlich doch noch
zu einer expansiven Geldpolitik gekommen
ist, die die beginnende wirtschaftliche Dy-
namik unterstützt. Die Europäische Zentral-
bank (EZB) rufen wir auf, weiterhin beste-
hende Zinsspielräume mutig zu nutzen, um
wachstumsfördernd und konjunkturgerecht
zu agieren.
Mit dem Vorziehen der Steuerreform haben
wir Investoren und Konsumenten ein kon-
junkturunterstützendes Signal für einen
wirtschaftlichen Aufbruch gegeben. 
Wir wollen die bestehenden fiskalischen
Spielräume konsequent nutzen. Durch die
Reduktion des strukturellen Defizits um
0,5% jährlich, wie auf europäischer Ebene
vereinbart, und konsequente Strukturrefor-
men auch über die Agenda 2010 hinaus ha-
ben wir es in der Hand, unsere fiskalpoliti-
schen Handlungsspielräume mittelfristig
nach und nach zu erweitern. 
Durch die Währungsunion und den Stabili-
täts- und Wachstumspakt ist der Anpas-
sungsdruck auf die Lohn- und Tarifpolitik
gestiegen. Denn der Anpassungs- und Aus-
gleichsmechanismus über die Wechselkurse
ist mit der Europäische Wirtschafts- und
Währungsunion (EWWU) entfallen, und
die Europäische Zentralbank (EZB) orien-
tiert sich in der Zinspolitik nicht länger an
nationalen Besonderheiten. Die Lohn- und
Tarifpolitik ist deshalb heute für Wettbe-
werbsfähigkeit und Wachstum von sehr viel
größerer Bedeutung.
Der private Verbrauch stellt mit etwa 58% den
größten Anteil an der gesamtwirtschaftlichen
Nachfrage. Seine Schwäche ist eine der wich-
tigsten makroökonomischen Gründe für die

lahmende Binnennachfrage und die Wachs-
tumsschwäche in Deutschland. Zu den Ursa-
chen zählen 
• eine über viele Jahre hinweg leistungs-

feindlich hohe, erst seit Rot-Grün wie-
der konkurrenzfähige und sinkende
Steuerbelastung der privaten Einkom-
men und

• eine zu hohe Belastung des Faktors Ar-
beit durch hohe Sozialversicherungsbei-
träge. 

Die einkommenspolitischen Spielräume
der Lohn- und Tarifpolitik sind unter der
Europäischen Wirtschafts- und Währungs-
union (EWWU) enger geworden. Deshalb
stärken wir mit der vorgezogenen Steuer-
reform nachhaltig die verfügbaren Ein-
kommen und damit die Binnennachfrage
(durch die Steuerreform 2004 alleine eine
Entlastung von rd. 21,8 Mrd. €). Zugleich
nehmen wir im Zuge der Agenda 2010
Druck von den Arbeitskosten. Damit för-
dern wir Beschäftigung und den privaten
Verbrauch. 

Mitbestimmung schafft Teilhabe

Die in weiten Bereichen unserer Wirtschaft
entwickelte Praxis der betriebs- und unter-
nehmensbezogenen Mitbestimmung ist in
Deutschland zu einem wesentlichen Erfolgs-
faktor für die produktive Entwicklung von
Standorten und Arbeitsplätzen geworden.
Die gesetzlichen Grundlagen von Betriebs-
verfassung und Unternehmensmitbestim-
mung stützen eine Unternehmenskultur, die
Beschäftigte und ihre Interessenvertretun-
gen frühzeitig an der Gestaltung von Verän-
derungsprozessen beteiligt. Die einst er-
kämpfte Mitbestimmung wandelt sich in
modernen klein- und mittelständischen Un-
ternehmen zu gewollter Beteiligung der/des
Einzelnen.
Die bestehenden Mitbestimmungsrechte
werden wir auch künftig auf veränderte Be-
schäftigungs-, Betriebs- und Unterneh-
mensformen so anpassen, dass ihre Wirk-
samkeit und Qualität gesichert bleiben und
sie den neuen Herausforderungen gewach-
sen sind.
Wir werden die Betriebsparteien und deren
Mitbestimmungspraxis nicht durch eine
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Verlagerung der Tarifverantwortung in die
Betriebe mit Dauerkonflikten belasten. Ge-
rade dort, wo es um Beiträge zur Beschäfti-
gungssicherung im Rahmen von Unterneh-
menssanierungen geht, sind es die Tarifver-
tragsparteien, die in ihrer Tarifautonomie
für ausgewogene Lösungen sorgen.
In die Herausbildung einer europäischen Be-
triebs- und Unternehmensverfassung werden
wir diese Erfahrungen weiter einbringen. Bei
Unternehmen mit im Ausland Beschäftigten
sind diese künftig in die Aufsichtsratswahlen
einzubeziehen, um Diskriminierungen abzu-
bauen und die Grundlagen einer gerechten
Teilhabe an der Gestaltung von Unterneh-
mensentwicklungen zu festigen. Deshalb
müssen bei der anstehenden europäischen
Gesetzgebung zum Unternehmensrecht (u.a.
Fusionsrichtlinie, Übernahmerichtlinie) die
bei uns bewährten Mitbestimmungs- und In-
formationsrechte der Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer erhalten bleiben.

Mittelstand fördern

Der Mittelstand ist der Motor der deutschen
Wirtschaft. Im Mittelstand wird rund die
Hälfte unserer Wirtschaftsleistung erbracht.
Hier sind mehr als 20 Millionen Menschen
beschäftigt. Fast 1,3 Millionen Jugendliche
– gut 80% – werden in den mittelständi-
schen Unternehmen ausgebildet. 
Die Förderung des Mittelstandes bleibt ein
Schwerpunkt unserer Wirtschaftspolitik. Wir
wollen das erhebliche Beschäftigungspoten-
tial des Mittelstandes heben und setzen uns
deshalb für verständliche und möglichst un-
bürokratisch zu handhabende Rahmenbedin-
gungen ein. Der Mittelstandsmotor muss auf
Hochtouren laufen. Das tut er aber derzeit
nicht. Deshalb müssen wir den Mittelstand
kräftigen und ihm die Arbeit erleichtern.

Mittelstandsfinanzierung

Die Finanzierungsbedingungen mittelstän-
discher Unternehmen haben sich in den
letzten Jahren verschlechtert. Nicht nur ein-
zelne „Randgruppen“, sondern der Mittel-
stand in seiner ganzen Breite hat mit wach-
senden Finanzierungsproblemen zu kämp-
fen: Die Eigenkapitalaufnahme an der
Börse ist heute kaum noch möglich. Die

Geschäftsbanken sind nach wie vor zöger-
lich mit der Kreditvergabe an kleine und
mittlere Unternehmen (KMU).
Eine wichtige Ursache für die rückläufigen
Kreditzusagen ist die strukturelle Ertrags-
und Kostenkrise vieler deutscher Banken.
Da deutsche Mittelständler bei der Finanzie-
rung von Investitionsvorhaben wegen ihrer
geringen Eigenkapitalquote viel stärker als
kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in
anderen Ländern auf Bankkredite angewie-
sen sind, ist diese Entwicklung für die deut-
sche Volkswirtschaft besonders kritisch und
zieht besonders negative Auswirkungen auf
dem Arbeitsmarkt nach sich. Unser Ziel ist
es, den Zugang zu Fremdfinanzierung
ebenso zu erleichtern wie den Betrieben hö-
here Eigenkapitalquoten zu ermöglichen. In
dieser Situation sind alle Akteure – Unter-
nehmen, Kreditinstitute und Politik – gefor-
dert, nachhaltige Maßnahmen zur Sicherung
der Mittelstandsfinanzierung zu ergreifen. 
Die Bundesregierung hat dazu im Rahmen
ihrer Initiative für den Mittelstand reagiert
und entsprechende Maßnahmen bereits um-
gesetzt:
• Die Kreditanstalt für Wiederaufbau

(KfW) und Deutsche Ausgleichsbank
(DtA) wurden zu einem starken öffent-
lich-rechtlichen Kreditinstitut verschmol-
zen, dessen Herzstück eine Mittelstands-
bank bildet. Dabei werden die Hausban-
ken durch teilweise Haftungsentlastung
und durch bessere Anreize zur Durchlei-
tung von Förderkrediten unterstützt. 

• Die Programme und Instrumente für
Existenzgründer und kleine und mittlere
Unternehmen werden auf diese Mittel-
standsbank konzentriert. Über die Mit-
telstandsbank wird u.a. ein Kleinkredit-
Programm („Mikro-Darlehen“) an Exis-
tenzgründer im Dienstleistungs- und
„low-tech-Sektor“ aufgelegt.

• Das Eigenkapitalhilfeprogramm mit
staatlichem Risikokapital, das bisher auf
Gründerinnen und Gründer konzentriert
ist, wird auch auf kleinere Mittelständler
in reiferen Unternehmensphasen ausge-
dehnt.

• Angesichts des schwierigen Zugangs
zum Kapitalmarkt werden wir Nach-
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rangdarlehen für kleine und mittlere Un-
ternehmen als wirksame Wirtschaftsför-
derungsmaßnahmen ausbauen und zur
Verstärkung der Initiative der KfW die
Kooperation mit den Ländern suchen.

Gründer stärken

Existenzgründungen insbesondere im Be-
reich der industriellen Dienstleistungen sind
Anstifter und Treiber von Prozess- und Pro-
duktinnovationen und damit auch von Wert-
schöpfung, Einkommen und Beschäftigung.
Im Bereich der sozialen Dienste erschließen
sie ein Mehr an Lebensqualität und Markt-
potential. Deshalb unterstützen wir Exis-
tenzgründer konsequent und aktiv. Sie brau-
chen finanzielle und rechtliche Rahmenbe-
dingungen, die die Gründung und das
Wachstum neuer Betriebe erleichtern und
fördern – und vor allem ein grundlegend
verändertes gesellschaftliches Klima, das
Existenzgründungen und unternehmerische
Verantwortung wertschätzt und ermutigt.
Wir wollen diese neue Gründerkultur, diese
neue Unternehmungslust freisetzen, um bis
zum Jahr 2010 Deutschland zu dem Land
für Selbständige zu machen. 
In einem ersten Schritt haben wir für Exis-
tenzgründer die Startbedingungen durch-
greifend verbessert. Alle Existenzgründer
profitieren von vereinfachten Steuer- und
Buchführungsregeln. Darüber hinaus wer-
den junge Existenzgründer in den ersten
vier Jahren von Beitragszahlungen an die
Industrie-, Handels- und Handwerkskam-
mern ausgenommen. Voraussetzung dafür
ist, dass der Gewinn der Unternehmen
25.000 Euro nicht übersteigt. Mit der neuen
Mittelstandsbank haben wir eine Anlauf-
stelle für kleine und mittlere Unternehmen
geschaffen und sie mit attraktiven neuen Fi-
nanzierungsinstrumenten ausgestattet.
Um innovative Unternehmensgründungen
auch in Zukunft zu gewährleisten, wollen
wir die Rahmenbedingungen so gestalten,
dass Gründern eine möglichst ungehinderte
Entfaltung ermöglicht wird. Das fehlende
Eigenkapital ist bei Existenzgründern oder
Start-up-Unternehmen der entscheidende
Engpassfaktor. Das gilt vor allem für
Frauen, die sich selbständig machen wol-

len. Im Jahr 2002 ist das Volumen von
Neuinvestitionen im deutschen Beteili-
gungsmarkt um 40% gegenüber 2001 gefal-
len. Im internationalen Vergleich hat
Deutschland an Boden verloren und ist in
Europa hinter Italien auf den vierten Platz
zurückgefallen. 
Die Bereitschaft von potenziellen Investo-
ren, Eigenkapital in junge, innovative Un-
ternehmen zu investieren, gilt es zu stärken.
Unser Ziel ist es, das Angebot an Investiti-
ons- und Wagniskapital zu verbessern. Zu
diesem Zweck werden wir die Anreize für
Beteiligungskapitalgeber sowie die Rah-
menbedingungen für Erfolgsbeteiligungen
der Arbeitnehmer/innen verbessern.
Eine bewährte Form wirtschaftlicher Tätig-
keit sind die Genossenschaften, bei denen
sich unternehmerische Initiative, Selbsthilfe
und soziale Orientierung verbinden. Wir
werden die Gründung von Genossenschaf-
ten erleichtern und die Rahmenbedingungen
für sie verbessern.
In diesem Zusammenhang wollen wir auch
die steuerlichen Rahmenbedingungen für
Wagnis-Kapitalgeber so gestalten, dass diese
unterstützt und nicht behindert werden.
Junge Technologieunternehmen, Existenz-
gründer und Start-Up-Unternehmen und die
sie finanzierenden Wagnis-Kapitalgesell-
schaften brauchen steuerliche Rahmenbedin-
gungen, die international wettbewerbsfähig
sind. 
Deshalb wollen wir junge, besonders tech-
nologieintensive unabhängige Unterneh-
men, deren Anteil der FuE-Aufwendungen
am Umsatz 15% und mehr aufweisen, be-
sonders fördern. Anschlussfinanzierungs-
runden für junge, besonders technologiein-
tensive unabhängige Unternehmen, sollte
nicht der Verlust des Verlustvortrages entge-
genstehen. Veräußerungsgewinne von In-
vestoren in Wagnis-Kapital-Fonds sollten
nicht besteuert werden. Dazu sollte die We-
sentlichkeitsgrenze von derzeit einem Pro-
zent auf 10 Prozent angehoben werden.

Bürokratie abbauen

Die häufigsten Klagen insbesondere des
Mittelstands richten sich gegen überbor-
dende Bürokratie. Im Rahmen eines „Mas-
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terplans Bürokratieabbau“ werden wir den
Mittelstand von bürokratischen Belastungen
befreien. Ziel ist es, bürokratische Prozedu-
ren und die hohe gesetzliche und adminis-
trative Regelungsdichte nachhaltig auszu-
dünnen. Planungs- und Genehmigungsver-
fahren müssen so gebündelt werden, dass
sie Investitionen nicht verzögern, sondern
sicherer und verlässlicher machen. 
Der Abbau von überflüssigen „Verwaltungs-
pflichten“ verbessert das Dienstleistungs-
klima und das Image der öffentlichen Ver-
waltung im In- und Ausland. Gerade klei-
nere und mittlere Unternehmen wollen wir
ermutigen, stärker in Arbeitsplätze und Aus-
bildung in Deutschland zu investieren, in-
dem wir sagen: Der verschwenderische Um-
gang mit unternehmerischer Zeit in Büro-
kratie und Verwaltung, gleich ob öffentlich
oder privat, muss ein Ende haben.
Die amtlichen Statistikerhebungen insbe-
sondere für kleine und mittlere Unterneh-
men wollen wir halbieren. Jede Stunde Aus-
füllen von Statistik-Formularen heißt eine
Stunde weniger Zeit für unternehmerische
Tätigkeit. Zum einen werden wir daher den
Aufwand für notwendige statistische Erhe-
bungen auf ein vernünftiges Minimum re-
duzieren und zum anderen Datenerhebun-
gen von nur begrenztem Nutzen abschaffen.
Vor allem Doppelerhebungen müssen ver-
mieden werden. Dies soll insbesondere
durch einen weitestmöglichen Abgleich von
schon erhobenen Daten innerhalb der Ver-
waltung sicher gestellt werden. 
Mit der Initiative Bürokratieabbau der Bun-
desregierung, die über 50 Projekte umfasst,
treiben wir den Prozess der Entbürokratisie-
rung dauerhaft voran. Dazu gehört u.a. die
neue JobCard und die damit verbundene
Vereinfachung von Arbeitnehmerdaten, die
Aussetzung der Ausbilder-Eignungsverord-
nung für fünf Jahre, um Ausbildungshinder-
nisse abzubauen genauso wie die Novellen
zur Arbeitsstättenverordnung und zur Ge-
räte- und Produktsicherheit. Sie markieren
weitere wichtige Schritte der Rechts- und
Verwaltungsvereinfachung und entlasten
alle Beteiligten von unnötiger Bürokratie,
ohne Abstriche beim materiellen Schutz in
Kauf zu nehmen. 

Deutschlands Zukunft: Bildung,
Wissenschaft und Forschung

Der Wettbewerb hochentwickelter Volks-
wirtschaften ist ein Innovationswettbewerb. 
Exportorientierte Volkswirtschaften können
ihr Wohlstandsniveau nur solange halten,
wie sie in der Lage sind, innovative Pro-
dukte und Dienstleistungen anzubieten, die
andere Länder benötigen, aber noch nicht
herstellen können.
Finnland und Schweden haben sich z.B.
stärker auf forschungsintensive Waren spe-
zialisiert. Exportsteigerung, Einkommens-
und Beschäftigungszuwächse sind die
Ergebnisse dieser Politik. Mit der Auswei-
tung der Forschungs- und Entwicklungstä-
tigkeiten in diesen Ländern wurde die Vo-
raussetzung für eine Produktivitätssteige-
rung und neuer Spezialisierungsmuster auf
den Weg in die Wissensgesellschaft ge-
schaffen. Diese Beispiele zeigen deutlich:
Innovationspolitik ist die beste Wachstums-
politik.
Deshalb braucht Deutschland zur Steigerung
der wirtschaftlichen Dynamik vor allem
Investitionen in neue Produkte, Verfahren
und Märkte. Dies ist die Grundlage für Wert-
schöpfung, Beschäftigung, Ressourcennut-
zung und Umweltschutz. In der schnellen
Erschließung von Zukunftsmärkten liegt das
weltweit größte Beschäftigungs- und Inno-
vationspotenzial. 
Innovation ist kein rein technischer Vor-
gang. Die Quelle von Innovationen sind im-
mer Menschen, die ihre Qualifikation und
Motivation in einer entsprechenden Innova-
tionskultur entfalten können.
Innovationskultur heißt vor allem, eine Kul-
tur der Kooperation der Zusammenarbeit
und Vernetzung zu stärken. Die Zusammen-
arbeit zwischen Unternehmen und Wissen-
schaftlern über Fach- und Branchengrenzen
hinweg ist eine Voraussetzung für Innova-
tionen. Dies gilt auch für die Politik. Inno-
vationspolitik muss ressortübergreifend
sein. Die Stärkung von Innovationskultur
fordert die Steuerpolitik ebenso wie die In-
frastrukturpolitik, die Bildungspolitik, die
Forschungspolitik, die Wirtschaftspolitik
und die Verbraucherpolitik.
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Das Fundament unserer Innovationsfähig-
keit wird in unseren Schulen, in unseren
Ausbildungseinrichtungen und in unseren
Hochschulen gelegt. Spätestens seit Anfang
der 90er-Jahre wissen wir, dass wir zu viele
schlecht oder zu gering ausgebildete Men-
schen und zu wenig hochqualifizierte Men-
schen in unserem Land haben.
Gleiche Bildungschancen für alle ist nach
wie vor das Ziel sozialdemokratischer Bil-
dungspolitik. Dieses Ziel haben wir im
deutschen Bildungssystem bisher nicht er-
reicht. Unser Anspruch bleibt: Wir wollen
ein Bildungssystem, das von Anfang an die
Weichen für eine gerechte Teilhabe am ge-
sellschaftlichen, wirtschaftlichen, kulturel-
len und politischen Leben ermöglicht.
Vor diesem Hintergrund müssen wir die Er-
ziehungs- und Bildungskette vom Eltern-
haus über Kindergarten, Schule, beruflicher
Bildung, Hochschule und Weiterbildung
einschließlich ihrer Finanzierung unter dem
Gesichtspunkt eines besseren und nicht an
die soziale Herkunft gekoppelten Bildungs-
erfolgs neu justieren. Deshalb bleibt ein ge-
bührenfreies Erststudium für Sozialdemo-
kratinnen und Sozialdemokraten unver-
zichtbar. Dabei ist uns klar, dass die Reform
unseres Bildungssystems kein Neubau ist,
der am Reißbrett entsteht, sondern der Um-
bau eines bewohnten Hauses, der gleicher-
maßen eine klare Linie und behutsame Um-
gestaltung erfordert. 
Unsere Schulen leiden in der Regel an einer
entscheidenden Schwäche: Es gelingt ihnen
nicht, Kinder und Jugendliche mit ihren in-
dividuellen Begabungen ausreichend zu
fördern und auch zu fordern. Diese Schwä-
che führt zu zwei gravierenden Fehlent-
wicklungen:
Zum einen liegen wir im internationalen
Leistungsvergleich deutlich unter dem
OECD-Durchschnitt. Zum anderen ist un-
ser Schulsystem auch ungerechter als alle
anderen. In keinem vergleichbaren Land
entscheidet die soziale Herkunft der Schü-
lerinnen und Schüler so sehr über den
schulischen Werdegang und Bildungser-
folg. Jedes Kind in unserem Land muss die
Chance bekommen, all seine Begabungen
zu entfalten. 

Gute Bildung braucht mehr Zeit für indivi-
duelle Förderung, mehr Zeit für Kreativität
und mehr Zeit für eine höhere Qualität des
Unterrichts. Dieses Ziel verfolgen wir mit
dem Ganztagsschulprogramm, dem größten
bundesweiten Schulentwicklungsprogramm,
das es in Deutschland je gab. Hierfür stellt
die Bundesregierung bis 2007 insgesamt
4 Mrd. € zur Verfügung und unterstützt da-
mit entsprechende Anstrengungen sozialde-
mokratisch geführter Landesregierungen. 
Unser Bildungssystem zu modernisieren, ist
eine große Herausforderung und Aufgabe,
der wir uns gemeinsam stellen müssen.
Dazu gehört die gezielte Förderung von Ba-
siskompetenzen in unseren Schulen und die
Einführung von schulformunabhängigen
bundesweiten Bildungsstandards ebenso
wie die regelmäßige Überprüfung der Leis-
tungsfähigkeit unserer Bildungseinrichtun-
gen und der Aufbau einer regelmäßigen Bil-
dungsberichterstattung sowie die bessere In-
tegration von Migrantinnen und Migranten. 
Unser Land lebt vom Know-how und der
Kreativität seiner Menschen. Die Studieren-
denquote ist seit unserer Regierungszeit von
28% (1998) auf 36% (2002) angestiegen.
Gerade vor dem Hintergrund der demogra-
phischen Entwicklung und der daraus resul-
tierenden Schwierigkeiten für unsere Volks-
wirtschaft ist es für uns unerlässlich, dass
• wir in den nächsten 4 Jahren die Studie-

rendenquote auf 40% erhöhen,
• wir ein möglichst wohnortnahes, zu-

kunftsorientiertes und auswahlfähiges
Ausbildungsangebot sicherstellen, das
unabhängig von der demographischen
Entwicklung und von kurzfristigen be-
trieblichen Ausbildungsentscheidungen
und der Finanzierungsbereitschaft der
Betriebe funktioniert, so dass jeder/jede
ausbildungswillige Jugendliche bis 2007
Zugang zu einer qualifizierten Berufs-
ausbildung haben muss und dass

• wir Deutschland innerhalb der nächsten
10 Jahren wieder unter die ersten fünf
der Bildungsnationen bringen.

Zentraler Baustein für die Sicherung einer
zukunftsfähigen beruflichen Bildung ist die
Novellierung des Berufsbildungsgesetzes
(BBiG) von 1969. Es war eine wichtige Er-
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rungenschaft der Bildungsreformbewegung
der 60er-Jahre und ist nach wie vor zentrale
Rechtsgrundlage der Berufsbildung. 
Ein novelliertes Berufsbildungsgesetz muss
besser und klarer als bisher Grundlinien für
die Sicherung einer zukunftsorientierten
Aus- und Weiterbildung für alle Auszubil-
denden festlegen. Es muss Qualität und
Quantität der Ausbildung, Erziehung zur
Demokratie, Chancengleichheit und qualifi-
zierte Mitbestimmung sicherstellen. 
Arbeitswelt und Qualifikationen unterliegen
im Übergang von der Industrie- zur Wis-
sensgesellschaft tiefgreifenden Veränderun-
gen. 
Der Bedarf an hochqualifizierten Fachkräf-
ten wird in Zukunft drastisch zunehmen.
Der rasche technologische Wandel und die
wachsende Fülle und Komplexität des vor-
handenen Wissens stellt neue Anforderun-
gen an die Lernbereitschaft und die Lernfä-
higkeit der Menschen. Die zunehmende Eu-
ropäisierung und Internationalisierung von
Wirtschaft, Arbeitsmärkten und Qualifizie-
rung verstärkt diesen Trend. 
Mit dem demographischen Wandel wächst
die Bedeutung der Bildung und Weiterbil-
dung gerade auch älterer Menschen. 
Das Bildungssystem muss sich diesen He-
rausforderungen stellen. Veränderte Formen
der Erwerbsarbeit, neue Chancen im Alter
sowie wachsende Bildungsbedürfnisse und
–ansprüche erfordern deshalb eine langfris-
tig angelegte Strategie für eine neue Aus-
richtung des Bildungssystems in Richtung
lebensbegleitenden Lernens.
Die Qualität, die Transparenz und die Zu-
gänglichkeit für alle haben hier eine beson-
dere Bedeutung. Ein Rahmenkonzept Wei-
terbildung für gemeinsame Maßstäbe der
Qualitätssicherung, die Anerkennung von
Leistungen, mehr Internationalität und zu-
kunftsfähige Trägerstrukturen muss Aus-
gangspunkt und Kernstück einer Strategie
für lebensbegleitendes Lernen sein. Wir set-
zen uns für längere berufsbegleitende Bil-
dungszeiten ein. Niemand darf von Weiter-
bildung und lebensbegleitendem Lernen
ausgeschlossen sein. Denn das lebensbe-
gleitende Lernen bekommt nicht nur in der
beruflichen Bildung, sondern auch in der

allgemeinen und politischen Weiterbildung
eine zunehmende Bedeutung für die politi-
sche und gesellschaftliche Teilhabe.
Wir werden eine langfristige Strategie für
lebensbegleitendes Lernen entwickeln und
dabei auch Antworten auf die Frage geben,
welche Wege der Bildungsfinanzierung für
die Zukunft notwendig sind und nach wel-
chen Prinzipien die Bildungsfinanzierung
in den einzelnen Lebensabschnitten organi-
siert werden soll.
Wir brauchen ein leistungsfähiges Bil-
dungs- und Forschungssystem. Dabei gilt:
Nur wer sich dem Vergleich mit dem welt-
weit Besten stellt, hat Chancen, sich zielge-
richtet weiterzuentwickeln und wettbe-
werbsfähig zu bleiben. Beim Wettbewerb
um die besten Köpfe wollen wir, dass
Deutschland im Bildungs- und Forschungs-
bereich international einen Spitzenplatz ein-
nimmt.
Wachstum entsteht auch durch wissen-
schaftlichen und technischen Fortschritt. Zu
den Wachstumsbranchen zählen die Kom-
munikationsbranche, die Bio-, Medizin-,
Energie- und Verkehrsbranche. Diese Bran-
chen sind erheblich von Forschung und Ent-
wicklung abhängig. 
Seit unserem Regierungsantritt haben wir
den Anteil der Investitionen in Forschung
und Entwicklung am Bruttoinlandsprodukt
von 2,3% (1998) auf 2,5% (2002) erhöht.
Bis 2010 wollen wir diesen Anteil auf über
3% steigern. Dabei treten wir dafür ein,
dass Aufwendungen für Bildung und For-
schung in der Volkswirtschaftlichen Ge-
samtrechnung (VGR) endlich als investiv
und nicht mehr als konsumtiv bewertet wer-
den.

Potentiale junger Technologie-
Unternehmen erschließen

Die SPD-geführte Bundesregierung wird ein
Konzept vorlegen, mit dem wir das Poten-
tial junger Innovations-Unternehmen in
Deutschland erschließen werden (High-Tech-
Masterplan).Wir werden damit die Voraus-
setzungen dafür schaffen, dass kein anderer
Standort weltweit über bessere Voraussetzun-
gen und Rahmenbedingungen zur Gründung
junger High-Tech-Unternehmen verfügt als
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Deutschland. Durch eine leistungsfähige For-
schung in Hochschulen, außeruniversitären
Forschungseinrichtungen und in der In-
dustrie, eine sachverständige Wagnis-Kapi-
tal- und Business Angel-Szene sowie einen
Mentalitätswechsel bei jungen Menschen,
die Selbständigkeit heute als Chance begrei-
fen, bestehen in unserem Land hierfür her-
vorragende Voraussetzungen. 
Wir wollen deshalb 
• international wettbewerbsfähige mate-

rielle Rahmenbedingungen für junge
Technologieunternehmen und Wagnis-
kapitalgesellschaften sichern, 

• die öffentliche Förderung junger Tech-
nologieunternehmen mit neuen Instru-
menten ausbauen, 

• die Bereitstellung von Wagniskapital in
der risikoreichen Gründungsphase von
Unternehmen unterstützen, 

• den Transfer von Forschungsergebnissen
über Ausgründungen (Spin-offs) von
Unternehmen aus Hochschulen und For-
schungsseinrichtungen forcieren, 

• die Erschließung neuer Märkte durch
die Einbindung junge Untenehmen in
Forschungs- und Innovationsnetzwerke
stärken und 

• der Bildung zur unternehmerischen
Selbständigkeit an Schulen und Hoch-
schulen neue Impulse geben. 

Zukunftstechnologien

Neue Technologien, Produkte und Dienst-
leistungen werden dort Anwendung finden
und auf Nachfrage stoßen, wo sie einen
Beitrag leisten, bestehende Knappheiten zu
überwinden und die Lebensqualität zu er-
höhen.
• Die absehbare Knappheit fossiler Ener-

gieträger erfordert neue technologische
Lösungen für eine vom Öl unabhängi-
gere Energieversorgung und Mobilität.

• Die Erhöhung der Lebensqualität der
Menschen ist bereits gegenwärtig und
auch in der Zukunft der zentrale Wachs-
tumsmarkt.

• Kommunikation, Unterhaltung und Wis-
sensvermittlung bieten auch in Zukunft
ein riesiges Anwendungsfeld für Innova-
tionen.

Dauerhafte Wettbewerbsfähigkeit auf den
Weltmärkten erfordert eine Spitzenposition
bei Zukunftstechnologien. Unser Land
braucht System- und Produktinnovationen
im Bereich der Zukunftstechnologien: im
Bereich der Nano- und Mikrotechnologie,
bei der neuen Chemie, in der Biotechnolo-
gie, den optischen Technologien, in der Ge-
nomforschung und im Bereich der Umwelt-
forschung.
Wir müssen die Forschungsförderung auf
die Bereiche konzentrieren, für die es einen
großen gesellschaftlichen Bedarf gibt und
die eine große Hebelwirkung auf Wachstum
und Beschäftigung haben. Dies bedeutet,
dass wir die Informations- und Kommuni-
kationstechnologie als Basistechnologie und
Wachstumstreiber in vielen Branchen stär-
ken, ihre Verknüpfung mit anderen Techno-
logien und ihre Integration in Anwendungen
(Dienstleistungen, Maschinen, Automobile)
sicherstellen müssen.
Die Bio- und Gentechnologien revolutionie-
ren die Pharmazie. Wir müssen eine ethisch
verantwortbare Biotechnologie-Strategie
entwickeln, um das Potential der Biotechno-
logie zu nutzen.
Deutschlands wirtschaftliche Zukunft hängt
davon ab, wie entschlossen wir die Chancen
neuer Technologien und innovativer Dienst-
leistungen ergreifen. 

Technologieentwicklung und 
-regulierung

Erfolgreiche Innovationspolitik ist eine
Querschnittsaufgabe. Angesichts neuartiger
Verflechtungen eigenständiger Wissen-
schaftsgebiete, z.B. die Verknüpfung der
Biologie mit der Informatik, sind systemi-
sche Förderansätze entlang der gesamten
Wertschöpfungskette anzustreben. Gefordert
wird ein durchgängiges Denken, in dem vor
allem die für Innovationspolitik zuständigen
Institutionen nicht eigenständig agieren,
sondern mit ihren Stärken einander ergän-
zen. Verschiedenartige Institutionen mit un-
terschiedlichen Aufgaben oder Befugnissen
müssen an ihre Schnittstellen ankoppeln. 
Hierzu gilt es die Technologiefelder auszu-
bauen, in denen die deutsche Wirtschaft
gute Chancen hat, eine Spitzenstellung im
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Weltmarkt zu sichern oder zu erreichen.
Wichtig sind dabei eine eindeutigere
Schwerpunktsetzung der Förderung sowie
eine Fokussierung der Zielsetzung in den
einzelnen Förderschwerpunkten.

Effizienzrevolution

Wir wollen den heutigen Material- und
Energieeinsatz zurückführen. Schon mit der
heutigen Technik ist in den meisten Bran-
chen eine Verdoppelung der Energieproduk-
tivität möglich. In manchen Fällen ist schon
jetzt eine Vervierfachung oder mehr in
Sicht. Eine verbesserte Ressourceneffizienz
und der Umstieg auf Erneuerbare Energien
zahlen sich sowohl ökologisch als auch öko-
nomisch aus.
Unsere Vision ist eine mittelfristige Steige-
rung der Effizienz beim Einsatz von Ener-
gie und Rohstoffen um den „Faktor 4“, d.h.
wir wollen Güter und Dienstleistungen mit
nur noch einem Viertel des heute benötigten
Rohstoff- und Energieeinsatzes produzie-
ren. Die parallele Verbesserung von Wettbe-
werbsfähigkeit und Umwelt ist ökonomisch
wie ökologisch sinnvoll.
Durch Produkt- und Prozessinnovationen
kann die Effizienzrevolution deutliche
Wachstums- und Beschäftigungseffekte er-
zielen, wenn sie die internationale Wettbe-
werbsfähigkeit integral einbezieht. So kön-
nen die betrieblichen Kosten gesenkt, die
Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen
verbessert, neue Produkte und Märkte er-
schlossen und die Umwelt entlastet werden.
Diese Vorteile erreichen insbesondere
Handwerk und Mittelstand. 
Passivhäuser haben beispielsweise einen um
den Faktor zehn verminderten Heizbedarf.
Moderne Geräte verbrauchen nur ein Viertel
des sonst üblichen Stroms. Unabhängig
vom Einsatz der Brennstoffzelle ist ein
Treibstoffverbrauch für PKWs um zwei Li-
ter keine Utopie mehr. 
Wir werden mit entsprechenden For-
schungsschwerpunkten diese Basisinnova-
tionen fördern. Es ist daher zu prüfen, wie
wirtschaftliche Anreize verstärkt werden
können, um möglichst schnell dauerhafte,
sich selbst tragende und selbstfinanzierende
Effizienzgewinne zu erhalten. 

Strukturreformen in der Forschungs-
landschaft

Wir stellen uns dem Wettbewerb um die
besten Köpfe. Wir wollen, dass Deutschland
im Forschungsbereich international einen
Spitzenplatz einnimmt. Vor dem Hinter-
grund der internationalen Entwicklung ist
nicht nur eine länderübergreifende Archi-
tektur des Forschungssystems in Deutsch-
land zwingend notwendig, sondern auch die
Passfähigkeit mit internationalen Struktu-
ren. Wir wollen die Zersplitterung der deut-
schen Forschungslandschaft angehen und
Forschungskapazitäten bündeln. Nur in der
gemeinsamen Verantwortung von Bund und
Ländern können wir die Qualität unserer
Forschungseinrichtungen weiter steigern,
neue Exzellenzen identifizieren und aus-
bauen, regionale Stärken nutzen und die Sy-
nergien schaffen, die uns eine Spitzenposi-
tion im internationalen Wettbewerb sichern. 
Wir werden in gemeinsamer Verantwortung
die Strukturen und die strategische Ausrich-
tung unserer Forschungslandschaft und der
Forschungsförderung weiterentwickeln, um
im globalen Wissenswettbewerb anpas-
sungsfähig zu bleiben.
Exzellenz und Zukunftsfähigkeit sind ohne
Internationalisierung nicht zu haben. Auch
die grundsätzlich bewährten Strukturen des
deutschen Forschungssystems müssen ange-
sichts des globalen Wissenswettbewerbes
anpassungsfähig bleiben. Innerhalb des Sys-
tems müssen die Voraussetzungen für mehr
Wettbewerb einerseits, aber auch mehr Ko-
operation und Netzwerkbildung andererseits
geschaffen werden. 
Wir brauchen in Deutschland ein stärker
vernetztes und strategisches Vorgehen aller
Forschungsorganisationen, um unsere Stär-
ken weiter auszubauen und Kapazitäten zu
bündeln (Cluster-Bildung). Dies erfordert
eine Verständigung über die jeweilige Prio-
ritäten und die daraus abgeleiteten Pro-
gramme. 
Die gemeinsamen Bemühungen um eine ar-
beitsteilige bzw. gemeinsame Durchführung
von Programmen müssen grundlegend und
mit neuen Konzepten intensiviert werden.
Weiterzuentwickeln sind daher Konzepte für
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programmbezogene virtuelle Institute und
gemeinsame, zeitlich begrenzte Forschungs-
einheiten, vor allem zwischen Hochschulen
und den Forschungseinrichtungen.

Innovationen für nachhaltige 
Entwicklung fördern

Die ökologische Modernisierung der Volks-
wirtschaft ist eine zentrale Basisinnovation
für das 21. Jahrhundert, nicht zuletzt aus
Verantwortung für künftige Generationen.
Deshalb beseitigen wir die Hindernisse, die
neue Märkte und Technologien blockieren.
Unsere Ziele sind: Mehr Wettbewerb schaf-
fen, Verfahren beschleunigen und Förder-
programme konzentrieren.
Nach dem Regierungswechsel von 1998
haben wir mit zahlreichen Aktivitäten be-
gonnen, Ökonomie und Ökologie mitei-
nander zu verbinden. Dazu zählen bei-
spielsweise die Neuordnung der Energie-
versorgung, das Klimaschutzprogramm
und die ökologische Steuerreform. Sie sind
in der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie
der Bundesregierung zusammengefasst,
die wir fortentwickeln und weiter umset-
zen werden. 
Effizienz beim Verbrauch von Rohstoffen
und Energie, verstärkt durch die Forcierung
des erneuerbaren Energiemixes, ist nicht
nur ein Gebot der ökologischen, sondern
auch der ökonomischen Vernunft. Einspa-
rungen beim Ressourcenverbrauch entlasten
viele Industriebetriebe fast doppelt so stark
wie um den gleichen Prozentsatz sinkende
Personalkosten.
Es gilt, die Chance zu nutzen, die Sanierung
der Staatsfinanzen und der Sozialsysteme
mit der ökologischen Modernisierung als
strategischem Hebel für Wachstum und Be-
schäftigung durch technischen Fortschritt
im oben genannten Sinne zu verknüpfen:
1. innovative, zukunftsfähige Arbeitplätze

werden geschaffen
2. das auf diesen Gebieten erworbene

know-how und Zukunftstechnologie
kann exportiert werden

3. eine erhöhte Energieeffizienz spart in
der Zukunft Geld und die Umwelt als
natürliche Grundlage unseres Lebens
wird geschont.

Arbeit und Umwelt

Mit der Politik der ökologischen Moderni-
sierung führen wir Arbeit und Umwelt zu-
sammen. Eine Million Arbeitsplätze hängen
bereits jetzt direkt oder indirekt am Um-
weltschutz. 
Die heutige Verschwendung von Energie
und Naturkapital kann sich die Welt weder
ökologisch noch ökonomisch leisten. Eine
Effizienzrevolution im Umgang mit den
knappen natürlichen Ressourcen und der
Umstieg auf Erneuerbare Energien müssen
zum Leitmodell einer weltweit nachhaltigen
Entwicklung werden. So wird Ökologie
auch zum Wachstumsmotor und sichert die
Märkte von morgen.
Bisher war die Erhöhung der Arbeitspro-
duktivität der entscheidende Fortschritts-
maßstab. Die ökologische Modernisierung
rückt die Energie- und Ressourcenprodukti-
vität in das Blickfeld. Dies verstärkt die
Verbindung von Arbeit und Umwelt und
wirkt deshalb positiv auf Wirtschafts-
wachstum und Beschäftigung. Durch den
Ausbau der Erneuerbaren Energien sind be-
reits heute in Deutschland bis zu 130.000
Jobs entstanden. Wenn wir die bereits einge-
leitete Entwicklung beschleunigen, können
bis zum Jahr 2010 bis zu 500.000 neue Ar-
beitsplätze entstehen.

Ökologie als Wachstumsmotor

Eine zentrale Aufgabe der ökologischen
Modernisierung ist die Förderung der
Solarwirtschaft. Beides – Effizienzrevolu-
tion und Sprung in eine solare Zukunft – ge-
hören zusammen. Mit dem Erneuerbaren
Energien Gesetz, dem 100.000-Dächer- und
-Fassaden-Solarprogramm und der Förde-
rung der Forschung haben wir wichtige
Grundlagen geschaffen. Diesen Weg werden
wir weitergehen. Staatliche Förderungen
werden wir sowohl im Umfang als auch in
der zeitlichen Dimension begrenzen, um
nichtgewollte und ineffiziente Mitnahmeef-
fekte auszuschließen.
Wir stellen die Umweltpolitik auf eine qua-
litativ neue Ebene. Die ökologische Moder-
nisierung kann die Jobmaschine von mor-
gen sein. Dies ist auch eine Herausforde-
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rung an die Europäische Union, auf diesem
Feld ihre Vorteile zu nutzen und weltweit zu
mehr Kooperation und Partnerschaft zu
kommen. 
„Weg vom Öl“ und die Verringerung des
Energie- und Rohstoffverbrauchs sind zen-
trale Ziele, die nicht nur national, sondern
auch international große Chancen für
Wachstum und Beschäftigung eröffnen. Die
EU kann hierbei zum Wegbereiter für ein
Jahrzehnt der Nachhaltigkeit werden.
Alle Subventionen werden auf ihren ökolo-
gischen Nutzen überprüft und die ökolo-
gisch potenziell kontraproduktiven abge-
baut oder zumindest vorrangig gekürzt.
Ökologisch kontraproduktive Subventionen
schaden zukünftigen Generationen gleich
zweifach, sie steigern den Umweltver-
brauch und die Schuldenlast. 

Internationalisierung des Klimaschutzes

Klimaschutz ist eine globale Aufgabe.
Deutschland ist weltweit Vorreiter beim Kli-
maschutz. Wie in keinem anderen Land
wurden im letzten Jahrzehnt die Kohlendi-
oxid-Emissionen verringert. Als einziges
Land stehen wir deshalb kurz davor, unsere
Kyoto-Verpflichtungen zu erfüllen. Wir ver-
langen jedoch auch von anderen Ländern,
besonders in der Europäischen Union, aber
auch von den Vereinigten Staaten, ihre An-
strengungen zu verstärken und einen größe-
ren Beitrag zu leisten. Unter der Vorausset-
zung, dass die EU ihre Treibhausgase bis
zum Jahr 2020 um 30% reduziert, streben
wir für Deutschland eine Verringerung um
40% an.
Die zukünftig größten Effizienzgewinne im
Bereich der CO2-Reduzierung werden in der
Kooperation mit sich industriell noch entwi-
ckelnden Staaten liegen. Anstrengungen
deutscher Unternehmen oder staatlicher
Stellen, die zu Emissionsreduzierungen im
Ausland führen, z.B. im Rahmen von Clean
Development Mechanism oder Joint Imple-
mentation, sollten daher auf die nationalen
Bemühungen angerechnet werden. Schon
unter dem Einsatz einer bereits ausgereiften
Technik bestehen erhebliche Effizienzpo-
tentiale und in absehbarer Zeit liegt hier
deshalb die Zukunft der globalen Klimavor-

sorge. In ihrer Umsetzung liegt zudem eine
große Chance für deutsche Unternehmen
und die Schaffung bzw. Sicherung von qua-
lifizierten Arbeitsplätzen.
Bei der internationalen Regierungskonfe-
renz für Erneuerbare Energien in Bonn im
Jahr 2004 wollen wir uns für eine Überein-
kunft einsetzen, die einen möglichst hohen
Anteil von erneuerbarer Energien bis 2010
festschreibt und Effizienzmaßnahmen deut-
lich forciert. In der Europäischen Union und
darüber hinaus müssen Erneuerbare Ener-
gien und Effizienztechnologien zum
Schwerpunkt der Energieforschung werden.
Nur wenn wir den Klimaschutz beispiels-
weise durch den Export innovativer Instru-
mente und Technologien internationalisie-
ren, wird es uns gelingen, unsere Wachs-
tumsbranchen im Bereich Erneuerbare
Energien auszubauen, den nationalen Ar-
beitsmarkt zu stärken und Nachhaltigkeit
weltweit zu verankern.

2. WIR SORGEN FÜR FAMILIEN-
FREUNDLICHE ARBEITS-
BEDINGUNGEN: FÜR EIN KINDER-
FREUNDLICHES DEUTSCHLAND

Familie sichert Zukunft

Junge und Ältere sehen in der Familie den
persönlich wichtigsten Lebensbereich. Er
rangiert vor Beruf und Freizeit. Die Grün-
dung einer Familie wird als Bereicherung
des Lebens, als Orientierung und Halt be-
trachtet. Dennoch war die Kluft zwischen
Wunsch und Wirklichkeit der Lebensgestal-
tung in dieser Frage nie so groß wie heute.
Menschen wünschen sich Kinder – aber
nicht um jeden Preis. Kinder zu haben, so
befürchten viele, heißt, materielle, soziale,
individuelle Entwicklungsmöglichkeiten
einzuschränken. Noch nie sind in Deutsch-
land so viele Beziehungen kinderlos geblie-
ben wie zur Zeit. 
Insbesondere gilt das für die gut ausgebilde-
ten Frauen in unserem Land. Akademike-
rinnen sind heute zu über 40% kinderlos.
Sie sehen keine Möglichkeit, Kinder und
ein erfülltes Berufsleben zu vereinbaren.
Deutschland rangiert nicht zuletzt aus die-
sem Grund bei der Geburtenziffer auf den
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hinteren Plätzen im europäischen Vergleich.
Gleichzeitig bleibt die Quote der Frauener-
werbstätigkeit in Deutschland hinter dem
europäischen Standard zurück, denn
Frauen, die Kinder haben, finden nur
schwer Wege zur Vereinbarkeit von Familie
und Beruf.
Wenige Kinder und geringe Erwerbsbeteili-
gung von Frauen potenzieren die Probleme,
die das Älterwerden unserer Gesellschaft
mit sich bringt. Politik für Familien muss
mehr als bisher Mut zum Kind vermitteln
und zugleich auch wirtschaftliche Impulse
setzen. 
Das Leben mit Kindern erfordert materielle
Absicherung. Individuelle Problemlagen in
einer Familie müssen wir daher mit zielge-
nauer Förderung beantworten. So kann die
Leistungsfähigkeit von Familien gestärkt
werden.
Mit einer kinderfreundlichen Familienpoli-
tik schaffen wir gute Bedingungen für das
Zusammenleben von Eltern und Kindern.
Eine bessere Balance von Familie und Ar-
beitswelt ist eine wichtige Voraussetzung
dafür und für die Chancen, das berufliche
Engagement von Müttern und Vätern zu
stärken.

Materielle Leistungen für Familien zu
zielgenauer Förderung ausbauen

Im internationalen Vergleich steht Deutsch-
land, was die materiellen Leistungen für Fa-
milien angeht, gut da. Seit 1998 hat die
Bundesregierung die Familie um rund 19
Mrd. € entlastet: durch Kindergelderhö-
hung, neue steuerliche Regelungen und die
Zuschläge beim Wohngeld und bei der Aus-
bildungsförderung. Damit haben wir einen
seit langem aufgelaufenen Nachholbedarf
bei der Entlastung von Familien gedeckt. 
Dennoch bleibt festzustellen: Kinder sind
für bestimmte Gruppen von Familien nach
wie vor ein Armutsrisiko, die Einkommens-
gerechtigkeit zwischen Familien und Er-
wachsenen ohne Kinder konnte nur be-
grenzt gefördert werden.
Insbesondere alleinerziehende Eltern und
Mehrkinder-Familien sind heute von Ein-
kommensarmut bedroht. Es fehlt an Mög-
lichkeiten, Kindererziehung mit Berufstä-

tigkeit zu verbinden. Auch fehlende oder
unzureichende schulische und berufliche
Bildungsabschlüsse sind ein Hemmnis,
den Lebensunterhalt der Familie aus-
kömmlich zu gestalten. Staatliche Trans-
fers sind in diesen Fällen nötig, um die Fa-
milien in der aktuellen Lebenssituation zu
unterstützen. Sie sollen Kindern und Eltern
auch helfen, aus der Sozialhilfe herauszu-
kommen.
Materielle Förderungen der Familien müs-
sen deshalb in Zukunft einerseits
existenzsichernd sein, andererseits aber
Anreize schaffen, erwerbstätig zu werden
und berufliche Fortentwicklung zu suchen.
Der von der Bundesregierung beschlossene
Kinderzuschlag für Arbeitslosengeld II-Be-
rechtigte ist ein erster richtiger Schritt. Fa-
milien in prekären Lebenssituationen, also
solche, die nur knapp über der Arbeitslo-
sengeld II-Berechtigung leben, sind per-
spektivisch in den Kreis der Begünstigten
einzubeziehen, damit auch für sie der An-
reiz für zukunftssichernde Erwerbstätigkeit
gegeben ist. In gleicher Weise wirkt der
spezielle Steuerfreibetrag für echte Allein-
erziehende. Sie haben messbar höhere
Aufwendungen für die Lebenshaltung ge-
genüber Paarfamilien. Sie wollen (und
müssen) in der Regel erwerbstätig sein, um
das notwendige Familieneinkommen zu
erwirtschaften. Dabei sollen sie weiter un-
terstützt werden.
Für uns Sozialdemokraten geht es darum,
Kinder und Jugendliche direkt und mög-
lichst unabhängig von der jeweiligen Fami-
lienform und von der Erwerbsbiographie ih-
rer Eltern zu unterstützen. Dies setzt voraus,
dass sich die Rechte eines Kindes aus seiner
eigenen Identität statt aus seiner Beziehung
zu einem anspruchsberechtigten Elternteil
ableiten. Kinderarmut kann durch die Be-
reitstellung und Verbesserung der sozialen
Infrastruktur und entsprechender Dienste
für die davon (potentiell) Betroffenen wirk-
sam bekämpft werden.
In der Steuerpolitik werden wir die Mög-
lichkeiten erwerbstätiger Eltern bei der
Wahl der Steuerklasse stärken mit dem Ziel,
Benachteiligungen unter anderem in der
heutigen Steuerklasse V abzubauen. 
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Infrastruktur für Familien bringt wirt-
schaftliche Impulse

Wir wollen die Rahmenbedingungen für Fa-
milien verbessern. Daran wird sich die Zu-
kunftsfähigkeit, aber auch die Wettbewerbs-
fähigkeit unseres Landes entscheiden.
Deutschland hat in Sachen Familienfreund-
lichkeit Nachholbedarf. Das Defizit an Be-
treuungsangeboten spielt dabei eine heraus-
ragende Rolle.
Es ist ökonomischer Unsinn, mehr als die
Hälfte der Bevölkerung – die Frauen – mit
hohen volkswirtschaftlichen und betriebs-
wirtschaftlichen Kosten gut auszubilden,
ohne dass sie diese Investitionen wirklich
nutzen können. Der Wahlzwang „Kind oder
Beruf“ bzw. „Kind oder Karriere“ muss
endlich auch in Deutschland der Vergangen-
heit angehören.
Der Ausbau von Kinderbetreuung ist des-
halb eines der wichtigsten gesellschafts-
politischen Vorhaben der Bundesregierung
in dieser Legislaturperiode. Die Entwick-
lung eines bedarfsgerechten Angebotes für
Kinder aller Altersgruppen ist zugleich
Voraussetzung für eine effiziente und ziel-
genaue Förderpolitik gegenüber Familien.
Vor allem Westdeutschland liegt weit hinter
dem europäischen Standard. Mit 3 Prozent
Krippenplätzen und rund 8 Prozent Hortan-
geboten, mit Halbtagskindergartenplätzen
und der üblichen Halbtagsschule ist unser
Betreuungsangebot nicht konkurrenzfähig.
Deshalb unterstützt der Bund die Länder
mit 4 Milliarden Euro beim Ausbau von
Ganztagsschulen. Für die Ausweitung des
Betreuungsangebots für Kinder unter drei
Jahren stellt der Bund künftig 1,5 Milliar-
den Euro jährlich bereit, obgleich dies origi-
näre Aufgaben der Kommunen sind. Wir
wollen ein bedarfsdeckendes Angebot bis
zum Jahr 2010 erreichen.
Familienfreundlichkeit zahlt sich auch für
die Unternehmen aus. Belegt ist: wer flexi-
bel auf die spezifische Lebenssituation von
Beschäftigten mit Kindern unterschiedli-
cher Altersgruppen eingeht, wer spezielle
Angebote der Arbeitszeitgestaltung, der
Personalentwicklung, der Vermittlung von
Dienstleistungen und Betreuungshilfen bie-

tet, der spürt die positiven Effekte deutlich
und umgehend, z.B. durch höhere Rück-
kehrquoten nach der Elternzeit, geringere
Wiedereinstiegsdauer, erweitertem Arbeits-
umfang nach Wiedereinstieg, weniger Fehl-
zeiten und bessere Unternehmensbindung. 
Erwerbstätige Eltern müssen auch im häus-
lichen Bereich entlastet werden, um Zeit für
das Familienleben zu gewinnen. Personen-
und haushaltsbezogene Dienstleistungen
sind für Familien ein wichtiges Element zur
Bewältigung von Anforderungen, die durch
die Vereinbarung von Kindererziehung und
Berufsarbeit entstehen. Die neue Mini-Job-
Regelung entlastet Familien und kann dieje-
nigen absichern, die vorübergehend solche
Aufgaben übernehmen. Die Kooperation
mit Agenturen und Dienstleistungsbörsen
ist auszubauen insbesondere für Dienste,
die Kinder- oder Altenpflege einschließen.
Die Startchancen in den ersten sechs Le-
bensjahren entscheiden über den späteren
Lebensweg eines Kindes. Bestmögliche
frühe Förderung des einzelnen Kindes ist
nicht nur die Voraussetzung für mehr per-
sönliche Chancengleichheit, sondern auch
für die Entwicklungsfähigkeit von Gesell-
schaft und Wirtschaft. Für lebenslanges
Lernen als Weg zu dauerhaftem beruflichen
Erfolg müssen die Grundsteine in der Kind-
heit gelegt werden. Deshalb muss der Aus-
bau der Kinderbetreuung nach Qualitätskri-
terien erfolgen, die Bildung, Erziehung und
Betreuung in einen engen Zusammenhang
bringen. 
Die Aus- und Weiterbildung von Erzieherin-
nen und Erziehern muss wegen gestiegener
Anforderungen qualitativ weiter entwickelt
werden. 
Bei der Lösung der gesellschaftlichen Pro-
bleme können wir auf das Engagement der
Älteren nicht verzichten. Sie erbringen be-
reits heute ein hohes Maß an sozialer Unter-
stützung innerhalb der Familien und in der
Gesellschaft. Sie sind dadurch ein unver-
zichtbarer Stabilitätsfaktor in der prakti-
schen Sozialpolitik. Ihre Bereitschaft zum
bürgerschaftlichen Engagement und ihre
Kompetenz sollte durch die Gesellschaft für
die wachsenden Aufgaben besser genutzt
werden.
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Wer sicherstellen will, dass Frauen und
Männer so lange wie möglich erwerbstätig
bleiben können, wird für eine bessere Ver-
einbarkeit von Pflege und Beruf sorgen
müssen. Neben der Qualitätssicherung der
ambulanten Pflege werden wir insbesondere
einen Akzent auf den Ausbau und die Siche-
rung von Tagespflegeeinrichtungen setzen. 

3. WIR SORGEN FÜR GESCHLECHTER-
GERECHTIGKEIT

Wir wollen die notwendigen Reformen dazu
nutzen, die Chancen von Frauen im Er-
werbsleben voranzutreiben und eine ge-
rechte Verteilung von Macht und Verant-
wortung zwischen den Geschlechtern zum
Grundprinzip der Modernisierung unserer
Gesellschaft zu erheben. 
Die geschlechtergerechte Umgestaltung des
Arbeitsmarktes schließt auch einen ge-
schlechtergerechten Umbau der Sozialsys-
teme ein. Das Gender-Mainstreaming-Prin-
zip, dass die Situation beider Geschlechter
prüfend in den Blick nimmt, um Verände-
rungsstrategien zu entwickeln, ist dafür die
geeignete Methode. Dabei sind auch be-
stimmte Zielvorgaben in Betracht zu ziehen.
Darüber hinaus bekennen wir uns zu Maß-
nahmen der herkömmlichen Frauenförde-
rung und Gleichstellungspolitik, um Be-
nachteilung abzubauen.
Wir halten an dem auf europäischer Ebene
vereinbarten Ziel fest, die Frauenerwerbs-
quote auf über 60 Prozent zu steigern und
damit den Anschluss an beispielgebende eu-
ropäische Nachbarländer zu finden. Um das
zu erreichen, müssen die Rahmenbedingun-
gen für Vereinbarkeit von Beruf und Familie
verbessert werden.

Förderung von Karrierechancen für
Frauen

Die SPD strebt daher ein in sich abgestimm-
tes Konzept zur Förderung der Frauener-
werbsarbeit an, das im übrigen unabhängig
von der Familiensituation die Karrieremög-
lichkeiten von Frauen erhöht. Denn im Ver-
gleich zu anderen Ländern Europas schaf-
fen es die Frauen in Deutschland höchst sel-
ten in die Chefetagen. Die Erfolge der Ver-
einbarung zwischen der Bundesregierung

und den Spitzenverbänden der Wirtschaft
zur Gleichstellung der Geschlechter in der
Privatwirtschaft sind bisher unbefriedigend:
nur 6,5 Prozent aller deutschen Unterneh-
men haben derzeit Vereinbarungen zur
Gleichstellung von Frauen und Männern ge-
troffen. Wir werden zum Jahresende 2003
Bilanz ziehen und in diesem Zusammen-
hang umgehend die einschlägigen EU-
Richtlinien umsetzen und diese mit flexi-
blen, unbürokratischen und effektiven ge-
setzlichen Regelungen zur Gleichstellung
von Frauen und Männern in der Privatwirt-
schaft verbinden.
Zur Verbesserung der Berufsaussichten von
Frauen ist es nötig, weiterhin auf eine Ver-
breiterung des Berufswahlspektrums von
jungen Frauen hinzuwirken und die Anstren-
gungen zu verstärken, junge Frauen für Stu-
dien- und Ausbildungsgänge der naturwis-
senschaftlichen und technischen Berufe zu
gewinnen. Die Förderinstrumente für Exis-
tenzgründungen sind so zu gestalten, dass sie
den spezifischen Anforderungen von Frauen,
vor allem im Dienstleistungsbereich, gerecht
werden. Schließlich wollen wir auch dafür
sorgen, dass der Frauenanteil an Hochschu-
len und Einrichtungen von Wissenschaft und
Forschung deutlich gesteigert wird.

Lohngleichheit

Unser Ziel ist ferner, mit den Sozialpartnern
nach Wegen zur Verwirklichung der glei-
chen Entlohnung von Männern und Frauen
für gleiche und gleichwertige Arbeit zu su-
chen. Auch im Geltungsbereich des Bundes
gilt es, diesen Grundsatz, z.B. durch Neu-
strukturierung des Bundesangestelltentari-
fes, umzusetzen.
Die enge Verkoppelung von Erwerbsarbeit
und sozialer Sicherung bringt für alle dieje-
nigen Nachteile bei der Altersversorgung,
die nur vergleichsweise geringe Sozialversi-
cherungsbeiträge aufbringen können, was
hauptsächlich für Frauen gilt. Diese Perso-
nengruppen sind von Leistungskürzungen
und mehr Eigenbelastungen weitaus härter
betroffen als gut verdienende Vollzeitbe-
schäftigte. Geschlechtergerechtigkeit be-
deutet daher die Bewältigung neuer Heraus-
forderungen:

38



• Das Angebot an Arbeitsplätzen muss
chancengleich auf Frauen und Männer
verteilt werden und die gewandelten Le-
bensplanungen von Frauen und Män-
nern berücksichtigen.

• Die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit
muss die chancengleiche (Wieder-)Ein-
gliederung von Frauen zum Ziel haben.

Das Verhältnis zwischen unbezahlter, aber
gesellschaftlich notwendiger Betreuungs-,
Erziehungs- und Pflegearbeit auf der einen
Seite und dem berechtigten Wunsch beider
Geschlechter nach Erwerbsbeteiligung mit
existenzsicherndem Einkommen und beruf-
licher Entwicklung andererseits, muss neu
austariert werden.

Solidargemeinschaft der Geschlechter

Geschlechtergerechtigkeit eröffnet auch
Männern neue Chancen. Vätern bieten sich
mit den neuen Möglichkeiten der Elternzeit
neue Gelegenheiten, sorgende und betreu-
ende Väter sein zu können. Risiken wie Ar-
beitslosigkeit, Krankheit und Invalidität
sind zu zweit leichter zu schultern.
Geschlechtergerechtigkeit bedeutet nicht
nur Beseitigung der Benachteiligung von
Frauen. Die geschlechtergerechte Moderni-
sierung der Gesellschaft hat die Solidarge-
meinschaft der Geschlechter zum Ziel.

4. WIR SORGEN FÜR SOLIDE 
FINANZEN

Die Steuer- und Finanzpolitik hat stets ei-
nen Ausgleich zwischen dem fiskalischen
Ziel einer aufgabengerechten Finanzausstat-
tung, dem wirtschaftspolitischen Ziel der
Förderung von Wachstum, Beschäftigung
und Innovation und den gesellschaftlichen
Anforderungen an eine gerechte Lastenver-
teilung zu suchen. 
Unsere Verantwortung gegenüber den künf-
tigen Generationen, aber auch gegenüber
unseren Partnern in der europäischen Wäh-
rungsunion gebietet es dabei, Verschuldung
und Zinslasten der öffentlichen Hände
nachhaltig zu begrenzen und zurück zu füh-
ren. Daher gibt es zur Politik einer stetigen
und konsequenten Haushaltskonsolidierung
keine seriöse Alternative. Dazu werden wir
das strikte Konnexitätsprinzip als ein Instru-

ment nutzen. Das Ziel des ausgeglichenen
Haushalts darf nicht in Frage gestellt wer-
den. Er muss auf allen Ebenen sobald als
möglich erreicht werden. Konjunkturelle
Schwankungen können zwar Geschwindig-
keit, nicht aber Richtung und Nachhaltigkeit
des Konsolidierungsprozesses bestimmen.

Gerechte Steuerpolitik

Mit unserer Steuerpolitik haben wir für
mehr Gerechtigkeit gesorgt. Die Steuern für
alle BürgerInnen, insbesondere aber für Ar-
beitnehmerInnen und Familien mit geringe-
ren Einkommen wurden nachhaltig gesenkt;
das Kindergeld wurde um 42 Euro/Monat
(+37%) erhöht und das Steuerrecht ist ins-
gesamt gerechter worden.
Heute tragen die 10% der Steuerpflichtigen
mit den höchsten Einkünften 52,5% des ge-
samten Lohn- und Einkommensteuerauf-
kommens. Bei unserem Regierungsantritt
waren es noch 51,2%. Die 50% der Steuer-
pflichtigen mit den niedrigsten Einkommen
tragen nur noch zu 8,5% des Einkommen-
steueraufkommens bei. Vor vier Jahren lag
der Anteil noch bei 9,3%. 
Mit dem Vorziehen der Steuerreform zum 1.
Januar 2004 zahlen von insgesamt 29,2
Mio. Steuerpflichtigen rd. 7,9 Mio. und da-
mit rund 27% keine Einkommenssteuern
mehr. Eine Familie mit zwei Kindern (Ver-
heirateter mit Steuerklasse III, einschl. Kin-
dergeld) wird im kommenden Jahr durch
unsere Steuerpolitik erst dann Einkom-
menssteuern zahlen müssen, wenn das Jah-
reseinkommen 35.000 Euro übersteigt. 
Die missbräuchliche Steuergestaltung ist
schwerer geworden, weil wir die Steuer-
schlupflöcher geschlossen haben. Einkom-
mensmillionäre zahlen heute wieder Steu-
ern.

Neue Finanzierungswege für Zukunfts-
aufgaben

Der Finanzierungsbedarf öffentlicher Haus-
halte auf der einen Seite, das hohe
Leistungsniveau des Staates und der erheb-
liche Bedarf an modernen Infrastrukturen
auf der anderen Seite zwingen uns dazu,
neue Finanzierungswege zur Bereitstellung
von öffentlichen Leistungen zu gehen, die
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zukünftige Generationen nicht weiter belas-
ten. Öffentlich-private Partnerschaften
(PPP) sind ein neuer Weg zur Bereitstellung
öffentlicher Leistungen und ein wichtiger
Baustein bei der Modernisierung unseres
Staatswesens. Mit PPP können öffentliche
Leistungen nicht nur mit geringeren Kosten
schneller und früher, sondern auch in höhe-
rer Qualität bereitgestellt werden. 

Zukünftige Steuer- und Finanzpolitik für
mehr Investitionen und Innovationen

Unsere Steuersenkungspolitik hat dazu ge-
führt, dass Deutschland mittlerweile die
niedrigste europäische Steuerquote hat. Der
Mittelstand profitiert von unserer Politik
durch eine steuerliche Entlastung in Höhe
von rd. 16 Mrd. Euro. Insbesondere die An-
rechenbarkeit der Gewerbesteuer auf die
Einkommensteuer steht für zentrale Vorteile
der Rechtsform einer Personengesellschaft. 
Mit der Unternehmensteuerreform haben
wir den Körperschaftsteuersatz auf einen
historischen Tiefstand von 25% gesenkt und
somit international wieder wettbewerbsfä-
hig gemacht. Unser Ziel bleibt eine rechts-
formneutrale Unternehmensbesteuerung.
Das Vorziehen der Steuerreform zum
1.1.2004 wird die Wettbewerbsfähigkeit der
deutschen Wirtschaft noch einmal verbes-
sern und private Haushalte entlasten. Die
Spielräume für weitere Steuersenkungen
sind weitgehend ausgeschöpft, weil Bund,
Länder und Kommunen ausreichende Steu-
ergelder benötigen, um die dringenden ge-
sellschaftlichen Aufgaben auch finanzieren
zu können. 
Ziel unserer Steuerpolitik werden auch
künftig niedrige Steuersätze zur Beförde-
rung von Wachstum, Beschäftigung und In-
novation sein. Niedrige Steuersätze gefähr-
den die staatliche Handlungsfähigkeit je-
doch nur dann nicht, wenn die steuerliche
Bemessungsgrundlage breit und möglichst
umfassend gestaltet ist. Hier liegt auch ein
Ansatz zu mehr Gerechtigkeit und Steuer-
vereinfachung. 
Deshalb werden wir Ausnahmetatbestände
und Sonderregelungen – seien es Subven-
tionen im oder außerhalb des Steuerrechts
oder auch nicht gerechtfertigte steuerliche

Gestaltungsmöglichkeiten – weiter zurück-
führen oder ganz abschaffen. Zukünftig
wollen wir die Vergabe von Finanzhilfen,
dort wo es nachweisbar ist, degressiv ausge-
stalten und zeitlich befristen und diese als
Ausgabe im Haushalt ausweisen. Damit er-
höhen wir die Zielgenauigkeit und schaffen
mehr Transparenz. Dies beschleunigt die
gebotene Konsolidierung der öffentlichen
Haushalte und steigert die Effizienz staatli-
chen Handelns. 
Bei dem Bemühen um eine Stabilisierung
der öffentlichen Finanzierungsbasis gilt
weiter der Grundsatz: Starke Schultern sol-
len finanziell mehr tragen als schwache
Schultern. Falls zukünftig ein Spielraum für
weitere Steuerentlastungen entsteht, ist un-
ser vorrangiges Ziel eine Abmilderung der
Tarifprogression bei der Einkommensteuer.
Derzeit sind mittlere Einkommen wie bspw.
hohe Facharbeitereinkommen besonders
von der starken Progression beim Einkom-
mensteuertarif betroffen. 
Eine weitere Senkung des Spitzensteuersat-
zes lehnen wir ab: Mit einem Satz von 42%
ist Deutschland bereits voll konkurrenzfä-
hig. Eine Abmilderung der Progression er-
höht dagegen in allen Einkommensklassen
den Anreiz, zusätzliches Einkommen zu er-
zielen. 

Besteuerung international

International tätige Großunternehmen ver-
suchen im Zuge der fortschreitenden Globa-
lisierung, über grenzüberschreitende Steu-
ergestaltung ihre Steuerlast zu minimieren.
Wir werden auf europäischer und internatio-
naler Ebene alle Mittel ausschöpfen, um
Steuervermeidungsstrategien rechtzeitig zu
erkennen und wirkungsvoll zu bekämpfen.
Dazu gehört auch die Bekämpfung jeder
Form von Steuerdumping oder von Steu-
eroasen. 
Die Bundesregierung sollte prüfen, ob ne-
ben innerstaatlichen Maßnahmen auch EU-
einheitliche Maßnahmen möglich sind, um
missbräuchliche grenzüberschreitende Steu-
ergestaltungen zu unterbinden. Im Rahmen
einer intergouvernementalen Verhaltens-
kodexgruppe sollte sich die Bundesregie-
rung dafür einsetzen, unfaire Steuermaß-
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nahmen der Mitgliedstaaten der EU künftig
zu unterbinden und weltweit für mehr
Transparenz bei der Besteuerung multina-
tionaler Unternehmen eintreten. 

Besteuerung in Deutschland

Die konsequente Besteuerung von Kapital-
erträgen ist ein Gebot sozialer Gerechtig-
keit. Die europäische Zinsrichtlinie tritt am
1. Januar 2005 in Kraft und wird für eine
bessere steuerliche Erfassung von Aus-
landskapital sorgen. Wir nehmen zur Kennt-
nis, dass im Ausland Kapitalerträge über-
wiegend als besondere Einkommensart be-
steuert werden. Die für 2005 geplante Ab-
geltungssteuer in Deutschland sollte sich an
den Steuersätzen unserer wichtigsten Nach-
barländer orientieren und durch verbesserte
Überprüfungsmöglichkeiten im Rahmen
des geplanten Gesetzes zur Förderung der
Steuerehrlichkeit dafür sorgen, dass es nicht
nur bei der Zinsbesteuerung, sondern auch
bei anderen Steuern zu einem konsequente-
ren und damit gerechteren Steuervollzug
kommt. Bei der Abgeltungssteuer auf Kapi-
talerträge ist sicher zu stellen, dass die mit
dem Sparerfreibetrag ermöglichten Spiel-
räume zur Kapitalbildung für Personen mit
kleinem und mittleren Einkommen erhalten
bleiben und dass keine negativen Auswir-
kungen auf die Unternehmensfinanzierung
eintreten.
Auch bei der Umsatzsteuer müssen Steuer-
vollzug und Betrugsbekämpfung verbessert
werden. Es ist nicht hinnehmbar, dass durch
Umsatzsteuerbetrug Milliardenbeträge hin-
terzogen werden. Mit der Verlagerung der
Steuerschuld vom leistenden Unternehmer
auf den Leistungsempfänger kann beim be-
trugsanfälligen Vorsteuerabzugsverfahren
im Bereich des Bausektors die Täuschungs-
gefahr minimiert werden. Hier wollen wir
mit Österreich zum Vorreiter für eine euro-
päische Lösung werden. Darüber hinaus
muss es weitere, möglichst international ab-
gestimmte Schritte geben.
Mit der Besteuerung privater Veräußerungs-
gewinne bei Immobilien und Wertpapieren
wollen wir eine Lücke bei der Besteuerung
privater Kapitaleinkommen schließen. Steu-
erpflichtige sollten nämlich mit ihren ge-

samten Einnahmen an der Finanzierung der
Staatsaufgaben beteiligt werden. Es ist
künftig nicht mehr tragbar, dass diese Ge-
winne aus privaten Veräußerungsgeschäften
jenseits der jeweiligen Spekulationsfristen
unversteuert bleiben. Auch diese Einnah-
men erhöhen die steuerliche Leistungsfä-
higkeit. Wir erwarten von der Bundesregie-
rung in diesem Zusammenhang ein Gesamt-
konzept für die Besteuerung aller Kapitaler-
träge, in dem die für 2005 ohnehin geplante
Einführung einer Abgeltungssteuer auf Zin-
sen ein Teilbereich ist.
Eine Mindestgewinnbesteuerung bei Unter-
nehmen (mit Sockelbetrag für den Mittel-
stand) trägt zur Verstetigung des Steuerauf-
kommens aller Gebietskörperschaften bei
und stellt sicher, dass Unternehmen, die Ge-
winn machen, auch Steuern zahlen. Die
steuerliche Absetzbarkeit von Verlusten
wird damit nicht gemindert, sondern nur
zeitlich gestreckt.
Mit dem Gesetz zur steuerlichen Förderung
von Stiftungen haben wir Anreize für eine
Stiftungskultur in Deutschland gegeben.
Damit haben wir ein Instrument geschaffen,
mit dem große Einkommen und Vermögen
freiwillig einen sinnvollen Beitrag zur För-
derung des Allgemeinwohls leisten können. 
Ohne dieses Engagement können die nöti-
gen Veränderungen in Wirtschaft und Ge-
sellschaft nicht geleistet werden. Wir erwar-
ten, dass die verbesserten steuerlichen Be-
dingungen auch zur verstärkten Bereitstel-
lung von Stiftungskapital für Zukunftsauf-
gaben führen werden.
Hohe private Vermögen begründen unab-
hängig vom jeweiligen Einkommen eine
eigenständige Quelle wirtschaftlicher Leis-
tungsfähigkeit. Sie sind in angemessener
Weise an der Finanzierung gesellschaftli-
cher Aufgaben zu beteiligen. Die steuerli-
chen Anreize, dies in Form von Stiftungen
zu tun, haben wir bereits erheblich verbes-
sert. Die anzustrebende Besteuerung priva-
ter Veräußerungsgewinne bei Immobilien
und Wertpapieren dient ebenfalls diesem
Zweck. Gegenüber einer laufenden Vermö-
gensbesteuerung hat sie den Vorteil eines
geringeren Erhebungsaufwands und einer
objektiveren Wertermittlung. 
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Die SPD hat sich immer dagegen gewehrt,
dass die Stellung eines Menschen in der
Gesellschaft mit der Geburt entschieden wird.
Sie muss erarbeitet und nicht ererbt werden.
Das Vererben großer privater Vermögen muss
daher angemessen besteuert werden. 
Immobilien und Grundbesitz werden im
Steuerrecht zur Zeit durchschnittlich nur
halb so hoch bewertet wie Geldvermögen.
Das ist rechtlich, ökonomisch und vertei-
lungspolitisch nicht gerechtfertigt. 
Das geltende Bewertungsgesetz liegt dem
Bundesverfassungsgericht zur Überprüfung
vor. 
Im Lichte der Entscheidung des Bundesver-
fassungsgerichts ist das Bewertungsgesetz
rechtzeitig zu novellieren, damit spätestens
zum 1. Januar 2006 ein neues Erbschaft-
steuerrecht in Kraft treten kann. 
Für eine Neuregelung sollen folgende Grund-
sätze gelten:
• Immobilien und Grundbesitz sollen

etwa wie Geldvermögen bei der Be-
steuerung bewertet werden.

• Durch angepasste Freibeträge soll privat
genutztes Wohneigentum auch in Zu-
kunft für Ehepartner und Kinder im Erb-
schaftsfall weitgehend steuerfrei bleiben.

• Große Erbschaften sollen stärker belas-
tet werden.

• Bei der Neubewertung von Betriebsver-
mögen ist bei der Neuregelung durch
Freibeträge oder vergleichbare Instru-
mente sicherzustellen, dass ein Betriebs-
übergang im Erbschaftsfall insbesondere
der Bereich für kleine und mittelständi-
sche Unternehmen nicht erschwert wird.

Wenn in Zukunft eine bessere steuerliche
Erfassung der Kapitalerträge wie auch des
Übergangs von Vermögen in Form von Ver-
äußerungen, Erbschaften und Schenkungen
erfolgt und die Möglichkeiten des Stiftungs-
rechts stärker genutzt werden, leisten hohe
private Vermögen einen erheblich größeren
Beitrag als bisher zur Erfüllung gesell-
schaftlicher Aufgaben.

Vereinfachung und Modernisierung des
Steuerrechts 

Zu einem investitionsfreundlichen Klima in
Deutschland gehört auch eine effiziente und

serviceorientierte Steuerverwaltung. Der
Senkung der Steuer- und Abgabenbelastung
muss daher eine durchgreifende Vereinfa-
chung und Modernisierung des gesamten
Steuersystems folgen.
Ein einfaches und modernes Steuerrecht
senkt die Verwaltungskosten sowohl für den
Staat als auch für die Steuerzahler. Wir wol-
len das Lohn- und Einkommensteuerverfah-
ren auf den neuesten technischen Stand
bringen. Alle heute gängigen papiergebun-
denen Verfahren – auch die Steuererklärun-
gen – sollen durch elektronische Verfahren
ersetzt werden. Mit dem Abbau von steuer-
lichen Ausnahmetatbeständen erhöhen wir
nicht zuletzt die Transparenz von Steuerge-
setzen. Das erhöht die Steuermoral und hilft
bei der Bekämpfung von Steuerhinterzie-
hung.
Modernisierung bedeutet für uns, das Steu-
ersystem – insbesondere das Steuerrecht –
an sich verändernde Rahmenbedingungen
anzupassen. Beispielhaft zu nennen sind der
europäische Rechtsrahmen, die Verfas-
sungsrechtsprechung, die ökonomische Ba-
sis, die demographische Entwicklung, die
fortschreitende Globalisierung der Wirt-
schaft und die Entwicklung auf den Gebie-
ten eCommerce und eGovernment. 

5. WIR SORGEN FÜR SOZIALE 
SICHERHEIT

Die Leistungen unseres bewährten Sozial-
staatsmodells basieren seit jeher vorrangig
auf Beiträgen aus dem Faktor Arbeit. Der
Staat trägt zudem einen erheblichen Teil aus
Steuermitteln, insbesondere in der Renten-
versicherung, zur Finanzierung bei. Da die
Ausgestaltung des Sozialstaates somit eng
an die ökonomische Entwicklung unserer
Volkswirtschaft, vor allen Dingen eng an die
Entwicklung des Arbeitsmarktes gebunden
ist, stößt das System an Grenzen der Wettbe-
werbsfähigkeit, Akzeptanz und Finan-
zierbarkeit. Für die Politik besteht die
Herausforderung, einerseits für ein leis-
tungsfähiges System der Sozialen Sicherung
Sorge zu tragen und andererseits die Bei-
tragssätze zu senken bzw. zu stabilisieren. 
Wenn wir einen leistungsfähigen Sozialstaat
erhalten wollen, müssen wir auf neue
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Herausforderungen mit neuen Lösungen
reagieren. Nur durch ständigen Wandel, ge-
lingt es uns, den Sozialstaat und damit den
Zusammenhalt in unserer Gesellschaft zu
bewahren. Die Aufgaben die vor uns liegen,
sind klar erkennbar:
• Wir müssen die Strukturen der Sozial-

versicherung effektiver und effizienter
gestalten.

• Wir müssen uns der gesellschaftlichen
Verantwortung für den Erhalt und die
Weiterentwicklung der Sozialen Siche-
rung stellen.

• Wir müssen die Basis der Solidarität in
unserem Sozialversicherungssystem
verbreitern.

• Wir müssen die Verantwortung und die
Vorsorge des Einzelnen als Bestandteil
eines solidarischen Systems neu bestim-
men.

Solidarität der Generationen stabilisiert
die Altersvorsorge

Wir wollen, dass auch in Zukunft die Rent-
nerinnen und Rentner ein angemessenes
Einkommen im Alter haben. Dies muss aber
zu bezahlbaren Beiträgen für die jeweils er-
werbstätige Generation führen. Ihre Be-
schäftigungschancen dürfen nicht durch
hohe Lohnkosten verringert werden.
Der heutige Anteil von Steuermitteln in der
Gesetzlichen Rentenversicherung ist Aus-
druck einer politischen Schwerpunktset-
zung der SPD. Der Bund kommt damit sei-
ner Verantwortung für ein funktionierendes
Alterssicherungssystem nach. Versiche-
rungsfremde Leistungen der Rentenversi-
cherung werden vollständig steuerfinan-
ziert. Dafür wurde die Mehrwertsteuer be-
reits 1998 um einen Punkt angehoben. Die
SPD-geführte Bundesregierung hat sich be-
wusst für die Entlastung des Faktors Arbeit
entschieden und die Ökosteuer eingeführt,
um die Rentenbeiträge zu senken. Durch
den Steueranteil wird ein wichtiger Beitrag
geleistet, die Lohnnebenkosten stabil zu
halten. 
Wir wollen die Ausweitung der Rentenversi-
cherung zu einer Erwerbstätigenversiche-
rung für alle zukünftigen Erwerbstätigen.
Bisher nicht erfasste Erwerbstätigengruppen

wie Beamte, Selbständige und Freiberufler
sollen schrittweise in die Rentenversiche-
rung einbezogen werden. Die dadurch ent-
stehenden Mehreinnahmen, dass neue Grup-
pen erst einzahlen und später Leistungsan-
sprüche geltend machen, sollen nicht zu Bei-
tragssenkungen verwendet werden, sondern
einem Generationenfonds zugeführt werden.
Hiermit wird ein neuer Kapitalstock aufge-
baut, der dazu beiträgt, die Belastungen zu-
künftiger Generationen zu begrenzen. Er
soll unter den Gesichtspunkten Sicherheit,
Rendite sowie gesellschaftliche Nutzenstif-
tung (beschäftigungswirksam, ökologisch)
nachhaltig geführt werden.
Wir müssen die Beiträge langfristig bezahl-
bar halten und die Renten so sicher machen,
wie das in einer sich ständig verändernden
Gesellschaft möglich ist. Die Rentnerinnen
und Rentner werden auch künftig an der
Entwicklung des Wohlstandes teilhaben. Al-
lerdings muss sich dies stärker an der Zahl
und der Beschäftigungssituation der Er-
werbstätigen anlehnen, die die Renten fi-
nanzieren.

Einführung eines Nachhaltigkeitsfaktors

Wir werden einen Nachhaltigkeitsfaktor in
die Rentenanpassungsformel einbeziehen,
der das Verhältnis von erwerbstätigen Bei-
tragszahlern und Leistungsbeziehern bei der
Anpassung der Renten berücksichtigt und
den Beitragsatz stabilisiert.

Abbau der Frühverrentung und Anhebung
des tatsächlichen Renteneintrittsalters

Kurzfristig muss es gelingen, das faktische
Renteneintrittsalter anzuheben. Eine Anhe-
bung der Erwerbsquote Älterer ist möglich,
indem bestehende Anreize zur Frühverren-
tung abgebaut werden. Arbeitsrechtliche
und tarifliche Begünstigungen und Benach-
teiligungen Älterer müssen beseitigt und die
Weiterbildung älterer Arbeitnehmer ver-
stärkt werden. Die Altersgrenze für den frü-
hestmöglichen Bezug der Altersrente nach
Arbeitslosigkeit oder nach Altersteilzeit
wird schrittweise bis 2008 auf 63 Jahre an-
gehoben. Dabei wird eine angemessene Re-
gelung des Vertrauensschutzes für beste-
hende Verträge gewährleistet.
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Ebenso müssen alle Anstrengungen unter-
nommen werden, um die Erwerbstätigkeit
von Frauen zu erhöhen. Ein Schlüssel dazu
ist auch, die Infrastruktur zur Vereinbarkeit
von Kindererziehung und Beruf zu verbes-
sern, zum Beispiel durch Betreuungsein-
richtungen und Ganztagsschulen. 
Die Anhebung des faktischen Rentenein-
trittsalters reicht allerdings auf lange Sicht
wahrscheinlich nicht aus. Entscheidungen
über eine Anhebung des gesetzlichen Ren-
teneintrittsalters werden jedoch erst nach
2010 getroffen werden. Dabei wird zu be-
rücksichtigen sein, wie sich dann die Lage
auf dem Arbeitsmarkt sowie die Erwerbs-
verläufe älterer Arbeitnehmer entwickeln
werden. Bei einer Anhebung des Rentenein-
trittsalters ist zu prüfen, ob nach dem Alter
auch besonders lange Versicherungszeiten
als Kriterium berücksichtigt werden kön-
nen.

Stärkung des Prinzips der Lohn- und 
Beitragsbezogenheit

Zeiten der Schul- und Hochschulausbil-
dung, in denen keine Beiträge zur Renten-
versicherung geleistet wurden, können
künftig nicht mehr zu einer höheren Rente
führen. Sie werden aber weiter als Anrech-
nungszeiten berücksichtigt. Mit der schritt-
weisen Abschaffung der bewerteten Anrech-
nungszeiten wird die bisherige rentenrecht-
liche Besserstellung von Versicherten mit
vorwiegend akademischer Ausbildung be-
seitigt.
Die Förderung der beruflichen Ausbildung
durch Anhebung der Bewertung der ersten
36 Monatsbeiträge bleibt bestehen. Sie wird
aber auf Zeiten einer tatsächlichen Berufs-
ausbildung konzentriert. Berufliche Ausbil-
dungen, die Schule und praktische Ausbil-
dung verbinden, zum Beispiel bei Pflegebe-
rufen, werden weiter gefördert.
Wir werden die private Vorsorge weiter stär-
ken. Die Gesetzliche Rentenversicherung
mit ihren solidarischen Elementen, die be-
triebliche Altersversorgung und die eigen-
verantwortliche Vorsorge werden in einer
neuen Balance auch künftig die Garanten
für ein sicheres Einkommen im Alter sein.
Voraussetzung ist, dass rechtzeitig die ent-

scheidenden politischen Schritte unternom-
men werden und jeder Einzelne seine eige-
nen Entscheidungen zur notwendigen priva-
ten Vorsorge trifft. Wir leisten unseren Bei-
trag, indem wir mit folgenden Maßnahmen
die Leistungsfähigkeit der Beschäftigten
stärken und die Verfahren vereinfachen:

Steuerliche Entlastung der Beitragszahler

Die Besteuerung der Alterseinkünfte muss
als Folge mehrerer Urteile des Bundesver-
fassungsgerichts neu geregelt werden. Ers-
tes Ziel ist, dass die Aktiven von der Be-
steuerung ihrer Vorsorgeaufwendungen
schrittweise freigestellt werden. Dadurch
kann in der Zukunft die Besteuerung von
Einkommen, das der Alterssicherung dient,
ganz in die Ruhestandsphase verschoben
werden. Damit erweitert sich für alle Er-
werbstätigen zugleich der Spielraum für die
inzwischen verstärkt notwendige ergän-
zende Altersvorsorge.

Verfahrensvereinfachungen bei der 
Riester-Rente

Wir werden die Riester-Rente konsequent
weiterentwickeln und noch attraktiver ma-
chen. So stärken wir die private Vorsorge
und ergänzen die umlagefinanzierte gesetz-
liche Rente. Mit den Vereinfachungen bei
der Riester-Rente wird das bestehende Ver-
fahren spürbar verbessert und Fehlerquellen
bei der Antragsstellung vermieden. 

Der Abbau von Hemmnissen bei der 
betrieblichen Altersversorgung

Unser Ziel ist eine flexible betriebliche Al-
tersvorsorge, die sich an den Erwerbsbiogra-
fien der heutigen und der zukünftigen Be-
schäftigten orientiert. Angesichts gestiegener
beruflicher Mobilität muss auch die betriebli-
che Altersvorsorge flexibel auf Veränderun-
gen im Erwerbsverhalten reagieren können.
Arbeitnehmer sollen beim Arbeitgeberwech-
sel die Möglichkeit erhalten, das beim alten
Arbeitgeber erworbene Kapital zum neuen
Arbeitgeber mitzunehmen. Damit wird die
bereits eingeleitete Renaissance der betriebli-
chen Altersvorsorge nachhaltig gestärkt.
Mit unseren bisherigen Reformen der Ge-
setzlichen Rentenversicherung haben wir ei-
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nen wichtigen Beitrag zur eigenständigen
Sicherung von Frauen und zur Geschlech-
tergerechtigkeit geleistet. Drei Entgelt-
punkte pro Kind sichern der Mutter oder
dem erziehenden Vater die Rentenansprüche
eines Durchschnittsverdieners für die Zeit
von drei Jahren. Können sie neben ihren Er-
ziehungsaufgaben noch einer sozialversi-
cherungspflichtigen Beschäftigung nachge-
hen, werden diese Rentenansprüche zusätz-
lich angerechnet. Wer Kinder unter 10 Jah-
ren hat, kann Rentenansprüche aus einem
Mini-Job oder einem Teilzeitjob um 50%
aufwerten, maximal auf die Ansprüche ei-
nes Durchschnittsverdieners. Seit der Ren-
tenreform 2001 besteht darüber hinaus die
Möglichkeit, die Rentenansprüche partner-
schaftlich aufzuteilen. Zur Stärkung der Ge-
schlechtergerechtigkeit in der privaten Vor-
sorge werden wir Unisex-Tarife im Rahmen
der Riester-Förderung besonders berück-
sichtigen.
Aus Gründen der Gerechtigkeit wird der
Ansatz der Rentenreform 2001 fortgeführt,
d.h. alle Maßnahmen zur Stabilisierung der
Rentenversicherung werden wirkungsgleich
in die Beamtenversorgung übernommen. In
der Zukunft wird der bereits eingeschlagene
Weg der Zahlung eines eigenen Beitrages
der Beamten zu ihrer Altersversorgung wei-
ter fortgesetzt werden. Entsprechende Rege-
lungen sind auch bei der Altersversorgung
von Ministern und Abgeordneten vorzuneh-
men.

Zukunftsprogramm Gesundheit

Wir wollen bis 2010 Deutschlands Gesund-
heitssektor wieder an die Spitze bringen.
Neben medizinischer Versorgung der Men-
schen auf hohem Niveau sichert dies gleich-
zeitig Millionen hochqualifizierter Arbeits-
plätze. Medizinische Versorgung höchster
Qualität ist ein wachsender Zukunftsmarkt
in der Dienstleistungsgesellschaft. Die Ge-
sundheitsreform stellt sicher, dass diese
Wachstumschancen genutzt werden können,
ohne den Faktor Arbeit durch höhere Bei-
träge zu belasten. Wir werden neue Struktu-
ren entwickeln und vorhandene vernetzen
und damit den Gesundheitsstandort
Deutschland zu einem der führenden welt-

weit machen. Das dient den Patientinnen
und Patienten und sichert und schafft neue
Arbeitsplätze. 
Durch die Modernisierung des Gesund-
heitssystems wollen wir die Qualität der Ge-
sundheitsversorgung verbessern und die Ef-
fizienz des Mitteleinsatzes erhöhen. Jede
und jeder soll auch künftig im Rahmen der
Gesetzlichen Krankenversicherung das er-
halten, was für ihn medizinisch notwendig
ist. Dazu wollen wir einen qualitätsorien-
tierten Wettbewerb sowohl zwischen den
Krankenkassen als auch zwischen den Leis-
tungserbringern in einem solidarischen Ord-
nungsrahmen. 
Wir wollen die Kernaufgaben der sozialen
Krankenversicherung und die Verfügbarkeit
der medizinisch notwendigen Leistungen
für alle Bürgerinnen und Bürger dauerhaft
sichern. Gleichzeitig wollen wir die Finan-
zierung der gesetzlichen Krankenversiche-
rung im Hinblick auf Belastungsgerechtig-
keit und gesamtwirtschaftliche Wirkungen
nachhaltig neu ordnen. Ziel ist es, den Bei-
tragssatz weiter zu senken. Ein Beitrag ist
dabei die Steuerfinanzierung versiche-
rungsfremder Leistungen. Auch für die ge-
setzliche Krankenversicherung gilt das Prin-
zip sozialdemokratischer Politik, dass die
solidarischen Sicherungssysteme nicht
durch Leistungen überfordert werden dür-
fen, die von der ganzen Gesellschaft zu tra-
gen sind.
Auch private Vorsorge muss in einem zu-
kunftsfähigen Gesundheitssystem eine grö-
ßere Rolle spielen. Gesundheitsbewusstes
Verhalten und die Stärkung des Präventi-
onsgedanken sind zentrale Elemente einer
stärkeren privaten Verantwortung für die
Stabilisierung des Gesundheitswesens. Prä-
vention und Gesundheitsförderung muss
den gleichen Stellenwert erhalten wie die
kurative Medizin, die Rehabilitation und die
Pflege. Durch das individuelle Verhalten
können Krankheiten vermieden und Thera-
pien beschleunigt werden. Dieses Verhalten
gilt es, zu stärken:
• durch eine deutliche Förderung einer ge-

sundheitlichen Aufklärung,
• durch eine intensive Gesundheitserzie-

hung in Kindergarten und Schule
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• und die frühe Förderung, Verantwortung
für sich selbst zu übernehmen.

Anreize im Rahmen der Gesetzlichen Kran-
kenversicherung können diese Entwicklung
unterstützen. 
Vielen Gesundheitsrisiken in der heutigen
Gesellschaft kann man aber nicht durch die
eigene Lebensgestaltung ausweichen. Des-
halb ist die Schaffung gesunder Lebens-
und Arbeitsbedingungen eine gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe, wobei Politik und Un-
ternehmen besonders gefordert sind.
Alle Bürgerinnen und Bürger müssen kran-
kenversichert sein. Das bedeutet umgekehrt,
dass die Versicherungen jeden versichern
müssen. Die Qualität der Versorgung muss
sich ebenfalls für alle Bürgerinnen und Bür-
ger verbessern. Eine Zwei-Klassen-Medizin,
die Einkommensschwache vom Fortschritt
in der Medizin ausschließt, kommt für uns
nicht in Frage. Die Finanzierung der medizi-
nisch notwendigen Leistungen soll daher für
alle Bürgerinnen und Bürger solidarisch ge-
sichert werden. Einkommensunabhängige
Kopfprämien, die jede Person mit einem
gleich hohen Krankenversicherungsbeitrag
belasten, lehnen wir als unsolidarisch ab.
Deshalb wollen wir das Krankenversiche-
rungssystem stufenweise in eine Bürgerver-
sicherung umwandeln. Am Nebeneinander
von gesetzlichen Kassen und privaten Kran-
kenversicherungen halten wir dabei fest,
weil wir den Wettbewerb wollen. Eine Ein-
heitskasse oder ein steuerfinanziertes Ge-
sundheitssystem lehnen wir ab. Wir wollen
die Stärkung des Wettbewerbs auch inner-
halb der Systeme. Deshalb wollen wir ge-
währleisten, dass die Altersrückstellungen
der Versicherten beim Wechsel der privaten
Krankenversicherung von den Versicherten
mitgenommen werden können. Das eröffnet
zugleich den Wettbewerb unter den privaten
Versicherungen zugunsten der Versicherten. 
Bei der Verwirklichung einer Bürgerversi-
cherung lassen wir uns von folgenden Prin-
zipien leiten:
• Alle Bürgerinnen und Bürger müssen

sich an der solidarischen Finanzierung
der Gesundheitsversorgung beteiligen.
Dabei sind alle Einkommensarten zu be-
rücksichtigen.

• Der Beitrag jedes Einzelnen soll sich
nach seiner finanziellen Leistungsfähig-
keit richten.

• Wer viel verdient, gesund oder jung ist,
darf sich nicht der Solidarität in der
Krankenversicherung entziehen.

• Wir wollen einen Wettbewerb um gute
Versorgungsstrukturen und nicht um
gute Risiken. Es darf keinen Anreiz zum
„Rosinenpicken“ geben.

• Die Belastung des Faktors Arbeit durch
Beiträge muss begrenzt werden.

Geprüft werden muss, auf welchem Weg ein
fairer Wettbewerb zwischen den Systemen
unter Einbeziehung eines modernisierten
Risikoausgleichs ermöglicht werden kann.
Geprüft werden muss, wie neben dem Er-
werbseinkommen andere Einkommensarten
bei der Finanzierung der Krankenversiche-
rung berücksichtigt werden können. Durch
die Anpassung der Beitragsbemessungs-
grenzen ist sicherzustellen, dass die Einbe-
ziehung von Mieten und Zinsen die Bezie-
her kleiner und mittlerer Einkommen zu-
sätzlich nicht belastet.
Die Einführung einer Bürgerversicherung
wirft vielschichtige Fragen ökonomischer
und rechtlicher Art auf. Wir werden sozial-
rechtliche, wettbewerbsrechtliche, kartell-
rechtliche und verfassungsrechtliche Pro-
bleme lösen müssen. Angesichts dieser He-
rausforderungen wird es daher einer intensi-
ven Diskussion und klarer Übergangs-
regelungen bedürfen, um unser Ziel der
Bürgerversicherung zu erreichen. Das in
diesem Zusammenhang geforderte Einfrie-
ren der Arbeitgeberbeiträge halten wir für
falsch. Die Beteiligung der Arbeitgeber an
der Finanzierung der gesetzlichen Kranken-
versicherung muss beibehalten werden.
Die beitragsfreie Familienversicherung von
nichterwerbstätigen Ehepartnern und Kin-
dern in der gesetzlichen Krankenversiche-
rung ist ebenso wie die Übernahme von
Mutterschaftsgeld und Lohnkosten von Er-
ziehenden während der Krankheit eines
Kindes ein erheblicher Beitrag zur Famili-
enförderung. 
In einer Bürgerversicherung soll es nicht
nur einen uneingeschränkten fairen Wettbe-
werb auf der Ebene der Krankenversiche-
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rungen geben, sondern auch zwischen den
Leistungserbringern. Daher müssen die An-
sätze der Modernisierung des Gesundheits-
wesens, die wir erfolgreich eingeleitet ha-
ben, konsequent fortgeführt werden. Anbie-
termonopole wie z.B. die der Kassenärztli-
chen Vereinigungen müssen aufgehoben
werden. 

Solidarische Absicherung des Pflege-
risikos durch Alt und Jung

Das Ziel unseres Reformansatzes ist es, die
aus dem demographischen Wandel resultie-
renden Lasten gleichmäßig auf die Genera-
tionen zu verteilen, die Leistungsfähigkeit
der Pflegeversicherung zu erhalten, die
Leistungen der Pflegeversicherung auf den
tatsächlichen individuellen Pflegebedarf
auszurichten und die Qualität der Pflege
weiter zu verbessern. 
Die Einführung der Pflegeversicherung war
ein richtiger Schritt, mit dem erstmals ein
Teil des Pflegerisikos solidarisch abgesi-
chert wurde. Eine älter werdende Gesell-
schaft bedeutet auch für die gesetzliche
Pflegeversicherung große Herausforderun-
gen, z.B. durch die steigende Zahl dementer
Menschen. Wir müssen das Spannungsfeld
zwischen der bedarfsgerechten Versorgung
einer größeren Zahl von Betroffenen einer-
seits und den finanziellen Beschränkungen
andererseits lösen.
Die Pflegeversicherung bleibt weiterhin ein
Kern-Sicherungssystem, das sich am
Grundsatz ambulant vor stationär orientiert.
Wir wollen, dass gerade Pflegebedürftige so
lange wie möglich in ihrer gewohnten Um-
gebung bleiben können. Gleichzeitig ist es
jedoch notwendig, Pflegebedürftigen und
ihren Familien qualitativ hochwertige, pro-
fessionelle Unterstützung zu sichern. Beide
Elemente gemeinsam bringen Solidarität
und angemessene Eigenvorsorge in eine so-
ziale Balance.
Der Aufbau professioneller Pflegedienste
war ein wichtiger Beitrag, Pflegebedürfti-
gen eine angemessene Betreuung zu ermög-
lichen. Gleichzeitig ist die Beschäftigung
im Pflegebereich enorm gewachsen, die
Perspektiven für weitere Arbeitsplätze sind
auch weiterhin gegeben. Durch die Neure-

gelung der Pflegeausbildung und klare Re-
gelungen zur Qualitätssicherung haben wir
dazu beigetragen, dass nicht nur die Quanti-
tät, sondern auch die Qualität der Versor-
gung in den letzten Jahren entscheidend
verbessert werden konnte.
Diesen Ansatz wollen wir durch eine bes-
sere Vernetzung der Leistungen der Kran-
kenversicherung und der Pflegeversiche-
rung noch verstärken. Dazu werden wir
Strukturen zum besseren Übergang vom
Krankenhaus in die häusliche Pflege entwi-
ckeln und Regelungen zur stärkeren Zusam-
menarbeit von Ärzten, Therapeuten, Pflege-
diensten, Krankenhäusern, Reha-Einrich-
tungen und Pflegeheimen treffen. Unser
Ziel ist die Stärkung des Grundsatzes „Prä-
vention und Rehabilitation vor Pflege“.
Gleichzeitig werden wir die Pflegeversiche-
rung mit folgenden Maßnahmen zielgerich-
tet weiterentwickeln:
• Umsetzung des Urteils des Bundesver-

fassungsgerichts zur Familienorientie-
rung in der Pflegeversicherung;

• Stärkung der häuslichen Pflege durch
Angleichung der Sachleistungsbeträge
für die häusliche und die stationäre
Pflege und einer Umschichtung zu
Gunsten höherer Beträge in allen Stufen
der häuslichen Pflege;

• Dynamisierung der Leistungen der Pfle-
geversicherung ab 2007; 

• Menschen mit eingeschränkter Alltags-
kompetenz (insbesondere bis zu 60.000
demenziell Erkrankte) kommen erstmals
in den Genuss von zusätzlichen Leistun-
gen; 

• zudem werden die notwendigen Rege-
lungen zur Finanzierung der Behand-
lungspflege in vollstationären Pflegeein-
richtungen ab 2007 getroffen.

Durch die Orientierung der auf drei Pflege-
stufen basierten Zuschüsse der Pflegeversi-
cherung an dem im Einzelfall geschätzten
Leistungsbedarf ist bisher nicht gewährleis-
tet, dass die verfügbaren Mittel der Pflege-
versicherung immer zielgerichtet, wirksam
und wirtschaftlich eingesetzt werden. Dies
soll durch eine Strukturreform erreicht wer-
den, bei der sich die Leistungssätze für die
ambulante und stationäre Pflege in gleicher
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Weise an dem tatsächlichen individuellen
Pflegebedarf orientieren, der unter Einsatz
international erprobter Verfahren erhoben
wird. Damit werden einerseits die Probleme
bei der Versorgung dementer und psychisch
kranker Pflegebedürftiger beseitigt und an-
dererseits die Qualität der individuellen
pflegerischen Versorgung weiter erheblich
verbessert. Die Leistungssätze werden auf
dieser Grundlage künftig für Leistungs-
gruppen mit vergleichbarem pflegerischen
Aufwand gebildet, die die bisherigen Pfle-
gestufen ersetzen, und zur langfristigen
Aufrechterhaltung des Leistungsniveaus der
Pflegeversicherung dynamisiert.
Auch in Zukunft wird die Pflegeversiche-
rung nur eine ergänzende Versicherung des
Lebensrisikos Pflegebedürftigkeit bieten
können. Zusätzliche private Anstrengungen
werden weiterhin notwendig sein, um eine
umfassende Absicherung im Pflegefall zu
erreichen.

Initiativantrag 6

Parteivorstand

Im Interesse der Wirtschaft und der Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer:

Angriffe auf die Tarifauto-
nomie stoppen – das be-
währte und flexible Tarif-
vertragssystem erhalten!

Die SPD wendet sich gegen alle Versuche,
das deutsche Tarifvertragssystem auszuhöh-
len und das Fundament der Tarifautonomie
zu zerstören. 
Die Sozialdemokratie ist der politische Ga-
rant für den Erhalt der Tarifautonomie als be-
währtem Grundpfeiler der sozialen Markt-
wirtschaft.

Initiativantrag 7

Parteivorstand

Eine gute Zukunft durch
Ausbildung für alle

Die Bundestagsfraktion und die Bundesre-
gierung werden beauftragt, die von der Bun-
destagsfraktion am 11. November 2003 be-
schlossenen Eckpunkte zur Ausbildungsum-
lage im Deutschen Bundestag einzubringen.
Eine gute Zukunft durch Ausbildung für
alle!
Wir haben seit der Wahl im Jahr 1998 durch
eine Vielzahl von Maßnahmen dazu beige-
tragen, jungen Menschen schon zu Beginn
des Berufslebens eine tragfähige und dauer-
hafte Perspektive zu geben. Unter anderem
auch durch das Jump- und das Jump-Plus-
Programm haben wir erhebliche Anstren-
gungen unternommen, um mit dafür zu sor-
gen, dass Jugendliche nicht nach Abschluss
ihrer Schulausbildung in die Arbeitslosig-
keit fallen. 

Ausbildung ist die Basis für Teilhabe

Wir wissen, dass eine qualifizierte Berufs-
ausbildung die beste Gewähr dafür bietet,
am Arbeitsmarkt Tritt zu fassen und sein
Berufsleben aufbauen zu können. Für uns
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokra-
ten gehört das Ziel aus unserem Wahlpro-
gramm „kein junger Mensch von der Schul-
bank in die Arbeitslosigkeit“ zu den zentra-
len gesellschaftspolitischen Herausforde-
rungen dieser Zeit. 
Wir werden nicht zulassen, dass eine große
Anzahl junger Menschen den Anschluss an
die Arbeitswelt und damit auch an das ge-
sellschaftliche Leben von Beginn verpasst.
Eine gute Ausbildung ist eine wichtige Vor-
raussetzung für Teilhabe am gesellschaftli-
chen Leben und gehört deshalb für uns So-
zialdemokratinnen und Sozialdemokraten
zur Würde des Menschen und zu unserem
Menschenbild untrennbar dazu.
Und eine qualifizierte Ausbildung aller ist
eine wichtige Bedingung für die dauerhafte
Sicherung des Wohlstandes.
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Gesamtkonzept des Förderns und 
Forderns

Die großen Anstrengungen dieser Regie-
rung, aber auch die Anstrengungen der Län-
der, Kommunen, der Gewerkschaften und
der Unternehmen, gehören zu einem Ge-
samtkonzept des Förderns und des Forderns
dazu. Diese Gesellschaft muss in einer ge-
meinsamen Kraftanstrengung den jungen
Menschen Berufsperspektiven eröffnen,
aber die jungen Menschen müssen auch sel-
ber zur Anstrengung bereit sein. Dies be-
trifft auch die Bereitschaft zur Mobilität und
auch die Bereitschaft, einen Ausbildungsbe-
ruf zu ergreifen, der nicht unbedingt dem
Wunschberuf entspricht. 

Viele Unternehmen strengen sich an!

Respekt und Anerkennung verdienen dieje-
nigen Unternehmen in Deutschland, die seit
Jahrzehnten und auch in angespannten wirt-
schaftlichen Zeiten ihrer gesamtgesell-
schaftlichen Verantwortung gerecht werden
und eine ausreichende Zahl von Ausbil-
dungsplätzen bereitstellen. Das gilt auch für
viele Handwerksbetriebe, die sich beson-
ders engagieren.
Die Freistellung der ausbildenden Betriebe
von ausbildungsbezogenen Kammergebüh-
ren wäre hilfreich; wir bereiten eine gesetz-
liche Regelung vor.

Kein ausreichendes Angebot – strukturelle
Schere geht weiter auf

Wir können aber nicht darüber hinwegse-
hen, dass eine wachsende Zahl von Unter-
nehmen ihrer Ausbildungsverpflichtung
nicht oder nur unzureichend nachkommt.
Wir haben in Deutschland mittlerweile eine
immer größer werdende Zahl nicht ausge-
bildeter arbeitsloser Jugendlicher.
Derzeit erhalten zwei Drittel aller Jugendli-
chen ihre Berufsausbildung im dualen Sys-
tem. Das duale System mit den Lernorten
Berufsschule und Betrieb ist ohne Zweifel
die beste Vorbereitung für das Berufsleben.
Es bewährt sich, weil Staat und Wirtschaft
ihre Verantwortung für die schulische bzw.
betriebliche Ausbildung wahrnehmen. Die
Entwicklung der letzten Jahre zeigt jedoch,

dass immer weniger Unternehmen ausbil-
den, mittlerweile sind es nur noch knapp
30%.
Wir müssen leider feststellen, dass sich die
Lage auf dem Lehrstellenmarkt – trotz gro-
ßer Anstrengung in den letzten Wochen – im
Vergleich zum Vorjahr deutlich verschlech-
tert hat: Alles in allem standen damit im
Oktober diesen Jahres 37.800 Bewerber
ohne Ausbildungsplatz 13.800 offenen
Lehrstellen gegenüber. Damit erhöht sich
das rechnerische Lehrstellendefizit binnen
Monatsfrist auf 24.000.
Das Problem ist aber noch größer: Experten
schätzen die Zahl der in den vergangenen
Jahren nicht vermittelten Jugendlichen auf
120.000 bis 150.000, die auch heute immer
noch an einer beruflichen Ausbildung inte-
ressiert sind. Und wir haben über 460.000
arbeitslose Jugendliche unter 25 Jahren und
davon rund zwei Drittel ohne Ausbildung.
Es dürfen nun keine neuen mehr hinzukom-
men!

Duales System muss gestärkt werden!

Das duale System in Deutschland wollen
wir stabilisieren. Die Verantwortung für ein
ausreichendes Angebot an betrieblichen
Ausbildungsplätzen liegt in diesem System
bei der Wirtschaft. 
Trotz erheblicher Anstrengung in den letzten
Wochen und Monaten ist ein ausreichendes
Angebot nicht hergestellt worden. Dies liegt
auch daran, dass in diesem Jahr zu spät mit
den intensiven Vermittlungsbemühungen ge-
startet wurde. Diese Bemühungen müssen in
Zukunft deutlich früher beginnen.
Im Interesse der jungen Menschen und auch
im Interesse unserer Volkswirtschaft, die auf
das Engagement und die Kreativität dieser
jungen Menschen nicht verzichten darf,
werden wir für einen fairen sozialen Aus-
gleich sorgen. 
Wir werden Anreize für Unternehmen zur
Ausbildung schaffen und damit letztendlich
dafür zu sorgen, dass alle jungen Menschen
in unserem Land eine berufliche Perspek-
tive durch eine qualifizierte Ausbildung be-
kommen. 
Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemo-
kraten wollen, dass alle, die ausbildungswil-
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lig und ausbildungsfähig sind, auch einen
Ausbildungsplatz erhalten. 
Wir sehen es als unsere Pflicht an, nun alle
Möglichkeiten auszuschöpfen, das Ziel ei-
ner ausgeglichenen Ausbildungsplatzsitua-
tion rasch zu erreichen. Für dieses und auch
für die kommenden Jahre.
Auf dieser Basis beschließen wir folgende
Eckpunkte für eine zustimmungsfreie Ge-
setzesinitiative:
• Die Einrichtung eines zentralen Fonds

auf Bundesebene: Dieser Fonds hat die
Aufgabe, zusätzliche, vorrangig betrieb-
liche Ausbildungsplätze zu schaffen.
Dies kann auch in Form von Ausbil-
dungsverbünden geschehen. Dabei müs-
sen die Besonderheiten der Regionen
berücksichtigt werden, auch um in Re-
gionen mit unzureichendem Ausbil-
dungsplatzangebot zum Ausgleich bei-
zutragen.

• Der Fonds wird auf Basis einer gesetzli-
chen Umlage durch Unternehmen finan-
ziert, die nicht oder unzureichend aus-
bilden. Alle Maßnahmen werden mög-
lichst flexibel und unbürokratisch ge-
staltet.

• Freiwillige Lösungen haben Vorrang.
Von der gesetzlichen Umlage werden
Branchen mit vergleichbaren tarifver-
traglichen Vereinbarungen ausgenom-
men. Das gilt auch für andere vergleich-
bare rechtsverbindliche Vereinbarungen.

Die Finanzierung des Fonds

• Die Erhebung der Umlage wird an ein
gesetzlich festgelegtes Auslösekriterium
gekoppelt. Dieses Auslösekriterium
nimmt in geeigneter Weise auf die Aus-
bildungssituation am 30.9. jeden Jahres
Bezug und bestimmt zur Gewährleis-
tung eines auswahlfähigen Angebots ei-
nen Mindestüberhang an Ausbildungs-
plätzen. 

• Tritt das Auslösekriterium ein, stellt die
Bundesregierung entsprechend dem zu-
sätzlichen Ausbildungsplatzbedarf die
erforderliche Gesamtumlagesumme fest.
Sie bemisst sich an der Anzahl der feh-
lenden Ausbildungsplätze und dem zur
Herstellung eines bundesweiten Aus-

gleichs jeweils notwendigen Finanzvolu-
men. Dazu werden die durchschnittli-
chen jährlichen Kosten pro Ausbil-
dungsplatz festgestellt.

• Zur Ermittlung der fälligen Umlagebe-
träge wird die konkrete Ausbildungsleis-
tung des jeweiligen Betriebs, gemessen
an der Zahl der Beschäftigten, zugrunde
gelegt.

• Betriebe mit einer ausreichenden Aus-
bildungsquote (Relation zwischen Er-
werbstätigen und Auszubildenden), die
jährlich zu bestimmen ist, werden von
der Umlage ausgenommen.

• Es werden Ausnahmeregelungen für be-
sondere Konstellationen, z. B. für kleine
und neugegründete Betriebe vorgesehen.
Weitere Härtefallregelungen sind mög-
lich.

Verwendung der Fondsmittel

Unternehmen, deren Ausbildungsleistung
nach dem 30.9. des jeweiligen Jahres über
die erforderliche Quote hinaus angehoben
wird, erhalten aus dem Fonds eine finan-
zielle Entlastung. Darüber hinaus werden
die Mittel zur Schaffung weiterer zusätzli-
cher Ausbildungsplätze (z.B. Ausbildungs-
verbünden) verwandt.

Steuerung der Fondsmittel

Die verfügbaren Mittel werden durch einen
Beirat zielgerichtet eingesetzt. Dabei wird
die Mitwirkung der Sozialpartner sicherge-
stellt. Der Beirat gibt jährlich nach dem
30.09. Empfehlungen zur Notwendigkeit
und Höhe einer Ausbildungsplatzumlage ab.
Er bewertet die Möglichkeit der Freistellung
von Branchen auf der Grundlage der in ih-
rem Geltungsbereich verbindlichen tarifver-
traglichen oder anderer vergleichbarer Ver-
einbarungen.

50



Initiativantrag 10

Parteivorstand

Innovation fördern – 
Wissenschaft stärken – 
der Forschung klare 
Perspektiven geben

1. Die Fähigkeit zu Innovationen entschei-
det über unsere Zukunft. Am Beginn der
Wissenschaftsgesellschaft ist sie von
zentraler Bedeutung. Sie bestimmt darü-
ber, ob mehr wirtschaftlicher Wohlstand
und gesellschaftlicher Fortschritt mög-
lich werden. 
Innovationen sind ein gesellschaftlicher,
ein sozialer und ökonomischer Vorgang
und natürlich auch ein technologischer
Prozess. Der Wettbewerb hoch entwi-
ckelter Volkswirtschaften vollzieht sich
über Innovation. In der gezielten und
schnellen Erschließung von Zukunfts-
märkten liegen große Beschäftigungspo-
tenziale. Deutschlands Wettbewerbsfä-
higkeit hängt in hohem Maße von seiner
Innovationsfähigkeit ab. 
Innovation ist gleichzeitig notwendig im
Hinblick auf die ökologische Nachhaltig-
keit und den inneren Wandel von Gesell-
schaften, das Zusammenleben der Gene-
rationen, die sozialen Chancen, die Betei-
ligung aller Menschen an der Wirt-
schafts- und Lebensqualität sowie die
kulturelle Integration. Die Akzeptanz von
Bildung, Wissenschaft und Forschung
darf dabei nicht allein Merkmal der in
diesen gesellschaftlichen Institutionen
unmittelbar aktiv Beteiligten und ihrer
Auftraggeber aus Staat, Wirtschaft und
Gesellschaft sein. Wenn unser Land inno-
vationsfähig bleiben soll, muss die Stär-
kung von Bildung, Wissenschaft und For-
schung ein Anliegen aller sozialen
Schichten und aller Generationen wer-
den. Wer morgen sicher und in Wohlstand
leben will, muss heute für Bildung, Wis-
senschaft und Forschung sorgen. Insbe-
sondere unsere demografischen Entwick-

lung macht die Priorität von Bildung und
Forschung für die Innovationsfähigkeit
unserer Gesellschaft unabdingbar.
Deshalb verknüpft der Agenda-Prozess
2010 die Ausgestaltung und Sicherung
des modernen Sozialstaats, der Entwick-
lung einer dynamischen Arbeitswelt und
konkurrenzfähigen Wirtschaft mit einer
verstärkten Förderung von Bildung und
Forschung. Sie ist unser wichtigstes Zu-
kunftskapital.
Beide Teile des gleichen Reformprozes-
ses haben politische Priorität und müs-
sen als solche erkennbar sein, damit die
Bereitschaft und Zuversicht der Men-
schen wächst, dass die Gesellschaft ins-
gesamt wie jeder einzelne am Ende des
schwierigen Reformprozesses profitie-
ren werden. 

2. Ohne Kontinuität in der Finanzierung
besteht die Gefahr, dass der gewonnene
Vorsprung wieder verloren gehen
könnte. Wir sehen vor dem Hintergrund
der Haushaltssituation mit Sorge, dass
finanzielle Mittel fehlen.
Die Nachhaltigkeit der Innovationsstra-
tegie durch Bildung, Wissenschaft und
Forschung droht in Frage gestellt zu
werden, wenn es keine klare Perspektive
für die kontinuierliche Verstärkung die-
ser Mittel durch die öffentliche Hand
von Bund und Ländern und durch die
Wirtschaft gibt.
Um das Ziel des Europäischen Gipfels
von Barcelona zu erreichen, drei Prozent
des Bruttoinlandsproduktes im Jahr
2010 für Bildung und Forschung bereit-
zustellen, müssen die Forschungsausga-
ben in Europa im Mittel um acht Prozent
pro Jahr steigen, aufgeteilt in eine
Wachstumsrate von sechs Prozent für
die öffentlichen Aufgaben und von neun
Prozent für den privaten Bereich. 
In Deutschland gelang es lediglich im
Jahr 2002, die Ausgaben für Forschung
und Entwicklung (FuE) um sechs Prozent
zu steigern. Aktuell liegen die Ausgaben
für Bildung und Forschung bei rund 2,5
Prozent. Davon machen die staatlichen
FuE-Aufwendungen im Jahr 2002 mit
insgesamt 17 Milliarden Euro einen An-
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teil von 0,8 Prozent des Bruttoinlandspro-
dukts aus. Um auf die angestrebten drei
Prozent FuE-Mittel im Bruttoinlandspro-
dukt zu kommen, müssten Bund und Län-
der über vier Milliarden Euro mehr für
Forschung und Entwicklung ausgeben. 
Die gegenwärtig vorliegende mittelfris-
tige Finanzplanung des Bundes weist
noch keinen Weg auf, wie diesem Ziel in
den nächsten Jahren näher gekommen
werden soll. Aktuell ist zu befürchten,
dass für den Bundeshaushalt des nächs-
ten Jahres erstmals ein kleiner Rückgang
der Mittel für Forschung zu verzeichnen
ist, weil der positiven Steigerung der
Mittel für die großen Forschungsorgani-
sationen ein entsprechender Rückgang
der Mittel für die Projektförderung ent-
gegenstehen kann. 

3. Die Förderung von Bildung, Wissen-
schaft und Forschung ist nicht aus-
schließlich eine Frage des Geldes. Die
ständige Überprüfung der Effizienz von
Strukturen und Institutionen, die Verbes-
serung von Qualifikation und Motiva-
tion der Wissenschaftler und Forscher,
die Optimierung des Transfers von
Grundlagenforschung bis hin zur An-
wendung der Technologien mit unmittel-
barer Wertschöpfung dürfen nicht ver-
nachlässigt werden, um die vorhandene
Ressourcen besser auszuschöpfen und
für die Gesellschaft fruchtbarer zu ma-
chen. Dem müsste auch die mittelfris-
tige Finanzplanung folgen.
Der Bundesparteitag der SPD fordert
deshalb die Bundesregierung wie Bun-
destagsfraktion auf, auch noch kurzfristig
nach Wegen zu suchen, wie trotz der Ver-
pflichtung zur allgemeinen Haushalts-
konsolidierung ein Weg gefunden werden
kann, die Mittel für die projektbezogene
Forschungsförderung über den bisher
vorgegebenen Gesamtrahmen für Bil-
dung und Forschung hinaus für das Jahr
2004 zu sichern und nicht zu reduzieren.
Insbesondere die mittelfristige Finanzpla-
nung ist so zu überarbeiten, dass es für
die kommenden Haushaltsjahre einen
kontinuierlichen Zuwachs an Mitteln für
die Forschung durch den Bund gibt. 

Mit dem nachhaltigen Zuwachs der For-
schungsmittel des Bundes wird auch ein
Zeichen für die Länder gesetzt, die ge-
meinsame Verantwortung aller staatli-
chen Ebenen für die Forschung auch in
der finanziellen Förderung zum Aus-
druck zu bringen. 
Die gesamtgesellschaftliche Bedeutung
von Bildung, Wissenschaft und For-
schung ist darauf angewiesen, dass alle
Generationen die Förderung der Zu-
kunftsinvestitionen zu ihrem Anliegen
machen. Die angestrebte stärkere Förde-
rung von Forschung und Entwicklung
und die beabsichtigte Reform der Erb-
schaftsteuer geben dieser Generationen-
solidarität einen praktischen Ausdruck. 
Unsere Reformpolitik hat dafür gesorgt,
dass sich das Engagement der Zivilge-
sellschaft durch die Gründung von Stif-
tungen auch für Bildung, Wissenschaft
und Forschung wirksam entfalten kann.
Erste Erfolge in diesem Bereich müssen
zum Anlass genommen werden, eine
breite Stifterbewegung für diese Zu-
kunftsaufgaben in Deutschland anzure-
gen und zu ermutigen. Forschung muss
auch als eine Aufgabe für Private-Pu-
blic-Partnership begriffen werden. Das
Projekt einer möglichen Stiftung For-
schung sollte hierzu von Bund und Län-
dern auf breiter Ebene von Wissen-
schaft, Wirtschaft und Politik gemein-
sam vorbereitet werden.. 
Letztlich wird sich das große Ziel, das
zusammenwachsende Europa für die
Zukunft zu einem dynamischen leis-
tungsfähigen Wissens- und Wirtschafts-
raum zu entwickeln, nur verwirklichen
lassen, wenn über die öffentlichen Mittel
hinaus weitere Ressourcen von privater
Seite und aus der Wirtschaft selbst für
Forschung und Entwicklung bereit ge-
stellt werden. Diese Allianz von Staat,
Wirtschaft und Wissenschaft wird um so
erfolgreicher sein, je konsequenter der
Staat seinen Anteil an der Forschungs-
förderung der Zukunft erbringt und ent-
sprechend auch die Wirtschaft und die
gesellschaftlichen Kräfte auf ihren An-
teil verpflichten kann.
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Initiativantrag 23

Deutschland braucht ein
Leitbild Gerechtigkeit

Der Parteivorstand wird beauftragt, für ein
Leitbild Gerechtigkeit eine Konkretisie-
rungs-, Umsetzungs- und Kommunikations-
kampagne auf den Weg zubringen. Zu den
Bausteinen dieser Kampagne gehören
• Der intensive Dialog mit allen relevanten

gesellschaftlichen Gruppen. Das sind ne-
ben Gewerkschaften, Arbeitgeberverbän-
den, Kirchen und Sozialverbänden u.a.
auch die etablierten und in den vergange-
nen Jahren neu formierten Institutionen
und Bewegungen in den Bereichen des
Umwelt- und Verbraucherschutzes, der
Friedenssicherung, der internationalen
Entwicklungszusammenarbeit und der
Globalisierung – Bewegungen, die Glie-
der einer verantwortungsvollen und le-
bendigen Gesellschaft sind und in einer
den Werten Freiheit, Gerechtigkeit und
Solidarität verpflichteten Partei eine Hei-
mat geboten bekommen müssen.

• Eine offensive und nachvollziehbare Dar-
stellung des Zusammenhangs zwischen
den Reformen einerseits und den kurz-,
mittel- und langfristigen Zielen, die wir
erreichen wollen. Die Menschen sollen
wissen, dass unsere Leitlinie auch und
gerade in Zeiten des Umbruchs darin be-
stehen, die Sorgen aller um Wohlstand
und soziale Sicherung fest im Blick zu
behalten und so viel Sicherheit wie mög-
lich zu geben. Sie können darauf ver-
trauen, dass unsere Grundwerte auch in
schwierigen Phasen Bestand haben.

Die Kampagne Leitbild Gerechtigkeit ist
auch ein zentrales Element zur Vorberei-
tung des neuen Grundsatzprogramms. Dy-
namik, Eigenverantwortung und Solidarität
schließen einander nicht aus. Im Gegenteil:
Eine solidarische Gesellschaft gewährleis-
tet die Stabilität, die eine langfristig pros-
perierende Wirtschaft braucht. Freiheit,
Gerechtigkeit und Solidarität bleiben un-
verrückbare Grundwerte sozialdemokrati-
scher Politik. Besonders in schwierigen

Zeiten erwarten die Menschen von uns So-
zialdemokratinnen und Sozialdemokraten,
dass diese Grundwerte erkennbare Orien-
tierungslinien unserer praktischen Politik
sind.
Bei der Umsetzung der eingeleiteten Re-
formvorhaben und bei den dringend gebo-
tenen Schritten, die in dem begonnen Pro-
zess der tief greifenden Erneuerung des So-
zialstaats folgen müssen, müssen wir den
Aspekt der sozialen Gerechtigkeit mit prak-
tischen Inhalten füllen und deutlicher ver-
mitteln. Das betrifft die Ausgestaltung und
Erläuterung der einzelnen Reformvorhaben
und ihre Verknüpfung untereinander ebenso
wie die Beschreibung der Ziele, die wir zu-
sammen mit den gesellschaftlichen Institu-
tionen und den Menschen im Land errei-
chen wollen. Die Bürgerinnen und Bürger
haben ein feines Gespür. In der Einschät-
zung des Handlungsbedarfs besteht eine
hohe Übereinstimmung. Von uns wird auch
eine Zukunftsperspektive erwartet und
nicht nur das Beschreiben von Handlungs-
bedarf und das Verabreichen bitterer Medi-
zin. 
Sie soll deutlich machen, dass die Zielvorstel-
lung einer gerechten, solidarischen Gesell-
schaft weiterhin den Kern sozialdemo-
kratischer Programmatik bildet. Soziale Ge-
rechtigkeit beginnt mit der Chancengleichheit
bei der Wahrnehmung staatlicher Betreuungs-
angebote und Bildungschancen, verlangt
Leistungsgerechtigkeit als Anerkennung per-
sönlichen Engagements, begreift Vertei-
lungsgerechtigkeit als Maßstab des Solidar-
prinzips und umfasst ebenso Geschlechter-
und Generationsgerechtigkeit. Hohe pri-
vate Vermögen sind in angemessener
Weise an der Finanzierung von Bildungs-
aufgaben und Zukunftsinvestitionen zu
beteiligen.
Sozialdemokratische Politik zielt darauf ab,
die Menschen in die Lage zu versetzen, ihr
Leben selbst in die Hand nehmen und indi-
viduelle Lebensentwürfe verwirklichen zu
können. Größte Hürde für die Umsetzung
des individuellen Lebensentwurfs ist die 
gesellschaftliche Ausgrenzung aufgrund
schwieriger sozialer Lebenslagen, gesund-
heitlicher Probleme oder von Behinderung.

53



Ein Leitbild Gerechtigkeit muss deshalb
auch aufzeigen, welchen Beitrag einzelne
Reformfelder leisten müssen, um die gro-
ßen Lebensrisiken abzusichern, soziale In-
tegration nachhaltig sicherzustellen und so-
ziale Ausgrenzung zu überwinden. Wir
müssen wieder deutlicher machen, dass un-
sere Politik in allen Bereichen dazu beiträgt,
mehr Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität
zu verwirklichen.
Die Debatte über ein Leitbild Gerechtigkeit
darf sich nicht auf eine nur nationale Per-
spektive beschränken. Sie muss auch das
extreme Wohlstandsgefälle zwischen Län-
dern und in Ländern, das Frieden und Stabi-
lität gefährdet, in den Blick nehmen. Die
Globalisierung der Märkte und der Informa-
tionen muss mit der Globalisierung der
Menschenrechte und der sozialen Gerech-
tigkeit einhergehen.

Antrag 7

Kreis Hamburg-Nord
(Landesorganisation Hamburg)

Soziale Gerechtigkeit

1. Soziale Gerechtigkeit bleibt Leitidee
und Auftrag

• Eine Diskussion über die zeitgemäße
Ausfüllung dieses identitätsstiftenden
Begriffes Soziale Gerechtigkeit muss
grundlegend geführt werden. Die aktuel-
len bundespolitischen Vorhaben zu Än-
derungen sozialer Sicherungen erfor-
dern allerdings kurzfristig Diskussionen
und Antworten, die nicht im Wider-
spruch zum Grundverständnis der sozia-
len Gerechtigkeit stehen dürfen. Bei al-
ler Schwierigkeit, Regierungsarbeit zu
leisten und eine Programmdebatte zu
führen, darf die Gerechtigkeitsdebatte
nicht zur Legitimierung von kurzfristi-
gem Regierungshandeln verkümmern. 

• Das Streben nach sozialer Gerechtigkeit
gehört zum Kern des Selbstverständnis-
ses der Sozialdemokratie. Unser sozialde-

mokratisches Grundverständnis von Ge-
rechtigkeit, wie es im Berliner Grund-
satzprogramm von 1989 formuliert ist,
bleibt gültig – als grundlegende Wertent-
scheidung und Zielperspektive, und als
konkrete Richtschur unserer praktischen
Politik. Gerade angesichts der aktuellen
Krisen und Unsicherheiten, aber auch der
Wünsche und Ansprüche der Menschen
auf freie Entfaltung und existentielle Si-
cherheit erweist es seine Aktualität und
Modernität. Soziale Gerechtigkeit will
gleiche Möglichkeiten für individuelle,
selbstbestimmte Entfaltung. Individuali-
tät und Gemeinschaftlichkeit, Gleichheit,
Freiheit und Solidarität bedingen einan-
der, um ein gerechtes und friedliches Zu-
sammenleben aller Menschen zu errei-
chen. Daher erfordert Soziale Gerechtig-
keit die konzeptionelle Vernetzung in den
verschiedenen Politikfeldern wie Reich-
tumsverteilung, Bildung, Arbeit und So-
ziale Sicherung.

• Wir wollen gleiche Lebenschancen, Teil-
habe- und Entfaltungsmöglichkeiten für
alle Menschen während ihres ganzen
Lebensweges und keine Reduktion auf
(vermeintliche) Startchancengleichheit.
Markt allein ist kein Allheilmittel. Die
soziale Marktwirtschaft im Rahmen der
Globalisierung ökologisch verträglich
und sozial gerecht zu gestalten beinhal-
tet, den  Konkurrenzkampf zu begren-
zen, seine ungerechten Verteilungswir-
kungen zu korrigieren und ihm seine
existenzielle Bedrohung und Verunsi-
cherung für die Menschen nehmen. Es
geht um die Verbesserung der Lebens-
verhältnisse der Menschen durch aktives
Handeln, den Abbau eklatanter Un-
gleichheiten und die gerechtere Vertei-
lung von Ressourcen, generationenüber-
greifend und global. Konkurrenz und
Kooperation sind so zu verbinden, dass
sie die produktive Motivation und Krea-
tivität der Menschen fördern und for-
dern, sie aber nicht in Hinblick auf Her-
kunft und Status diskriminieren. Eine
„Entfesselung“ der Konkurrenz und da-
raus resultierende soziale Ungleichheit
sind nicht innovations- und wachstums-
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fördernd, sondern wirken gesellschaft-
lich spaltend, entsolidarisierend und in-
dividuell demotivierend.

• Ohne individuelle und gemeinschaftli-
che Leistungen gibt es keine Vorwärts-
entwicklung. Doch die reale hohe Un-
gleichheit von Einkommen und Vermö-
gen ist nicht leistungsgerecht. Sie resul-
tiert wesentlich stärker aus sozial tra-
dierten und strukturell bedingten
Machtgefällen als aus Leistungsunter-
schieden, und ist ein Ergebnis der Tatsa-
che, dass heute zuvorderst Geldvermö-
gensbesitz zu Einkommens- und Vermö-
genszuwächsen führt. Wir wollen hinge-
gen, dass in erster Linie die produktiven
und kreativen Arbeitsleistungen der
Menschen gerecht und angemessen ent-
lohnt werden. Eine auf tatsächlicher, ge-
sellschaftlich produktiver Leistung ba-
sierende Verteilung des gesellschaftlich
produzierten Reichtums wäre sehr viel
„gleicher“ als der heutige Status Quo.

2. Sozialstaat im 21. Jahrhundert – 
Für sichere und verlässliche Solidar-
systeme

• Der gegenwärtige Sozialstaat steht mit
seiner hauptsächlich an den Faktor Ar-
beit gebundenen Finanzierung vor gro-
ßen Herausforderungen. Wachstums-
schwäche, die wachsende Kluft zwi-
schen Produktivitätszuwachs und Lohn-
quote, Massenarbeitslosigkeit, verfehlte
Steuersenkungspolitik, sowie die Kosten
der Wiedervereinigung bewirken eine
eklatante Einnahmenkrise. Dazu kommt
die abzusehende Vergreisung der Gesell-
schaft. Die auf Grund wachsender Sozi-
alausgaben steigenden Lohnnebenkos-
ten belasten den Faktor Arbeit und sind
für viele einzelne Betriebe aus ihrer be-
triebswirtschaftlichen Sicht ein Pro-
blem. Es besteht daher ein zunehmender
Handlungsbedarf, die sozialen Siche-
rungssysteme auf Dauer funktionsfähig
und generationengerecht zu gestalten.
Dabei gilt: Soziale Sicherheit ist das
Vermögen der kleinen Leute.

• Eine wesentliche Herausforderung für
die SPD ist, das die schon getroffenen

und noch voraussichtlich anstehenden
Maßnahmen im Bereich der Sozialversi-
cherungen und des Arbeitsmarkts bei
der potentiellen, sehr heterogenen SPD-
Anhängerschaft auf unterschiedliche In-
teressenlagen stoßen. Es wird darauf an-
kommen, eine übergreifende Perspektive
für Weg und Ziel der sozialdemokrati-
schen Gestaltung des Sozialstaats im 21.
Jahrhundert und der sozialen Siche-
rungssysteme zu entwickeln und zu ver-
mitteln. Nur verantwortliche Politik, die
Lösungen über den Wahltag anbietet,
kann verlorenes Vertrauen der Bürgerin-
nen und Bürger zurückgewinnen. Sys-
temwechsel müssen daher berechenbar
und sozial gerecht ausgestaltet sein. 

• Fast jede Politik zeigt Verteilungswir-
kung. Denn bei vielen Entscheidungen
geht es entweder direkt um die Verwen-
dung gesellschaftlicher Ressourcen oder
indirekt um die Gestaltung von Rahmen-
bedingungen wirtschaftlichen und sozia-
len Handelns. Im Vordergrund steht die
Lohn- und Tarifauseinandersetzung. Die
ArbeitnehmerInnen produzieren nach
wie vor den allergrößten Teil des gesell-
schaftlichen Reichtums – doch ihr eige-
ner Anteil daran wird immer geringer.
Die Reallöhne hinken den Produktivi-
tätssteigerungen seit vielen Jahren weit
hinterher, während gleichzeitig der An-
teil der Lohnsteuern am Steueraufkom-
men stark angestiegen ist. Der gesell-
schaftliche Reichtum wird also nicht ge-
ringer, sondern immer ungerechter ver-
teilt. Die soziale „Mitte“ in Deutschland
fällt immer mehr nach oben und unten
auseinander. Folgen sind Wachstums-
schwäche und Arbeitslosigkeit aufgrund
Nachfragemangels sowie wachsende Fi-
nanzlücken bei den Sozialversicherun-
gen. In der Gesellschaft führt dieses zu
Entsolidarisierung und Spaltung. Des-
halb wollen wir die Umverteilung zulas-
ten der ArbeitnehmerInnen zumindes-
tens etwas ausgleichen: durch eine ge-
rechte Steuerpolitik, die die hohen Ein-
kommen und Vermögen endlich ange-
messen belastet, und durch eine Reform
der Sozialversicherungen, die einerseits
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endlich alle Berufsgruppen und Ein-
kommensarten zusammenfasst und an-
dererseits die ArbeitgeberInnen nicht
aus ihrer paritätischen Verantwortung
entlässt.

• Wesentlich ist, dass die sozialen Siche-
rungssysteme verlässlicher, vertrauens-
schaffender und zukunftsfähiger Finan-
zierungsgrundlagen bedürfen. Dabei
sind alle gesellschaftlichen Gruppen
nach ihrer Leistungsfähigkeit gerecht
heranzuziehen. Die Qualität der dadurch
finanzierten sozialen Sicherung sollte
erkennbar sein. Dabei muss der Faktor
Arbeit durch mehr Steuerfinanzierung
und weniger Sozialabgaben entlastet
werden. 

• Unabdingbar für eine erfolgreiche Re-
form der Sozialsysteme bleibt die wirk-
same Bekämpfung der Massenarbeitslo-
sigkeit, wesentlich auch für die Siche-
rung der Integrationskraft und Demo-
kratie in unserer Gesellschaft. Dabei
geht es uns jedoch nicht um Arbeit um
jeden Preis, sondern um qualifizierte, si-
chere, würdige und angemessene be-
zahlte Arbeit. Ein Lohndumping mit der
Folge sinkender Sozialhilfeleistungen
lehnen wir ab. 

• Gleiche Zugangsmöglichkeiten zu Bil-
dung und Ausbildung sind ein wesentli-
ches Element einer gerechten Gesell-
schaft. Gute Bildung ist nicht nur
Grundlage für qualifizierte Arbeit, son-
dern für umfassende demokratische Teil-
habe an der Gesellschaft insgesamt, für
ein selbstbestimmtes, emanzipiertes Le-
ben. 

Reale Chancengleichheit in der Bildung er-
fordert jedoch die Einheit bildungs- und so-
zialpolitischer Maßnahmen:
- Der kostenlose Zugang zu sämtlichen

Bildungsgängen und -abschlüssen.
- Die ausreichende finanzielle Förderung

sozial schwacher Kinder und Jugendli-
cher.

- Die Bereitstellung bedarfsdeckender
Ganztagesangebote für Kinderbetreu-
ung und Schule.

- Ein vollständig integriertes Schulsys-
tem mit besonderer pädagogischer För-

derung von Kindern aus benachteiligen-
dem Umfeld.

- Eine Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik,
die dem Entstehen „bildungsfeindli-
cher“ Milieus und prekärer Familiensi-
tuationen nachhaltig entgegenwirkt.

Antrag 8

Kreis Altona
Ortsverein Bahrenfeld
(Landesorganisation Hamburg)

Soziale Gerechtigkeit und
soziale Sicherungssysteme
im 21. Jahrhundert
Die ökonomische und soziale Basis der Ge-
sellschaft unterliegt seit der Wiedervereini-
gung großen Veränderungen. Eine anhal-
tende, konjunkturelle und strukturelle
Wachstumsschwäche sowie eine – trotz 5
Jahren SPD-geführter Bundesregierung –
ungebrochene Massenarbeitslosigkeit auf
immer noch steigendem Niveau. Damit
steht der deutsche Sozialstaat in den kom-
menden Jahren vor seiner größten Heraus-
forderung in der Nachkriegsgeschichte.
Dies erfordert neue sozialdemokratische
Politikoptionen.

Veränderungen der sozialen Basis

(1) Die demografische Entwicklung droht
die solidarische Lastenverteilung zwischen
den Jüngeren und den Älteren auf den Kopf
zu stellen. Die Funktionsweise der heute
umlagefinanzierten solidarischen Siche-
rungssysteme für die großen Lebensrisiken
Krankheit und Altersarmut ist nicht mehr
zukunftstauglich. 
(2) Die ökonomischen Entwicklungen in
der Arbeitswelt führen weltweit zu einem
Rückgang der klassischen industriellen
Massenbeschäftigung aus denen früher ste-
tige und damit berechenbare Erwerbsbio-
grafien hervorgegangen sind: 
In Deutschland erleben wir besonders nega-
tiv die Folgen des Strukturwandels von ei-
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ner stark ausgeprägten Industrie- hin zu ei-
ner Dienstleistungsgesellschaft. Deren Be-
schäftigungsstruktur spaltet sich auf in ei-
nen hoch qualifizierten, wissensbasierten
und in einem geringer qualifizierten Be-
reich einfacher Dienstleistungen. Besonders
in diesem letzteren Bereich ist es in den ver-
gangenen fünfzehn Jahren nicht gelungen,
genügend Arbeitsplätze zu schaffen. 

Veränderungen der ökonomischen Basis

(3) Diese stetige Entwicklung wird durch
die gleichzeitig sich verändernde, ökonomi-
sche Basis erheblich verschärft:
• Die wirtschaftliche Regionalisierung

Europas seit dem Fall der Mauer, ver-
bunden mit steigender Produktionsflexi-
bilität, führt zu einem in seiner Dyna-
mik bislang ungekannten Standortwett-
bewerb. Daraus resultiert ein erhebli-
cher Druck auf die deutschen Löhne im
industriellen und verarbeitenden Ge-
werbe. Im Ergebnis entsteht insbeson-
dere eine weitere Abnahme des Angebo-
tes an geringer qualifizierte, weniger
wissensintensive und damit geringer
entlohnte Beschäftigung.

• Die internationalen Kapitalmärkte ha-
ben sich in den letzten fünfzehn Jahren
globalisiert. Heute erfolgt ein zuvor nie
gekannter, unkontrollierter Austausch
von Kapital. Ganze Volkswirtschaften,
ihre nationalen Währungen sowie öko-
nomische Fragen von Wohlstand und
Niedergang sind in Abhängigkeit leicht
flüchtiger Kapitalströme und teilweise
obskurer Fondsverwaltungen geraten.

Die europäischen Volkswirtschaften und
ihre nationalen Währungen haben sich u.a.
zur Abwehr dieser Gefahren zur Europäi-
schen Währungsunion zusammengeschlos-
sen. Damit erhielt zwar der europäische
Wirtschaftsraum das notwendige Gewicht,
um mit den Maßnahmen der Geldpolitik
Wirtschafts- und Währungspolitik zu er-
möglichen. Es wurde jedoch bislang kein
Schutz gegen die zweite schwerwiegende
Auswirkung der Globalisierung gefunden:
Dem internationalen Steuerwettbewerb zwi-
schen den großen Industrienationen um die
Erträge der großen Kapitalgesellschaften. In

der Folge senkte die SPD-geführte Bundes-
regierung die Steuersätze auf Kapitaler-
träge. Im Ergebnis sinken die Steuernahmen
und damit erneut die Handlungsmöglichkei-
ten des Staates.
(4) Die wirtschaftliche Regionalisierung
Europas, die Globalisierung der Kapital-
märkte und die europäische Währungsunion
– alle diese Veränderungen der letzten Jahre
zusammen haben dazu geführt, dass es das
herkömmliche, auf den Nationalstaat ausge-
richtete wirtschaftspolitische Instrumenta-
rium nicht mehr gibt: Die Geldpolitik liegt
in der Hoheit der europäischen Zentralbank.
Schuldenfinanzierte Konjunkturimpulse zur
Ankurbelung einer lahmenden Konjunktur
verfehlen in dem beschriebenen Kontext ei-
nen Teil ihrer Wirkung: Sie erreichen teil-
weise nicht mehr den heimischen Markt. Im
Ergebnis sind dem heutigen Nationalstaat
wichtige Instrumente zur lokalen Steuerung
und Belebung der Wirtschaft entzogen.

Ergebnis: Niedrige Beschäftigungsquote
und Beschäftigungskrise in Deutschland

(5) Die Wechselwirkung zwischen demo-
grafischen und den ökonomischen Heraus-
forderungen hat sich in Deutschland zu ei-
ner Beschäftigungskrise erster Ordnung
ausgewachsen:
Die Basis der sozialen Sicherungssysteme
sind heute die abhängig beschäftigten Bei-
tragszahler. Ihre Anzahl wird immer gerin-
ger und ihnen werden hierdurch immer hö-
here Beiträge abverlangt. Dadurch steigen
die Lohnnebenkosten und verteuern den
Faktor Arbeit. Von der gesamten Brutto-
lohnsumme in der Bundesrepublik Deutsch-
land sind heute nur noch 43% Nettolohn,
57% sind Abgaben und Steuern. Dies be-
deutet für die Schaffung von Arbeitsplätzen,
dass für menschliche Arbeit mehr als dop-
pelt so viel gezahlt werden muss, wie der
Beschäftigte tatsächlich als Lohn erhält. So
wird es auf der einen Seite immer unwirt-
schaftlicher, Arbeit mit geringer Arbeitspro-
duktivität anzubieten oder auf der anderen
Seite solche Arbeit zu einem geringen Net-
tolohn anzunehmen.
Die Gründe für die hohe Arbeitslosigkeit in
Deutschland sind zwar vielschichtig. Im Er-
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gebnis liegt die deutsche Beschäftigungs-
quote im Vergleich zu anderen OECD-Län-
dern bei 59% der erwerbsfähigen Bevölke-
rung zwischen 15 und 64 Jahren ausgespro-
chen niedrig (skandinavischen Länder bei
73 Prozent und in den angelsächsischen
Ländern bei 67 Prozent). Insbesondere ist in
kaum einem OECD-Land die Beschäfti-
gungsquote im Dienstleistungssektor mit
geringer qualifizierter und damit geringer
entlohnter Arbeit so niedrig wie in Deutsch-
land; das gleiche trifft auf die Beschäfti-
gungsquote der über 55-jährigen und der
Frauen zu.
(6) Die Kosten der immer weiter steigenden
Arbeitslosigkeit erhöhen selber wiederum
insgesamt die Lohnnebenkosten und damit
den Druck auf den Produktionsfaktor Ar-
beit. Die daraus resultierende Schwäche in
der Binnennachfrage verschärft wiederum
im Ergebnis den konjunkturellen Anteil an
der Beschäftigungskrise.

Finanzielle Ressourcenknappheit gefähr-
det die Grundfesten des Sozialstaates

(7) Das Problem eines zu geringen Arbeits-
angebotes in Deutschland wird noch zusätz-
lich durch eine im internationalen Vergleich
niedrige Beschäftigungsquote im öffentli-
chen Sektor – bei allerdings hohen Lohnni-
veau – verschärft. 
(8) Gleichzeitig haben die öffentlichen
Haushalte aufgrund der anhaltenden Aus-
gabenexpansion seit den Siebziger Jahren
heute derartig hohe Defizite angehäuft,
dass – in ihrer Wirkung sowieso begrenzte
– schuldenfinanzierte Konjunkturpro-
gramme aufgrund der bereits bestehenden
hohen Zinslasten heute nur noch sehr be-
grenzt finanzierbar sind. Da weitere Schul-
den von heute die Zinsen und damit die
Steuern von morgen sind, ist heute kaum
noch eine öffentliche Akzeptanz für schul-
denfinanzierte Maßnahmen organisierbar.
Die Bewegungsunfähigkeit des Staates
nimmt immer weiter zu.
(9) Im Ergebnis bedeutet dies: Die Steuer-
last ist in Deutschland gemessen am Brut-
toinlandsprodukt im internationalen Ver-
gleich (insbesondere der Besteuerung von
Vermögen, d.h. Grund-, Erbschafts- und

Vermögenssteuer) sogar niedrig. Die an den
Faktor Arbeit gebundene Abgabenlast hin-
gegen viel zu hoch. Gleichzeitig gibt es für
einen Umbau des Sozialstaates keinen fi-
nanziellen Bewegungsspielraum mehr: Die
Gründe sind konjunktureller aber eben auch
struktureller Natur, als Ergebnis der der an-
gehäuften Zinslasten der öffentliche Haus-
halte sowie der lang anhaltenden strukturel-
len Beschäftigungskrise.
(10) Damit ist der deutsche Sozialstaat in
seinen Grundfesten gefährdet. Aus der
Notwendigkeit eines Systemumbaus der
sozialen Sicherung steht für konservative
und neoliberale Kräfte ein zentraler, bis-
lang als selbstverständlich erachteter ge-
sellschaftlicher Grundkonsens über Fragen
von sozialer Sicherheit und Gerechtigkeit
zur Disposition. Sie sehen in den offen-
sichtlichen Problemen der heutigen sozia-
len Sicherungssysteme sowohl die Begrün-
dung als auch einen Hebel, den Rückzug
des Staates aus seiner heutigen sozialen
Verantwortung zu erzwingen und der Frei-
heit und Eigeninitiative des Einzelnen zu
überlassen.

Die sozialen Sicherungssysteme auch
künftig funktionsfähig und finanzierbar
erhalten

(11) Konservative und marktradikale Libe-
rale sehen Freiheit und Eigeninitiative nur
in einer – je nach Spielart – mehr oder min-
der radikal über Marktgesetze gesteuerten
Gesellschaft mit möglichst wenig Staat zu
verwirklichen. Was in wichtigen Bereichen
ein Instrument zur Herstellung von Effi-
zienz über Wettbewerb ist, wird in radikaler
Überhöhung zur Ideologie. Dem müssen
wir unser Leitbild einer sozialen, lebens-
werten Gesellschaft entgegenstellen. In sei-
nem Wesenskern wollen wir den Sozialstaat
erhalten, denn Freiheit, Solidarität und So-
ziale Gerechtigkeit stehen für uns nicht mit-
einander im Widerspruch, sondern bedingen
sich gegenseitig.
(12) Um den Sozialstaat zu erhalten, müs-
sen wir ihn auch in Zukunft finanzierbar
und funktionsfähig erhalten. Gerade vor
dem Hintergrund des tiefgreifenden ökono-
mischen und sozialen Strukturwandels in
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der Arbeitswelt sowie der Entwicklung hin
zur Wissensgesellschaft, bleiben die sozial-
demokratischen Ziele so wichtig wie eh und
je. Eine schuldenfinanzierte Alimentierung
der sozialen Sicherungssysteme kommt je-
doch dabei für uns nicht in Frage. Dort wo
der Sozialstaat durch die Mechanik seiner
Funktionsweise Wachstum einschränkt und
Beschäftigung sogar zerstört, müssen wir
ihn umbauen.
Hierfür müssen wir die Strukturen, in denen
wir soziale Gerechtigkeit organisieren und
die Schwerpunkte, die wir dabei setzen, auf
ihre Realitätstauglichkeit und tatsächliche
Effizienz hin überprüfen und anpassen. Nur
wenn uns dies gelingt, werden unseren poli-
tischen Konkurrenten die Argumente für die
radikale „Zerschlagung der Systeme“ entzo-
gen.

Bestandsaufnahme des deutschen Sozial-
staates – Für neue Prioritäten und eine
Erneuerung des sozialen Gesellschaftsver-
trages 

(13) Der historische Kern und Erfolg sozial-
demokratischer Politik bestand in dem Auf-
bau eines leistungsstarken Staates, der so-
ziale Gerechtigkeit schafft, indem er aus-
gleichend und fördernd in die gesellschaftli-
che und wirtschaftliche Entwicklung ein-
greift, die großen Lebensrisiken Krankheit
und Altersarmut absichert und Ungleichhei-
ten in den Startbedingungen korrigiert. Da-
mit sollte dem Einzelnen zur persönlichen
Entfaltung, seiner gesellschaftlichen Teil-
habe und letztlich zu seiner persönlichen
Freiheit verholfen werden.
(14) Die Leistungsfähigkeit eines Sozialver-
sicherungssystems ist immer relativ und ab-
hängig von den gesellschaftlichen und öko-
nomischen Rahmenbedingungen. Der An-
teil derjenigen, die die sozialen Sicherungs-
systeme finanzieren, sinkt kontinuierlich
und der Anteil derjenigen, die die Leistun-
gen dieser Systeme in Anspruch nehmen,
steigt kontinuierlich. In einer solchen Situa-
tion kann eine Rücknahme von Leistungen
der Sicherungssysteme und eine Erhöhung
der Abgaben oder eine Verbreiterung des
Kreises der Beitragszahler geboten sein.
Denn hinsichtlich der Höhe der Leistungen

unseres Sozialversicherungsstaates gibt es
keine objektive Richtigkeit. Die objektiv
untere Leistungsgrenze stellt nur das Exis-
tenzminimum dar.
(15) Gleichzeitig gilt aber auch, dass auch
in steuerfinanzierten Sozialstaatsmodellen
die sozialen Sicherungssysteme an einen
funktionierenden Arbeitsmarkt gekoppelt
sind. Schon deshalb ist eine hohe Beschäfti-
gungsquote entscheidend für die Sicherung
des Sozialstaates und schon deshalb ist eine
Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik, die
eine höchstmögliche Beschäftigungsquote
erreicht, die beste Sozialpolitik.

Trotz hoher Sozialausgaben ist die „so-
ziale Mobilität“ in Deutschland niedrig

(16) Bis dahin nie gekannte Wohlstandszu-
wächse und deren Umverteilung sowie die
große Bildungsreform der Sechziger Jahre
führten zu erheblichen gesellschaftlichen
Veränderungen. Größere Chancen und er-
weiterte Gestaltungsspielräume der Men-
schen führten zu einer Wahrnehmung, bei
der die Identifizierung herkömmlicher
„Klassenunterschiede“ verwischt wurde. 
Im neuen Jahrhundert fällt die Bestandsauf-
nahme negativ aus: Die Bildungsexpansion,
die vielen Menschen Zugänge zu Berufen
und Lebenschancen ermöglicht hat, ist
nicht konsequent weitergeführt und an ver-
änderte Rahmenbedingungen angepasst
worden. Es ist nicht gelungen, echte Chan-
cengleichheit herzustellen, die Chancen un-
abhängig von der sozialen Herkunft ermög-
licht. Schlimmer noch – und besonders
symptomatisch – trotz erfolgreicher und
notwendiger Bildungsreform durch die so-
zialdemokratische Politik der siebziger
Jahre ist das deutsche Schulsystem anfälli-
ger für die soziale Herkunft der Kinder als
in vielen anderen, westlichen Ländern. So-
mit ist es dem deutschen Sozial- und Bil-
dungsstaat zumeist nicht gelungen, Gerech-
tigkeit nachhaltig zu verankern. Die Her-
kunft bestimmt maßgeblich den Lebensweg
und das „Soziale“ beschränkt sich in vielen
Fällen auf eine Alimentierung, die Men-
schen nicht aktiviert und so nicht zu einer
sozialen Mobilität beiträgt.
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(17) Internationale Vergleiche zeigen, dass
Deutschland bei den sozial konsumptiven
Ausgaben (z.B. Renten und beschäftigungs-
politische Maßnahmen) an der Spitze der
OECD-Staaten liegt, bei den sozialinvesti-
ven Ausgaben, die Einzelne befähigen (z.B.
Bildung) im unteren Drittel liegt. Das So-
ziale in Deutschland schlägt sich in hohen
Ausgaben für beschäftigungspolitische
Maßnahmen nieder, ohne nachhaltigen Er-
folg, wie heute festgestellt werden muss.
Gleichzeitig wird die Zukunftsfähigkeit die-
ses Landes verspielt, wenn es nicht gelingt,
durch Investitionen in die Bildung den An-
schluss an das notwendige Wissensniveau
vergleichbarer Ländern zu halten und mehr
Menschen Chancen auf Teilhabe zu ermög-
lichen. In den 90er-Jahren sind die Bil-
dungsausgaben gemessen am Bruttoinland-
sprodukt zurückgegangen. Andere Länder
haben hier investiert. Deutschland verliert
den Anschluss und gefährdet damit die
Möglichkeit der hier lebenden Menschen
Arbeit zu finden und damit eine dauerhaft
Ausgrenzung zu verhindern.

Bildungschancen und -zugänge 
entscheiden über soziale Teilhabe und 
Gerechtigkeit

(18) Der jetzige Zustand ist im Zuge der
Entwicklung hin zur Wissensgesellschaft
besonders alarmierend. Gerade in einer
Wissensgesellschaft entscheidet die Bil-
dungsferne oder Bildungsnähe von Eltern-
häusern zusehends, ob Menschen an der
Gesellschaft teilhaben, Gestaltungsspiel-
räume haben oder verharren und keinen
Zugang haben. So entsteht eine neue Form
von „Klassenzugehörigkeit“, eine Unter-
scheidung in dabei sein oder abseits ste-
hen. Im Gegensatz zu früheren gesell-
schaftlichen Gegensätzen gibt es auch kei-
nen kollektiven Zusammenhalt, der es er-
laubt, diesen Prozess als ein gesellschaftli-
ches und nicht als ein individuelles
Schicksal zu erleben. So mangelt es den
Ausgeschlossenen an Selbstbewusstsein,
Stolz und Zuversicht diese Ausgrenzung
überwinden zu können. 
(19) Dies kann kein zufriedenstellender Zu-
stand sozialer Gerechtigkeit sein. Darüber

hinaus ist er auch ökonomisch nicht zu ver-
antworten, da für den wirtschaftlichen Er-
folg einer Volkswirtschaft der Produktions-
faktor „wissensintensive Arbeit“ ein kostba-
res Gut ist. Gerade in einer immer älter wer-
denden Gesellschaft mit immer weniger Er-
werbsfähigen ist die Vermeidung von
sozialen Ausschluss und die bestmögliche
Qualifikation aller ökonomisch geboten.
Künftiges Wirtschaftswachstum und damit
die Sicherung des heutigen Wohlstandsni-
veaus hängt auch unmittelbar von einer aus-
reichenden Anzahl (hoch)qualifizierter Er-
werbstätiger ab.
(20) Daraus ergibt sich eine Agenda mit kla-
ren Prioritäten für den heutigen Sozialstaat:
Es muss ein Wandel vom passiven, nachsor-
genden Sozialversicherungsstaat zum neuen
aktivierenden „Sozialinvestitionsstaat“ ge-
lingen. Wir benötigen Investitionen in die
soziale Infrastruktur mit dem Ziel, dass wir
präventive Strukturen schaffen, die helfen,
von vorneherein Ungleichheit und Unge-
rechtigkeit zu vermeiden: Daher muss eine
Familien-, Gender- und Bildungspolitik in
den Mittelpunkt einer aktiven sozialdemo-
kratischen Sozialpolitik rücken, die Start-
und Lebensbedingungen der Menschen von
Anfang an optimal gestalten will. Dies ist
gleichzeitig eine Kernvoraussetzung dafür,
dass auch künftig dem Arbeitsmarkt genü-
gend qualifizierte Arbeitskräfte zur Verfü-
gung stehen und überhaupt erst ein Wirt-
schaftswachstum erarbeitet werden kann,
dass die heutigen sozialen Standards er-
möglicht und sichert.

Nur Sozialstaatsstrukturen, die Beschäfti-
gungswachstum schaffen, sind gerecht

(21) Die Bekämpfung der Massenarbeitslo-
sigkeit, soweit sie sich mit einer entspre-
chenden Bildungspolitik und Qualifizie-
rungsoffensive alleine nicht bekämpfen
lässt, muss das zweite zentrale Ziel sozial-
demokratischer Politik sein. Es müssen die
bisherigen Maßnahmen zur Schaffung von
Arbeitsplätzen auf ihre Wirksamkeit hin
überprüft werden und die Maßnahmen zur
bedarfsgerechten Qualifizierung sowie der
aktiven Vermittlung in Arbeit ausgebaut
werden („Hartz“-Gesetze). Vor dem Hinter-
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grund des anhaltenden Strukturwandels und
der Beschäftigungskrise sind die sozialen
Sicherungssysteme dahingehend umzu-
bauen, dass innerhalb des Systems Teilzeit-
arbeit und gerade auch Beschäftigung im
konsumorientierten Dienstleistungs- und
damit häufig im unterem Einkommenssek-
tor, ausgebaut anstatt verhindert wird.
(22) Darüber hinaus müssen die Systeme
sozialer Sicherung gerade vor dem Hinter-
grund des demografischen Risikos für alle
bezahlbar und dabei finanziell sicher aufge-
stellt sein. Nur so kann Generationenge-
rechtigkeit gewährleistet werden.

Effizienz kommt allen zugute – Leistungs-
fähige Strukturen und soziale Standards

(23) Vielmehr müssen Sozialdemokraten
gerade vor dem Hintergrund einer veränder-
ten sozialen und ökonomischen Basis und
damit verbunden knapper werdender Res-
sourcen für ein hocheffizientes Gemeinwe-
sen auf hohem qualitativen Niveau eintre-
ten, dem die Bürger auch die richtige Mit-
telverwendung zutrauen. Die Instrumente,
mit denen wir soziale Sicherung bewerkstel-
ligen und soziale Gerechtigkeit erreichen,
müssen wir dabei immer neu überprüfen
und ggf. die Prioritäten ändern.
(24) Ein solches Gemeinwesen muss sich
nicht vorrangig daran messen lassen wie
hoch in absoluten Beträgen die materielle
Umverteilung zu den sozial Schwächeren
ist, sondern welche Standards es erfüllt, wie
effektiv und unbürokratisch es Menschen in
Notlagen unterstützt, wie rasch es sie in die
Lage versetzt ihr eigenes Schicksal in die
Hand zu nehmen, es ihnen ermöglicht sich
aus ihrer Situation selbst zu befreien und
damit gleichzeitig für die gesellschaftlich
notwendige soziale Durchlässigkeit sorgt.
Wird Sozialstaat so verstanden, kann im
Gegenzug den Menschen auch abverlangt
werden, alles in ihrer Macht stehende zu tun
um sich zu aktivieren und ihren eigenen
Beitrag zur nachhaltigen Funktionsfähigkeit
des Sozialstaates zu leisten.

Instrumente und Bestandteile einer neuen
sozialen Sicherung

1. Parameter sozialer Gerechtigkeit

(25) Der Sozialstaat muss trotz begrenztem
ökonomischen Wachstum und enger finanz-
politischer Grenzen finanzierbar und funkti-
onsfähig und generationengerecht werden.
Um dies bewerkstelligen zu können, müs-
sen alle Bürgerinnen und Bürger nach dem
Leistungsfähigkeitsprinzip solidarisch in
die Pflicht genommen werden. 
(26) Das heißt auf der einen Seite stärker als
früher: 
• die Eigenverantwortung und Risikovor-

sorge zu aktivieren
• denjenigen, die Leistungsempfänger

sind, gemäß ihren individuellen Mög-
lichkeiten Anstrengungen abzuverlan-
gen, sich zu aktivieren, in die Erwerbs-
arbeit zurückzukehren oder einen Bei-
trag für die Gemeinschaft zu leisten

• die Kosten im Gesundheitswesen durch
Anwendung des Verursacherprinzips be-
grenzt auf Tabak und Alkohol gerechter
umzuschichten

(27) Auf der anderen Seite muss das Leis-
tungsfähigkeitsprinzip auch dort stärker
eingefordert werden, wo heute die soziale
Sicherung systembedingt Schlupflöcher he-
raus aus der solidarischen Finanzierung er-
möglicht, indem es z.B. Vermögens- und
Einkunftsarten ungleich erfasst und behan-
delt. Die Finanzierung der Systeme sozialer
Sicherung sind im Sinne einer sozialen
Symmetrie zu reformieren.
(28) Des weiteren müssen die Strukturen
des Sozialsystems, insbesondere im Ge-
sundheitswesen erheblich reformiert wer-
den. Damit werden zum Vorteil aller Betei-
ligten erhebliche Effizienzreserven freige-
setzt wie auch die Lasten zwischen den In-
teressensgruppen gerechter verteilt.
(29) Sowohl diese Effizienzreserven wie
auch ein erheblicher Abbau der Subventio-
nen werden benötigt, um erhebliche Investi-
tionen in die produktive soziale Infrastruk-
tur finanzieren zu können. Hierbei sind vor-
rangig diejenigen Subventionen und Steuer-
vergünstigungen zu überprüfen, zu kürzen
und ggf. zu streichen, die die Ressourcen
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fehlsteuern und z.T. sozial unausgewogen
verteilen (Bsp.: Eigenheimzulage), in veral-
tete Technologien und Industrien investieren
(Bsp.: Steinkohlebergbau). Eine Kürzung
oder Streichung sollte sich dabei allein an
den oben genannten Kriterien orientieren
und nicht pauschal vorgenommen werden.

2. Sozialinvestition: Eine neue Familien-
und bildungspolitische Offensive

(30) In der Bundesrepublik Deutschland ist
die Frauenerwerbsquote niedrig und auch
die Geburtenrate. Konservative Familienpo-
litik, die Frauenerwerbstätigkeit nicht er-
möglicht, ist gescheitert. Eltern wollen sich
nicht zwischen Beruf und Kindern entschei-
den, sondern wollen beides. Kinder zu ha-
ben ist ein Wunsch vieler und ein Recht,
welches in der Bundesrepublik viele nicht
verwirklichen können. Der Blick in das eu-
ropäische Ausland ist jedoch nicht mehr nur
Expertinnen und Experten möglich: Eltern
in Deutschland sehen nicht länger ein, dass
z.B. in Frankreich oder Schweden Beruf
und Kindern keine Alternative sind, sondern
sich beides miteinander verträgt. Menschen
erwarten vom Staat zu Recht, dass die Rah-
menbedingungen für Kinder vorhanden
sind.
(31) Hierfür ist ein ausreichendes Angebot
an qualitativ hochwertigen Krippen- und
Kindergartenplätzen vorzuhalten, das allen
Eltern – ob berufstätig oder nicht – zur Ver-
fügung steht. Ziel muss ein Elternrecht auf
einen bedarfsgerechten Krippen-, Kinder-
garten- oder Vorschulplatz sein.
(32) Gleichzeitig sind die Kommunen so
auszustatten, dass sie eine soziale Infra-
struktur von Vereinen und Trägern der Ju-
gendhilfe vorhalten können, die vernetzt in
mit Kindergärten und Schulen sowie dem
jeweiligen Umfeld Kinder und Jugendliche
optimal fördert oder sie bei Schwierigkei-
ten in ihrer Entwicklung unterstützt. Nur
wenn es gelingt, alle Kinder aus dem Kreis-
lauf sozialer Verelendung (oder Verwahrlo-
sung) herauszuhalten wird es im nennens-
werten Umfang möglich sein, die soziale
Spaltung der Gesellschaft aufzuheben und
dem Ideal einer sozialen Gesellschaft ge-
recht zu werden.

(33) Zur Sicherstellung einer exzellenten
Schulbildung sind alle Regionen mit einem
flächendeckenden Angebot an Ganztags-
schulen für alle Schulformen auszustatten.

3. Finanzierungsreform der Systeme 
sozialer Sicherung 

(34) Das umlagefinanzierte System der so-
zialen Sicherung basierte auf erfolgreichen
Grundprinzipien wie der paritätische Fi-
nanzierung, dem Leistungsfähigkeitsge-
danken in der Gesetzlichen Krankenversi-
cherung und einer leistungsgerechten Bei-
tragsäquivalenz in der Rentenversicherung.
Sie verkörpern noch heute wichtige Merk-
male einer solidarisch organisierten Ge-
sellschaft. Aufgrund des für die Schaffung
und die Annahme von Erwerbsarbeit
schädlichen Zusammenhangs von Lohnne-
benkosten und niedrig entlohnter abhängig
beschäftigter Erwerbsarbeit muss jedoch
die „Funktionsmechanik“ des Systems re-
formiert werden.

Niedrige Einkommen: Befreiung von 
den Lohnnebenkosten (Freibetrag)

(35) Wir Sozialdemokraten werden den Be-
reich niedriger Löhne und Gehälter
(einschl. Mini- und Midi-Jobs) von den
Lohnnebenkosten bis zu einer Freibetrags-
grenze befreien. Hiervon soll ein entschei-
dender Impuls für die dringend notwendige
Schaffung eines Arbeitsmarktes für geringer
qualifizierte Beschäftigte mit niedrigem
Verdienst ausgehen. Damit wollen wir ana-
log zu anderen Ländern Anreize für ein grö-
ßeres Angebot wie auch einen Anreiz zur
Annahme solcher Arbeitsplätze setzen.
Nach Jahren der Massenarbeitslosigkeit und
des sozialen Ausschlusses gerade auch der
geringer oder nicht qualifizierten Arbeitssu-
chenden bietet dies eine Chance auf An-
schluss in der Arbeitswelt, Aktivierung und
gesellschaftlicher Teilhabe. Darüber hinaus
wird mit diesem Schritt ein großer Anreiz
für die Schaffung von Teilzeitarbeit gesetzt,
wie es in den Niederlanden in den letzten
zehn Jahren dadurch beispielhaft gelungen
ist. Gleichzeitig eröffnet dadurch eine sol-
che Maßnahme die Chance, die Erwerbs-
quote von Frauen erheblich zu erhöhen.
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Maßstab, ab welcher Höhe der Löhne und
Gehälter erst die Sozialversicherungspflicht
einsetzen sollte (Freibetragsgrenze zwi-
schen 500 und 800,– €), ist die Höhe desje-
nigen heutigen Einkommens, ab dem ge-
setzliche Rentenansprüche über den heuti-
gen Grundsicherungsanspruch hinaus er-
worben werden. 

Niedrige Einkommen: Grundsicherung 
im Alter

(36) Beschäftigte innerhalb dieses Niedrig-
lohn, bzw. Teilzeitarbeitsbereiches erwerben
keine Ansprüche in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung. Dieses Problem wird je-
doch durch die von der rot-grünen Bundes-
regierung geschaffene Grundsicherung auf-
gefangen. Sie stellt damit eine existenzsi-
chernde Sockelrente für diejenigen dar, die
im Verlauf ihres Erwerbslebens keine wei-
terreichende Altersvorsorge aufbauen konn-
ten – insofern sie nicht über ein gemeinsa-
mes Haushaltseinkommen an der Altersvor-
sorge als Familienangehörige/r partizipie-
ren.
(37) Die Beschäftigten werden gesetzlich
krankenversichert falls kein gemeinsames
Haushaltseinkommen besteht, durch das
eine Mitversicherung als Familienangehö-
rige/r erfolgt. Die Länder haben jeweils mit
einer örtlichen Ersatzkasse einen Versor-
gungsvertrag zu schließen, der für die Be-
zieher von Sozialhilfe, Arbeitslosengeld II,
einer Grundsicherung sowie von niedrigen
Einkommen mittels einer steuerfinanzierten
Kopfpauschale die Standardleistung der Ge-
setzlichen Krankenversicherung gewähr-
leistet.

Finanzierung der sozialen Sicherung für
die unteren Haushaltseinkommen

(38) Wir schlagen die folgenden Maßnah-
men zur Finanzierung des Niedriglohn- und
Teilzeitsektors vor (zur Kompensierung der
Ausfälle in der Gesetzlichen Kranken- und
Rentenversicherung – insoweit durch die
Befreiung der niedrigen Einkommen von
der Sozialversicherungspflicht die Finanzie-
rung bereits erworbener Ansprüche der Ge-
setzlichen Rentenversicherung betroffen
ist):

• Erhöhung der Umsatzsteuer um ca. 3
Punkte.
Die Erhöhung der Umsatzsteuer ermög-
licht den größten Beitrag der Gegenfi-
nanzierung. Angesichts des europaweit
niedrigen Satzes ist dies das kleinere
Übel. Da die unteren Einkommen durch
die vorgeschlagene Finanzierungsre-
form um ein vielfaches dieser 2 bis 3%
entlastet werden, ist in diesem Kontext
diese Umfinanzierung auch sozial aus-
gewogen.

• Verbreiterung der Beitragszahlerbasis
und überwiegende Umschichtung der
ca. 1,5% Mehreinnahmen (aus dem
Abschn. 45) der Sozialversicherungen in
die Finanzierung des Freibetrages

• Reform und Erhöhung der Erbschafts-
steuer

a) Einführung eines Tarifs, der sich
an der Leistungsfähigkeit der Erben
orientiert
b) Gleichbehandlung von Grundstü-
cken und Gebäuden mit Barvermö-
gen und Kapitaleinlagen durch Ta-
xierung nach neuen Einheitswerten
c) Angemessene Freibeträge für pri-
vat genutzte Eigenheime
d) Bei der Neubewertung des Be-
triebsvermögens darf der Betriebs-
übergang von kleinen und mittleren
Unternehmen nicht erschwert wer-
den

• Kostenumschichtung im Gesundheits-
wesen durch Anwendung des Verursa-
cherprinzips über die Einführung von
Sonderabgaben auf Zigaretten/Tabak
(wie von der Bundesregierung geplant)
sowie auf Alkohol.

Mittlere bis hohe Einkommen: Heutige Fi-
nanzierungssystematik, allerdings Verbrei-
terung der Bemessungsgrundlage und der
Beitragszahlerbasis 

(39) Für Erwerbsarbeit mit mittleren bis ho-
hen Löhnen oder Gehältern sind die Lohnne-
benkosten nur ein Problem zweiter Ordnung.
Hier wird die Schaffung von Arbeitsplätzen
viel mehr durch wirtschaftliche Dynamik
und Wachstum auf Grundlage von gesell-
schaftlicher Innovationsfähigkeit, dem hohen
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Ausbildungsstand der Beschäftigten und
dem erfolgreichen unternehmerischen Han-
deln bestimmt. Hier setzt der Staat nur die
Rahmenbedingungen, indem er für eine ex-
zellente Ausbildung sorgt, sich ansonsten aus
den ökonomischen Prozessen heraushält und
es vermeidet, durch Subventionen wichtige
(finanzielle) Ressourcen fehl zu steuern. Wir
setzen uns daher dafür ein, dass hier das
Grundprinzip der solidarischen Sicherung im
wesentlichen erhalten bleibt, die Gerechtig-
keit im System hingegen durch eine Verbrei-
terung der Bemessungsgrundlage und der
Beitragszahlerbasis erhöht wird. Dadurch,
sowie aufgrund der angestrebten Kostensen-
kung durch strukturelle Maßnahmen im Ge-
sundheitswesen, soll der Beitragssatz sinken,
bzw. der Freibetrag finanziert werden. 

Mittlere bis hohe Einkommen: Gesetzliche
Kranken- und Arbeitslosenversicherung
jeweils einkommensproportional

(40) Für die reguläre Finanzierung der Ge-
setzlichen Kranken- und Arbeitslosenversi-
cherung schlagen wir – analog zum heuti-
gen System – einen Sozialbeitrag vor, der
sich an der Leistungsfähigkeit der Einkom-
men orientiert.
Ein solcher Beitrag sollte aus einem progres-
siven Tarif mit einer anfänglich beschleunig-
ten Progression bestehen. Im Idealfall sind
die Freibeträge der Einkommenssteuer und
des Sozialbeitrages gleich und damit künftig
aneinander gekoppelt. Dies ermöglicht aus
Vereinfachungsgründen den Sozialbeitrag –
analog zum Solidaritätszuschlag – als Zu-
schlag auf den Betrag der Lohn-, bzw. Ein-
kommenssteuer (Steuerschuld) zu erheben.
Dieser Zuschlag würde für die anderen Ein-
nahmen aus nicht abhängiger Beschäftigung
(Mieteinnahmen, etc.) entweder als Voraus-
zahlung oder am Ende einer Periode mittels
einer Rechnung vom Finanzamt erhoben.
Eine Reform der Einkommenssteuergesetz-
gebung sollte die Einführung eines Sozial-
beitrages flankieren. Ziel einer solchen Re-
form muss eine erhebliche Steuervereinfa-
chung sowie eine gerechtere Ausgestaltung
der Regelungen sein.
(41) Das System der Versicherungspflicht
wird beibehalten, die Versicherungspflicht-

grenze für die Gesetzliche Krankenversi-
cherung allerdings erhöht, so dass ein „Aus-
stieg“ in die Private Versicherung erschwert
wird. Die Basis der Versicherten in der ge-
setzlich Krankenversicherung wird somit
erweitert. Außerdem sollen Beamte, Freibe-
rufler und Selbstständige perspektivisch in
dieses System mit einbezogen werden.
Auch die Beitragsbemessungsgrenze soll
bestehen bleiben und nur im ggf. noch zu-
lässigen Rahmen erhöht werden. So bleibt
gewährleistet, dass für den Einzelnen die
Gesundheitskosten in einer verfassungsge-
mäßen Relation zum erworbenen Leistungs-
anspruch stehen.

Gesetzliche Rentenvorsorge: Grund-
sicherung + (gedeckelten) einkommens-
proportionalen Zuschlag

(42) Für die abhängig Beschäftigten erfolgt
die reguläre Finanzierung der Gesetzlichen
Altersvorsorge über den beschriebenen So-
zialbeitrag. Gleichzeitig ist das Gesetzliche
Rentensystem in einem gleitenden Über-
gang (über zwei bis drei Jahrzehnte) dahin-
gehend umzustellen, dass die mit dem sozi-
alversicherungspflichtigen Einkommens-
teil erworbenen gesetzlichen Rentenansprü-
che in einen Zuschlag zu einer staatlichen
Grundsicherung umgewandelt werden. Dies
stellt für die mittleren bis höheren Einkom-
men eine leistungsgerechtere Beitragsäqui-
valenz gegenüber den über die Grundsiche-
rung abgesicherten niedrigen Einkommen
sicher.
(43) Gleichzeitig ist das künftige Rentenni-
veau, bestehend aus dem Grundsicherungs-
anteil und den erworbenen Rentenanwart-
schaften, nach oben stärker als heute zu be-
grenzen. D.h., um die langfristige Finanzier-
barkeit der Gesetzlichen Rente (Steueranteil
und Beitragsanteil) zu gewährleisten, ist das
heutige Rentenniveau künftig durch eine
Begrenzung des jährlichen Zuwachses ab-
zusenken. Maßgabe ist dabei jedoch, dass
der Bestandswert der bereits erworbenen
Rentenansprüche, d.h. die damit verbun-
dene Kaufkraft, erhalten bleibt. Hierfür sind
im Durchschnitt von 10 Jahren die Renten
jährlich mindestens um die Inflationsrate
anzuheben.
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Dieses Verfahren führt dazu, dass die gesell-
schaftlichen Wohlstandszuwächse (die sich,
z.B., in Lohnzuwächsen ausdrücken) von
den Arbeitnehmern dem individuellen Be-
darf gemäß für eine eigene oder eine be-
triebliche Altersvorsorge disponiert werden
können.
(44) Mit diesen Verfahren schlagen wir ein
Mischsystem vor, das für niedrige Einkom-
men eine erhebliche Verbesserung der bis-
herigen Situation sowie für die Administra-
tion der Löhne und Gehälter gleichzeitig
auch eine radikale Vereinfachung mit sich
bringt.
Für mittlere bis hohe Einkommen wird das
bestehende Finanzierungssystem zwar im
wesentlich erhalten. Jedoch wird gleichzei-
tig ein gleitender Übergang auf andere Sys-
teme eröffnet, der über Jahre je nach gesell-
schaftlicher Präferenz flexibel ausgestaltet
werden kann.

4. Neue Beitragserhebungsmethode zur
Verbreiterung der Beitragsgrundlage

„Begrenzte Bürgerversicherung“: Beibe-
haltung der Beitragbemessungsgrenze

(45) Für die Kranken-, Pflege- und Ren-
tenversicherung wollen wir mehr und prä-
zisere Solidarität. Die Bedeutung von Ver-
mögenseinkünften nimmt zu und wird im
heutigen, rein lohnbezogen umlagefinan-
zierten System nicht angemessen abgebil-
det. Daher stellt das System der Einkom-
mensbesteuerung die Leistungsfähigkeit
eines Versicherten am besten dar. Statt ei-
ner ausschließlichen Orientierung der
Zahlungen an Einkommen aus unselbst-
ständiger Arbeit einzelner Personen, wie
derzeit in der gesetzlichen Krankenversi-
cherung, bringt eine Berechnung, die auf
der einen Seite außergewöhnliche Auf-
wendungen und Belastungen, Kinderfrei-
beträge sowie Einkommen aus selbststän-
diger Arbeit und auf der anderen Seite
eben auch Kapitaleinkünfte in einem
Haushaltskontext berücksichtigt, wie in
der Berechnung der Einkommenssteuer,
eine bessere Orientierung am Leistungsfä-
higkeitsgedanken. Dies entspricht dem
Grundprinzip der Bürgerversicherung. Die

Beibehaltung von Beitragsbemessungs-
grenzen ermöglicht einen „Ausstieg“ in
die private Krankenversicherung und da-
mit den Erhalt der privaten Krankenversi-
cherungen und den Vorteilen, die sie heute
in das Gesundheitswesen einbringen
(Wettbewerb in der Gesundheitsversor-
gung und Verbesserung der Finanzierung).
Gleichzeitig stellt dies die Verfassungs-
konformität dieser „begrenzten Bürgerver-
sicherung“ sicher.
(46) Da die Finanzämter über alle Einkom-
mensdaten verfügen, schlagen wir aus
Gründen der Effizienz vor, die Beitrags-
rechnung dort durchführen zu lassen. Dies
spart Verwaltungskosten in den Sozialversi-
cherungen und bei den Arbeitgebern. Die
administrativen Aufwände in den Finanz-
ämtern werden dadurch zwar erhöht, vor
dem Hintergrund jedoch vorhandener IT In-
frastrukturen zum Datenaustausch können
jedoch erheblich Synergieeffekte erwartet
werden. Die Integration der Vermögensein-
künfte in die Beitragsbemessungsgrundlage
der GKV würde hingegen einen derart er-
heblichen bürokratischen Mehraufwand
verursachen, dass wir ihn an dieser Stelle
ablehnen.
(47) Sowohl die Vorstellungen einer paritäti-
schen Finanzierung, als auch der ange-
strebte Wettbewerb zwischen den Kassen
werden durch eine „begrenzte Bürgerversi-
cherung“ nicht beeinträchtigt:
Die paritätische Finanzierung bezieht sich
künftig weiterhin nur auf den lohnbezoge-
nen Sozialbeitragsteil. Die Sozialbeiträge
auf die anderen Einkunftsarten werden von
den Sozialversicherungspflichtigen selber
getragen. Es kommt dabei der hälftige Bei-
tragssatz zur Anwendung. 
Nach wie vor kann es einen Wettbewerb
zwischen Kassen geben, wenn jede Kasse
wie bisher einen eigenen Beitragssatz er-
hebt, diesen aber nicht auf das Arbeitsein-
kommen, sondern eben auf die Einkom-
menssteuerschuld anwendet. Mit diesem
Verfahren und der zusätzlichen Einbezie-
hung weitere Personengruppen in die Versi-
cherungspflicht kann der heutige Beitrags-
satz auf das Arbeitseinkommen um mehr als
ca. 1,5% gesenkt werden.
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5. Generationengerechtigkeit und 
Vertrauensschutz in der Altersvorsorge
und der Gesetzlichen Krankenversiche-
rung

In Zukunft Bedarf nach mehr Generatio-
nengerechtigkeit

(48) Für die nächsten 30–50 Jahre zeichnet
sich ein weiterer erheblicher Anstieg der
durchschnittlichen Lebenserwartung ab. Für
die Finanzierung des Sozialstaates bedeutet
dieser glückliche Umstand einen erhebli-
chen Finanzierungsmehrbedarf. Ohne korri-
gierende Eingriffe im Rentenrecht würde
die daraus resultierende Finanzierungslast
den jüngeren Beitragszahlern einseitig auf-
gebürdet und mit den Jahren erneut das Fi-
nanzierungsvolumen des Umlageverfahrens
erheblich ausgeweitet. Im Umkehrschluss
muss bei einem Verzicht einer Ausweitung
der Finanzierung den nachfolgenden Gene-
rationen der finanzielle Spielraum einer pri-
vaten Altersvorsorge gegeben werden. Hier
liegt ein Zielkonflikt vor und hier ist es ge-
boten, die erfreulichen Mehrlasten einer
länger lebenden Gesellschaft zwischen den
Generationen gerecht zu verteilen.

Anhebung der Regelaltersgrenze

(49) Die Beschränkung eines zu frühen, re-
gelhaften Rentenzugangs sowie die Anhe-
bung der Regelaltersgrenze sind prinzipiell
geeigneter Ansatzpunkt für eine weitere Be-
wältigung der demografisch bedingten Be-
lastungen der gesetzlichen Rentenversiche-
rung. Dies erfasst außerdem gezielt die
künftigen Rentnergenerationen, denen die
verlängerte Rentenlaufzeit zugute kommt.
Gleichzeitig wirkt eine solche Maßnahme
den bevorstehenden Fachkräftemangel ent-
gegen. Im Gegensatz zur Rürup-Kommis-
sion (Anhebung des Renteneintrittsalters
auf 67 Lebensjahre) schlagen wir jedoch
vor, als Bezugsgröße 42 Lebensarbeitsjahre
zu verwenden, die je nach Länge der dem
Berufsleben vorgeschalteten individuellen
Ausbildungsphasen zu einem individuellen
Renteneintrittsalter der ArbeitnehmerInnen
führt. Diese andere Methodik trägt dazu bei,
dass die ungerechte Bevorzugung von Aka-

demikern, bzw. Akademikerinnen (mit lan-
ger Ausbildungszeit) in der Rentenbemes-
sung vermieden wird.
(50) Die Bundesregierung wird aufgefor-
dert, die Anreize für längere Erwerbsbiogra-
phien durch gesetzgeberische Maßnahmen
zu stärken. Der internationale Vergleich
zeigt, dass die Beschäftigungsquote älterer
ArbeitnehmerInnen in Deutschland sehr
niedrig sind, und dass dies bei geeigneten
Rahmenbedingungen und entsprechender
Politikgestaltung durchaus veränderbar ist.
Ein wichtiger Ansatzpunkt sind in diesem
Zusammenhang insbesondere der Aspekt
der lebenslangen Weiterqualifizierung ent-
scheidende Bedeutung haben, um älteren
Arbeitnehmern eine Teilnahme am Erwerbs-
leben zu ermöglichen.
(51) Erweiterung der Eigenvorsorge für
das Alter durch eine Stärkung der zweiten
und dritten Säule der Alterssicherung
• Die staatliche Förderung der privaten

und betrieblichen Altersvorsorge setzt
bislang am Erwerbsstatus an. Obwohl
der Kreis der Förderberechtigten zwar
breite Bevölkerungsschichten abdeckt,
werden nicht alle Gruppen erfasst und
das System schafft Ungerechtigkeiten.

• Die Förderberechtigung sollte künftig
nicht an einem bestimmten Erwerbs-
oder Familienstatus ansetzen.

• Um den Weg in eine zusätzliche Alters-
vorsorge zu erleichtern, sollte eine Vor-
gabelösung zunächst im Sinne einer 
automatischen Aufnahme in eine betrieb-
liche Altersvorsorge beim Abschluss 
eines Arbeitsvertrages für ein sozialver-
sicherungspflichtiges Beschäftigungs-
verhältnis angeboten werden.

• Die bereits jetzt bestehende Pflicht ei-
nes Arbeitgebers, eine betriebliche Al-
tersvorsorge auf Nachfrage des Arbeit-
nehmers anzubieten, sollte in eine nach-
frageunabhängige Pflicht erweitert wer-
den.

6. Reform des Gesundheitssystems

(52) Für die Finanzierung der Gesetzlichen
Krankenversicherung lehnen wir ein System
der Grund- und Wahlleistungen ab. Es ver-
letzt das Prinzip des umfassenden Gesund-
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heitsschutzes im Rahmen eines solidarisch
finanzierten Versicherungssystems. Darüber
hinaus trifft es nicht den Kern des Problems
der Gesetzlichen Krankenversicherung, da
es an den bestehenden Qualitätsproblemen
und der mangelnden Präventionsorientie-
rung nichts ändert. 
(53) Gesundheit für alle ist Grundvorausset-
zung für eine humane Gesellschaft, gesell-
schaftliche Teilhabe und Chancengerechtig-
keit. Die Errungenschaften unseres solidari-
schen Gesundheitssystems sind unbedingt
zu erhalten. Das Gesundheitssystem ist ent-
sprechend zu reformieren. Solidarität und
Verantwortung in der Gesundheitspolitik
heißt, die Gesunden helfen den Kranken,
die Jungen den Alten, die sozial besser Ge-
stellten den sozial Schwachen. Um diese so-
ziale Symmetrie besser zu wahren und die
Solidarität zwischen den gesetzlichen und
den privat Krankenversicherten zu erhöhen,
werden die Privaten Krankenversicherungen
in den Risikostrukturausgleich der Gesetzli-
chen Versicherungen einbezogen. Die Soli-
darität zwischen den Gesetzlichen Kranken-
kassen untereinander ist ebenfalls zu ver-
bessern.
(54) Die bestehenden Strukturen, Institutio-
nen und Instrumente im deutschen Gesund-
heitswesen werden zunehmend ineffizient,
sowohl für die Leistungserbringer, die Bei-
tragszahlenden als auch für den einzelnen
Patienten. Eine neue Gesundheitspolitik
muss insbesondere die Strukturdefizite im
deutschen Gesundheitssystem beseitigen.
Das Ziel muss es dabei sein, das Gesund-
heitssystem an den Grundsätzen von Soli-
darität, Qualität, Wettbewerb und Präven-
tion zu orientieren und dabei den heutige
Ausgabenanstieg durch erhebliche Effi-
zienzsteigerungen und Kostenbegrenzun-
gen innerhalb des Gesundheitssystems zu
stoppen.

Schaffung evidenzbasierter medizinischer
Standards und unabhängiger Institutionen
in der Qualitätssicherung

(55) Die Qualitätsprobleme in der deut-
schen Medizin hätten ohne Versagen auch
der Selbstverwaltung nicht entstehen kön-
nen. Kein anderes Land überlässt die Ent-

scheidungshoheit im Bereich der Qualitäts-
anforderungen so konsequent den unmittel-
bar betroffenen Wettbewerbern. Das deut-
sche Gesundheitssystem benötigt ein natio-
nales Institut für Qualität in der Medizin,
dass diese Aufgabe im Auftrag des Staates
übernimmt.

Sektorenübergreifende Versorgung

(56) Im deutschen Gesundheitssystem exis-
tiert eine starke Trennung des ambulanten
und des stationären Sektors. Beide Sektoren
haben ein getrenntes Entgeltsystem, wel-
ches die Leistung und insbesondere die
Qualität der Versorgung nicht ausreichend
berücksichtigt.
Eine sektorenübergreifende Versorgung,
insbesondere in der Krebsbehandlung und
bei fortgeschrittenen Herz- und Kreislaufer-
krankungen ist künftig sicherzustellen.

Hausarztmodell und Tarife der 
Krankenkassen mit bevorzugten 
Leistungserbringern

(57) Im Bereich der ambulanten Medizin
hat sich international ein Hausarztmodell
bewährt, in dem der Hausarzt eine Lotsen-
funktion für den Patienten übernimmt. Es
ist vom Gesetzgeber die Möglichkeit von
wirtschaftlich attraktiven Hausarztmodellen
oder Tarifen mit anderen ausgewählten
Leistungserbringern zu schaffen und diese
von den Krankenkassen zu realisieren.
Die mit solchen Modellen einhergehenden
Effizienzgewinnen durch Vermeidung von
Fehlversorgung und Überversorgung kön-
nen an die Versicherten weitergegeben wer-
den.

Lebenslanges Lernen

(58) Für die Lotsenfunktion der Hausärzte
sowie alle fachärztlichen Leistungen sind
regelmäßige, verpflichtende Aus- und Wei-
terbildungen für die Ärzteschaft vorzuse-
hen.

Leistungstransparenz

(59)Wir streben eine höhere Transparenz
bezüglich der erbrachten ärztlichen und me-
dizinischen Leistungen mittels einer Patien-
tenrechnung an.
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Ausweitung und stärkere Verbindlichkeit
in der Schaffung von „Disease Manage-
ment Programmen“ für chronisch Kranke

(60) Solche Programme sind Voraussetzung
in unserem differenzierten und unübersicht-
lichen Gesundheitssystem, die notwendigen
Leistungen zu vernünftigen Kosten und
Qualitätsstandards für die Patienten verfüg-
bar zu machen. Dabei muss den Kranken-
kassen die Möglichkeit gegeben werden,
mit einzelnen Leistungserbringern separate
Verträge abzuschließen und damit ein Wett-
bewerb um Wirtschaftlichkeit und Qualität
zu entwickeln.

Ausbau der Prävention

(61) Der Ausbau der Prävention ist eine
zentrale Aufgabe der Gesundheitspolitik.
Durch die Einführung einer nachhaltigen
nationalen Gesundheitsförderung lässt sich
die Entwicklung des medizinischen Bedarfs
in einer alternden Gesellschaft maßgeblich
beeinflussen. Dafür müssen neue Instru-
mente geschaffen werden, durch die quali-
tätsgesicherte Präventionsangebote in Schu-
len, Betrieben und in der breiten Öffentlich-
keit eingeführt werden können.
Die Aktivitäten der zuständigen Bundes-
und Landesbehörden, der Kommunen und
der Krankenkassen sind aufeinander abzu-
stimmen.

Positivliste

(62) Basierend auf den Festlegungen des
unabhängigen Instituts für Qualität in der
Medizin, ist eine evidenzbasierte Liste (mit
gesichertem Wirkungsnachweis) der ver-
schreibungsfähigen Medikamenten festzu-
legen.

7. Wachstum und soziale Gerechtigkeit
durch Arbeit

(63) In keinem Land wird so viel Geld für
arbeitsmarktpolitische Maßnahmen ausge-
geben wie in Deutschland. Nirgends sind je-
doch die Ergebnisse so kümmerlich wie
hierzulande. Die Arbeitsmarktpolitik und
die Struktur der Bundesanstalt für Arbeit
sind daher zu Recht Gegenstand des aktuel-
len Reformprozesses (JobAqtiv, Hartz-Ge-

setze). Die zentralen Elemente der geplan-
ten und bereits eingeleiteten Reformen müs-
sen weiter verfolgt werden:
• Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen

sind stärker auf die individuellen Be-
dürfnisse der Arbeitslosen zuzuschnei-
den

• Die Instrumente der Arbeitsmarktpolitik
zu vereinfachen und nur bei absehbaren
Erfolgen Förderungen vorzunehmen

• Die Leiharbeit über Personalservice-
agenturen stärker zur Eingliederung Ar-
beitsloser zu nutzen und die Arbeitsäm-
ter künftig vorrangig auf die Vermittlung
von Arbeitslosen zu konzentrieren.

So richtig viele der neuen Ansätze auch
sind, so stellen sie doch weitgehend nur ar-
beitsmarktpolitische Selbstverständlichkei-
ten dar, die von Experten seit langem gefor-
dert werden. Die Tatsache, dass viele dieser
Selbstverständlichkeiten erst jetzt einge-
führt werden, wirft ein bezeichnendes Licht
auf die bislang arbeitsmarktpolitisch ver-
krusteten Strukturen in Deutschland.
(64) Die Bundesanstalt für Arbeit hat in den
vergangenen Jahrzehnten bewiesen, dass
Großorganisationen, extrem hierarchisch
und bürokratisch organisiert, selten in der
Lage sind, rasche, flexible und problemadä-
quate Problemlösungsansätze zu entwi-
ckeln. In diesem Sinne hat die Bundesan-
stalt für Arbeit die Massenarbeitslosigkeit
mehr verwaltet als bekämpft. Auch einfache
politische Vorgaben wurden durch die
Nürnberger Zentrale zu bürokratischen Un-
getümen aufgebläht, die die notwendigen
flexiblen Antworten auf regionale Beson-
derheiten verhindert haben. Der mit den
Hartz-Gesetzen verbundene Reformprozess
wurde wegen des sog. Vermittlungsskandals
in Gang gesetzt. Es entbehrt vor diesem
Hintergrund nicht einer Ironie, dass ausge-
rechnet die Bundesanstalt für Arbeit der
große Gewinner des Reformprozesses ist
und durch die Systemumstellung nun auch
noch die bislang bei den Kommunen ver-
bliebene Kompetenz zur Beschäftigung von
Sozialhilfeempfängern erhält. Dies gilt
umso mehr, als die kommunalen Beschäfti-
gungsmaßnahmen in der Regel erfolgrei-
cher und unbürokratischer waren als die des
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Arbeitsamtes. Die Kommunen waren in der
Lage, ihre Maßnahmen ohne bürokratisches
Regelungsdickicht exakt an die lokalen Er-
fordernisse anzupassen.
In dem Eckpunktepapier der SPD-Bundes-
tagsfraktion zum 3. und 4. Hartz-Gesetz
heißt es, dass es „zu einer fruchtbaren Zu-
sammenarbeit“ zwischen Kommunen und
Arbeitsämtern kommen soll. In den vorlie-
genden Gesetzentwürfen finden sich aber
keinerlei Rechte der Kommunen bei der
Ausgestaltung arbeitsmarktpolitischer Pro-
gramme und Projekte. Die Rechte der örtli-
chen Verwaltungsausschüsse sollen sogar
drastisch beschnitten werden. Bleibt es bei
der Generalzuständigkeit der künftigen
„Bundesagentur für Arbeit“ für die Arbeits-
marktpolitik, so sind künftig die folgenden
Leitlinien sicherzustellen:
• Wir streben für die Kommunen vor Ort

eine deutlich größere Mitwirkungsbe-
fugnis bei der Gestaltung arbeitsmarkt-
politischer Programme und Projekte an

• Der Abschluss entsprechender Zielver-
einbarungen zwischen Kommunen und
Arbeitsämtern muss verbindlich vorge-
schrieben und die Regelungsanweisun-
gen der Nürnberger Hauptstelle auf ein
absolut notwendiges Minimum be-
schränkt werden.

(65) Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen
müssen hinsichtlich ihres Erfolges grund-
sätzlich flächendeckend einer regelmäßigen
differenzierten Evaluation unterzogen wer-
den. Bei integrationsorientierten Maßnah-
men darf dabei nicht ausschließlich auf die
prozentuale Eingliederungsquote abgestellt
werden, wie es derzeit der Fall ist. Vielmehr
sind die Eingliederungserfolge in eine Rela-
tion zu den vermittlungshemmenden Merk-
malen der jeweiligen Arbeitslosen zu stel-
len. Eine besondere Aufmerksamkeit ist bei
der Evaluation der Untersuchung von Mit-
nahmeeffekten zu widmen.
(66) Bei der geplanten Zusammenführung
von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe wer-
den langjährig beschäftigte Arbeitnehmer
im Falle ihrer Arbeitslosigkeit nach einer
gewissen Übergangszeit mit der Gewährung
des „Arbeitslosengeldes II“ genauso behan-
delt, wie arbeitsfähige Personen, die über-

haupt noch nie gearbeitet haben. Dies ist
aus systematischen Gründen zwar vertret-
bar, dürfte aber bei den betroffenen langjäh-
rig Beschäftigten zu ganz erheblichen Ak-
zeptanzschwierigkeiten führen. Diesen Ak-
zeptanzschwierigkeiten muss begegnet wer-
den. Möglich wäre beispielsweise für lang-
jährig Beschäftigte, die noch keine
Altersrente wegen Arbeitslosigkeit1 bezie-
hen können, die Einführung einer (ggf. be-
fristeten) Rente wegen Arbeitslosigkeit, die
in der Höhe dem Arbeitslosengeld II ent-
spricht und von der Bundesanstalt für Arbeit
gezahlt wird. 
(67) Die heutige Finanzierung der Arbeits-
marktpolitik erfolgt durch die Arbeitslosen-
versicherungsbeiträge von Arbeitnehmern
und Arbeitgebern. Reicht dieses nicht aus,
so wird aus Steuermitteln ein Bundeszu-
schuss ergänzt. Dieses System ist unge-
recht, da den Beitragszahlern damit auch
die Kosten für arbeitsmarktpolitische Maß-
nahmen aufgebürdet werden, die über das
eigentliche Versicherungsprinzip hinausge-
hen. Es sollte daher über eine Änderung der
Finanzierung nachgedacht werden, nach der
nur noch die eigentliche Versicherungsleis-
tung „Arbeitslosengeld I“ aus Beiträgen fi-
nanziert wird; Maßnahmen aktiver Arbeits-
marktpolitik sollten nur in der anteiligen
Höhe des „Arbeitslosengeldes I“ aus Beiträ-
gen finanziert werden. Alle weiteren ar-
beitsmarktpolitischen Kosten, die über das
reine Versicherungsprinzip hinaus gehen,
sollten steuerfinanziert sein. Bei den Maß-
nahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik
handelt es sich um die Erfüllung einer ge-
samtgesellschaftlichen Aufgabe, die nicht
den Beitragszahlern allein aufgebürdet wer-
den sollte.
(68) Richtig ist, dass die Arbeitslosigkeit in
den neuen Ländern noch höher ist als im al-
ten Bundesgebiet. Dies darf aber nicht dazu
führen, dass die gesamte Arbeitsmarktpoli-
tik unter dem Blickwinkel der Probleme in
den neuen Ländern konzipiert wird. Ein sol-
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cher Fall ist z.B. im Bereich der Beschäfti-
gungsförderung bei dem sog. Zusätzlich-
keitskriterium gegeben. Danach dürfen Be-
schäftigungsträger keine regelhaften Aufga-
ben durchführen, weil andernfalls eine nicht
gewünschte Behinderung von Unternehmen
des ersten Arbeitsmarktes befürchtet wird.
Dieses Problem mag in Ostdeutschland tat-
sächlich eine Rolle spielen. In Westdeutsch-
land ist es nicht der Fall. So liegt beispiels-
weise in Hamburg der Anteil der öffentlich
geförderten Beschäftigung bei etwa 5 Pro-
mille, das Problem der missbräuchlich
durchgeführten Regelaufgaben stellt sich
daher gar nicht. Gleichwohl gilt das Zusätz-
lichkeitskriterium auch für die westdeut-
schen von der Bundesanstalt für Arbeit ge-
förderten Beschäftigungsträger und soll
künftig durch das 3. Hartz-Gesetz sogar
noch verschärft werden und auch für die
kommunalen Beschäftigungsgesellschaften
gelten, für die es bislang nicht galt. Dies ist
der falsche Weg. Richtig wäre es, die örtli-
chen Selbstverwaltungen der Arbeitsämter
in den strittigen Einzelfällen entscheiden zu
lassen, wobei eine entsprechende Entschei-
dung nicht gegen die Mehrheit der Arbeit-
gebervertreter in der Selbstverwaltung ge-
fällt werden dürfte.
(69) Es ist darauf hinzuwirken, dass Lang-
zeitarbeitslose flächendeckend in mindes-
tens einjährige Qualifizierungs- oder Be-
schäftigungsmaßnahmen zugewiesen wer-
den. In den nächsten vier Jahren sollten alle
Langzeitarbeitslosen eine entsprechende
Maßnahme durchlaufen haben. Im Bereich
der Beschäftigungsförderung ist darauf zu
achten, dass die ausgeführten Tätigkeiten
sinnvoll und im kommunalen Interesse sind. 
(70) Die Bestrebungen von Unternehmen,
sich von älteren Mitarbeitern zulasten der
Bundesanstalt für Arbeit zu trennen, sind
durch gesetzliche Regelungen zu unterbin-
den. Die hierzu früher geltende effektive
Regelung, die von der Kohl-Regierung ab-
geschafft wurde, sollte unter Anpassung an
die Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichtes wieder eingeführt werden.
(71) Die Auswirkungen der Geld- und Fi-
nanzpolitik auf den Arbeitsmarkt sind gra-
vierend. In den USA ist dies längst erkannt

worden. Die Aufgabe der amerikanischen
Notenbank „Fed“ besteht daher nicht nur
darin, für eine Stabilität des US-Dollars zu
sorgen, sondern mit ihrer Geldpolitik auch
für einen möglichst hohen Beschäftigungs-
stand zu sorgen. In diesem Sinne streben
wir eine europäische Initiative für eine Sat-
zungsänderung der Europäischen Zentral-
bank an, nach der auch diese mit ihrer Geld-
politik nicht nur für die Stabilität des Euros
sondern ebenfalls auch für einen hohen Be-
schäftigungsstand zu sorgen hat.
(72) Der Abbau der Massenarbeitslosigkeit
ist die wichtigste Aufgabe der Bundesregie-
rung. Das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Arbeit sollte daher alle staatli-
chen Subventionen unter dem Aspekt der
dauerhaften Beschäftigungssteigerung un-
tersuchen. Subventionen ohne positive be-
schäftigungspolitische Auswirkungen sind
einer aufgabenkritischen Überprüfung zu
unterziehen.

Antrag 10

Ortsverein Bremen-Buntentor
(Landesorganisation Bremen)

Wirtschafts- und 
Steuerpolitik

Aufgrund der demographischen Entwick-
lung in Deutschland ist es erforderlich, dass
der Umbau unserer sozialen Sicherungssys-
teme in Angriff genommen wird. Reformen
im Bereich der Sozialsysteme und auch im
Steuersystem müssen dabei immer unter der
Zielsetzung größtmöglicher sozialer Gerech-
tigkeit durchgeführt werden. Dies bedeutet,
dass unbequeme Veränderungen von allen
entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit ge-
schultert werden müssen und darauf geachtet
wird, dass eine solidarische Gesellschaft als
starkes Modell unseres gesellschaftlichen
Zusammenlebens erhalten bleibt.
Es ist sozial gerecht, in Zeiten knapper öf-
fentlicher Finanzen Subventionen erheblich
zurückzufahren. Dabei ist es vertretbar,
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kurzfristig alle Subventionen um 50% zu
kürzen.
Es ist sozial gerecht, durch Subventionsab-
bau weltweit nicht mehr konkurrenzfähige
Wirtschaftsbereiche auszutrocknen.
Es ist sozial gerecht, durch gezielte neue
Subventionen in zukunftsfähige Wirtschafts-
bereiche neue Arbeitsplätze und umweltver-
trägliche Unternehmungen zu fördern.
Die Weiterentwicklung der deutschen Wirt-
schaft in einem sich vergrößernden Europa ist
drängende Tagesaufgabe; mit der Erweite-
rung der EU nach Osten wird die Konkurrenz
um wirtschaftliche Betätigung im alten
,Kerneuropa‘ sich erheblich verstärken.
Schon jetzt sorgt diese Konkurrenz z.B. im
Baugewerbe für enormen Arbeitsplatzverlust.
Es ist sozial gerecht, Steuerverkürzungs-
möglichkeiten durch sogenanntes negatives
Einkommen abzuschaffen.
Wirtschafts- und Familienpolitik gehören
aus sozialdemokratischer Sicht untrennbar
zusammen; eine gute, Vertrauen schaffende
Familienpolitik sorgt für steigende Bevölke-
rungszahlen und für wirtschaftserhaltenden
Konsum.
Die Volkspartei SPD ist dabei gut beraten,
zu diesem Themen eine breite, gut infor-
mierte gesellschaftliche Debatte anzustoßen
und darauf zu vertrauen, dass die Menschen
in unserem Lande im Rahmen einer wirk-
lich demokratischen Beteiligung nicht nur
viele gute Vorschläge einbringen sondern
auch eine hohe Einsichtsfähigkeit in unab-
änderliche Notwendigkeiten zeigen werden.

Antrag 11

Stadtverband Lünen
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Reformen mit 
Grundwerten 

Die SPD-geführte Bundesregierung und die
SPD-Bundestagsfraktion werden aufgefor-
dert, dass sie bei den dringend notwendigen
Reformen sozialdemokratische Grundwerte

nicht außer Acht lassen. Daran dürfen sie
auch keine Zweifel aufkommen lassen.
„Handwerkliche“ Fehler im politischen
Handeln und undisziplinierte Öffentlich-
keitsarbeit sind zu unterlassen. Sie tragen
zur Verunsicherung der Bevölkerung bei
und treiben SozialdemokratInnen zuhauf
aus der SPD.
Reformen sind nur dann gemeinsam mit
CDU/CSU auf den Weg zu bringen, wenn
sozialdemokratische Wahlversprechen und
Grundwerte nicht aufgegeben werden. Nöti-
genfalls sind Abstimmungsniederlagen im
Bundesrat hinzunehmen.

Antrag 12

Ortsverein Pattensen
(Bezirk Hannover)

Umbau und Reformen
Mit der Agenda 2010 hat die Bundesregie-
rung ein umfangreiches Maßnahmenpro-
gramm vorgelegt, um Deutschland für die
Herausforderungen des 21. Jahrhunderts fit
zu machen. 
Die Globalisierung der Wirtschaft (u.a. Mobi-
lität von Menschen und Kapital), das Zusam-
menwachsen Europas in einer erweiterten
EU, der technologische Fortschritt, die Kosten
der deutschen Wiedervereinigung, der demo-
graphische Wandel und die Erhaltung/Wie-
derherstellung unserer Umwelt erfordern
Maßnahmen, die die SPD zu realisieren hat.
Dazu ist u.a. auch eine Fortschreibung des
Grundsatzprogrammes der Partei notwen-
dig, um auf der Grundlage eines langfristi-
gen Politikkonzeptes die notwendigen Maß-
nahmen zur Lösung insbesondere der wirt-
schaftlichen und sozialen Probleme errei-
chen zu können.
Chancengerechtigkeit durch Teilhabe an
Bildung und Arbeit ist für Sozialdemokra-
ten eine unzulässige Verkürzung des Be-
griffs von Gerechtigkeit. Verteilungsgerech-
tigkeit gehört unmittelbar dazu. Der Begriff
demokratischer Sozialismus ist inhaltlich zu
füllen und unverzichtbar.
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Die Freiheit und Teilhabe des Einzelnen
muss gerade im 21. Jahrhundert durch eine
Politik gewährleistet werden, die 
1. die Voraussetzungen für nachhaltigen

wirtschaftlichen, sozialen und kulturel-
len Fortschritt schafft,

2. den gemeinsam von vielen erarbeiteten
Wohlstand nicht den vorrangigen Inte-
ressen von Kapitaleigentümern über-
lässt,

sondern für einen gerechten Interessenaus-
gleich eintritt.
Die SPD fordert ein sozialdemokratisches
Politikprogramm, das aufgegliedert in kurz-
und längerfristige Maßnahmen eine Ge-
samtlinie verkörpert, die nach dem Maßstab
sozialer Gerechtigkeit akzeptabel bleibt (in
Anlehnung an den Beschluss des Landes-
parteitages 2003 der SPD Niedersachsen).
1. Arbeit muss billiger werden. Sowohl für

Arbeitgeber als auch für Arbeitnehmer
müssen dazu insbesondere die Lohnne-
benkosten dauerhaft gesenkt werden,
um wieder zu mehr Wirtschaftswachs-
tum und zum Abbau der Arbeitslosig-
keit zu kommen. Insbesondere aus
Gründen der internationalen Konkur-
renz ist dieses ein wichtiger Schritt. 

2. Die Investitionen in Bildung müssen er-
heblich ausgeweitet werden, um die In-
novationsfähigkeit Deutschlands (neue
Produkte und Produktionsverfahren
müssen her) zu stärken. 

3. Soziale Gerechtigkeit muss erreicht wer-
den. Nach den durch die Agenda 2010
erwarteten/erbrachten Vorleistungen der
Arbeitnehmer, der gesetzlich Kranken-
versicherten, der Rentner, der (Langzeit-)
Arbeitslosen und Sozialhilfeempfänger
müssen auch alle anderen gesellschaftli-
chen Gruppen angemessen in die Pflicht
genommen werden. 
Es ist unrealistisch, allein von der
Agenda 2010 Kostensenkungen in den
sozialen Systemen eine sich durch die
Marktkräfte selbst einstellende hinrei-
chend positive Arbeitsmarktentwick-
lung zu erwarten: – um die jetzige Ar-
beitslosenquote merklich zu senken, ist
ein wirtschaftliches Wachstum von min-
destens 2% für die Dauer von mehreren

Jahren erforderlich. – zum deutlichen
Abbau der Arbeitslosigkeit ist sogar ein
Wachstum von über 3% für die Dauer
von mehreren Jahren erforderlich.
Diese Quoten sind angesichts der in der
Bundesrepublik erreichten Waren- und
Güterproduktion und der hohen Produk-
tivität unrealistisch, die dazu jährlich
weiter steigt und Deutschland zum
Weltmeister bei den Exportüberschüs-
sen gemacht hat.
Daher sind reine Kostenumschichtun-
gen bei den sozialen Sicherungssyste-
men kein ausreichendes Mittel, um
diese zukunftssicher zu machen. Die
Forderung der Union, die Wochen- oder
Lebensarbeitszeit zu erhöhen, ist nicht
nur angesichts der fehlenden Arbeits-
plätze zynisch gegenüber den Arbeitssu-
chenden, sondern verschlechtert auch
massiv die Chancen der jungen Genera-
tion auf einen Arbeitsplatz.

Wir fordern daher (zur Wirtschafts-, So-
zial- und Arbeitsmarktpolitik):
1. eine dauerhafte, massive Senkung der

Lohnnebenkosten verbunden mit einer
aktiven Arbeitsmarkt- und Qualifizie-
rungspolitik

2. die Einführung einer Bürgerversiche-
rung, die die gesundheitlichen Grundri-
siken durch eine einkommensabhängige
Beitragspflicht für alle Bürger gewähr-
leistet in Verbindung mit einer grundle-
genden Reform des gesamten Gesund-
heitssystems, und u.a. insbesondere ei-
nen Beitrag der Pharmaindustrie zur
Reduzierung der weltweit höchsten Arz-
neimittelkosten in Deutschland, die Ein-
führung der Positivliste und die Ein-
schränkung der Monopolstellung der
Kassenärztlichen Vereinigungen

3. gesicherte Altersrenten ohne Erhöhung
der Lebensarbeitszeit, langfristig neue
Finanzierungsmodelle und die Entbüro-
kratisierung der Riester-Rente

4. die Rücknahme der Unternehmenssteu-
erreformen für Kapitalgesellschaften
und Konzerne insoweit, wie diese da-
durch sich in unerträglichem Maße aus
der Mitfinanzierung öffentlicher Aufga-
ben verabschiedet haben 
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5. eine merkliche Verbesserung der kom-
munalen Finanzen durch eine weitge-
hend konjunkturunabhängige Gewerbe-
steuer, wie sie von den kommunalen
Spitzenverbänden, großen Teilen der
Bundestagsfraktion und zuletzt auch
durch den Beschluss des UB Hannover
gefordert wurde 

Zur Finanzpolitik fordern wir außerdem:
1. eine stärkere Bekämpfung der Wirt-

schaftskriminalität – u.a. auch durch Ein-
stellung von zusätzlichem Personal – die
z.Zt. vorrangig durch Umsatzsteuerbe-
trügereien, Schwarzarbeit und Steuerhin-
terziehung erfolgt. Dadurch können lt.
Bundesrechnungshof kurzfristig Steuer-
einnahmen in zweistelliger Milliarden-
höhe erzielt werden.

2. Die Aufhebung des Bankgeheimnisses
wie in den USA für alle BürgerInnen
und Unternehmen. Dadurch wird die
Steuergerechtigkeit hergestellt und
Steuerbetrug durch Kapitalflucht wirk-
sam verhindert. (Es wird eingeräumt,
dass hier noch erheblicher internationa-
ler Abstimmungsbedarf besteht.)

3. Die Einführung einer erhöhten Mehr-
wertsteuer auf Luxusgüter zweckgebun-
den zur Senkung der Lohnnebenkosten 

4. Eine angemessene Besteuerung auf die
im 21. Jahrhundert annähernd mehr als
zwei Billionen Euro erwarteten Erb-
schaften (u.a. Revitalisierung der Ver-
mögensteuer, höhere Erbschaftsteuer
mit angemessenen Freibeträgen).

Partei, Bundestagsfraktion und Bundesre-
gierung sind aufgefordert, die vorgeschla-
genen Maßnahmen mit der gleichen Strin-
genz umzusetzen, mit der der Sozialhilfean-
spruch von 959 im Ausland lebenden Deut-
schen i.H.v. 4,3 Millionen Euro jährlich an-
gegangen wird. 

Antrag 15

Unterbezirk Mülheim/Ruhr
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Für einen grundlegenden
Positionswechsel in der
Steuer- und Abgabenpolitik
Steuerfinanzierung der
Rentenversicherung (GRV)
Der Zuschuss des Bundes aus allgemeinen
Steuermitteln zur GRV betrug in 02 rund 72
Mrd. € bzw. fast 33% des gesamten Aus-
zahlungsbetrages. Auch in 03 wird dieser
Betrag in ähnlicher Höhe sein. Rund 28%
des gesamten Bundes-Haushaltes gehen als
Zuschuss an die GRV. Damit ist die Belas-
tungsgrenze erreicht bzw. überschritten. Der
Rentenversicherungs-Beitrag liegt nicht,
wie 1998 unterstellt, unter 18%, sondern
aktuell bei 19,5% – mit steigender Tendenz.
Seit 1980 sind die Sozialversicherungsabga-
ben auf den Faktor Arbeit von 34,7% auf na-
hezu 42% gestiegen.
Das Problem der Belastungen des Faktors
Arbeit durch Lohnebenkosten ist eine
Bremse für mehr Beschäftigung. Dabei ist
klar: Selbst bei Vollbeschäftigung wäre das
Problem nicht aus der Welt, sondern ledig-
lich abgemildert, weil es strukturell in der
demographischen Entwicklung begründet
ist. Übrigens handelt es sich um eine der am
besten vorhergesagten Krisen. Schon Mitte
der 70er-Jahre haben Rentenfachleute vor
der Entwicklung gewarnt.
Das strukturell-systematische Problem be-
steht darin, dass alle SV-Beiträge als Pro-
zentanteile des Gesamt-AG-Brutto (Brutto-
lohnsummenbezug) berechnet werden, also
allein den Faktor Arbeit belasten.
Seit knapp 2 Jahrzehnten ist der Trend zu
beobachten, dass der Faktor Kapital den
Faktor Arbeit an der Wertschöpfung mehr
und mehr verdrängt. Die Bedeutung von
Wissen und Kapital wächst. Dieser wahr-
nehmbare Trend darf in einem zukunftsfähi-
gen Steuer- und Abgabenkonzept nicht un-
berücksichtigt bleiben. Betriebliche Pro-
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zessoptimierung (Maschinisierung, Ratio-
nalisierung) zielt darauf, Arbeit durch Ein-
satz von Kapital zu ersetzen. Das heißt, die
Wertschöpfung steigt oder bleibt gleich, pa-
rallel dazu sinkt die Bruttolohnsumme rela-
tiv zur Steigerung der Wertschöpfung, in
dem die Produktivität pro Mann-Arbeits-
stunde gesteigert wird. Im Trend übersteigt
seit langem der Produktivitätszuwachs das
Wirtschaftswachstum.
Das setzt Branchen in Vorteil, die weitestge-
hend in der Lage sind, Arbeit durch den Ein-
satz von Kapital zu ersetzen. (Bei der Pro-
duktion eines Mobiltelefons z.B. ist der
Lohnkostenanteil unter 3%, also nahezu un-
erheblich.) Kapitalintensive Branchen sind
durch die Lohnnebenkosten relativ gering
belastet, während personalintensive Dienst-
leister hoch belastet sind. Das gilt z.B. für
den gesamten Bereich der medizinischen
Dienstleistungen und das Handwerk. (Es
gibt keine Maschine, die Tapeten klebt!) 
Damit sind Wirtschaftsbereiche besonders
getroffen, die Wachstumstendenzen aufwei-
sen (Gesundheit, Wellness) bzw. in denen
ein hoher Prozentanteil der Arbeitsplätze
vorgehalten wird, wie im Handwerk.
Bei Betrieben, die nur durch Personalein-
satz ihre (Dienstleistungs-) Produkte erzeu-
gen können, wird ein weitaus höherer Anteil
der betrieblichen Wertschöpfung durch SV-
Beiträge = Lohnnebenkosten aufgezehrt als
dies bei kapitalintensiven Betrieben der Fall
ist. 
Am einträglichsten sind insofern die quasi
personalfreien Wirtschaftbereiche, in denen
real gar nichts mehr produziert wird, son-
dern das Kapital sich selbst akkumuliert.
Über eine Billion € werden täglich im inter-
nationalen Devisenhandel umgesetzt. In den
letzten 15 Jahren sind weltweit Finanztrans-
aktionen im Verhältnis zum Handel mit Wa-
ren und Dienstleistungen um den Faktor
fünf gestiegen. 
Das, was der bekannte Soziologe Niklas
Luhmann vor knapp zehn Jahren vor dem
Hintergrund des Verschwindens des real
existierendes Sozialismus geahnt hat, ist
heute Wirklichkeit. Während sich unge-
heure Summen spekulativen Kapitals gänz-
lich unproduktiv um den Erdball wälzen,

sortieren sich die traditionellen Arbeitsge-
sellschaften nach dem vom ihm sogenann-
ten „Supercode“ von Einschluss oder Aus-
grenzung. Anthony Giddens, der bekannte
britische sozialdemokratische Theoretiker,
hat diese Begrifflichkeit aufgegriffen und
folgerichtig festgestellt, dass das neue Ge-
rechtigkeitsleitbild durch die Begriffe In-
klusion (Zugehörigkeit, Teilhabe) bzw. Ex-
klusion (Ausschluss) beschrieben werden
muss. Die SPD ist dieser Definition von so-
zialer Gerechtigkeit gefolgt, in dem sie den
Begriff der Teilhabegesellschaft in den Mit-
telpunkt ihrer Programmatik rückte.
Legt man das Begriffspaar von Einschluss/
Teilhabe und Ausschluss zugrunde, erleben
wir heute die für Sozialdemokraten uner-
trägliche paradoxe Situation, dass die sozia-
len Sicherungssysteme, finanziert allein
über die Belastung des Faktors Arbeit, aus-
schließend wirken, also Teilhabe verhin-
dern.
Die derzeitige Finanzierungsarchitektur,
speziell der GRV als der größten Kostenbe-
lastung, ist somit Barriere für soziale Teil-
habe, ein Hindernis für die Zugehörigkeit
der maximal größten Zahl der Erwerbsfähi-
gen an der Erwerbsgesellschaft. 
Die Teilhabe an der Erwerbsgesellschaft,
also die Möglichkeit am 1. Arbeitsmarkt
existenzsichernd zu partizipieren, ist mehr
als die Möglichkeit, seinen Lebensunterhalt
aus eigener Kraft zu bestreiten. Die Unab-
hängigkeit von sozialen Unterstützungsleis-
tungen ist weit darüber hinaus eine Frage
der menschlichen Würde.
Vor dem Hintergrund der strukturellen Pro-
bleme der GRV wäre es sinnvoll, vernünftig
und auch im Sinne von Nachhaltigkeit not-
wendig, steuerfinanzierte Modelle der GRV
zu entwickeln. Orientierungswert zur Erhe-
bung kann dann nicht mehr die Bruttolohn-
summe sein, sondern die bereinigte Brutto-
wertschöpfung. Die bereinigte Bruttowert-
schöpfung betrug im Jahr 2002 1.850 Mrd.
€. Die Bruttolohnsumme lag bei 1.130 Mrd.
€. (Quelle: Statistisches Bundesamt)
Orientierten sich die SV-Abgaben an der
Wertschöpfung, zahlte auch der kapitalin-
tensiv produzierende Betrieb seinem wirt-
schaftlichem Leistungsvermögen angemes-
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sen, während z.B. personalintensive Dienst-
leister entlastet wären. So ließe sich Belas-
tungsgerechtigkeit herstellen. Und objektiv
gemessen an der realen wirtschaftlichen
Leistungsfähigkeit und nicht mehr an der
Zufälligkeit der branchenspezifischen Pro-
duktionsweise bzw. der Rationalisierungs-
möglichkeiten. Der Faktor Arbeit würde
überdies von seinem derzeit künstlich ho-
hen Rationalisierungsdruck befreit. 
Gegen eine solchen grundlegenden Positi-
onswechsel in der Steuer- und Abgabenkon-
zeption sprechen eher psychologische denn
systematische Gründe. In der Wahrneh-
mung vieler ginge durch die Steuerfinanzie-
rung die vermeintliche Rechtssicherheit des
Versicherungsanspruches verloren. Das je-
doch ist sachlich falsch. Die GRV ist prinzi-
piell keine Versicherung. Alle versiche-
rungsjuristischen Begriffe, die auf die RV
angewendet werden, sind dort im Grunde
lediglich beschreibende Sprachbilder. Kurz:
Die Sicherheit wäre bei Steuerfinanzierung
des Systems nicht höher, allerdings auch
nicht geringer.
Ziel sozialdemokratischer Steuer- und Ab-
gabenpolitik darf es nicht sein, eine über-
kommene Finanzierungsstruktur sozialer
Sicherungssysteme zu retten, sondern mehr
Teilhabe, mehr soziale Inklusion zu ver-
wirklichen. Wir halten es in diesem Kontext
für unerlässlich, über eine Steuerfinanzie-
rung der GRV zielführend und ohne Zeit-
verzug konstruktiv nach zu denken.
Die gesetzliche Rentenversicherung sollte
in der Zukunft zum Teil oder in Gänze
durch eine Abgabe orientiert an der berei-
nigten Bruttowertschöpfung finanziert wer-
den.
Die neue GRV sollte über dies an das in der
Schweiz erfolgreichen Struktur der Bürger-
versicherung (GRV + Werksrente + private
Vorsorge) angepasst werden.

Antrag 16

Kreisverband Pinneberg
(Landesverband Schleswig-Holstein)

Pflichtabgabe auf Tabak
und Alkohol

Nach Aussagen der DHS (Deutsche Haupt-
stelle für Suchtfragen) starben im vergange-
nen Jahr 140.000 Deutsche an den Folgen
des Rauchens und 42.000 Deutsche an den
Folgen des Alkoholkonsums. Die volkswirt-
schaftlichen Kosten tabakbedingter Krank-
heiten werden pro Jahr auf ca. 17 Mrd.
Euro, die Kosten in Folge alkoholbezogener
Krankheiten (ohne Kriminalität) werden
jährlich auf ca. 20,6 Mrd. Euro geschätzt.
Gesundheitspolitischer Widerspruch:
Auf der einen Seite steht das Bemühen von
Suchtprävention und Suchthilfe, im gesund-
heitlichen Interesse aller den Suchtmittel-
konsum nachhaltig zu verringern sowie den
Einstieg zu verhindern, auf der anderen
Seite die extrem hohen Werbeausgaben für
Tabakprodukte und alkoholischer Getränke
(der Gesamtetat für tabak- und alkoholhal-
tige Produkte beträgt gegenwärtig rund 1
Milliarde Euro). Die Hersteller von tabak-
als auch von alkoholhaltigen Produkten
wenden sich dabei sowohl an Altkonsumen-
ten wie auch an bislang nicht oder nur ge-
ringfügig erreichte Verbrauchergruppen
(Frauen, Jugendliche). Ziel dieser hohen
Werbeausgaben ist es, den Konsum der be-
worbenen Produkte weitgehend zu erhöhen
oder, wo dies nicht mehr möglich ist, auf
möglichst hohem Niveau zu stabilisieren.
Beispiel Rauchen:
Die Tabaksteuereinnahmen betragen gegen-
wärtig ca. 12,5 Milliarden Euro.Von diesem
gigantischen Betrag fließt kein einziger
Cent zweckgebunden in die Prävention. Die
Tabakindustrie gibt jährlich ca. 350 Millio-
nen Euro für die Tabakwerbung aus, dem
gegenüber steht ein symbolischer Betrag
von 2 Millionen Euro für Prävention gegen-
über – den der Bund zu allem Überfluss
ausgerechnet von der Zigarettenindustrie
unter strengen Bedingungen erhält. Ziel:
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Prävention, die den Umsatz nicht schmä-
lert!!!

Beispiel Alkohol:

Deutschland ist führend im Bierausstoß und
Bierkonsum und ist auch in der Wein- und
Spirituosenproduktion unter den ersten zehn
Ländern in der Welt positioniert.
Die damit verbundenen wirtschaftlichen In-
teressen haben bisher die Alkoholpolitik,
sofern sie als solche bezeichnet werden
kann, in Deutschland bestimmt.
Mit einem Pro-Kopf-Verbrauch alkoholi-
scher Getränke von 10,5 Litern reinem Al-
kohol bewegt sich Deutschland nach wie
vor in der Spitzengruppe aller Länder. Die
alkoholbedingte Morbidität und Mortalität
in Deutschland ist außerordentlich hoch:
• bei ca. 7 Millionen Bundesbürgerinnen

und -bürgern ist von einer Alkoholpro-
blematik (riskanter bzw. missbräuchli-
cher Alkoholkonsum) auszugehen

• 2,5 Millionen Menschen (zwei Drittel
Männer/ein Drittel Frauen), davon 250.000
Jugendliche und junge Erwachsene, sind
behandlungsbedürftig alkoholkrank.

• 5 bis 7 Millionen Angehörige sind durch
die Alkoholabhängigkeit eines Familien-
mitgliedes betroffen

Die individuellen gesundheitlichen Auswir-
kungen des übermäßigen Konsums von al-
koholischen Getränken sind seit Jahren gut
untersucht und ausführlich dokumentiert.
Inzwischen gibt es auch Erkenntnisse zu
den Zusammenhängen zwischen gesell-
schaftlicher Trinkmenge einerseits und der
Summe aller negativen Auswirkungen einer
Gesellschaft andererseits. Hieraus lassen
sich folgende Schlussfolgerungen ableiten:
1. Zwischen der individuellen Konsum-

menge alkoholischer Getränke und dem
Ausmaß negativer Folgen besteht ein di-
rekter Zusammenhang.

2. Zwischen der Konsummenge in einer
Gesellschaft und dem Ausmaß negativer
Folgen in dieser Gesellschaft besteht ein
direkter Zusammenhang.

3. Zwischen dem Grad der Verfügbarkeit
alkoholischer Getränke in einer Gesell-
schaft und der Konsummenge dieser Ge-
sellschaft besteht ein direkter Zusam-

menhang. Dies bedeutet auch, dass zwi-
schen dem Grad der Verfügbarkeit und
der Summe der negativen Auswirkungen
ein direkter Zusammenhang besteht.

Maßnahmen der Konsumreduzierung
über den Preis

In vielen Ländern hat sich als wirksamste
Steuerungselement des Tabak- und Alkohol-
konsums (Wein wird überhaupt nicht besteu-
ert!) der Preis erwiesen. In Deutschland ist
eine Einflussnahme auf den Abgabenpreis
über eine direkte Besteuerung möglich.
Die Steuern sind so anzuheben, dass sie um-
satzreduzierend wirken. Gleichzeitig ist da-
rauf zu achten, dass die Preiselastizität
durch die Summe der Abgaben nicht über-
strapaziert wird, um illegaler Produktion
vorzubeugen. 
Die SPD sieht die Problematik, dass die ge-
nannten Zielkonflikte zwischen Absatzstei-
gerung bzw. -stabilisierung und Präventi-
onsarbeit jedoch auch unter diesen Voraus-
setzungen bestehen bleiben. Im Sinne der
Produzentenhaftung fordert sie daher nach-
drücklich die Erhebung von zusätzlichen
Pflichtabgaben auf sämtliche legalen Sucht-
mittel zur Finanzierung von Maßnahmen
der Suchtprävention und Suchthilfe.

Antrag 18

Unterbezirk Hersfeld-Rotenburg
(Bezirk Hessen-Nord)

Gegen Entsolidarisierung
1. Die sozialdemokratischen Amts- und

Mandatsträger werden aufgefordert,
weiteren Eingriffen in die sozialen Si-
cherheitssysteme nicht zuzustimmen
und einer weiteren Entsolidarisierung
der Gesellschaft entgegen zu treten.

2. Im einzelnen werden die Adressaten auf-
gefordert,
• das Krankengeld in der gesetzlichen

Krankenversicherung zu belassen,
• eine Praxisgebühr für die gesetzlich

Versicherten nicht einzuführen,
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• die Bezugsdauer für Arbeitslosen-
geld nicht weiter einzuschränken,

• bei der geplanten Zusammenlegung
von Arbeitslosenhilfe und Sozial-
hilfe die bisherigen Freigrenzen für
Empfänger von Arbeitslosenhilfe
(500,– EURO bez. 1000,– EURO je
Lebensjahr) beizubehalten,

• etwaigen weiteren Einschränkungen
des Rentenniveaus und/oder der Er-
höhung der Lebensarbeitszeit nicht
zuzustimmen.

Antrag 19

Kreis Charlottenburg-Wilmersdorf
(Landesverband Berlin)

Perspektivantrag und 
Gesellschaft

Mit dem als Leitantrag „Das Wichtige tun –
Wege zu einem neuen Fortschritt“ vorgeleg-
ten Diskussionsangebot liegt das Gerüst für
eine parteiinterne Diskussion vor. Es ist
Aufgabe der anschließenden breiten Dis-
kussion in der Partei unter Berücksichti-
gung der Stellungnahmen der gesellschaftli-
chen Gruppen, die zu verfolgenden Ziele
und die hierzu zu verwendenden Instru-
mente in den innerparteilichen Entschei-
dungsprozess einzubringen.

Antrag 20

Abteilung Grunewald (9/5)
(Landesverband Berlin)

Perspektivantrag und 
Gesellschaft

Der Bundesparteitag vom Juni 2003 hat be-
schlossen, die mittelfristigen Ziele der Par-
tei unter dem Motto „Wege zu einem neuen
Fortschritt“ zu entwickeln. Hierzu wurde

die Arbeitsgruppe „Innovation und Nach-
haltigkeit, Wachstum und Arbeit“ beauf-
tragt, dem nächsten Bundesparteitag ein Pa-
pier als Grundlage für die Diskussion in der
Partei und den gesellschaftlichen Gruppen
vorzulegen.
Mit diesem nun als Leitantrag vorgelegten
Diskussionsangebot liegt das Gerüst für
die parteiinterne Diskussion vor. Es ist
Aufgabe der anschließenden breiten Dis-
kussion in der Partei unter Berücksichti-
gung der Stellungnahmen der gesellschaft-
lichen Gruppen, die zu verfolgenden Ziele
und die hierzu zu verwendenden Instru-
mente in den innerparteilichen Entschei-
dungsprozess einzubringen.
Für diese Diskussion wird folgender Zeit-
plan und folgendes Verfahren vorgegeben:
Der Bundesvorstand fordert noch 2003 die
gesellschaftlichen Gruppen auf, die aus ih-
rer speziellen Sicht zu präferierenden Ziele
einer mittelfristigen Politik und die Instru-
mente zu ihrer Umsetzung zu benennen.
Er fordert ferner die Gliederungen der Par-
tei auf, die Diskussion – unter Berücksich-
tigung der Stellungnahmen der gesellschaft-
lichen Gruppen – so zügig zu führen, dass
deren Ergebnisse bis Mitte des dritten Quar-
tals 2004 auf Bezirksebene abschließend
behandelt werden können.
Die Ergebnisse der Bezirke werden partei-
weit bekannt gemacht. Ein der Diskussion
und Beschlussfassung der mittelfristigen
Ziele vorbehaltener Bundesparteitag wird
bis zu Beginn des 1. Quartals 2005 einbe-
rufen.

Antrag 22

Ortsverein Briennerviertel
(Landesverband Bayern)

Interne Streitkultur
Der Parteivorstand wird aufgefordert, die
innerparteiliche Diskussion im Sinn einer
konstruktiven Streitkultur über die Grund-
sätze der Politik der SPD, insbesondere die
Reformen unserer Sozialsysteme, zu orga-
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nisieren. Regierungskommissionen dürfen
die Meinungs- und Willensbildung der Par-
tei nicht ersetzen. Die gesamte Partei mit ih-
ren Gliederungen und nicht nur Fraktion
und Parteivorstand sind in diesen Prozess
einzubeziehen.

Antrag 29

Kreisverband Lübeck
(Landesverband Schleswig-Holstein)

Internationaler 
Währungsfond

1. Die SPD-Bundestagsfraktion wird gebe-
ten, sicherzustellen, dass die deutsche
Vertretung im Internationalen Wirt-
schaftsfonds (IWF) den jährlichen Be-
richt des IWF dem Deutschen Bundes-
tag zuleitet, damit über ihn parlamenta-
risch beraten werden kann und eine
Kontrolle der Tätigkeit der Vertretung
ermöglicht wird und der Bundesregie-
rung Anregungen, Wünsche und Vorga-
ben für die weitere Arbeit im IWF zuge-
leitet werden können.

2. Die SPD-Bundestagsfraktion wird wei-
terhin gebeten, vor der Beratung des Be-
richts zur Sicherung der Transparenz der
Arbeit des IWF und damit zur Herstel-
lung der Öffentlichkeit zu dem Bericht
jeweils ein Hearing durchzuführen und
dessen Ergebnisse dem Parlament zuzu-
leiten.

3. Der SPD-Bundesvorstand und die SPD-
Bundestagsfraktion werden weiterhin
gebeten, im Rahmen ihrer internationa-
len Arbeit auf die anderen Parlamente
der EU-Mitgliedsstaaten einzuwirken,
auch bei ihnen die Berichtspflicht ihrer
IWF-Vertretung an ihre Parlamente her-
zustellen. Darüber hinaus soll die So-
zialistische Fraktion im Europa-Parla-
ment durch den Bundesvorstand und die
Bundestagsfraktion gebeten werden, in
diese Richtung ebenfalls initiativ zu
werden.

Antrag 30

Ortsverein Leiferde
(Bezirk Braunschweig)

Folgen der Globalisierung
In der Präambel einer neuen sozialdemokra-
tischen Wachstumsstrategie soll die Sozial-
verpflichtung des Kapitals festgeschrieben
werden.
Wir erkennen einen wachsenden Mangel an
Sozialverpflichtung des Kapitals im Zuge
der Globalisierung des Wirtschaftslebens. 
Trotz aller nötigen Wirtschaftsförderung
und schwindendem Einfluss der Politik auf
die Wirtschaft sollte die Sozialverpflichtung
des Kapitals zu den grundsätzlichen Zielen
sozialdemokratischer Politik gehören.

Antrag 32

Bezirk Hessen-Süd

Arbeitsmarktpolitik 
„Hartz I und II“ 

Die neue Arbeitsmarktpolitik „Hartz I und
II“ als lernendes System entwickeln – damit
sie Teil der Lösung ist, nicht neuer Teil des
Problems!
Die SPD kritisiert entschieden, dass der fi-
nanzielle Spielraum für aktive Arbeits-
marktpolitik gleichzeitig mit dem Inkraft-
treten des „Ersten und Zweiten Gesetzes für
Moderne Dienstleistungen am Arbeits-
markt“ („Hartz I und II“) massiv abgesenkt
worden ist. Sie fordert unverzügliche
Schritte der Bundesregierung und der Bun-
desanstalt für Arbeit für ein angemessenes
Finanzvolumen sowie für Qualitäts- und
Wirkungssteuerung der im Januar 2003 mit
dem neuen Gesetz begonnenen Arbeits-
marktpolitik. Die erklärte Einsparabsicht
sowie die Verschärfung des „Forderns“
beim „Fördern und Fordern“ schaffen kein
Vertrauen. Sie reduzieren von vorneherein
die Erfolgschancen der neuen Politik.
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Dabei darf die Konzentration der neuen In-
strumente auf direkte Arbeitsvermittlung
und jegliche Art schneller Übergänge in (ir-
gendwelche) Jobs nicht dafür blind machen,
dass dem gesamtwirtschaftlichen Defizit
von 5 Millionen Arbeitsplätzen nicht mit
Arbeitsmarktpolitik beizukommen ist.
Die neue Arbeitsmarktpolitik muss als ler-
nendes System funktionieren und sich dabei
an den folgenden Leitlinien orientieren: 
1. Neue Arbeitsmarktpolitik auf Wissens-

basis – nicht als Aktionismus ohne Fun-
dament! 

Für Erfolg und Glaubwürdigkeit der Politik
ist die Fundierung auf empirisches Wissen
und Erfahrungen, die Bereitschaft zur Über-
prüfung und zur schnellen Korrektur von
Fehlern der Instrumente ein absolutes Muss.
Nicht nur aus selbst gemachten Fehlern erst
wird man klug – und gerade in der Arbeits-
marktpolitik, in der es um Menschen geht,
kann es kein Spiel von Versuch und Irrtum
geben: Vorhandenes empirisches Wissen der
anerkannten Forschungsinstitute sowie die
langjährigen arbeitsmarktpolitischen Erfah-
rungen der Bundesländer, Kommunen und
Beschäftigungsgesellschaften müssen als
Grundlagen für den Einsatz der neuen In-
strumente genutzt werden.
2. Evaluierung und Benchmarking zwi-

schen bisherigen und neuen Instrumen-
ten ist unverzichtbar!

So gänzlich neu wie die Begriffe sind die
Instrumente im Ersten und Zweiten Gesetz
für MDA nicht: Deshalb muss laufend be-
gleitend geprüft werden, was bei den neuen
Instrumenten anders und dabei besser, wirk-
samer ist – und was nicht: bei der Ich-AG,
der Förderung von beruflicher Weiterbil-
dung unter erheblich veränderten Bedingun-
gen (70-%-Erfolgsquote als Bedingung,
Bildungsgutscheine) den Personalservice-
Agenturen und den neu gestalteten Mini-
und Midi-Jobs. Geprüft werden muss auch,
welche Zielgruppen mit den neuen Instru-
mente erreicht werden und inwieweit bishe-
rige Zielgruppen nun außen vor bleiben.
Dabei muss ein regionaler Bezug hergestellt
werden, denn die regionalen Unterschiede
bei den Zielgruppen und der Wirkung der
Instrumente sind zum Teil erheblich. Die

Ergebnisse müssen laufend transparent ge-
macht werden.
3. „Hartz“ einführen muss ein Qualitätsent-

wicklungsprozess sein – Nachbesserun-
gen gehören nicht auf die lange Bank!

Die erklärte Einsparabsicht und Verschär-
fung des „Forderns“ beim „Fördern und
Fordern“ schaffen kein Vertrauen. Bereits
jetzt liegen problematische Erfahrungen vor
und es gibt zahlreiche Warnsignale. Sie sol-
len nicht zur vorschnellen Ablehnung der
Reform führen, wohl aber zu schneller
Nachbesserung von Anfangsmängeln sowie
zu kontinuierlicher Verbesserung im Rah-
men der praktischen Umsetzung. Dies be-
trifft vor allem die Form der Steuerung
durch die Bundesanstalt für Arbeit – sie ist
vielfach der realen Situation der Regionen
und der Zielgruppen nicht angemessen. 
Sollten es nicht nur (von der BA) hausge-
machte Mängel aufgrund zentralistischer
Steuerung in der Startphase sein, sondern
bereits jetzt rechtliche Konstruktionsfehler
zutage treten, müssen diese mit dem Ge-
setzgebungsverfahren zum Dritten und
Vierten Gesetz für MDA gleich mit novel-
liert werden. 
4. „Hartz“ ist kein Selbstläufer, sondern

braucht die bestehenden qualifizierten
Strukturen und Akteure der regionalen
Arbeitsmarktpolitik – darf sie also nicht
durch veränderte Umsetzungsmodalitä-
ten gefährden.

Die aktuellen Umsetzungserfahrungen zei-
gen ein hohes Risiko, dass bewährte, gut
eingebundene Akteure und Träger aus der
regionalen Arbeitsmarktpolitik verdrängt
werden. Das steht im klaren Gegensatz zur
beabsichtigten Verbesserung von Qualität
und Effektivität. Hier muss heute entgegen
gesteuert werden. Arbeitsmarktintegration
und Qualifizierung von Arbeitslosen sind
keine beliebig einzukaufenden und zu kon-
sumierenden Produkte. „Hartz“ wird ohne
die Aktivierung und Vernetzung der regio-
nalen Akteure nicht nachhaltig umzusetzen
sein. Regionalisierung und Verknüpfung
von Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspoli-
tik sind die besten Voraussetzungen für
passgenaue Steuerung und laufende Quali-
tätsentwicklung.
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5. Aktive Struktur- und Beschäftigungspo-
litik sowie Förderung des Humankapi-
tals und Sozialkapitals müssen die neue
Arbeitsmarktpolitik flankieren, sonst
kann „Hartz“ nur wenig bewirken.

Der Übergang von Arbeitslosen in Beschäf-
tigung kann in größerem Umfang nur statt-
finden und beschleunigt werden, wenn es
tatsächlich mehr Arbeitsplätze gibt. Deshalb
müssen Bund, Länder und Kommunen
gleichzeitig auch auf den Beschäftigung
schaffenden und sichernden Politikfeldern
aktiv werden. 
Die Beschlüsse des Bezirks Hessen Süd zu
den Programmen „Arbeit und Umwelt“,
„Arbeit und Bildung“ zielen darauf, mehr
nachhaltige Beschäftigung zu schaffen, und
werden nochmals mit Nachdruck eingefor-
dert. Notwendig sind kommunale Investitio-
nen, Infrastrukturprogramme sowie das
Programm „Aufbau Ost“. Die Strukturpoli-
tik muss Transformationsprozesse zwischen
Branchen, Rekonstruktion von Betrieben
und Transfersozialpläne unterstützen und
dazu beitragen, dass Branchen und Betriebe
zukunftsfähig werden.
Sowohl die Humanressourcen als auch die
sozialen Netze müssen gesichert und fort-
entwickelt werden. Sonst fehlen Qualifika-
tionspotenziale und Beschäftigungsbrücken
beim Strukturwandel und es mangelt inno-
vativen Wirtschaftsentwicklungen an Nach-
haltigkeit (siehe die Negativbeispiele in der
New Economy). 
Eine umfassende Bildungs- und Berufsbil-
dungspolitik in der ersten aktiven Lebens-
phase (Schule, Berufsausbildung) sowie im
gesamten Lebensverlauf zur Erhaltung der
Beschäftigungsfähigkeit ist unverzichtbar
für die wirtschaftliche Zukunft, weil sich
sonst in den nächsten 5 bis 10 Jahren die
Schere zwischen Bedarf und Angebot an
qualifizierten Fachkräften immer weiter öff-
nen wird. 
Zur Förderung des Humankapitals und So-
zialkapitals gehört auch Frauenförderung
und eine breite Anwendung des Leitprinzips
von Gender Mainstreaming. 
6. Eine gleichstellungspolitische Überar-

beitung des gesamten Konzeptes der
neuen Arbeitsmarktpolitik „nach Hartz“

muss sofort angegangen werden. Sie
muss für alle neuen Instrumente sowie
für die konkreten regionalen Arbeits-
marktkonzepte erfolgen.

Dies ist – im Sinne des Gender Mainstrea-
ming – eine Querschnitts- und Gemein-
schaftsaufgabe, keine Sonderthema, um das
sich bloß die Frauenpolitikerinnen und
Frauenbeauftragten kümmern sollen. 
Bereits jetzt sind erhebliche Nachteile für
Frauen bei den „Hartz“-Instrumenten er-
kennbar. Deshalb müssen der Bundesar-
beitsminister und die BA die Arbeitsämter
unmissverständlich darauf hinweisen, dass
die mit dem Job-AQTIV-Gesetz verstärkten
Sicherungen für die Chancengleichheit von
Frauen in der Arbeitsmarktpolitik selbstver-
ständlich auch für die neuen „Hartz“-Instru-
mente gelten. Und die BA muss sofort ihre
im Ergebnis Frauen benachteiligenden
Dienstanweisungen zur Feinsteuerung von
„Hartz I und II“ zurückziehen, die in dieser
Form in keiner Weise von dem Ersten und
Zweiten Gesetz für Moderne Dienstleistun-
gen am Arbeitsmarkt vorgegeben sind. 
Beim Benchmarking, beim Controlling und
der Evaluierung – also der Qualitätsentwick-
lung insgesamt – muss die Situation von
Frauen im Vergleich zu Männern differenziert
betrachtet und das Ziel der Chancengleichheit
für Frauen und Männer gefördert werden.

Antrag 40

Unterbezirk Frankfurt am Main 
(Bezirk Hessen-Süd)

Konzept Arbeitswelt
Angesichts der bundesweiten Unsicherheit
über die Zukunft der Arbeitswelt und einer
unbedingt notwendigen neuen Definition des
Begriffs „Arbeit“ wird der Parteivorstand
aufgefordert, ein umfassendes nachhaltiges
Konzept mit dem Schwerpunktthema:
„Wie schaffen und gestalten wir Arbeit“ zu
erstellen.
Bei diesem Konzept sollten auch die Inhalte
der 1998 vorgelegten Empfehlungen an den
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Club of Rome zu dem Thema Arbeit mit
einbezogen werden, die bereits vor einigen
Jahren eine in die Zukunft weisende Dis-
kussion anstoßen sollten. 

Antrag 44

Kreis Berlin-Mitte
(Landesverband Berlin)

Lebensgemeinschaften 
im SGB III

Wir fordern, nicht-eheliche Lebensgemein-
schaften und gleichgeschlechtliche Partner-
schaften als „familiäre Bindungen“ anzuer-
kennen und von den durch das Erste Gesetz
für moderne Dienstleistungen am Arbeits-
markt verschärften Anforderungen an die
Mobilität bei der Arbeitssuche und Arbeits-
aufnahme als wichtigen Grund auszunehmen
Da die Auslegung des § 121 Abs. 4 letzter Satz
Sozialgesetzbuch III: Arbeitsförderung (Aner-
kennung auch nicht-ehelicher Lebensgemein-
schaften und gleichgeschlechtlicher Partner-
schaften als familiäre Bindungen im Rahmen
der Zumutbarkeitsregelungen des SGB III)
strittig ist, fordern wir eine Änderung des Ge-
setzestextes mit folgender Formulierung: „Ein
wichtiger Grund kann sich insbesondere aus
Lebensgemeinschaften ergeben.“

Antrag 45

Unterbezirk Dresden-Elbe-Röder
(Landesverband Sachsen)

Herstellung der Einheit-
lichkeit der Lebensver-
hältnisse in Deutschland
So lange die wirtschaftlichen Parameter der
besten neuen Bundesländer (Sachsen und
Thüringen) deutlich hinter den schlechtes-
ten Flächenländern in den alten Bundeslän-

dern (NRW und Niedersachsen) zurückblei-
ben, solange bedarf es besonderer Wirt-
schafts-, Arbeitsmarkt- und sozialpoliti-
scher Maßnahmen in den neuen Bundeslän-
dern. 
Auch die Maßnahmen der Agenda 2010 sind
unter diesem Blickwinkel zu betrachten.
Subventionen sind auch dahingehend zu
überprüfen, ob sie unseren Zielen für eine
nachhaltige Politik entsprechen. Dazu ge-
hört auch die Angleichung der Lebensver-
hältnisse in Ostdeutschland. 
Es ist notwendig, die Investitionszulage Ost,
die Programme „Inno Regio“ und „Regio-
nale Wachstumskerne“ fortzuführen.
Neu einzurichtende Großforschungszentren,
z.B. das Bundesforschungsinstitut für Pro-
duktsicherheit und neu einzurichtende Bun-
desbehörden sind entsprechend des Be-
schlusses der Föderalismuskommission im
Zuge einer bewussten Standortentscheidung
in den neuen Bundesländern anzusiedeln.
Den qualifizierten Menschen in Ost-
deutschland muss hier eine Perspektive ge-
boten werden.
Auch für Ostdeutschland sind strukturelle
Reformen am Arbeitsmarkt notwendig.
Durch die hohe Arbeitslosigkeit können die
Reformen mit ihren aktivierenden Teilen
nur wesentlich schlechter greifen als in den
alten Bundesländern.
Deswegen ist es wichtig, nicht nur die Be-
zugsdauer des Arbeitslosengeldes abzusen-
ken und Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe
zusammenzuführen, sondern die Chance
auf Erwerbsarbeit zu eröffnen. Wir fordern
gezielte und nachhaltige Anstrengungen für
die Vermittlung von Langzeitarbeitslosen
durch die Agenturen für Arbeit.
ABM und SAM sind so lange in der bisheri-
gen Höhe nötig, solange es nicht gelingt, die
Arbeitslosigkeit durch Arbeitsplätze im ers-
ten Arbeitsmarkt zu senken. Dabei ist der
Tatsache Rechnung zu tragen, dass ABM
nicht nur die Brücke in den ersten Arbeits-
markt ist, sondern, insbesondere für Ältere
und Benachteiligte sinnvolle bezahlte Be-
schäftigung und Teilhabe an der Gesell-
schaft überhaupt erst ermöglicht.
Die Absenkung der Bezugsdauer des Ar-
beitslosengeldes soll nach den Vorstellun-

81



gen des Gesetzgebers die Bemühungen der
Arbeitslosen verstärken, eine Beschäftigung
aufzunehmen. Das setzt aber voraus, dass
den Arbeitslosen eine zumutbare Arbeit
überhaupt angeboten werden kann. Nur in
diesen Fällen ist die Absenkung der Bezugs-
dauer des Arbeitslosengeldes sachgerecht.
Mit der Einführung des bundesweiten Risi-
kostrukturausgleichs hat die Rot-Grüne
Bundesregierung einen Meilenstein beim
Abbau der Sozialmauer zwischen Ost und
West gesetzt. Zur Verhinderung eines dro-
henden Ärztemangels in den neuen Bundes-
ländern ist es notwendig, dass Gelder aus
dem Risikostrukturausgleich auch für Len-
kungszuschläge verwendet werden dürfen,
wenn sonst in den entsprechenden Regionen
ärztliche Unterversorgung droht.
Zur Angleichung der Lebensverhältnisse
gehört auch, dass bis 2007 die Gehälter im
öffentlichen Dienst an das Westniveau ange-
glichen sind und dass der Rentenwert Ost
deutlich schneller an den Rentenwert West
angeglichen wird. Zumindest vom Zeit-
punkt gleicher Beitragssätze und Beitrags-
bemessungsgrenzen in Ost und West haben
die gleichen Rentenwerte zu gelten.
Ehemalige Beschäftigte des mittleren medi-
zinischen Personals der DDR und die ehe-
maligen Reichsbahner sind benachteiligt in
ihrer Altersversorgung. Hier sind Nachbes-
serungen notwendig.

Antrag 46

Ortsverein Halle Süd
(Landesverband Sachsen-Anhalt)

Investitionen in 
Ostdeutschland

1. Wirtschaftspolitische Rahmenbedingun-
gen und die Anreize für private Investi-
tionen in Ostdeutschland müssen umge-
staltet werden. Ein Wachstumsschub im
verarbeitenden Gewerbe muss ausgelöst
werden. Dies erfordert externe private
Kapitalzufuhr, insbesondere aus der

Bundesrepublik Deutschland. Industrie
mit Kapitalreserven ist über politische
Wege zu motivieren und aufzufordern,
jede Lösung zu prüfen und zu verfolgen,
im „Osten“ Deutschlands zu investieren
und Arbeitsplätze zu schaffen. Hierfür
gezielte steuerliche Regelungen, in Ab-
stimmung mit der EU, dürfen nicht aus-
geklammert werden.

2. Bei der Bundesregierung ist ein Arbeits-
stab für den ostdeutschen privatwirt-
schaftlichen Industrie- und Forschungs-
sektor einzurichten, der die Koordinie-
rung und Kontrolle der Einzelmaßnah-
men für Ostdeutschland gewährleistet. 

3. Vor dem Hintergrund wachsender Be-
deutung von Wissen und Informations-
technologien muss zielstrebig insbeson-
dere in derzeit verfügbares Humankapi-
tal investiert werden.
Hierfür sind die staatlichen Investitionen
in die Bildungseinrichtungen auf Lan-
desebene, in die Forschung uns Ent-
wicklung zwingende Voraussetzung. Der
gegenwärtigen oft destruktiven „Streich-
orgie“ in der ostdeutschen Hochschul-
landschaft seitens der Länder muss inso-
fern ein absehbares, konstruktives Ende
gesetzt werden. 

4. Die sozialdemokratische Politik sollte in
Abstimmung mit den deutschen Unter-
nehmerverbänden und den Gewerk-
schaften ein gesellschaftspolitisches
Umfeld schaffen, das die vorstehenden
Aufgaben bewältigt. Die AGENDA
2010 ist ein erster und noch umstrittener
Schritt, jedoch ein Anfang, dem weitere
Signale folgen müssen. Die Einbezie-
hung von Vermögenden in Deutschland,
von sogenannten „Leistungsträgern“,
aber auch der Arbeitnehmer vor Ort,
wird Voraussetzung des dauerhaften Be-
stehens eines sozialen Friedens sein. 
Sozialdemokratische Politik in der Bun-
desrepublik Deutschland muss unabhän-
gig der Rücksicht auf globale Entwick-
lungen in dem konzentrierten nationalen
Willen einmünden, beschlossene Ziele
bis 2010 realisieren zu können.
Dazu gehört im Rahmen einer AGENDA
2010 die „Angleichung Ost“
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Initiativantrag 2

Impulse für 
Ostdeutschland

Ostdeutschland befindet sich im Aufbruch.
Es hat das Potenzial, sich zu einer wettbe-
werbsfähigen Wirtschaftsregion in Europa zu
entwickeln. Wir dürfen jetzt jedoch nicht auf
halbem Weg stehen bleiben, sondern müssen
dieses Potenzial konsequent ausbauen.
Vieles bleibt noch zu tun. Wir sorgen uns
um die Abwanderung vor allem junger
Menschen aus den ostdeutschen Bundeslän-
dern. Wir sorgen uns um die Eigenkapitalfä-
higkeit des Mittelstands, des Rückgrats
auch der ostdeutschen Wirtschaft. Vor allem
sorgen wir uns um die erdrückend hohe Ar-
beitslosigkeit, die Ostdeutschland plagt.
Die besondere Situation strukturschwacher
Regionen, insbesondere im Osten der Repu-
blik, dürfen wir bei der weiteren Gestaltung
Deutschlands und bei der Erweiterung der
Europäischen Union nicht übersehen. Wir
müssen in bestimmten Bereichen die massi-
ven Strukturprobleme in Ostdeutschland
stärker berücksichtigen.
Mit dem zwischen Bund und Ländern ver-
einbarten Solidarpakt II wurden hierfür gute
Voraussetzungen geschaffen. Jetzt gilt es,
die Mittel gezielt in Bereiche zu lenken, die
die neuen Länder zukunftsfähig machen.
Wir fordern die neuen Länder auf, die ihnen
im Zeitraum von 2005 bis 2019 zufließen-
den Sonderbedarfs-Bundesergänzungszu-
weisungen in Höhe von insgesamt 105
Mrd. € (Korb I) konsequent für den Abbau
der teilungsbedingten Rückstände in der In-
frastruktur zu verwenden. Gleichzeitig ist
der Bund aufgerufen, die im Rahmen des
Korb II für den gleichen Zeitraum verein-
barten überproportionalen Leistungen aus
dem Bundeshaushalt in Höhe von 51 Mrd.
€ zu konkretisieren.
Gleichzeitig steht das Fördersystem der Eu-
ropäischen Union vor großen Umwälzun-
gen. Wir müssen uns frühzeitig einbringen
und unsere Interessen deutlich machen.
Bund und Länder müssen Hand in Hand ar-
beiten, um die Chancen zu nutzen und den

Herausforderungen zu begegnen. Deshalb
müssen wir die Kräfte bündeln und die not-
wendigen Schritte für die kommenden Jahre
beschreiben.

Investitionsförderung auf hohem Niveau

Der Aufbau Ost braucht auch in Zukunft
wirksame Impulse für mehr wirtschaftliches
Wachstum und Beschäftigung. Dies kann nur
durch Stärkung von Investitionen und Exis-
tenzgründungen geschehen. Die zentrale For-
derung für den Aufholprozess der ostdeut-
schen Länder heißt deshalb: Fortsetzung der
Investitionsförderung in den nächsten Jahren
auf hohem Niveau und Stärkung von Selb-
ständigkeit und Existenzgründungen. 
Wir begrüßen, dass die steuerliche Investiti-
onszulage über das Jahr 2004 hinaus auf
Basis der beihilferechtlichen Anforderun-
gen der Europäischen Union erhalten bleibt
und für die beiden folgenden Jahre fortge-
setzt wird. Aber auch nach 2006 dürfen die
Mittel, die Investitionen in Ostdeutschland
fördern, nicht verringert werden.
Die europäischen Strukturfonds und Ziel-1-
Gebiete sind von großer Bedeutung für die
Entwicklung Ostdeutschlands. Sie fördern
das Wirtschaftswachstum und schaffen neue
Arbeitsplätze.
Deshalb soll die EU-Strukturpolitik nach
2006 in reformierter Form fortgesetzt wer-
den und das neue Ziel-1-Gebiet Regionen
mit einem Bruttoinlandsprodukt bis zu 75%
des europäischen Durchschnittes sowie Re-
gionen mit besonderen Problemen ein-
schließlich derjenigen, die vom statistischen
Effekt betroffen sind, abdecken. Die beson-
dere Situation der Grenzregionen ist dabei
zu berücksichtigen.

Stärkung der kommunalen Finanzkraft

Die Kommunen tragen einen wesentlichen
Teil der Investitionslast in Ostdeutschland.
Die Finanzlage vieler Kommunen ist jedoch
so angespannt, dass wichtige und notwen-
dige Investitionen in die Infrastruktur nicht
getätigt werden können. Nur starke Kom-
munen sind gute Partner für eine erfolgrei-
che wirtschaftliche Entwicklung. Daher
muss ihre Finanzkraft schnell, deutlich und
nachhaltig gestärkt werden. 
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Die Gemeindefinanzreform muss Kommu-
nen, insbesondere in den strukturbelasteten
Städten mit hoher Arbeitslosigkeit, Perspek-
tiven für ihre mittel- und längerfristige Fi-
nanzpolitik eröffnen.
Hierzu erwarten wir eine Verbesserung und
Verstetigung der Kommunaleinnahmen durch
die Weiterentwicklung der Gewerbesteuer zu
einer Gemeindewirtschaftsteuer insbesondere
durch Verbreiterung der personellen Bemes-
sungsgrundlage, durch die Erhöhung des Ge-
meindeanteils an der Umsatzsteuer und durch
das Stopfen von Steuerschlupflöchern. 
Wir erwarten, dass die aus der Übernahme
der erwerbsfähigen Sozialhilfeempfänger in
das Arbeitslosengeld II resultierenden fi-
nanziellen Entlastungen der Kommunen
weitgehend bei den Kommunen verbleiben.
Mit Sorge stellen wir fest, dass das bisher
vorgesehene Finanzierungsmodell bei der
Zusammenlegung von Arbeitslosen- und
Sozialhilfe die neuen Länder benachteiligt,
da der Anteil erwerbsfähiger Sozialhilfe-
empfänger im Osten niedriger und der An-
teil von Arbeitslosenhilfebeziehern höher ist
als in den alten Bundesländern. Hierfür
muss ein fairer Ausgleich gefunden werden.

Innovationsförderung

Innovationen bringen Ostdeutschland voran.
Wir brauchen dreizehn Jahre nach der Ein-
heit unseres Landes keinen einfachen
„Nachbau West“ mehr. Ostdeutschland baut
auf innovative Unternehmen als Zugpferde
für die Entwicklung der Region.
Ostdeutschland verfügt heute schon über
eine beachtliche Forschungslandschaft. Sie
muss aber konsequent weiter ausgebaut
werden. Wir brauchen weiterhin strategi-
sche Investitionen in Spitzenforschung. In-
ternational wahrnehmbare Forschungsclus-
ter sind wichtig für die Anziehungskraft der
neuen Länder und ihre weitere wirtschaftli-
che Entwicklung.
Die regionale Vernetzung von Akteuren aus
Bildung, Wissenschaft, Wirtschaft und Ver-
waltung trägt entscheidend zur Mobilisie-
rung von Innovationspotenzialen bei. Es
bleibt deshalb eine wichtige Aufgabe der
Förderpolitik, solche Initiativen anzustoßen
und ihre Entwicklung voran zu treiben. Da-

bei muss sie sich verstärkt auf jene Netz-
werke fokussieren, die bereits ein eigenstän-
diges Kompetenzprofil erkennen lassen, das
gute Voraussetzungen für eine internatio-
nale Wettbewerbsfähigkeit hat.
Eine erfolgreiche Innovationspolitik Ost kann
nur gelingen, wenn sie den jungen Unterneh-
men gute Entwicklungschancen gibt. Das gilt
insbesondere für forschungsintensive Techno-
logieunternehmen. Dazu ist es notwendig, die
steuerlichen Rahmenbedingungen für den
Einsatz von Risikokapital und für junge
Hightech-Firmen zu verbessern.
Bildung ist die wichtigste Voraussetzung für
Innovationsfähigkeit. Neben einer guten
Allgemeinbildung kommt es gerade in Ost-
deutschland immer mehr darauf an, dass
sich die Bildungsangebote auch am Qualifi-
kationsbedarf der regionalen Wirtschaft ori-
entieren. Insbesondere die Hochschulen
müssen sich noch stärker ihrer Standortver-
antwortung und –chance bewusst werden.
Durch neue Wege der Zusammenarbeit mit
der regionalen Wirtschaft soll der Wissens-
fluss in die Unternehmen verstetigt und eine
frühzeitige Bindung von Nachwuchskräften
erreicht werden. 

Aktive Arbeitsmarktpolitik

Die erdrückend hohe Arbeitslosigkeit ist
nach wie vor die größte Herausforderung,
vor der wir in Ostdeutschland stehen. Auch
bei hohen wirtschaftlichen Wachstumsraten
werden wir sie nur schrittweise abbauen
können. Die Fortsetzung der aktiven Ar-
beitsmarktpolitik bleibt deshalb auf abseh-
bare Zeit eine zentrale Aufgabe unserer Po-
litik.
Wir begrüßen die Initiativen der Bundesre-
gierung, die jungen Menschen und Lang-
zeitarbeitslosen Perspektiven eröffnen. Das
Programm JUMP PLUS baut Brücken in
den ersten Arbeitsmarkt für 100.000 Ju-
gendliche. Das Sonderprogramm „Arbeit
für Langzeitarbeitslose“ fördert weitere
100.000 Betroffene. Beide Programme wir-
ken in strukturschwachen Regionen, insbe-
sondere in Ostdeutschland.
Zudem hat die Bundesregierung im Rahmen
der Ausbildungskampagne das Ausbildungs-
platzprogramm Ost – entgegen der ur-
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sprünglichen Planung – nicht reduziert, son-
dern es werden auch in diesem Ausbildungs-
jahr 14.000 Stellen finanziert. Auch in den
folgenden Jahren bedarf es besonderer An-
strengungen, um die Ausbildungsbereit-
schaft in den Betrieben zu erhöhen und auch
benachteiligten Jugendlichen den Weg in
den Beruf zu ermöglichen. Die Schaffung
neuer und zukunftsfähiger Ausbildungs- und
Arbeitsplätze ist eine Zukunftsaufgabe, die
vor allem auch die Wirtschaft annehmen
muss.
Unser Ziel bleibt, auch in diesem Jahr je-
dem Jugendlichen eine Lehrstelle zu garan-
tieren. Dies geht nicht ohne die Bereitschaft
der Wirtschaft ausreichende Stellen zu
schaffen. Sollte dies nicht gelingen, werden
wir uns umgehend für gesetzliche Regelun-
gen einsetzen, die die Ausbildungsplatzsi-
tuation verbessern.
Auch für die folgenden Jahre muss die ak-
tive Arbeitsmarktpolitik auf dem jetzigen
Niveau fortgesetzt werden; dabei sollten
diejenigen Instrumente gestärkt werden, die
– wie Beschäftigung schaffende Infrastruk-
turförderung – einerseits die Beschäfti-
gungsquote erhöhen, andererseits zur Struk-
turverbesserung in ostdeutschen Kommu-
nen beitragen.
Bei der Suche nach Arbeit zeigen sich die
Ostdeutschen bereits äußerst flexibel. Für
einen Arbeitsplatz nehmen sie weite Wege
in Kauf. Die steuerliche Entlastung für die-
sen Aufwand steht dem notwendigen Vorha-
ben gegenüber, einen großen Teil der Sub-
ventionen in Deutschland abzubauen. Um
Arbeitnehmermobilität nicht über Gebühr
zu belasten, sind wir dafür, die Pendlerpau-
schale nicht über das von den Ministerpräsi-
denten der Länder Nordrhein-Westfalen und
Hessen im Programm „Subventionsabbau
im Konsens“ vorgeschlagene Maß zu kür-
zen.

Bürokratieabbau

Durch einen gezielten Bürokratieabbau wol-
len wir die Investitionsbedingungen und Vo-
raussetzungen für mehr Unternehmensgrün-
dungen verbessern.
Ostdeutschland kann auch hier Maßstäbe
setzen. West-Mecklenburg wurde als eine

Pilotregion im Rahmen des „Masterplan
Bürokratieabbau“ der Bundesregierung aus-
gewählt. Jetzt müssen rasch weitere Modell-
regionen folgen. Ostdeutschland kann zum
Vorbild für eine effizientere öffentliche Ver-
waltung in Deutschland werden.
Bereits erprobte Modelle wie das Verkehrs-
wegeplanungsbeschleunigungsgesetz wol-
len wir beibehalten.

Ausbau der Infrastruktur

Der Ausbau der Infrastruktur bestimmt un-
mittelbar über die Bedingungen für Wachs-
tum und Arbeitsplatzentwicklung. Die Ver-
kehrsinfrastrukturpolitik in den neuen Län-
dern muss deshalb auch in Zukunft ein
Schwerpunktbereich bleiben.
Auch sind bei der Neugründung von Bun-
deseinrichtungen die Beschlüsse der Föde-
ralismuskommission konsequent zu berück-
sichtigen. Derzeit geplante Neugründungen
wie das Bundesforschungsinstitut für Pro-
duktsicherheit, die neue Außenstelle der
biologischen Bundesanstalt und die im Rah-
men der Gesundheitsreform vorgesehene
Stiftung für Qualität und Wirtschaftlichkeit
im Gesundheitswesen sollten in den neuen
Ländern angesiedelt werden.
Dort, wo der Osten vorn liegt, dürfen wir
diese Standortvorteile nicht aufs Spiel set-
zen. Die verbesserte berufliche Integration
junger Menschen und die Unterstützung
der Familien setzt ein qualitativ hochwerti-
ges und bedarfsgerecht ausgebautes, lü-
ckenloses Angebot von Kindertageseinrich-
tungen sowie schulischen Bildungsangebo-
ten voraus. Die neuen Länder haben in die-
ser Hinsicht insbesondere bei den Kinderta-
geseinrichtungen einen Standortvorteil.
Dieser darf im Rahmen der Umsetzung der
Agenda 2010 und der damit verbundenen
Gesetzgebung nicht auf das Spiel gesetzt
werden. Demzufolge ist bei einer Novellie-
rung des SGB VIII (Kinder- und Jugendhil-
fegesetz) dafür Sorge zu tragen, dass der
tatsächliche Bedarf ganztägiger Kinderbe-
treuung vor und während der Schulzeit un-
abhängig vom Alter der Kinder und der Be-
rufstätigkeit der Sorgeberechtigten abgesi-
chert wird. Ein Rückbau bereits vorhande-
ner Angebote auf den Bedarf Berufstätiger
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oder Arbeitssuchender ist auszuschließen.
Weiterhin ist dafür zu sorgen, dass junge
Menschen und ihre Familien innerhalb der
künftigen Jobcenter ein spezifisches Bera-
tungsangebot unter Einbeziehung der Ju-
gendhilfe vorfinden.

Antrag 56

Landesverband Baden-Württemberg

Pflichtmitgliedschaft in
Wirtschafts- und Berufs-
kammern
Die Mitgliedschaft in IHK, Handwerkskam-
mer und sonstigen Wirtschafts- und Berufs-
kammern soll künftig freiwillig sein. Die
gesetzlichen Grundlagen, die eine Zwangs-
mitgliedschaft festschreiben, werden aufge-
hoben.

Antrag 58

Unterbezirk Pinneberg
(Landesverband Schleswig-Holstein)

Rechtsnormen zeitlich 
befristen

Bundesregierung und SPD-Bundestagsfrak-
tion werden aufgefordert, ein Gesetz in den
Bundestag einzubringen, dass alle Gesetz-
und Verordnungsgeber verpflichtet, alle
Rechtsnormen zeitlich zu befristen und in
regelmäßigen Abständen auf ihre Sinnhaf-
tigkeit zu überprüfen.
Diese Überprüfung könnte zum Beispiel bei
den Rechnungshöfen durchgeführt werden.

Antrag 60

Abteilung 95/Charlottenburg-Wilmersdorf
(Landesverband Berlin)

Änderungsantrag zu „Das
Wichtige tun – Wege zu 
einem neuen Fortschritt“

S. 14 ergänzen

Unser Bildungssystem zu modernisieren ist
eine große Herausforderung und Aufgabe,
der wir uns alle gemeinsam stellen müssen.
Wir wollen
• in einem ersten Schritt die Einrichtung

einer Vorschule für alle Fünf- und
Sechsjährigen bundesweit

• in einem zweiten Schritt werden dann
auch die Vierjährigen einbezogen.

Hierzu muss die Stellung der Erzieherinnen
und Erzieher aufgewertet und neues Päda-
gogisches Personal ausgebildet werden.
Analog zur französischen „École Mater-
nelle“ soll diese Schule als fünftägige Ganz-
tagsschule firmieren. 

S. 23 ergänzen

Der Ausbau von Kinderbetreuung und Bil-
dungseinrichtungen ist deshalb eines der
wichtigsten gesellschaftlichen Vorhaben der
Bundesregierung in dieser Legislaturperi-
ode. 
Die Entwicklung eines bedarfsgerechten
Angebots für Kinder ALLER Altersgruppen
ist zugleich Voraussetzung für eine effi-
ziente und zielgenaue Förderpolitik für Fa-
milien.
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Antrag 61 A

Arbeitsgemeinschaft der Jungsozialistin-
nen und Jungsozialisten

Änderungsantrag 
zu „Das Wichtige tun –
Wege zu einem neuen 
Fortschritt“

Einfügen des nachfolgenden Textes 
in Seite 15, vor Absatz 1

Zentraler Baustein für die Sicherung einer
zukunftsfähigen beruflichen Bildung ist die
Novellierung des Berufsbildungsgesetzes
(BBiG) von 1969. Es war eine wichtige Er-
rungenschaft der Bildungsreformbewegung
der 60er-Jahre und ist nach wie vor zentrale
Rechtsgrundlage der Berufsbildung. 
Ein novelliertes Berufsbildungsgesetz muss
besser und klarer als bisher Grundlinien für
die Sicherung einer zukunftsorientierten
Aus- und Weiterbildung für alle Auszubil-
denden festlegen. Es muss Qualität und
Quantität der Ausbildung, Erziehung zur
Demokratie, Chancengleichheit und qualifi-
zierte Mitbestimmung sicherstellen. 
Die SPD wird Anfang 2004 eine Novelle
des Berufsbildungsgesetzes einbringen, die
folgende Bausteine enthält:
• Zur Sicherung eines auswahlfähigen

Ausbildungsplatzangebots werden wir
das Recht auf Ausbildung im BBIG ver-
ankern. Darüber hinaus wollen wir le-
benslanges Lernen für alle sichern.

• Das Qualitätsmanagement und die Qua-
litätssicherung in der Berufsausbildung
wollen wir deutlich verbessern. Den An-
schluss an europäische Bildungssys-
teme sowie die internationale Vergleich-
barkeit gilt es auszubauen.

• Das bisherige BBIG gilt nicht bei Ge-
sundheits- und Pflegeberufen. Dies ist
ordnungspolitisch unsinnig. Deshalb
werden wir das BBIG auch auf diese
Berufe ausweiten.

• Wir wollen mehr Demokratie wagen.
Die Mitbestimmung von jungen Auszu-

bildenden ist gesellschaftspolitisch sinn-
voll. Deshalb werden wir die Mitbestim-
mungsmöglichkeiten von Jugend- und
Auszubildendenvertretungen im Rah-
men des BBIG stärken.

• Die Berufsbildung ist eine starke Insti-
tution bundesdeutscher Bildungsland-
schaft. Zur Stärkung dieser Position
wird die Durchlässigkeit zwischen den
beruflichen und allgemeinbildenden
System und insbesondere zwischen dua-
ler Ausbildung und Hochschule erhöht.

• Benachteiligte Jugendliche und Jugend-
liche mit Migrationshintergrund wollen
wir besser fördern und durch Berufsvor-
bereitungsjahre zielgenauer integrieren.

• Die Verkürzung der Ausbildungszeiten
lehnen wir ab. Ziel muss eine qualitativ
hochwertige Ausbildung auf der Basis
von drei Jahren sein. Verkürzende Aus-
bildungsgänge sind mit dem verbrieften
Anrecht auf eine Weiterbildung entspre-
chend der Dauer der Verkürzung zu ver-
binden.

Antrag 71

Arbeitsgemeinschaft für 
Arbeitnehmerfragen

Kurskorrektur der berufli-
chen Weiterbildung

Der Bundesparteitag hält einen Kurswechsel
bei der öffentlich geförderten beruflichen
Weiterbildung für dringend erforderlich.
Prinzipiell unterstützen wir das Ziel einer ef-
fizienteren und effektiveren Ausgestaltung
der Weiterbildungsmaßnahmen. Die Neu-
ausrichtung der Arbeitsmarktpolitik auf eine
schnellere Integration in den ersten Arbeits-
markt ist grundsätzlich sinnvoll.
Dennoch haben die Kürzungen der finan-
ziellen Mittel für berufliche Weiterbildung
um 25 Prozent, in Verbindung mit der pau-
schalen Vorgabe der BA einer mindestens
70-prozentigen Verbleibsquote und die man-
gelhaft vorbereitete Einführung von Bil-
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dungsgutscheinen zu einem dramatischen
Einbruch in der Weiterbildung geführt. Da-
mit werden nicht nur bewährte Trägerstruk-
turen gefährdet, sondern insbesondere auch
der Arbeitsmarkt zusätzlich belastet.
Nachdem im vergangenen Jahr durch-
schnittlich noch 331.000 Menschen durch
Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung
gefördert und für den Arbeitsmarkt qualifi-
ziert worden sind, waren es im August 2003
noch 212.000. Die Bundesanstalt bleibt da-
mit hinter ihrer selbst gesteckten Zielvor-
gabe von 260.000 Teilnehmern weit zurück.
Die Zahl der Neueintritte in Weiterbildungs-
maßnahmen ist bundesweit im Vergleich
zum Vorjahr um 53,1 Prozent zurückgegan-
gen, in Ostdeutschland sogar um 58,9 Pro-
zent.
Wir fordern die Bundesregierung daher
auf, bei der Bundesanstalt für Arbeit für ei-
nen Kurswechsel Sorge zu tragen. Insbe-
sondere besteht Handlungsbedarf in zwei
Bereichen:
• Die pauschale Vorgabe einer 70-prozen-

tigen Verbleibsquote muss flexibler ge-
staltet werden. Wir bekräftigen daher un-
seren Bundesparteitags-Beschluss vom
1. Juni 2003, wonach Ausnahmen in
strukturschwachen Regionen und für be-
sondere Zielgruppen möglich sein müs-
sen.

• Das Verfahren der Ausgabe von Bil-
dungsgutscheinen muss verändert und
ergänzt werden. Die Arbeitsämter sollen
verpflichtet werden, die Ausgabe der
Bildungsgutscheine mit einer Beratung
über zweckmäßige Maßnahmen und
Träger zu verknüpfen.

Berufliche Weiterbildung bleibt Kernbe-
standteil einer sozialdemokratisch verant-
worteten Bildungspolitik. Qualifizierung von
Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmern und Ar-
beitslosen ist angesichts der Herausforderun-
gen und der Umgestaltung der Arbeitswelt
von zentraler Bedeutung. Deshalb muss Wei-
terbildung auch künftig in notwendigem Um-
fang gefördert werden.

Antrag 72

Kreisverband Pinneberg
(Landesverband Schleswig-Holstein)

Langfrist-Ökonomie durch
Abbau von ökologisch
schädlichen Subventionen
Alle Subventionen werden auf ihren ökolo-
gischen Nutzen überprüft und die ökolo-
gisch potenziell kontraproduktiven abge-
baut oder zumindest vorrangig gekürzt. Lt.
OECD betrifft das den ökologischen Nutzen
von mehr als 35% der vom Bund gewährten
Subventionen.
Subventionen sind Steuergelder, die nicht
dazu dienen dürfen, einem nachhaltigen
Wirtschaften entgegenzuarbeiten. Es geht
beim Leitbild ‚Nachhaltigkeit’ um eine ge-
rechte, möglichst gleiche Verteilung von
Lebenschancen sowohl innerhalb einer Ge-
neration als auch zwischen den Generatio-
nen. Ökologisch kontraproduktive Subven-
tionen schaden zukünftigen Generationen
gleich zweifach, sie steigern den Umwelt-
verbrauch und die Schuldenlast.
Auf den Prüfstand gehören unter anderem
der Steinkohlebergbau, der Transrapid und
der Bundesverkehrswegeplan. Hier bei-
spielsweise Bodenversiegelung durch über-
flüssigen Straßenbau und Gewässerausbau
trotz Flutkatastrophe – wie für den fragwür-
digen Bau eines Seitenkanals (80 Mio. €)
der Saale, auf der zurzeit nicht mehr als ein
Schiff pro Woche verkehrt.
Wirtschaftliches Wachstum und soziale
Entwicklung müssen die Tragfähigkeit der
natürlichen Systeme, auf deren Fundament
sie ruhen, als Grenzen beachten. Nachhal-
tigkeit erweitert das klassische Konzept des
Sozialstaates um die Dimension der Um-
welt- und Naturverträglichkeit. Die Beach-
tung der Grenzen der Tragfähigkeit der
Ökosysteme sowie der Regenerationsfähig-
keit bzw. Begrenztheit natürlicher Ressour-
cen sind auch ökonomisch rational, wenn
die Betrachtung nicht auf kurzfristige Ziele
beschränkt wird. Ökologie ist Langfrist-
Ökonomie.
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Daher sollen die durch den Abbau ökolo-
gisch schädlicher Subventionen freiwerden-
der Mittel für die Beschleunigung der öko-
logische Modernisierung Deutschlands ein-
gesetzt werden. Lt. amtlicher Statistik ma-
chen Löhne und Gehälter nicht einmal 22%
der Gesamtkosten von Industriebetrieben
aus, während der Energie- und Materialver-
brauch mit 41,5% viel stärker zu Buche
schlägt. Einsparungen beim Ressourcenver-
brauch entlasten diese Betriebe also fast
doppelt so stark wie um den gleichen Pro-
zentsatz sinkende Personalkosten.
Effizienz beim Verbrauch von Rohstoffen
und Energie, verstärkt durch die Forcierung
des erneuerbaren Energiemixes, ist also
nicht nur ein Gebot der ökologischen, son-
dern auch der ökonomischen Vernunft.
Es gilt, die Chance zu nutzen, die Sanierung
der Staatsfinanzen und der Sozialsysteme
mit der ökologischen Modernisierung als
strategischem Hebel für Wachstum und Be-
schäftigung durch technischen Fortschritt
im oben genannten Sinne zu verknüpfen:
1. innovative, zukunftsfähige Arbeitplätze

werden geschaffen
2. das auf diesen Gebieten erworbene

Know-How und Zukunftstechnologie
kann exportiert werden

3. eine erhöhte Energieeffizienz spart in
der Zukunft Geld

4. die Umwelt als natürliche Grundlage un-
seres Lebens wird geschont.

Antrag 73

Unterbezirk Coesfeld
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Euratom
Die Bundesregierung wird aufgefordert,
sich dafür einzusetzen, dass die privilegierte
Atomförderung im Euratom-Vertrag zu
Gunsten eines Vertrages auf europäischer
Ebene zur Förderung erneuerbarer Energien
langfristig zu beenden ist. 
Allen Institutionen, Wissenschaftlern, Bür-
gerinnen und Bürgern der EU ist mittler-

weile die Nutzung alternativer Energiefor-
men sehr deutlich ins Bewusstsein gerückt
worden. Hierbei wird nicht nur an die akute
CO2-Belastung gedacht, sondern auch an
für alle Menschen feststellbare Klimaverän-
derungen (starke Regenfälle, Hitzeperioden,
zunehmende Stürme, etc.) in den sonst ge-
mäßigten Zonen Europas. 
Die Schäden alleine im wirtschaftlichen Be-
reich sind nach Angaben der Münchner
Rückversicherung in den letzten Jahren in
einem Ausmaß angestiegen, dass alleine aus
dieser Sicht ein Handeln mehr als notwen-
dig erscheint. 
Der 1957 geschlossene EURATOM-Vertrag
begünstigt einseitig die Atomenergie, die oft
gegen den Willen der Mehrheit der Bevöl-
kerung genutzt wird und die eine wenig
nachhaltige Energieform in Bezug auf die
Endlagerung darstellt. Daneben nutzen zur
Zeit von 15 Mitgliedsstaaten nur 4 über-
haupt Atomenergie.
Vor diesem Hintergrund fordern wir den zü-
gigen Beginn von Verhandlungen, die den
regenerativen Energieträgern eine gleich-
wertige Stellung zu den anderen Großtech-
niken ermöglicht, um der Verantwortung
Europas für das Weltklima, für die Ressour-
censchonung und für ein Wachstum an Ar-
beitsplätzen (gerade im Mittelstand) gerecht
zu werden.

Antrag 78

Ortsverein Freiburg-Stühlinger
(Landesverband Baden-Württemberg)

Soziale Gerechtigkeit
Die Bundesregierung wird aufgefordert,
Konzepte für eine sozial gerechte Verteilung
der Steuerlasten zu erarbeiten und außerdem
den im Jahre 2001 vorgelegten Armuts- und
Reichtumsbericht fortzuschreiben.
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Antrag 79

Ortsverein Nettetal
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Umverteilung durch 
die Agenda 2010 

Die Einnahmevorteile des Staates sollen
wieder vollständig an die Bürgerinnen und
Bürger zurückgegeben werden, es soll keine
Umverteilung von „Unten“ nach „Oben“
stattfinden. Die Agenda 2010 soll so umge-
setzt werden, dass Umverteilungen zuguns-
ten von Unternehmen und Besserverdienen-
den auszuschließen sind.

Antrag 80

Ortsverein Nordwest (OV 3)
(Bezirk Weser-Ems)

Neuordnung der Verteilung
des Steueraufkommens

Die SPD-Bundestagsfraktion wird aufgefor-
dert,
1. die Verteilung des Steueraufkommens

auf den Bund, die Länder und die Kom-
munen neu zu ordnen, 

2. in jedem einzelnen Steuergesetz klar zu
bestimmen, welcher Ebene (Bund, Län-
der oder Gemeinden) die Steuerein-
nahme voll zufließt und

3. konkret die Gewerbesteuer voll den
Kommunen zufließen zu lassen, diese
jedoch nicht an dem Aufkommen der
Kapitalertragssteuer, der Umsatzsteuer
und der Einfuhrumsatzsteuer zu beteili-
gen, 

dem Bund voll das Aufkommen dieser drei
Steuerarten zufließen zu lassen und den bis-
herigen Anteil des Bundes an der Einkom-
menssteuer (42,5%) und an der Körper-
schaftssteuer (50%) auf die Länder zu über-
tragen. 

Antrag 81

Landesverband Schleswig-Holstein

Steuergerechtigkeit
Wir lehnen die geplante Zinsabgeltungssteuer
ab.

Antrag 83

Arbeitsgemeinschaft der Jungsozialistin-
nen und Jungsozialisten

Wir fordern ein generelles
Verbot von Cross-Boarder-
Leasing Geschäften.
Stattdessen fordern wir eine umfassende
Gemeindefinanzreform

Wir fordern eine grundsätzliche Reform der
Struktur der kommunalen Finanzen. Dieses
in der Regel unter dem Namen Gemeindefi-
nanzreform diskutierte Projekt genießt an-
gesichts der Auswirkungen der angespann-
ten Haushaltslage in den Kommunen
höchste Priorität. Die Eckpunkte einer sol-
chen Gemeindefinanzreform sind:
• Notwendig ist eine Stabilisierung der

kommunalen Einnahmen, insbesondere
eine Beseitigung der einseitigen Kon-
junkturabhängigkeit, die in Verbindung
mit den Sozialpflichtausgaben entsteht.
Ein wichtiger Schritt ist die Revitalisie-
rung der Gewerbesteuer, insbesondere
über die Einführung einer konjunkturun-
abhängigen Komponente, etwa eines
Wertschöpfungsmodells, sowie über die
Einbeziehung von Freiberuflern in die
Gewerbesteuerpflicht. Über die Ab-
schaffung der gewerbesteuerlichen Or-
ganschaften ist nachzudenken, wobei
eine Kompensation für steuerschwache
Kommunen erforderlich ist.

• Notwendig ist die weitere Stärkung der
Finanzkraft strukturschwacher Kommu-
nen durch entsprechende Bundes- und
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Landesprogramme, insbesondere hin-
sichtlich ihrer Investitionskraft.

• Notwendig ist der Ersatz der Sozialhilfe
durch eine bedarfsorientierte soziale
Grundsicherung, die als staatliche Leis-
tung das individuelle kulturell-soziale
Minimum absichert. Eine Zusammenle-
gung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe
bei gleichzeitiger Niveauabsenkung leh-
nen wir ausdrücklich ab.

• Notwendig ist die Klärung der Zustän-
digkeit für die Erfüllung von bereits be-
stehenden Aufgaben und ihrer Finanzie-
rung. Dies gilt insbesondere für die
mischfinanzierten Bereiche sowie für
die Umsetzung sogenannter Begleitge-
setze. 

• Notwendig ist die Benennung und ver-
fassungsrechtliche Absicherung klarer
Kriterien für die Ausgestaltung der
kommunalen Finanzausgleiche auf Lan-
desebene. Hierbei sind insbesondere
strukturelle Faktoren (Stadt-Land-Aus-
gleich, Arbeitslosigkeit, Integrationsbe-
darf) zu berücksichtigen.

Ziel einer Gemeindefinanzreform muss es
auch sein, einen solchen Abstimmungspro-
zess zwischen Bund, Ländern und Gemein-
den zu verstetigen und für alle die Kommu-
nen betreffenden Gesetze vorzusehen. 
Die katastrophale Finanzsituation der Kom-
munen hat dazu geführt, dass Verwaltung
und Räte auch ungewöhnliche und fragwür-
dige Wege gehen, um die kommunalen Kas-
sen zu entlasten. Ein Beispiel dafür ist
„Cross-Border-Leasing“, das auch von eini-
gen sozialdemokratischen Kommunalpoliti-
kerInnen in seinen positiven Auswirkungen
über- und in seinen Risiken unterschätzt
wird.
Das Prinzip des Cross-Border-Leasings, auf
Deutsch grenzüberschreitendes Verpachten,
läuft folgendermaßen: deutsche Kommunen
verkaufen Schulen, Messehallen, Straßen-
bahnen, Kläranlagen oder Kanalnetze an In-
vestoren aus den USA – und leasen sie dann
in einem Parallelvertrag direkt wieder zu-
rück. Diese Investoren sind Banken, Indus-
trie und Versicherungsunternehmen. Durch
eine Rückkaufoption hat sie das Recht, nach
rund 30 Jahren den Vertrag zu beenden und

ihre Liegenschaften zurückzuerwerben. Da-
bei entstehen in den USA Steuervorteile,
von denen die deutschen Städte einen Anteil
als Barwertvorteil erhalten. Und dieser Bar-
wertvorteil so wie die vereinbarten Mietra-
ten ist der Köder, dem viele Kommunen in
ihrer Finanznot nicht widerstehen können.
Es gilt US-Recht. So wird der US-Investor
Eigentümer der Anlage, gleichzeitig bleibt
die jeweilige Kommune auch Eigentümer.
Diese paradoxe Situation wird im Vertrags-
papier folgendermaßen erklärt: Nach deut-
schem Recht bleibt die Kommune wirt-
schaftlicher und rechtlicher Eigentümer und
der Investor erwirbt nach amerikanischem
Recht das wirtschaftliche Eigentum. Diese
Trennung ist aber juristisch nicht möglich
und lediglich ein Trick. Nur als Eigentümer
der Anlage hat der Investor die Möglichkeit
in den USA die beschriebenen Steuervor-
teile geltend zu machen. Die Stadt ver-
pflichtet sich, die Anlage im vereinbarten
Volumen zu betreiben; wenn die Anlage
ausfällt oder nicht ausgelastet wird, darf der
Investor kündigen und Schadensersatz for-
dern.
Cross-Border-Leasing Geschäfte sind kein
geeignetes Mittel, um kommunale Haus-
halte zu entlasten. Viele Städte haben diese
undurchsichtige Geldquelle erschlossen.
Städte wie Düsseldorf, Nürnberg, Mann-
heim und viele mehr sind daran interessiert
die maroden Stadtkassen aufzubessern.
Cross-Border-Leasing Geschäfte bergen
etliche Risiken. Einen Vorgeschmack auf
die mit Cross-Border-Leasing verbundenen
Risiken hat die Stadt Aachen bekommen.
Sie hat ein Jahr lang über einen Leasingver-
trag für ihre Müllverbrennungsanlage ver-
handelt. Man hatte sich einen Barwertvor-
teil von 30 Millionen Mark erhofft. Ende
2001 scheiterten die Verhandlungen. Aber
allein für die etwa einjährigen Verhandlun-
gen soll Aachen an Banken, Anwaltskanz-
leien und weitere Berater 19 Millionen
Mark bezahlen.
Am Beispiel der Stadt Wittemberg, welche
ihr Klärsystem an einen amerikanischen In-
vestor verkaufte, zeigt sich ein weiteres Ri-
siko auf. Sollte es nämlich zu einem Un-
glücksfall oder zu einem anderen Verlustfall
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kommen wird der Leasing-Vertrag beendet.
In diesem Beispiel wäre die Stadt verpflich-
tet, die Rendite des Investors bis zum Tag
der Vertragsbeendigung zu garantieren. Die
Stadt Wittemberg müsste bei einem Un-
glücksfall damit rechnen, Forderungen von
bis zu 42 Millionen Euro zu erbringen.
Sollte eine dieser Banken, welche am CBL-
Geschäft beteiligt sind Insolvenz anmelden,
kann es sein, dass die Stadt das Konkursri-
siko der beteiligten Banken trägt. Im Falle
der Stadt Köln müsste diese einen Betrag
von 600 Millionen Euro Schadensersatz er-
bringen. Die Stadt, welche sich ja finan-
zielle Entlastung erhoffte, wäre somit auf
einen Schlag bankrott.
An dieser Stelle wird oft lapidar argumen-
tiert, dass man dem Investor vertrauen
könne und es nicht von großer Bedeutung
wäre, das riesige Vertragswerk zu lesen.
Entscheidungsträger, welche so argumen-
tieren, handeln unverantwortlich. Die Me-
thodik der Beschlussfassung ist mehr als
bedenklich. Der Investor verlangt von der
Kommune absolute Verschwiegenheit, da-
mit ein Geschäftsabschluss überhaupt mög-
lich wird. Außerdem werden konkrete Auf-
lagen und Ausführungen den Ratsmitglie-
dern nicht bekannt gemacht, sondern bei ei-
nem Treuhänder hinterlegt. Die Tatsache,
dass diese Verträge mehrere tausend Seiten
stark und in englischer Sprache verfasst
sind, macht das ganze Konstrukt nicht son-
derlich transparent. Sollte es zu Streitfällen
kommen würden diese der Stadt viel Geld
kosten, da sie in den USA stattfänden und
in englischer Sprache abgehalten würden.
Das Vertragsdurchführungsrisiko liegt im-
mer auf der Seite der Kommune. Der US-
Investor trägt dieses nicht. Diese Ungleich-
verteilung von Risiko sollte jeden hellhörig
machen. Wenn es dazu kommen sollte, dass
eine Stadt die oben beschriebenen Millio-
nenforderungen zu zahlen hat, wird der
Steuerzahler der Verlierer in diesem Ge-
schäft sein. Im Augenblick ist es der ameri-
kanische Steuerzahler, welcher jährliche
Ausfälle des US-Haushalts von bis zu 10,2
Milliarden US-Dollar zu schultern hat.
So kann es zum Beispiel dazu kommen,
dass in den USA eine Quellensteuer erho-

ben werden könnte, die dann von der Kom-
mune zu erbringen ist. Sollte diese Quellen-
steuer eingeführt werden, so kann es sein,
dass auf die Städte Millionenforderungen
zukommen, da die Verträge sehr lange Lauf-
zeiten besitzen.
Erstaunlich ist auch, dass die amerikani-
schen Behörden hellhörig geworden sind.
Diese halten die Verträge nach geltenden
Gesetzen für unzulässig. Ein Verbot dieser
Geschäfte von amerikanischer Seite aus
lässt aber noch auf sich warten.
Ein Grund mehr diese Scheingeschäfte,
welche sowohl dem amerikanischen als
auch dem deutschen Steuerzahler schaden,
umgehend zu verbieten. Zudem halten wir
Cross-Border-Leasing für eine besonders
intransparente Form der Veräußerung, die in
ihrer Wirkung der Privatisierung von öffent-
lichem Eigentum gleich kommt. 
Dies ist immer verbunden mit dem Verlust
demokratischer Kontrolle durch die gewähl-
ten VertreterInnen der BürgerInnen und ei-
ner Einschränkung der Rechte der Arbeit-
nehmerInnen und deswegen abzulehnen. 
Der Ausverkauf von städtischem Eigentum
muss gestoppt werden. Mit solch riskanten
Steuertricks die Kassen aufzubessern, wird
auf Dauer nicht funktionieren.

Antrag 85

Arbeitsgemeinschaft Selbständige in der
SPD

Gemeindewirtschaftssteuer
Die Bundestagsfraktion wird aufgefordert
den geplanten Veränderungen der Gewerbe-
steuer in dieser Form entgegenzutreten.
• Keine Verrechnung mit Verlusten im

Konzern: Was in der Gemeinde erwirt-
schaftet wird, soll auch dort versteuert
werden

• Keine Einbeziehung gewinnunabhängi-
ger Komponenten in die Gewerbesteuer
(Leasing, Mieten, Zinsen etc.)

• Einbeziehung aller wirtschaftlich Täti-
gen
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• Kompensierung der Gewerbesteuer für
natürliche Personen, die persönlich als
Firmeninhaber haften, durch Anrech-
nung des x-fachen Gewerbesteuermess-
betrages in der Einkommensteuer.

• Verlegung des vierteljährlichen Voraus-
zahlungstermins der Gewerbesteuer auf
den Einkommensteuervorauszahlungs-
stichtag (z.B. v.15.02. auf den 15.03.). 

Antrag 98

Ortsverein Leiferde
(Bezirk Braunschweig)

Private Finanzierung 
öffentlicher Bauten

Die Bundestagsfraktion wird aufgefordert
sicherzustellen, dass das Konzept der Öf-
fentlich-Privaten-Partnerschaft („Public-
Private-Partnership“) beim Bau von Hoch-
schulen, Schulen und Ganztagseinrichtun-
gen nicht so weit gehen darf, dass eine pri-
vate Einflussnahme auf Ablauf und Nut-
zung der Einrichtungen möglich wird.
Privat geführte Schulen sind in Gefahr, ten-
denziös zu sein. Die SPD sollte nicht die
Unabhängigkeit der Ausbildung in den öf-
fentlichen Schulen, Hochschulen und Ganz-
tagseinrichtungen in Gefahr bringen.

Antrag 101

Ortsverein Cronenberg
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Kultur- und Sozialsteuer
zur Finanzierung 
kommunaler Aufgaben 
in Ergänzung zur Kirchen-
steuer
Die SPD-Bundestagsfraktion wird aufgefor-
dert, sich für eine Kultur- und Sozialsteuer
als Ergänzung zur Kirchensteuer einzuset-
zen, deren Einnahmen für kommunale Kul-
tur- und Sozialeinrichtungen eingesetzt wer-
den können. Betroffen von dieser Steuer
sollen diejenigen Steuerzahler/innen sein,
die keine Kirchensteuer zahlen.

Antrag 103

Unterbezirk Hersfeld-Rotenburg
(Bezirk Hessen-Nord)

Eigenheimzulage
Die SPD spricht sich strikt gegen die aus
verschiedenen politischen Lagern geäußerte
Absicht nach einer kompletten Streichung
der Eigenheimzulage aus.
Die SPD hält die staatliche Förderung von
Wohneigentum gerade in unteren und mitt-
leren Einkommenssegmenten für unver-
zichtbar.
Die SPD hält das als Begründung für die
Streichung der Eigenheimzulage propa-
gierte Argument der Gegenfinanzierung des
geplanten Vorziehens der Steuerreform von
2005 auf 2004 für täuschend und fachlich
substanzlos. Sind doch in der Mittelfristigen
Finanzplanung des Bundes die Auswirkun-
gen der Steuerreform (2005) bereits einbe-
zogen. Daher muss für eine einjährige Zwi-
schenfinanzierung nicht eine sich auf je-
weils einen Achtjahreszeitraum belaufende
Förderung gestrichen werden.
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Die SPD hält das Argument, wonach durch
die Streichung der Eigenheimzulage die
Zersiedelung zu stoppen sei, für schlicht
falsch.
Die SPD sieht in der vorgeschlagenen Strei-
chung von 10 Milliarden Euro Eigenheim-
zulage zugunsten allein einer Städtebauför-
derung in Höhe von 2,5 Milliarden Euro die
Gefahr einer weiteren Umschichtung von
unteren und mittleren Einkommensschich-
ten zugunsten höherer und höchster Ein-
kommen, aber auch der Benachteiligung
von ländlich strukturierten, benachteiligten
Gebieten gegenüber städtischen Räumen. 
Die SPD hält an der Förderung des Wohnei-
gentums, gerade für durchschnittlich und
unterdurchschnittlich verdienende junge Fa-
milien, fest. Deshalb sind folgende Punkte
unverzichtbar:
• Beibehaltung einer subjektbezogenen

Eigenheimförderung
• deutlich stärkere Orientierung der Ei-

genheimzulage an der Kinderzahl (Ei-
chel-Modell: volle Auszahlung der För-
derung für Kinder, auch bei Geburt im
Förderzeitraum)

• Reduzierung des Fördervolumens für
kinderlose Familien und Singles

• Reduzierung der Einkommensgrenze,
bis zu der ein Förderanspruch besteht

• Gleichbehandlung des Erwerbs von Alt-
und Neubau

• Gleichbehandlung der Bürgerinnen und
Bürger im ländlichen Raum, wie in Bal-
lungszentren.

Antrag 104

Unterbezirk Mülheim/Ruhr
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Neuausrichtung der 
Eigenheimförderung

Die Eigenheimzulage wird gem. derzeitiger
Finanzplanung im Zuge des Subventionsab-
baues ab dem Jahr 2004 von derzeit rund 10
Mrd. € auf 2,5 Mrd. € reduziert.

Die weiterhin zur Verfügung stehenden 2,5
Mrd. € sollten im insbesondere zur Förde-
rung von Immobilieneigentum für junge Fa-
milien mit Kindern eingesetzt werden.
Des weiteren fordern wir, dass die Förde-
rung konzentriert wird auf Immobilienpro-
gramme, die unmittelbar den Deurbanisie-
rungstendenzen, von denen nahezu alle Bal-
lungsgebiete derzeit betroffen sind, entge-
genwirken.
Besonders förderungswürdig ist überdies
genossenschaftliches Wohnen soweit es zur
Schaffung und zum Erhalt städtischer Nach-
barschaften beiträgt.

Antrag 105

Unterbezirk Hersfeld-Rotenburg
(Bezirk Hessen-Nord)

Pendlerpauschale
Die SPD spricht sich strikt gegen eine kom-
plette Abschaffung der Pendlerpauschale
aus.
Der SPD-Bundesparteitag hält die Argu-
mentation, wonach die Pendlerpauschale
die Zersiedelung fördere, für falsch. 
Die SPD begrüßt die von Pendlerinnen und
Pendlern alltäglich bewiesene Mobilität.
Nur so sind auch Anreizsysteme, beispiels-
weise für Arbeitslose, zu verstehen, die die
Mobilität fördern. 
Die SPD sieht in einer Abschaffung der
Geltendmachung von Fahrtkosten, die allein
die steuer- und sozialversicherungspflichti-
gen Pendlerinnen und Pendler trifft, eine
krasse Benachteiligung gegenüber bei-
spielsweise Freiberuflern. 
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Antrag 106

Unterbezirk Mülheim/Ruhr
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Neuregelung der 
Entfernungspauschale

Die Entfernungspauschale für Fahrten zum
Arbeitsplatz wird in eine pro km in €/Cent
fixierte Vergütung als Abzug von der Steu-
erschuld umgewandelt, um zu erreichen,
dass alle Arbeitnehmer bei gleichen Kosten
gleiche steuerliche Vorteile erhalten. Die
derzeit geltende Absetzbarkeit vom zu ver-
steuernden Einkommen bewirkt, dass Gut-
verdienende höhere steuerliche Vorteile er-
zielen. Zum Teil werden in der derzeit noch
bestehenden Regelung durch den Steuervor-
teil die gesamten tatsächlichen Kosten zu
100% ersetzt. Es gibt sogar Fälle, bei denen
der steuerliche Vorteil die Kosten übersteigt.
Dagegen kommen Arbeitnehmer mit gerin-
gem Einkommen und mit gleich hohen
Fahrtkosten in die Situation, dass sie über
den Steuerabzug überhaupt keine Teilerstat-
tung ihrer wirklichen Kosten erzielen kön-
nen.
Sollten Arbeitnehmer auf Grund geringen
Einkommens keine Steuerschuld haben, so
dass die Entfernungspauschale nicht bzw.
nur zum Teil zum Tragen kommt, werden
die zustehenden Beträge ausgezahlt. 
Die Pauschale pro km kann so bemessen
werden, dass der notwendige Beitrag zur
Konsolidierung des Bundeshaushalts erzielt
wird. Die Anrechnung beginnt beim ersten
km. Eine Aufspaltung in Kurz- bzw. Lang-
pendler wird so vermieden. Damit wird der
Vorwurf der Ungleichbehandlung von Kurz-
pendlern hinfällig.

Antrag 107

Ortsverein Osterfehn
(Bezirk Weser-Ems)

Pendlerpauschale muss 
erhalten bleiben!

Wir fordern die SPD-Bundestagsfraktion
auf, sich für den Erhalt der Entfernungspau-
schale einzusetzen.

Antrag 108

Arbeitsgemeinschaft SPD 60 plus

Subventionen Tabakanbau
Der SPD-Bundesparteitag wird aufgefor-
dert, sich für die Abschaffung der Subven-
tionen für Tabakanbau einzusetzen.

Antrag 109

Ortsverein Piding
Kreisverband Berchtesgadener Land
(Landesverband Bayern)

Ehegattensplitting
Bei der Besteuerung der Einkommen soll
das sog. „Ehegattensplitting“ abgeschafft
werden. Bei Abschaffung des Splittingtarifs
ist sicherzustellen, dass die daraus gewon-
nenen Mittel Familien (Partnerschaften mit
Kindern) zugute kommen und für diese
Zwecke verwendet werden.
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Antrag 110

Landesverband Berlin

Tobin-Steuer
Der Bundesparteitag begrüßt und unter-
stützt die Initiative der Bundesministerin
Heidemarie Wieczorek-Zeul und fordert die
SPD-Mitglieder der Bundesregierung auf,
auf europäischer Ebene die Einführung von
Maßnahmen zu forcieren, die dem interna-
tionalen Stabilitätsrisiko von kurzfristigen
Geldanlagen entgegen wirken. Eine dieser
Maßnahmen ist die so genannte Tobin-Tax
auf Devisengeschäfte.
Der Bundesparteitag fordert die SPD-Mit-
glieder der Bundesregierung auf, die Ein-
führung dieser Abgabe in Abstimmung mit
den EU-Partnern zügig umzusetzen. Die
Einnahmen aus den steuerlichen Maßnah-
men sollen über einen internationalen Fond
abgesichert und für entwicklungspolitische,
ökologische und soziale Zwecke verwendet
werden.

Antrag 111

Unterbezirk Diepholz
(Bezirk Hannover)

Tobin-Steuer
Wir fordern die Bundesregierung auf, in
Deutschland die gesetzlichen Voraussetzun-
gen für eine Tobin-Steuer zu schaffen. Au-
ßerdem sollen Bemühungen und Verhand-
lungen gestartet werden, zumindest inner-
halb der EU (inkl. der Schweiz) die Tobin-
Steuer einzuführen und zu beschließen, sich
einer internationalen Regelung umgehend
anzuschließen.

Antrag 113

Unterbezirk Pinneberg
(Landesverband Schleswig-Holstein)

Spitzensteuersatz
Bundesregierung und SPD-Bundestagsfrak-
tion werden aufgefordert, eine Neufestset-
zung des Betrages vorzunehmen, ab dem in
der Einkommenssteuer der Spitzensteuer-
satz fällig wird. Die bisherigen Steuersätze
bis zu dem Betrag (ca. 60.000 €), an dem
der zukünftige Spitzensteuersatz von 42 %
erreicht wird, sollen unverändert bleiben.
Danach soll der Steuersatz kontinuierlich
ansteigen und erreicht bei 200.000 € mit
50 % seinen neuen Höchstwert.
Diese Grenzwerte sind entsprechend der
Einkommensentwicklung zu dynamisieren.

Antrag 114

Unterbezirk Pinneberg
(Landesverband Schleswig-Holstein)

Branntweinmonopol
Bundesregierung und SPD-Bundestagsfrak-
tion werden aufgefordert, umgehend das
Branntweinmonopol aufzuheben.

Antrag 116

Unterbezirk Diepholz
(Bezirk Hannover)

Die Finanzverfassung 
optimieren. Änderung 
Art. 108 GG
Der Artikel 108 GG wird dahingehend ge-
ändert, dass die Steuerverwaltung dem
Bund unterstellt wird. Bisher ist die Steuer-
verwaltung Angelegenheit der Bundeslän-
der. 
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Die Aufteilung der Steuern zwischen Bund
und Ländern bleibt wie bisher bestehen.
Durch die Änderung des GG wird die Fi-
nanzverwaltung dem ruinösen Wettbewerb
der Bundesländer entzogen. Insbesondere
Steuerfahndung und Betriebsprüfung kön-
nen erheblich verbessert werden.

Antrag 117

Ortsverein Dessau – Siedlung-Ziebigk-
Kühnau
(Landesverband Sachsen-Anhalt)

Lohn- und Einkommen-
steuer senken, Mehrwert-
steuer erhöhen
Die sozialdemokratisch geführte Bundesre-
gierung und die SPD-Bundestagsfraktion
werden aufgefordert, zur Verbesserung der
Wettbewerbschancen unserer Wirtschaft die
Lohn- und Einkommensteuer zu senken und
die Mehrwertsteuer entsprechend zu erhö-
hen.

Antrag 118

Unterbezirk Pinneberg
(Landesverband Schleswig-Holstein)

Mehrwertsteuer
Bundesregierung und SPD-Bundestagsfrak-
tion werden aufgefordert, im Zuge der Re-
form der Umsatzsteuer einen 3. Mehrwert-
steuersatz einzuführen, der bei ca. 25% lie-
gen soll und für Güter des gehobenen Be-
darfs und gesellschaftlich unerwünschte
Güter gelten soll.

Antrag 119

Ortsverein Merkstein
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Erhöhung Mehrwertsteuer
Die Bundestagsfraktion und die Bundesre-
gierung werden aufgefordert, eine Erhö-
hung der Mehrwertsteuer in die Planun-
gen/Überlegungen zur Konsolidierung des
Staatshaushaltes und der Sozialversiche-
rungssysteme vorzunehmen.

Antrag 120

Ortsverein Merkstein
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Erhöhung Mehrwertsteuer
Die Bundestagsfraktion und die Bundesre-
gierung werden aufgefordert, eine Erhö-
hung der Mehrwertsteuer in die Planun-
gen/Überlegungen zur Konsolidierung des
Staatshaushaltes und der Sozialversiche-
rungssysteme vorzunehmen.

Antrag 121

Unterbezirk Dachau
(Landesverband Bayern)

Mehrwertsteuerbelastung
von Sonden-Nahrung

Der Parteivorstand wird aufgefordert, auf
den Bundesminister der Finanzen, Hans Ei-
chel, dahingehend einzuwirken, dass umge-
hend – und wenn möglich mit rückwirken-
der Kraft zum 01.07.2003 – die Anordnung
rückgängig gemacht wird, wonach Sonden-
nahrung nicht mehr als Lebensmittel mit 7%
MWSt, sondern als „Getränk“ mit 16%
MWSt zu versteuern ist. Die bis zum
30.06.2003 bestehende Rechtslage ist umge-
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hend wiederherzustellen. Die neue Anwen-
dungspraxis des MWStG ist nicht nur völlig
sinnwidrig, sie belastet auch die Kranken-
kassen mit zusätzlichen EUR 45 Millionen
pro Jahr und versucht einen Tatbestand steu-
erlich rücksichtslos auszuschlachten, der für
die betroffenen kranken, gebrechlichen, de-
menten oder sonst körperlich oder geistig
behinderten Menschen, ihre Angehörigen
und das Pflegepersonal sowieso schon äu-
ßerst belastend ist. Das ist einer sozialdemo-
kratischen Regierung unwürdig. 

Antrag 122

Ortsverein Hannover Mitte
(Bezirk Hannover)

Ausweitung der pers.
Steuerpflicht bei der 
Einkommensteuer auf 
die deutsche Staats-
angehörigkeit
Die SPD fordert, als alternative Vorausset-
zung für die unbeschränkte Einkommen-
steuerpflicht die Staatsbürgerschaft einzu-
führen, so dass deutsche Staatsbürger unab-
hängig von ihrem Wohnsitz grundsätzlich
mit ihren Einkünften der deutschen Ein-
kommensteuer unterliegen.
Eine wirkliche Doppelbesteuerung muss na-
türlich vermieden werden, weswegen die im
Ausland gezahlte Einkommensteuer voll
von der tariflichen Einkommensteuer ab-
ziehbar sein müsste. Es soll somit nur der
die ausländische Einkommensteuer über-
steigende Betrag zu zahlen sein. Dies
müsste im Rahmen von Doppelbesteue-
rungsabkommen geregelt werden.
Beispiel: Zahlt ein deutscher Staatsbürger in
einem Drittland einen Durchschnittssteuer-
satz von 25% und müssten in Deutschland
35% gezahlt werden, so muss dann (bei
gleicher Bemessungsgrundlage) lediglich
10% Einkommensteuer in Deutschland ge-
zahlt werden.

Antrag 123

Ortsverein Hannover Mitte
(Bezirk Hannover)

Keine Amnestie für 
Steuerhinterzieher

Wir fordern den Verzicht auf die geplante
Steueramnestie im Rahmen des Gesetzent-
wurfs zur Förderung der Steuerehrlichkeit.
Eine Steueramnestie wäre eine Belohnung
für Steuerhinterzieher und wäre entgegen
der erklärten Absicht kein Beitrag zur Förde-
rung der Steuerehrlichkeit, sondern wirkt
diesem Ziel sogar noch entgegen.
Der erhoffte Erlös aus einer Amnestie wird
bei weitem überschätzt, da u.a. die Folge-
wirkungen wie Steuermindereinnahmen
durch zurückgehende Steuerehrlichkeit
nicht berücksichtigt werden.

Antrag 123A

Ortsverein Echhardinger Grünstreifen
(Landesverband Bayern)

Abschaffung der 
Mehrwertsteuer auf
Grundnahrungsmittel
Wir beantragen eine Abschaffung der Mehr-
wertsteuer auf die wichtigsten Grundnah-
rungsmittel. Dies soll nur für die Produkte
in ihrer reinen Form gelten, nicht jedoch im
verarbeiteten Zustand. Als Kompensation
für die Steuerausfälle schlagen wir eine
16%-Mehrwertsteuer für Luxuslebensmittel
vor.
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Antrag 148

Ortsverein Nordwest (OV 3)
(Bezirk Weser-Ems)

Ausschluss der staatlichen
Förderung der Alters-
vorsorge für Verträge ohne
nominal garantierte 
Leistungen
Wir fordern die SPD-Bundestagsfraktion
auf, dafür zu sorgen, dass die staatliche För-
derung von Versicherungsverträgen für die
Altersvorsorge ohne nominale Garantieleis-
tung im Erlebensfall eingestellt wird.

Antrag 149

Ortsverein Diepholz
(Bezirk Hannover)

Steuerfinanziertes 
Sozialsystem

Das Sozialsystem in der Bundesrepublik
Deutschland wird in ein steuerfinanziertes
System nach skandinavischem Vorbild um-
gewandelt.
Notwendige Voraussetzung:
Heranziehung der Bürger nach der jeweili-
gen Leistungsfähigkeit.

Antrag 150

Bezirk Weser-Ems

Private Altersvorsorge 
und Berechnung von 
Arbeitslosengeld
Private Altersvorsorge darf bei der Berech-
nung von Arbeitslosengeld nicht berück-

sichtigt werden, weil dadurch Menschen,
die unverschuldet in Arbeitslosigkeit gera-
ten sind und sich während ihres Arbeitsle-
bens Maßnahmen zur staatsunabhängigen
Altersabsicherung ergriffen haben, in Al-
tersarmut gedrängt werden und damit der
Sozialhilfe anheim fallen. Selbstverständ-
lich ist Missbrauch vorzubeugen.
Damit entsteht eine Zwickmühle: Nimmst
du den Ball der „privaten Altersvorsorge“
auf und investierst z. B. in eine Lebensversi-
cherung, sagt das Arbeitsamt „verkaufe und
lebe von dem Erlös. Danach sind wir zu-
ständig“.
In diesem Jahr sind in den ersten 5 Monaten
schon ca. 30.000 Antragsteller wegen zu ho-
her Rücklagen (mehr als 10.000 Euro) ab-
gewiesen worden.

Antrag 156

Bezirk Hessen-Süd

Nachhaltige Gesundheits-
reform

Einleitung
Sozialdemokratische Gesundheitspolitik steht
dafür, dass Menschen – unabhängig von ihrer
wirtschaftlichen Situation oder aber anderer
Gründe (Behinderung, chronische Erkran-
kung etc.) – einen garantierten Zugang zur
medizinischen Versorgung haben. Wir stellen
deshalb folgende Prinzipien den fachpoliti-
schen Überlegungen voran:
• Sicherung eines ungehinderten Zugangs

zu medizinisch notwendigen Leistungen
für alle Menschen.

• Medizinisch nutzlose und unsinnige
Leistungen müssen aus dem Leistungs-
katalog gestrichen werden. Gleichzeitig
müssen die Leistungskataloge dem aktu-
ellen Stand der Medizin angepasst wer-
den.

• Keine Aufteilung in Regel- und Pflicht-
leistungen.

• Ausbau von Prävention und Gesund-
heitsaufklärung im Gesundheitswesen
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zur Stärkung von Solidarität und Subsi-
diarität.

• Rückbau der Kartellstrukturen und Her-
stellung von Transparenz im System.

• Überwindung der Doppelstrukturen im
Gesundheitssystem.

• Verbreiterung der Einnahmesituation in
der Gesetzlichen Krankenversicherung.

• Finanzierung versicherungsfremder Leis-
tungen aus allgemeinen Steuermitteln
(Mutterschaftsgeld, Sterbegeld etc.) 

Aus diesen Prinzipien leitet sich aus unserer
Sicht ein weitergehender und umfassenderer
Blick als in der bisher veröffentlichten De-
batte auf das Thema Gesundheit: Die einsei-
tige Vorgabe für eine Gesundheitsreform –
die Senkung des Beitragssatzes auf 13% –
wird den vorgestellten Prinzipien und den
realen Herausforderungen (u.a. demogra-
phischer Wandel, Finanzierungsstrukturen,
Eigenverantwortung der Patienten, Intrans-
parenz) nicht gerecht. Sie ist schlicht nicht
geeignet, die eigentlichen Herausforderun-
gen einer nachhaltigen Gesundheitsreform
auch nur im Ansatz zu bearbeiten. Eine sol-
che Reform wird auf Dauer zu einem massi-
ven Qualitätsverlust des Systems führen.
Bereits heute gilt das bundesdeutsche Ge-
sundheitssystem als eines der teuersten der
Welt mit einem unterdurchschnittlichen Er-
gebnis hinsichtlich des Gesundheitszustan-
des der bundesdeutschen Bevölkerung.
Leider folgt der Auftrag der sog. Rürup-
Kommission der kritisierten Einschränkung.
Im Auftrag heißt es wörtlich: „Die Entwick-
lung von Vorschlägen zur Finanzierung und
Weiterentwicklung der Sozialversicherung.
Insbesondere die langfristige Finanzierung
des Systems, die Gewährleistung der Gene-
rationengerechtigkeit und die Senkung der
Lohnnebenkosten zur Förderung der Be-
schäftigungsentwicklung stehen im Zen-
trum. Darüber hinaus soll das Thema Ge-
schlechtergerechtigkeit Berücksichtigung
finden.“ Es bleibt daher abzuwarten, ob dort
wirklich geeignete Vorschläge entwickelt
werden.
Das Ziel einer nachhaltigen Gesundheitsre-
form muss deshalb die Sicherung der medi-
zinischen Versorgung für alle Personen-
gruppen in der Bundesrepublik, die Quali-

tätssteigerung in der Versorgung der Patien-
ten, eine Effizienz- und Effektivitätssteige-
rung im Gesundheitssystem sowie eine um-
fassende Transparenz über Therapie und
Leistung. Dies bedeutet im Einzelnen:

1. Vernetzung von ambulanter und 
stationärer Versorgung

Ins Zentrum unserer Überlegungen stellen
wir eine hochwertige, vor den stationären
Bereich vorgelagerte poliklinische Versor-
gungsstruktur, welche eng mit den Kranken-
häusern zusammenarbeiten sollen. Mit die-
sen Zentren wollen wir die Trennung des
Gesundheitssystems zwischen niedergelas-
senen Ärzten auf der einen Seite und Kran-
kenhäusern auf der anderen Seite konse-
quent überwinden. Dieser Grundgedanke
findet sich im Eckpunktepapier von BGM
Ulla Schmidt im Ansatz wieder, allerdings
nur als eine Möglichkeit. Wir sind davon
überzeugt, dass diese Zentren – gerade auch
für strukturschwache Bereiche – die neue
Grundversorgung darstellen müssen. Der
Hausarzt wird in diesen Zentren zum Lotsen
für die medizinische Versorgung. Er kann
jederzeit fachärztlichen Rat einholen. Die
Öffnung der stationären Versorgungssys-
teme für den ambulanten Bereich hat für die
Patienten eine optimalere Versorgung zur
Folge. Außerdem können Ressourcen (u.a.
Großgeräte) durch die bessere Vernetzung
von niedergelassenen Ärzten und Kranken-
häusern kostengünstig und gemeinsam von
beiden Seiten genutzt werden. 

2. Prävention und Eigenverantwortung
spart Kosten

Die Prävention muss auch im Hinblick auf
die langfristige Sicherung des Systems wei-
ter ausgebaut werden. Die skandinavischen
Länder haben vorgemacht, dass dadurch er-
hebliche Kosteneinsparungen im Gesund-
heitssystem entstehen. Der Förderung und
Unterstützung psychosozialer Angebote und
Selbsthilfeangebote, gerade bei chronisch
Kranken Menschen, kommt dabei eine be-
sondere Bedeutung zu.
Ein zentraler Bestandteil ist eine Stärkung
des eigenverantwortlichen Umgangs des
Einzelnen mit seiner Gesundheit. Jeder Pa-
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tient und jede Patientin kann durch einen ei-
genen Beitrag zu seinem Gesundheitszu-
stand beitragen. Dazu muss die Gesund-
heitserziehung zukünftig eine größere Rolle
spielen. 

3. Kartelle brechen für neue 
Partnerschaften 

Zur Umsetzung muss eine weitestgehende
Vertragsfreiheit für Ärzte, Krankenhäuser
und Krankenkassen geschaffen werden. 
Die Möglichkeiten zur Kooperation und
Vernetzung dürfen nicht durch ständische
Interessen verhindert werden. Die bisherige
Vertretung der Ärzteschaft durch die Kas-
senärztliche Vereinigung ist seit längerem
im höchsten Maße innovationsfeindlich.
Aus diesem Grund halten wir die Auflösung
des Kartells der Kassenärztlichen Vereini-
gung für zwingend erforderlich. Eine Über-
windung dieser Blockade darf aber nicht zu
einer Discountmedizin führen, denn Ver-
handlungen zwischen einem einzelnen Arzt
und den Krankenkassen werden kaum auf
gleicher Augenhöhe stattfinden. 
Aus diesem Grund müssen mit den Kran-
kenkassen Kriterien für die Leistungserbrin-
gungen und -abrechnung gestaltet werden,
die ein Abgleiten in eine Discountmedizin
verhindert. Denkbar ist beispielsweise eine
regionale Gesundheitskonferenz, in der ge-
meinsame Budgetverhandlung von ambu-
lanten, poliklinischen und stationären Leis-
tungserbringern einerseits mit den Kranken-
versicherungen andererseits für eine be-
stimmte Region organisiert sind.

4. Qualität und Transparenz

Mit einem Deutschen Zentrum für Qualität
in der Medizin wird aus unserer Sicht ein
richtiger Schritt getan. Eine unabhängige
Institution zur Überprüfung der Therapie-
möglichkeiten wird die Qualität der medizi-
nischen Versorgung erhöhen.
Nur nach validen wissenschaftlichen Er-
kenntnissen erstellte, evidenz-basierten
Leitlinien für die Behandlung von Krank-
heiten sichern eine qualitativ hochwertige
und effiziente medizinische Versorgung und
werden letztlich auch zu erheblichen Ein-
spareffekten für unser Gesundheitssystem

führen. Ähnliches gilt für die Bewertung
neuer Behandlungsmethoden und Arznei-
mitteln. 
Es muss sichergestellt sein, dass das Zen-
trum auch tatsächlich unabhängig ist. Inte-
ressen von Leistungserbringern und Leis-
tungsträgern dürfen seine Entscheidungen
nicht beeinflussen. Eine entsprechende
Form der Trägerschaft ist einzurichten. Die
Leitlinien und Bewertungen müssen dem
aktuellen Stand der medizinischen Wissen-
schaft entsprechen und evidenz-basiert sein;
entsprechend dürfen die Maßstäbe nur Qua-
lität und Effizienz sein, im Mittelpunkt
muss der Nutzen für Patientinnen und Pa-
tienten stehen. In diesem Sinne müssen
auch die Entscheidungen umgesetzt werden.
Besonders die Leitlinien müssen zeitnah ak-
tualisiert werden. Durch die rasch zuneh-
mende Menge neuer wissenschaftlicher Er-
kenntnisse sind die Ärztinnen und Ärzte
nicht immer in der Lage, ihre Therapie nach
dem aktuellen Stand auszurichten. Zeitnah
angepasste Leitlinien tragen hier zu einer
erheblichen Steigerung von Qualität und Ef-
fizienz bei.
Auch der bestehende Leistungskatalog der
GKV muss entsprechend überprüft werden,
gleiches gilt für die bislang zugelassenen
Arzneimittel. Auch hier wird sich ein erheb-
licher Einspareffekt ergeben, wobei Qualität
und Effizienz unseres solidarischen Ge-
sundheitssystems zum Nutzen der Patientin-
nen und Patienten profitieren werden. 
Wir halten eine Überarbeitung der Leitli-
nien für das Gesundheitssystem für erfor-
derlich. Jede Fachgesellschaft erstellt heute
eigene Leitlinien. Dies führt dazu, dass in
der Bundesrepublik über 2000 Leitlinien
existieren. Wir brauchen für die wichtigsten
und häufigsten Krankheitsbilder von einer
unabhängigen Stelle entwickelte Leitlinien. 

5. Fachwissen und Versorgungsqualität
sichern

Dieses Zentrum für Qualität in der Medizin
alleine wird jedoch nicht ausreichen, die be-
stehenden Qualitätsprobleme im Gesund-
heitswesen zu überwinden. Aus diesem
Grund halten wir die Ergänzung der freiwil-
ligen Fortbildung um Pflichtelemente mit
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einer angemessenen Erfolgskontrolle zur
Verbesserung der Versorgungsqualität für
erforderlich. Wir schlagen darüber hinaus
regelmäßige Prüfungen im ambulanten und
stationären Bereich vor, bei denen durch
eine unabhängige Institution die Einhaltung
von Behandlungsstandards sicher gestellt
werden.
Auch die medizinische Ausbildung muss
weiter reformiert werden, letztlich müssen
die „Patienten“ früher im Studium eine
Rolle spielen.

6. Datentransparenz zur Qualitäts-
verbesserung

Das Deutsche Zentrum für Qualität in der
Medizin muss für seine Arbeit über aktuel-
les Datenmaterial zur Durchführung von
entsprechenden epidemiologischen Studien
verfügen. Auch für Qualitätsprüfungen sind
solche Daten erforderlich. Die Krankenkas-
sen haben die notwendigen Datenbestände.
Der Datenschutz muss so weiterentwickelt
werden, dass eine Verwendung dieser Daten
möglich ist. Auf der Grundlage dieser Da-
tentransparenz sind auch die Qualifizie-
rungsstrategien für das medizinische Perso-
nal sinnvoll planbar.

7. Pflege auf stabile Füße stellen

Die größten Qualitäts- und Finanzierungs-
probleme bestehen derzeit in der Pflegever-
sicherung. Die Probleme in diesem Bereich
werden aufgrund der demographischen Ent-
wicklung weiter zunehmen, schon heute
werden demenzkranke Menschen vom Sys-
tem nicht erfaßt. Für das Jahr 2020 rechnen
Experten mit 1 Million Demenzkranker.
Gleichzeitig werden die pflegenden Men-
schen (Familienangehörige wie hauptamtli-
che Kräfte) weitgehend alleine gelassen. Im
Pflegesystem stehen die Uhren bereits auf 5
nach 12!
Die Kompromisse bei der Einführung der
Pflegeversicherung rächen sich heute. Wir
schlagen daher eine Überführung der orga-
nisatorischen Abwicklung der Pflege in die
GKV vor. Die Leistungskataloge von GKV
und Pflege müssen dabei klar gefaßt wer-
den. Nicht vergessen werden darf in diesem
Zusammenhang, dass eine paritätische Fi-

nanzierung in der Pflege schon bei der Ein-
führung umgangen wurde (Streichung eines
Feiertages).

8. Nicht Kostenexplosion, sondern 
Belastungsverlagerung 

Wir stellen fest, dass es eine Kostenexplo-
sion im Gesundheitswesen nicht gegeben
hat. Der Anteil der Gesundheitsausgaben
am Bruttoinlandsprodukt (BIP) hält sich
seit den frühen siebziger Jahren konstant
um die 10 Prozentpunkte. Allerdings hat der
im Vergleich zum Wachstum des BIP deut-
lich geringere Anstieg der beitragspflichti-
gen Arbeitnehmereinkommen und die wäh-
rend der Regierung Kohl entstandene Mas-
senarbeitslosigkeit zu einer Verringerung
der Einnahmen der GKV geführt, mit einem
entsprechenden Anstieg der Beitragssätze.
Immer weniger sozialversicherungspflichtig
Beschäftigte finanzieren somit das Gesund-
heitssystem. Die Beitragssätze für diese Be-
schäftigten haben sich seit 1960 von damals
ca. 7% auf heute ca. 14% verdoppelt. Diese
Belastung ist für diese Personengruppe in
dieser Form nicht mehr zu rechtfertigen.
Verschärfend hat sich auch die Abschaffung
der Sozialversicherungspflicht für geringfü-
gig Beschäftigte ausgewirkt sowie die aktu-
elle Versicherungspflicht- und Beitragsbe-
messungsgrenze. 
Die Einführung der PKV ist in diesem Zu-
sammenhang ein zentraler Fehler der bun-
desdeutschen Gesundheitspolitik gewesen.
Die Abschaffung der PKV könnte in der
GKV zu einer erheblichen Beitragssenkung
führen.
Wir schlagen daher eine Anhebung der Ver-
sicherungspflichtgrenze (– und Beitragsbe-
messungsgrenze) in mehreren Stufen in den
nächsten 5 Jahren vor. Nur so kann für die
Zukunft verhindert werden, dass gerade die
wirtschaftlich stärksten außerhalb der Versi-
cherungspflicht oder oberhalb der Versiche-
rungspflichtgrenze von der solidarischen Fi-
nanzierung ausgenommen werden. Beamte,
Freiberufler und Selbstständige werden
ebenfalls in das System der GKV einbezo-
gen. Auch die Beitragsbemessungsgrenze
ist angemessen in Stufen zu erhöhen und
weitere Einkunftsarten sind einzubeziehen,
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um eine gerechte Verteilung der Beitragslast
sicherzustellen.
Grundsätzlich halten wir ordnungspolitisch
eine Steuerbefreiung für niedrige Einkom-
men für sinnvoller als die Sozialversiche-
rungsfreiheit. Lasten werden mit einer Sozi-
alversicherungsfreiheit letztlich nur in die
Zukunft verschoben und engen die Hand-
lungsspielräume zukünftiger Generationen
ein.

9. Falsches Signal bei Selbstbeteiligung

Erhebliche Einsparungspotentiale existieren
auch im Bereich der Arzneimittelversor-
gung. Die Kosten für Arzneimittel liegen im
europäischen Vergleich in der Bundesrepu-
blik rund 30% höher als in anderen europäi-
schen Ländern. Hier muss eine Preisredu-
zierung bei den Herstellern erfolgen. In die-
sem Zusammenhang schlagen wir eine Ver-
änderung des Vergütungssystems für die
Apotheken vor. Das Einkommen darf sich
nicht länger aus der Abgabe hochpreisiger
Medikamente realisieren. Vielmehr muss
die Beratungsleistung eine zentrale Säule
der Vergütung werden. 
Eine Erhöhung der Selbstbeteiligungen hal-
ten wir vor dem o.g. Hintergrund für ein fal-
sches Signal und lehnen sie daher ab. Dies
gilt auch für ein sog. Eintrittsgeld.
Die prognostizierten Steuerungseffekte
durch Selbstbeteiligungen und Eintrittsgeld,
die in der Regierungserklärung von Bundes-
kanzler Gerhard Schröder skizziert wurden,
sind bisher nicht plausibel. Dies gilt auch
bei der Herausnahme von chronisch Kran-
ker und von Personen mit niedrigen Ein-
kommen aus diesen Selbstbeteiligungen etc.
Die behaupteten Steuerungseffekte müssten
vor einer weiteren Diskussion daher plausi-
bel begründet werden. 
Die Herausnahme des Krankengeldes aus
dem Leistungskatalog der GKV führt min-
destens zu einer Verdopplung der privaten
Aufwendungen für die Absicherung des
Status Quo beim Krankengeld für den Ein-
zelnen. Ein Steuerungseffekt auf die Kos-
tenentwicklung im Gesundheitssystem ist
von dieser Massnahme nicht zu erwarten.
Wohl handelt es sich um eine einseitige
Kostenentlastung des Faktors Arbeit. Wir

halten dies aber, weil einseitig, sozialpoli-
tisch für nicht akzeptabel.
Wir sind gegen eine allgemeine Praxisge-
bühr, da sie eine unsoziale Maßnahme dar-
stellt, die die Solidargemeinschaft im End-
hinein mehr kosten wird. Die Praxisgebühr
wird mittelfristig dazu führen, dass Kranke
bei akuten Erkrankungen einen Arzt erst
später aufsuchen. Das hat zum Ergebnis,
dass Erkrankungen verschleppt werden.
Ihre Heilung wird dann einen größeren Auf-
wand benötigen, was eine höhere Kostenbe-
lastung entstehen lässt.

10. Unfallversicherung ist ein Irrweg

Die Einführung einer obligatorischen Un-
fallversicherung und die Herausnahme von
sog. Freizeitunfällen lehnen wir ab. Ein Sys-
tem, dass letztlich zum Mißbrauch auffor-
dert, ist nicht zukunftsfähig. Die Ausfüh-
rungen des Bundeskanzler in der Regie-
rungserklärung werden von uns daher aus-
drücklich begrüßt.

11. Missbrauch bekämpfen

Der Missbrauch im System hat viele Mög-
lichkeiten, seine Quantifizierung ist nur
schwer möglich. Die Einführung von Chip-
karten mit Bild für Beitragszahlerinnen und
Beitragszahler und elektronisch gespeicher-
ten diagnostischen und therapeutischen Daten
ist daher richtig. Dies kann Missbrauch ver-
hindern. Genauso sinnvoll ist die Einführung
von Behandlungs- und Abrechnungsmittei-
lungen an die Patientinnen und Patienten. 

Antrag 161

Unterbezirk Oldenburg-Land
(Bezirk Weser-Ems)

Gesundheitsreform
Die Bundestagsfraktion möge folgende
Aussagen beschließen und in die entspre-
chenden Ausschüsse einbringen:
Bei der zukünftigen Reform des Gesund-
heitswesens werden folgende grundsätzli-
che Aspekte einfließen:
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• Das Prinzip von Grund- und Wahlleis-
tungen gibt das Prinzip der Solidarität in
der medizinischen Versorgung auf und
wird daher kategorisch abgelehnt

• Die paritätische Finanzierung der Kran-
kenversicherung durch Arbeitgeber und
Arbeitnehmer bleibt voll erhalten

• Stärkere Kontrolle der Kassenärztlichen
Vereinigungen

• Individuell wählbare Leistungen und Ei-
genbeteiligungen zerstören das Solidari-
täts-Prinzip und werden kategorisch ab-
gelehnt

• Die unsoziale Streichung von Leistun-
gen wie Zahnersatz wird abgelehnt

• Eine wesentlich höhere Bedeutung der
Gesundheitsprävention ist nötig.

Antrag 162

Ortsverein Wedel 
(Landesverband Schleswig-Holstein)

Gesundheitsreform
1. Bundesregierung und Bundestagsfrak-

tion werden aufgefordert die bestehen-
den Gesetze dahingehend zu verändern,
dass die Finanzierungsbasis für das Ge-
sundheitssystem verbreitert wird. Das
heißt, dass alle Einkommensteuerrele-
vanten Einkommen in gleichem Maße
einbezogen werden müssen.

2. Bundesregierung und Bundestagsfrak-
tion werden aufgefordert dafür Sorge zu
tragen, dass die Pharma-Industrie einen
stärkeren Beitrag zur Kostenreduzierung
im Gesundheitswesen leisten muss. 

3. Bundesregierung und Bundestagsfrak-
tion werden aufgefordert eine Positiv-
Liste für Medikamente einzuführen.

4. Bundesregierung und Bundestagsfrak-
tion werden aufgefordert dafür Sorge zu
tragen, dass die Abrechnung zwischen
Krankenkassen und Leistungserbringern
für die Kunden transparenter und kon-
trollierbar wird. 

Antrag 163

Ortsverein Schönebeck
(Landesorganisation Bremen)

Gesundheitsreform
Die erfolgte Gesundheitsreform stellt eine
reine Umfinanzierung zu Lasten der Arbeit-
nehmer da. Die Ineffizienzen des bestehen-
den Systems, die durch Partikularinteressen
verursacht sind, werden nicht ansatzweise
verändert. Das Ziel der Gesetzgebung in
den nächsten Jahren wird es sein, die Effi-
zienz des Gesundheitswesens zu erhöhen.
Dazu gehören u.a. eine Positivliste, Rech-
nungen für den Patienten, die Liberalisie-
rung des Medikamentenhandels und eine
unabhängige Institution, die Kosten und
Nutzen der Medizin bewertet (Medizin-
TÜV).
Die Debatte über die Finanzierung der ge-
setzlichen Krankenversicherung ist zu been-
den. 
Alle politischen Anstrengungen in diesem
Politikfeld sind daraufhin zu konzentrieren.
Im Gegensatz zur CDU werden wir bei der
Verbesserung des Gesundheitswesens kei-
nerlei Rücksichten auf die finanziellen Inte-
ressen von Standesvertretern und Lobbys
nehmen.
Die SPD wird hier in den nächsten Jahren
mit mutigen Schritten den Weg zu einem ef-
fizienten Gesundheitssystem weisen.

Antrag 164

Arbeitsgemeinschaft SPD 60 plus

Kosten im 
Gesundheitswesen

Es sind Maßnahmen zu ergreifen, dass die
Kosteneinsparungen im Gesundheitswesen
nicht nur von den Leistungsempfängern,
sondern auch von den Leistungsanbietern –
und hier insbesondere von der Pharmain-
dustrie – getragen werden.
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Auf Medikamente sollte, wie in den meisten
europäischen Ländern, nur ein Mehrwert-
steuersatz von 7% erhoben werden.

Antrag 165

Unterbezirk Freising
(Landesverband Bayern)

Gesundheitsreform
1. Gesundheitsberatung und Präventions-

programme sind verstärkt aus Steuer-
mitteln zu finanzieren. Diese sind als
fester Bestandteil in allen Bildungssys-
temen, sowie in der Jugend- und Alten-
hilfe auszubauen.

2. Die Patientenquittung und eine elektro-
nische Gesundheitskarte sind verpflich-
tend einzuführen.

Antrag 170

Unterbezirk Fürstenfeldbruck
(Landesverband Bayern)

Konsensverhandlungen
Gesundheitsreform
Vorbemerkung

Unter der Zielsetzung, die Versicherungs-
beiträge der gesetzlichen Krankenkassen
um 0,7% p.a. zu senken, wurde über Mo-
nate in parteiübergreifenden Gesprächen
nach einem Lösungsansatz gesucht. 
Dieser liegt mittlerweile als 20-seitiges Pa-
pier vor. Wir haben dieses Papier geprüft.
Wir haben darüber hinaus die öffentlichen
Verlautbarungen der Verhandlungsführer
sowie der Parteien und Fraktionen zur
Kenntnis genommen. 

Zusammenfassende Bewertung

Das Verhandlungsergebnis stellt aus unserer
Sicht kein geeignetes Mittel dar, um die
strukturellen Probleme des Gesundheitswe-

sens der Bundesrepublik auch nur ansatz-
weise zu lösen. Strukturelle Fragen werden
vielmehr so gut wie nicht thematisiert oder
gar Lösungsvorschläge gemacht dazu in
diesem Papier. Bis auf wenige Ausnahmen
stellt das Papier einen Reigen von Unver-
bindlichkeiten, von Marketingvokabular zur
Darstellung nicht erfüllter Inhalte, von Ein-
nahmeerhöhungen aus dem vorhandenen
Versichertenkreis und von Leistungsbe-
schneidungen dar. 
Zu den wirklich elementaren Fragen wie
z.B. Verbreiterung der Versichertenbasis,
wieviel wollen wir von der Volkswirtschaft
für die Gesundheitsfür- und -vorsorge ein-
setzen und ausgeben und welche Leistungen
gehören zu diesem Komplex, wie wollen
wir die Effizienz des Gesundheitssystems
erhöhen, wie wollen wir die Beitragsstruk-
turen für alle Versicherten grundsätzlich neu
gestalten, wie wollen wir die wirtschaftlich
völlig anonymisierte Beziehung zwischen
Arzt, kassenärztlichen Vereinigungen,
Krankenkassen und Patienten verändern,
wie können wir die Ungerechtigkeiten auf
der Leistungsseite beseitigen, wie die Abzo-
ckerei der Pharmaindustrie stoppen, zu all
dem gibt es keine konkreten, bestenfalls
sehr allgemeine oder rudimentäre Antwor-
ten.
Es kommt hinzu, dass das Konzept erst als
der große Wurf verkündet wurde, dann die
aufkommende Kritik als „kleinkariertes Ge-
nörgel“ disqualifiziert wurde (auch die aus
der SPD) und danach binnen Tagen das
ganze als lediglich bis 2007 reichend und
erneut reformbedürftig eingeräumt werden
mußte. Der Auftritt der zuständigen Minis-
terin wirkte geradezu unerträglich.
Das Fass bekommt seinen Überlauftropfen
letztlich dadurch, daß die Krankenkassen
erst mal ihre Beiträge erhöhten, um hernach
um die besagten 0,7% evtl. wieder absenken
zu können. Das zuständige Bundesversiche-
rungsamt bestätigte deren Vorgehen dann
auch noch als gesetzlich vorgegeben und
notwendig.
Wir fragen uns, wer von den Verantwortli-
chen in diesem Wirrwarr noch durchblickt.
Dabei schließen wir alle Teilnehmer der un-
zähligen Entscheidungsrunden ausdrücklich
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ein und wollen Herrn Seehofer und Ministe-
rin Schmidt nicht auseinander dividieren. 
Es ist sicher nicht grundsätzlich untersagt,
dass die Verantwortlichen von dem, was sie
tun und treiben, wenigstens noch die Grund-
züge und die Auswirkungen ihres Tuns
überblicken. 
Den Eindruck können wir angesichts der
Ergebnisse und der mittlerweile folgenden
öffentlichen Diskussion allerdings nicht ha-
ben. 
Vor diesem Hintergrund ist aus unserer
Sicht ein völlig unzureichenden Ergebnisses
vorgelegt worden.
Folgende Forderung soll der SPD-Parteivor-
stand umsetzen:
die wenigen sinnvollen Aspekte dieses ver-
unglückten Kompromisspapieres (siehe Ein-
zelbewertung) so schnell wie möglich um-
zusetzen, dabei offen einzuräumen, dass das
keine Strukturreform ist, sondern ein Repa-
raturakt, und eine grundsätzliche Gesund-
heitsreform umgehend anzugehen.
Dazu ist eine Grundsatzdiskussion in der
Partei über die Eckpfeiler einer modernen
„Solidarversicherung Gesundheit“ zu füh-
ren, die vor allem die Kernfragen zu beant-
worten sucht und Wege erarbeitet, wie aus
dem vorhandenen auf ein dauerhaftes Zu-
kunftssystem umgestellt werden kann.
Mit einem so erarbeiteten Konzept müssen
wir offensiv um die Zustimmung der Bürger
im Lande werben und unsere innovative
Kraft demonstrieren.
Ein erneutes Vorgehen wie zur Beschluss-
fassung der sogenannten „Gesundheitsre-
form“ im Bundestag ist nicht akzeptabel. 
Ohne die Akzeptanz in Partei und Gesell-
schaft können derartige Maßnahmen nicht
ohne erheblichen Schaden für die SPD
durchgesetzt werden.
Ohne einen solchen Ansatz würden wir als
verquere Murkser wahrgenommen werden,
die die wichtigen Dinge weder erkennen
noch gar lösen. 
Uns werden dann Arbeitnehmer nicht mehr
wählen, weil sie sich nicht vertreten fühlen.
Die übrigen Teile der modernen Gesell-
schaft werden uns auch nicht als den Motor
wichtiger Veränderungen einschätzen und
unterstützen. 

Wir bringen damit weder die Gesellschaft
voran noch die politischen Wettbewerber in
Verlegenheit. Lediglich die Demontage der
SPD würde wirkungsvoll vollzogen. 

Antrag 180

Ortsverein Schwerin-Südstadt
(Landesverband Mecklenburg-
Vorpommern)

Familienversicherung
Die kostenlose Familienversicherung in der
Krankenversicherung soll zukünftig nicht
mehr für Ehegatten möglich sein, die zwar
arbeitsfähig, aber nicht beim Arbeitsamt als
arbeitssuchend gemeldet sind. Die solidari-
sche Versichertengemeinschaft sollte frei-
williges „Zuhausebleiben“ finanziell nicht
mehr unterstützen, zumal es nicht gerade
solidarisch ist.

Antrag 183

Unterbezirk Hersfeld-Rotenburg
(Bezirk Hessen-Nord)

Kassenärztliche 
Vereinigungen

Unser Gesundheitssystem braucht mehr
Qualität und Kosteneffizienz im Interesse
aller Versicherten. Alle Verantwortlichen
müssen hier in die Pflicht genommen wer-
den und einen Beitrag leisten, insbesondere
Ärzte, Apotheker und Pharmazeutische Un-
ternehmen. Auf der Grundlage der Forde-
rung in der Rede von Bundeskanzler Ger-
hard Schröder vom 14. März diesen Jahres
fordern wir die Abschaffung der Kassen-
ärztlichen Vereinigungen sowie eine Redu-
zierung der Zahl der Krankenkassen. 
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Antrag 184

Arbeitsgemeinschaft SPD 60 plus

Krankenkassen
Die Anzahl von ca. 350 Krankenkassen ist er-
heblich einzuschränken. 

Antrag 186

Unterbezirk Frankfurt am Main 
(Bezirk Hessen-Süd)

Altersrückstellungen 
Die Bundesregierung wird aufgefordert, die
privaten Krankenkassen dazu zu verpflich-
ten, die Altersrückstellungen der Versicher-
tengemeinschaft auf ein „externe Sammel-
stelle“ zu übertragen.

Antrag 204

Unterbezirk Delmenhorst
(Bezirk Weser-Ems)

Positivliste für 
Medikamente

Die Bundesregierung wird aufgefordert,
weiter dafür einzutreten, dass endlich eine
Positivliste für Medikamente rechtsverbind-
lich wird.

Antrag 205

Unterbezirk Hersfeld-Rotenburg
(Bezirk Hessen-Nord)

Behandlungsnachweis
Die SPD-Bundestagsfraktion wird aufge-
fordert, einen Gesetzentwurf zu erarbeiten,

der die korrekt abrechnenden Ärzte in der
Bundesrepublik Deutschland schützt und
Betrug bei der Abrechnung von Leistungen
ausschließt. Insbesondere ist die Einfüh-
rung einer Behandlungsbescheinigung zu
prüfen.

Antrag 206

Ortsverein Bebelhof-Viewegs Garten
(Bezirk Braunschweig)

Positiv-Liste für 
Medikamente

Obwohl die Einführung einer Positiv-Liste
für Medikamente beim aktuellen Kompro-
miss zur Gesundheitsreform von der
CDU/FDP verhindert wurde, halten wir So-
zialdemokraten an dem Ziel einer Positiv-
Liste zur Senkung der Kosten von Medika-
menten fest. 
Viele andere Länder in Europa und der EU
haben bereits solche Listen. Daher soll auf
dieser Basis für den Raum der EU eine EU-
weit geltende Positiv-Liste erarbeitet wer-
den.

Antrag 207

Ortsverein Herne-Ost
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Kosten für Medikamente
Auf der europäischen Ebene dürfen Ent-
wicklungskosten für Medikamente vom Er-
zeuger nur ein Jahr auf seine Produkte um-
gelegt werden – in Deutschland zeitlich un-
begrenzt. Damit erklärt sich, dass viele Me-
dikamente in Deutschland teurer sind als im
Ausland.
Die Bundesregierung soll eine Gesetzesini-
tiative ergreifen zur Einführung des diesbe-
züglichen europäischen Rechts in Deutsch-
land.
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Antrag 208

Bezirk Hessen-Süd

Arzneimittelprüfungen
Wir fordern die Bundesregierung und die
SPD-Bundestagsfraktion auf, dafür Sorge
zu tragen, dass bei den vorgeschriebenen
Prüfungen für Arzneimittel ein ausgewoge-
nes Geschlechterverhältnis der Probanden
vorliegt; das Arzneimittelgesetz, Sechster
Abschnitt, § 40 ist entsprechend zu ergän-
zen.

Antrag 209

Unterbezirk Aachen-Stadt
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Verbesserung der Pflege-
versicherung 

Nach wie vor hat das Pflegeversicherungs-
gesetz große Mängel, insbesondere bei
Leistungen für Demenzerkrankte.
Derzeit leistet die Pflegeversicherung in ers-
ter Linie für körperlich Erkrankte, dadurch
werden Demenzerkrankte im Frühstadium
benachteiligt. Grundvoraussetzung ist im-
mer, dass bereits Leistungen aus der Pflege-
versicherung erbracht werden, d. h. ein total
dementer, aber körperlich fitter Mensch er-
hält nichts.
Geleistet wird für Körperpflege, Ernährung
und Mobilität, nicht aber für Betreuung und
Beaufsichtigung. 
Mit dem seit dem 1.1.2002 gültigen Pflege-
leistungsergänzungsgesetz sind zwar Nach-
besserungen in Form von zusätzlichen Leis-
tungen im Bereich von Entlastungsangebo-
ten eingeführt worden, (Tagespflege bis zu
maximal € 460 pro Jahr) ein Betrag der
völlig unzureichend ist. Aus Kostengründen
wurden Betreuung und kontinuierliche Be-
gleitung nicht zureichend aufgenommen.
Die Folge der mangelhaften Ausstattung der
Pflegeversicherung für Demenzerkrankte ist

eine übermäßige Belastung der pflegenden
Angehörigen und eine Überbeanspruchung
des pflegenden Personals in den stationären
Einrichtungen. (Derzeit werden ca. 80% der
Betroffenen in der Familie gepflegt, von den
stationär Untergebrachten sind ca. 50% von
Demenzerkrankungen betroffen.) Die Situa-
tion in den stationären Einrichtungen ist so
schlecht, dass das völlig überlastete Perso-
nal nach ca. 5 Jahren abwandert. Es fehlen
z. Zt. 40 000 Pflegekräfte. Es droht eine
Pflegekatastrophe.
Wir fordern ein verbessertes Pflegeleis-
tungsgesetz mit folgenden Schwerpunkten:
1. Leistungen für Demenzerkrankte müs-

sen unabhängig von der Einordnung in
Pflegestufen gewährt werden.

2. Betreuung und Beaufsichtigung müssen
in den Leistungskatalog aufgenommen
werden.

3. Die ambulante Pflege muss finanziell so
abgesichert werden, dass die Forderung
der Pflegeversicherung: ambulant vor
stationär, auch erfüllt werden kann.

4. Es müssen Modelle entwickelt werden
zur Früherkennung von Demenzerkran-
kungen, um durch gezielte Behandlung
den Ausbruch der Krankheit mindestens
verschieben zu können.

5. Es müssen mehr Professuren für die Ge-
rontopsychiatrielehre angestrebt werden.

6. Es müssen Lehrstühle für Gerontopsy-
chiatrie eingerichtet und das Studium an
ihnen im Rahmen des Medizinstudiums
verpflichtend werden.

7. Notwendig ist eine verbesserte Betreu-
ung und Unterstützung von pflegenden
Angehörigen.

8. Demenzerkrankungen müssen in das
Schwerbehindertengesetz aufgenommen
werden.

Das Schicksal der gerontopsychiatrischen
Erkrankungen wie Altersdemenz kann jeden
treffen. Es kann keinen Zweifel daran geben,
dass diese Menschen einen Anspruch auf be-
darfsgerechte und menschenwürdige Pflege
und Betreuung haben. Leider sind wir davon
noch weit entfernt. Das Pflegeversiche-
rungsgesetz und das Pflegeleistungsergän-
zungsgesetz sind ein Schritt in die richtige
Richtung, sie werden jedoch den Ansprü-

108



chen, die an sie gestellt werden, nicht ge-
recht. Deshalb fordern wir die Bundesregie-
rung auf, durch die geeigneten gesetzgeberi-
schen Maßnahmen dem akuten Pflegenot-
stand und der sich abzeichnende Pflegekata-
strophe, insbesondere im Hinblick auf Men-
schen mit Demenzerkrankungen abzuhelfen.

Antrag 210

Ortsverein Aachen-Ost
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Verbessertes Pflege-
leistungsgesetz

Wir fordern ein verbessertes Pflegeleis-
tungsgesetz mit folgenden Schwerpunkten:
1. Leistungen für Demenzerkrankte müs-

sen unabhängig von der Einordnung in
Pflegestufen gewährt werden.

2. Betreuung und Beaufsichtigung müssen
in den Leistungskatalog aufgenommen
werden.

3. Die ambulante Pflege muss finanziell so
abgesichert werden, dass die Forderung
der Pflegeversicherung: ambulant vor
stationär, auch erfüllt werden kann.

4. Es müssen Modelle entwickelt werden
zur Früherkennung von Demenzerkran-
kungen, um durch gezielte Behandlung
den Ausbruch der Krankheit mindestens
verschieben zu können.

Antrag 211

Unterbezirk Steinfurt
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Stationäre und häusliche
Pflege

Die Bundes- und Landesregierungen wer-
den aufgefordert, so weit sie zuständig sind,
die Qualität der häuslichen ambulanten und

stationären Pflege zu verbessern, um Ge-
walthandlungen und Vernachlässigungen
vorzubeugen.
Zu diesem Zweck sind folgende Maßnah-
men notwendig:
• Entlastung pflegender Angehöriger

durch ambulante Dienste und Bera-
tungsangebote.

• Aufsuchende Hilfe ohne Kontrolle bei
pflegenden Angehörigen.

• Quantitativ sowie qualitativ bessere per-
sonelle und finanzielle Ausstattung der
ambulanten und stationären Pflege.

• Beibehaltung der Ausbildung für die
häuslichen Pflegekräfte.

• Förderung der Aktivitäten von Senioren-
verbänden und Seniorenvertretungen so-
wie Selbsthilfegruppen, die sie zum
Schutz älterer Mitbürger ausüben, sind
dafür eine notwendige Voraussetzung.

• Die Gewinnung, Sammlung und der
Austausch von verlässlichen Fach- und
Expertenwissens ist zu intensivieren.

• Senioren und Seniorenverbände sind als
Vertreter der betroffenen Generation als
Ansprechpartner zu beteiligen.

Die Einrichtung einer zentralen Informati-
onsebene ist auch auf den kommunalen
Ebenen zu forcieren. Insbesondere Fach-
konferenzen sind dazu eine zwingende Not-
wendigkeit, der sich auch die kommunale
Ebene stellen muss. Gerade die ältere Gene-
ration geht hier mit ihrem ehrenamtlichen
Engagement beispielgebend voran. Für die
Aufgaben auf der unteren Ebene tragen wir
gemeinsam die Verantwortung, der wir uns
stellen müssen.

Antrag 212

Unterbezirk Steinfurt
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Altenhilfe
Der Stand der Gesetzgebung zum SGB Xl
am Ende der Legislaturperiode ist lücken-
haft und in mehrfacher Hinsicht unbefriedi-
gend. Das hat Auswirkungen sowohl auf die
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Qualität der Pflege als auch auf die wirt-
schaftliche Situation der Einrichtungen und
der ambulanten Dienste. 
Der Gesetzgeber ist gefordert, differenzierte
und unbürokratische Regeln für die finan-
ziellen Leistungen an Bedürftige zu formu-
lieren – nicht zuletzt aber auch die notwendi-
gen Grundlagen für die Sicherung einer vier-
tel Million Arbeitsplätze und darüber hinaus
das notwendige Aufwachsen der sozialen
Dienste in den kommenden Jahre zu schaf-
fen: bis 2010 werden mehr als doppelt soviel
Pflegebedürftige zu betreuen sein wie heute.

Antrag 213

Unterbezirk Oldenburg-Land
(Bezirk Weser-Ems)

Finanzierung der häus-
lichen Krankenpflege

Die SPD wird aufgefordert, sich dafür ein-
zusetzen, dass eine auskömmliche Finanzie-
rung der Leistungen der häuslichen Kran-
kenpflege durch die Krankenkassen gesi-
chert wird.

Antrag 214

Kreisverband Pinneberg
(Landesverband Schleswig-Holstein)

Pflegeversicherung
Für die Pflegeversicherung ist ein Zukunfts-
konzept zu entwickeln, das vorrangig die
Verbesserung der pflegerischen Leistung
und Unterstützung in den Vordergrund
stellt. Zugleich ist zu prüfen, wie die Pflege-
versicherung stärker steuerlich finanziert
werden kann und wieweit hierzu insbeson-
dere die Summe an Erbschaften, die für die
nächsten Jahre zu erwarten ist (2 Billionen
zwischen 2001 und 2010) stärker herange-
zogen werden kann.

Antrag 215

Ortsverein List-Süd 
(Bezirk Hannover)

Erhaltung der Bestimmun-
gen des Sozialgesetzbuches

Der Bundesparteitag fordert die Bundesre-
gierung auf, die geplanten Änderungen in §
36 Abs. 2 Sozialgesetzbuch (SGB) XII voll-
ständig zurückzunehmen.
Die geplanten Kürzungen der Barbeträge
für Heimbewohner und die Streichung der
Erhöhungsbeträge führen dazu, dass Men-
schen mit Behinderungen und älteren Men-
schen in Heimen nur noch ein monatlicher
Barbetrag in Höhe von ca. 83 Euro ver-
bleibt. Aus diesem Barbetrag sind u.a. die
Kosten für Friseur, Fußpflege und Teil-
nahme am gesellschaftlichen und kulturel-
len Leben zu bestreiten. Die Absenkung des
Betrages würde die eingeschränkten Teilha-
bemöglichkeiten von Heimbewohnern wei-
ter beschränken. Die Streichung der Erhö-
hungsbeiträge, welche bisher auf der
Grundlage der erworbenen Rentenansprü-
che berechnet werden, ist eine Missachtung
der Lebensarbeitszeit der Betroffenen.

Initiativantrag 8

Änderungsantrag zu A1 

Mindesteinkommen
Im Antragsheft, Seite 23, Kapitel Lohn-
gleichheit, soll als 3. Spiegelstrich in der
Fassung der Empfehlung der Antragskom-
mission ergänzt werden: 
• damit Arbeitnehmer/innen mit Niedrig-

löhnen von einer angemessenen Lebens-
führung nicht ausgeschlossen werden,
muss ein gesetzliches Mindesteinkom-
men – in vielen europäischen Ländern
längst Gesetz – eingeführt werden.
Gerade Frauen erleben oft, dass Tarif-
verträge unterlaufen und sie in nicht
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existenzsichernde Niedriglohnbereiche
abgeschoben werden, da kein Gesetz
den Arbeitgebern eine untere Einkom-
mensgrenze vorschreibt. Der gesetzliche
Mindestlohn ist ein Weg zu Erneuerung
und sozialer Gerechtigkeit. 

Initiativantrag 14

Änderungsantrag zu A1

1) Kapitel 1, Einfügen auf Seite 16,
Zeile 38 neues Unterkapitel

Beschäftigte fit machen für
die neuen Technologien

Eines der wesentlichen arbeitsmarktpoliti-
schen Probleme ist der zunehmende Fach-
kräftemangel. Trotz Hartz und Job-AQTIV
ist es unwahrscheinlich, dass es gelingt, bei
den Arbeitslosen alle die Fachkräfte zu re-
krutieren, die die innovativen Betriebe drin-
gend benötigen. Wir wissen, daß der Fachar-
beitermangel in Teilen Deutschlands inzwi-
schen zur Innovations-, Wachstums- und zur
Beschäftigungsbremse geworden ist. Die nö-
tigen Facharbeiterinnen und Facharbeiter
müssen aus den bestehenden Belegschaften
gewonnen werden. Dies ist auch ein effekti-
ver Beitrag zur Verringerung der Arbeitslo-
sigkeit, da Qualifizierung nicht nur vor dro-
hender Arbeitslosigkeit schützt, sondern die
Aufwertung auch weniger qualifizierter Ar-
beitskräfte nachzieht. Die Schaffung neuer
Arbeitsplätze steht vor der Vermittlung.
Für die SPD ist es daher von fundamenta-
lem Interesse für die Betriebe und Beschäf-
tigten, die im Bundestagswahlprogramm
angekündigte Offensive „Arbeit und Quali-
fizierung“ noch in dieser Legislaturperiode
auf den Weg zu bringen. 
Für die Beschäftigten und die kleinen und
mittleren Unternehmen wollen wir ein För-
derprogramm, durch das an- und ungelernte
Arbeitnehmer im Beruf zu Fachkräften mit
entsprechenden Abschlüssen weiter qualifi-

ziert werden. Dies geschieht auf Basis von
individuellen Qualifizierungsvereinbarun-
gen zwischen Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmern und ihren Arbeitgebern und
wird durch Zuschüsse und Leistungsanreize
an beide Seiten gefördert. Die Trägerschaft
des Programms sollte in den Händen der
neu entstehenden Job-Agenturen liegen.
Wir werden in allen Bundesländern darauf
drängen, daß das Prämiensystem für Selb-
ständigkeit nach Erwerb des Meisterbriefes
und für Betriebsübernahmen, welches in
Nordrhein-Westfalen große Erfolge zeigt,
eingeführt wird. Für das Handwerk wäre
dies ein sehr erfolgversprechendes Projekt
präventiver Arbeitsmarktpolitik.
Mit dieser Offensive würde ein zentrales
Problem der mittelständischen Unterneh-
men angegangen. Da die steuerpolitischen
Spielräume gering sind, kann über dieses
Programm neben der eminent wichtigen po-
sitiven Wirkung auf den Arbeitsmarkt dem
Mittelstand unmittelbar geholfen werden.

2) Kapitel 2, Seite 21, Zeile 37 einfügen:

Modellversuche zeigen, dass gerade für Al-
leinerziehende finanzielle Anreize bei der
Arbeitsaufnahme zu positiven Beschäfti-
gungseffekten führen. Deshalb sind verbes-
serte Anrechnungsmodalitäten von eigenem
Erwerbseinkommen auf Transferleistungen
notwendig, um zumindest ein temporäres
Nebeneinander von Arbeits- und Transfer-
einkommen zu ermöglichen. Wir wollen da-
her Empfängerinnen und Empfänger von
Arbeitslosengeld 2 eine Art Einstiegsgeld
gewähren, bei dem wir die Transferentzugs-
rate zeitlich befristet absenken.

3) Kapitel 4, Seite 25, Zeile 59 bis 68 
ersetzen durch:

Zukünftig hat die Dämpfung der Lohnne-
benkosten Vorrang vor der Senkung von
Steuern. Dies entlastet insbesondere Mittel-
und Geringverdiener und senkt die Arbeits-
kosten. 

4) Kapitel 5, Seite 28, Zeile 30 einfügen
neuer Spiegelstrich:

• Wir müssen den Faktor Arbeit weiter
entlasten, indem wir die sozialen Siche-
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rungssysteme stärker durch Steuern fi-
nanzieren. Dies schließt indirekte Steu-
ern ein.

5) Kapitel 5, Seite 28, Zeile 36 einfügen:

Dem demografischen Wandel und den Ver-
änderungen im Anspruch an die Lebensge-
staltung wird die Altersvorsorge nur dann
gerecht, wenn alle Generationen einen Bei-
trag zur Bewältigung der Probleme leisten.
Die Bundesregierung hat mit der Riester-
Rente und der Stärkung der betrieblichen
Altersvorsorge einen Schritt in die richtige
Richtung getan. Den dabei bereits geleiste-
ten Beitrag der älteren Generation erkennen
wir an. Wir halten jedoch weiter reichende
Reformschritte für notwendig.
Eine zukunftssichere Altersvorsorge muss
zunächst zwei Ziele erfüllen
• die Verhinderung von Altersarmut und

die weitgehende Sicherung des Lebens-
standards im Alter,

• die Finanzierung dieses Anspruchs darf
nicht allein den Generationen übertra-
gen werden, die aktuell im aktiven Ar-
beitsprozess stehen.

Deshalb wird das umlagefinanzierte System
der Sozialversicherungsrenten ergänzt
durch eine betriebliche oder private Förder-
rente (Riester-Rente), für die von den späte-
ren Rentenbeziehern selbst Kapital gebildet
wird, um einen gerechteren Ausgleich zwi-
schen den Generationen zu schaffen. Außer-
dem werden wir eine Erwerbstätigenversi-
cherung schaffen, in die alle zukünftigen
Erwerbstätigen einbezogen werden.
Wir wollen ein System der Alterssicherung,
in dem dies zusammengeführt wird: 

Nachhaltigkeitsfaktor

Die umlagefinanzierte Sozialversicherungs-
rente wird weiterhin durch Beiträge und
steuerliche Zuschüsse den stärksten Anteil
der Altersvorsorge ausmachen.
Der Anstieg der Renten wird seit der letzten
Rentenreform in doppelter Weise vermin-
dert
• durch die neue Rentenanpassungsformel
• von 2003 bis 2010 durch eine zusätzli-

che jährliche Minderung des Rentenan-
stiegs von 0,5 Prozent 

Richtig ist es, nach 2010 auch weiterhin ei-
nen Ausgleich zwischen Beitragszahlern
und Rentenbeziehern vorzunehmen, wie
dies auch bei der Rentenreform ursprüng-
lich vorgesehen war. Deshalb soll entspre-
chend der Vorschläge der Rürup-Komission
ein so genannter Nachhaltigkeitsfaktor eine
generationengerechte Dämpfung der Ren-
tenanstiege bewirken. Dieser Nachhaltig-
keitsfaktor bewirkt, dass die jährliche Ren-
tenanpassung reduziert wird, wenn sich das
Verhältnis von Rentnern zu Beitragszahlern
zu Lasten der Beitragszahler verändert.
Umgekehrt kann es aber auch zu höheren
Rentenanpassungen kommen, wenn z.B.
durch eine höhere Erwerbsbeteiligung die
Zahl der Beitragszahler deutlich zunimmt.

Ausbau der betrieblichen und privaten 
Altersvorsorge

Die Sozialversicherungsrente wird ergänzt
durch den Aufbau einer kapitalgedeckten
Vorsorge, die betrieblich oder privat erfol-
gen kann. Zur Unterstützung gibt es Zu-
schüsse oder Steuervorteile. 
Der Aufbau einer ergänzenden kapitalge-
deckten betrieblichen oder privaten Vor-
sorge sollte nach den ersten Erfahrungen
mit der Riester-Rente weiterentwickelt wer-
den. Da schon heute ein Rechtsanspruch auf
Entgeltumwandlung von bis zu vier Prozent
des beitragsfreien Bruttoentgelts für die Al-
tersvorsorge besteht, macht die im Gesetz
vorgesehene Staffelung für die Zulage von
einem Prozent in 2002 auf vier Prozent in
2008 (zweijährliche Steigerung um ein Pro-
zent der Riester-Rente) keinen Sinn. Auch
bei der Zulage sollte die Rücklagenbildung
und Förderung einheitlich auf bis zu vier
Prozent der Beitragsbemessungsgrundlage
erfolgen.
Die Einbeziehung aller Erwerbstätigen in
die Altersvorsorge muss konsequent auch
auf die ergänzende kapitalgedeckte Alters-
vorsorge übertragen werden. Das heißt alle
ab dem 18. Lebensjahr bis zum Beginn des
Renteneintritts in Deutschland erwerbstäti-
gen Frauen und Männer werden einbezo-
gen. Wir wollen weiterhin eine flächende-
ckende Ausweitung der betrieblichen Al-
tersvorsorge dergestalt, dass grundsätzlich
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bis zu vier Prozent des Bruttoentgelts in die
betriebliche Altersvorsorge eingebracht
werden können. Von diesem Grundsatz
sollte nur abgewichen werden, wenn der
Beschäftigte aus eigenem Erwägen die An-
lage ablehnt und eine Privatanlage vor-
nimmt.

Generationenfonds

Mit der Einführung einer Erwerbstätigen-
versicherung erhält die Rentenversiche-
rung neue Beitragszahler. Dadurch ge-
winnt die Rentenversicherung zusätzliche
Liquidität. Wir wollen dass diese Einnah-
men nicht zu kurzfristigen Beitragssatz-
senkungen verwendet werden. Den da-
durch entstehenden finanziellen Spielraum
in der Rentenversicherung wollen wir viel-
mehr zum Aufbau eines Generationen-
fonds verwenden, mit dem in der Renten-
versicherung ein zusätzlicher Kapitalstock
aufgebaut wird, um die Altersvorsorge
langfristig zu sichern und um die zukünfti-
gen Generationen nicht mit zusätzlichen
Belastungen zu konfrontieren.
Dieser neue Kapitalstock wird als Altersver-
mögen unter den Gesichtspunkten Sicher-
heit und Rendite geführt. Die Anlagen des
Generationenfonds sollen aber nicht nur
quantitativen, sondern auch qualitativen
Kriterien genügen. Die durch den Genera-
tionenfonds geförderten Investitionen sollen
nicht nur sichere Renditen versprechen,
sondern auch beschäftigungswirksam und
ökologisch nachhaltig sein. Der Generatio-
nenfonds wird zum Beispiel einen wichti-
gen Anteil am Aufbau einer regenerativen
Energieversorgung leisten können.
Über einen solchen Generationenfonds lässt
sich also der Einstieg in eine Erwerbstäti-
genversicherung organisieren, mit dem Ziel,
alle Erwerbstätigen – also auch Selbstän-
dige, Beamte und Abgeordnete – sowohl an
der Finanzierung, als auch an den Leistun-
gen der Altersvorsorge zu beteiligen.

Streichung Seite 28 Zeilen 37–40

Streichung Seite 28 Zeile 58 bis Seite 29
Zeile 13

Streichung Seite 29 Zeile 30–44 

6) Kapitel 5, S. 30, Zeile 42 bis Seite 31,
Zeile 2 ersetzen durch:

Dies bedeutet, dass auch Abgeordnete,
Selbständige, Freiberufler und Beamte in
der gesetzlichen Krankenversicherung ver-
sicherungspflichtig sind. Die Versiche-
rungspflichtgrenze wird abgeschafft, die
Beitragsbemessungsgrenze auf die Höhe
der gesetzlichen Rentenversicherung ange-
hoben.
Bei der Verwirklichung einer Bürgerversi-
cherung lassen wir uns ferner von folgen-
den Prinzipien leiten:
• Alle Bürgerinnen und Bürger müssen

sich an der solidarischen Finanzierung
der Gesundheitsversorgung beteiligen.

• Der Beitrag des Einzelnen soll sich nach
seiner finanziellen Leistungsfähigkeit
richten.

• Wer viel verdient, gesund oder jung ist,
darf sich nicht der Solidarität in der
Krankenversicherung entziehen.

• Wir wollen einen Wettbewerb um gute
Versorgungsstrukturen und nicht um
gute Risiken. Es darf keinen Anreiz zum
„Rosinenpicken“ geben.

• Die Belastung des Faktors Arbeit durch
Beiträge muss begrenzt werden.

Initiativantrag 22

Keine pauschalen Arbeits-
zeitverlängerungen

Die SPD lehnt aktuelle Forderungen nach ei-
ner pauschalen Arbeitszeitverlängerung für
alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ab.
Diese pauschalen Appelle helfen nicht bei
der Lösung konkreter betrieblicher Pro-
bleme. Vielmehr brauchen Arbeitnehmer
und Arbeitgeber flexible Arbeitszeitmodelle,
die der jeweils konkreten Situation im Un-
ternehmen entsprechen. Die Flächentarifver-
träge bieten hierfür sowohl einen verlässli-
chen Rahmen und ausreichend Gestaltungs-
spielraum. Sie sind ein unverzichtbares so-
ziales Netz mit Sicherheit für beide Seiten.
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Initiativantrag 34

Keine vorzeitige Änderung
am Altersteilzeitgesetz

Der SPD-Bundesparteitag fordert die Bun-
desregierung auf, das Altersteilzeitgesetz
insbesondere in Zusammenhang mit unbe-
fristeten Neueinstellungen bis Ende 2009
unverändert beizubehalten.

Initiativantrag 35

Änderungsantrag zum
Leitantrag A 1

• Auf Seite 14, Zeile 19 wird hinter dem
Wort „auszudünnen“ folgender Satz ein-
gefügt: „ohne dass Arbeits-, Daten- und
Verbraucherschutzrechte eingeschränkt
werden.“

• Auf Seite 23, Zeile 41 wird das Wort
„IT“ ersetzt durch: „naturwissenschaftli-
chen und technischen“

• Auf Seite 24, Zeile 12 soll der Satz „Und
Erwerbstätigkeit der Partnerin bedeutet
für den Mann Entlastung von der Verant-
wortung des Alleinverdieners“ gestri-
chen werden.

Antrag 216

Parteivorstand

Innovative Arbeitszeitpolitik
Die Arbeitszeitgestaltung ist ein wichtiges
Feld für Innovationen. Sie soll den Wandel
in der Wirtschafts- und Arbeitswelt gestal-
ten und Veränderungen in der Gesellschaft
berücksichtigen. 
Die Arbeitszeitgestaltung ist dann zu-
kunftsweisend, wenn es ihr gelingt,
Schnittmengen verschiedener gesellschaft-
licher Interessen und Leitbilder zu schaf-

fen. Innovative Arbeitszeitpolitik soll dazu
beitragen,
• bedrohte Beschäftigungsverhältnisse zu

sichern und neue zu schaffen (Leitbild:
Beschäftigungssicherung und Schaffung
neuer Arbeitsplätze),

• die Bedingungen für die Vereinbarkeit
von Beruf und Familie sowie die Teil-
habe am gesellschaftlichen Leben zu
verbessern (Leitbild: Erhöhung der Zeit-
souveränität der Beschäftigten),

• den demografischen Veränderungen und
den unterschiedlichen Lebensphasen der
Menschen Rechnung zu tragen (Leit-
bild: altersgerechte Arbeitszeitgestal-
tung),

• die zukünftigen Herausforderungen der
Wissensgesellschaft zu meistern und le-
benslanges Lernen während der gesam-
ten Erwerbsbiographie zu ermöglichen
(Leitbild: Zeiträume für Qualifizierung )
und 

• die Voraussetzungen für humane Ar-
beitsbedingungen zu verbessern, d.h.
vor allem die unterschiedlichen Arbeits-
belastungen zu berücksichtigen (Leit-
bild: Humanisierung der Arbeit).

Arbeitszeitpolitik sollte die unterschiedli-
chen Interessen und Leitbilder integrieren.
Derzeit steht das Leitbild der Beschäfti-
gungssicherung und der Schaffung neuer
Arbeitsplätze im Vordergrund. Mit einer zu-
kunftsweisenden Strategie lassen sich öko-
nomische und gesellschaftliche Ziele durch-
aus verbinden. 
In den vergangenen Jahren wurden von
Politik und Tarifvertragsparteien verschie-
dene Instrumente der Arbeitszeitpolitik
genutzt. Dazu zählten insbesondere die
Verkürzung der durchschnittlichen
Wochenarbeitszeit, die Einführung flexib-
ler Arbeitszeitkonten, die Förderung der
Teilzeitarbeit und die Einführung der Al-
tersteilzeit. 
Die flächendeckende Verkürzung der Ar-
beitszeit stößt in ihrer Wirksamkeit auf
Grenzen, wenn die wirtschaftliche Situation
und die Bedürfnisse der Branchen und Be-
triebe sowie der Beschäftigten mit unter-
schiedlichen Qualifikationsniveaus diffe-
renzierter sind. 
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Innovative Arbeitszeit- und Tarifmodelle

Heute rücken die auf spezielle Bedürfnisse
des Betriebes bzw. des Arbeitsplatzes und
der Arbeitnehmer zugeschnittene Modelle
in den Vordergrund. Intelligente Arbeitszeit-
politik kombiniert die Bedürfnisse der Ar-
beitgeber nach mehr Flexibilität und höhe-
ren Maschinenlaufzeiten mit denen der Ar-
beitnehmer nach Arbeitszeitkonten, mehr
Zeitsouveränität und Qualifizierung.
Die 28,8-Stunden-Woche bei VW hat 30.000
Arbeitsplätze gesichert und gezeigt, wie wir-
kungsvoll eine flexible und intelligente Ar-
beitszeitpolitik sein kann. Umgekehrt gibt es
auch Beispiele aus den Bereichen der Infor-
mations- und Kommunikationstechnologie,
wo es im Rahmen der Neuentwicklung von
Produkten und Systemlinien zumindest bei
einigen Spezialisten/innen vorübergehend zu
längeren Arbeitszeiten kommt. Das bei VW
umgesetzte Modell „5.000 x 5.000“ steht für
eine flexible Tarifgestaltung, die neue Be-
schäftigung schafft. Die Gewerkschaften und
die Arbeitgeberverbände sollten darauf hin-
wirken, dass die Unternehmen die zahl-
reichen Möglichkeiten zur Flexibilisierung,
die die Tarifverträge bieten, auch tatsächlich
ausnutzen. 

Zukünftige Arbeitszeitpolitik

Eine erfolgreiche Bekämpfung der Arbeits-
losigkeit setzt außer der Schaffung neuer
Arbeitsplätze auch eine breitere Verteilung
des vorhandenen Beschäftigungsvolumens
voraus. Hierzu zählen flexiblere Arbeitszei-
ten sowie der Abbau bezahlter Mehrarbeit
(2001 wurden 1,4 Mrd. bezahlte Überstun-
den geleistet). Hier sind in erster Linie die
Tarifvertragsparteien gefordert.
Unter beschäftigungspolitischen Gesichts-
punkten halten wir in Zukunft folgende Ge-
staltungsoptionen der Arbeitszeitpolitik für
sinnvoll:
1. Die weitere Erhöhung des Anteils und

flexible Gestaltung der Teilzeitbeschäf-
tigung. Das von der Bundesregierung
eingeführte neue Teilzeitrecht hat sich
bewährt. Erste Evaluierungen belegen,
dass das neue Recht weitgehend rei-
bungsarm und partnerschaftlich in den

Betrieben umgesetzt wird und vor allem
von Eltern kleiner Kinder, auch in Kom-
bination mit der Elternzeit, genutzt wird,
um bislang betrieblich nicht durchsetz-
bare Wünsche nach einer Arbeits-
zeitverkürzung zu realisieren. Bei der
Förderung der individuellen Arbeitszeit-
verkürzung, also der Teilzeitarbeit, muss
die Verhinderung von beruflichen Dis-
kriminierungen ein Thema bleiben. Au-
ßerdem müssen die nachhaltigen Aus-
wirkungen auf den Aufbau der sozialen
Sicherung im Alter beobachtet und trans-
parent gemacht werden. Beide Risikobe-
reiche betreffen Frauen besonders.

2. Der Ausbau individueller Arbeitszeit-
optionen über Arbeitszeitkonten bietet
verschiedene Vorteile. Für die Unter-
nehmen bieten sie die Möglichkeiten
flexiblerer Reaktion auf Auftrags-
schwankungen. In Zeiten starken
Wachstums können Arbeitszeitkonten
arbeitszeiterhöhend, in wachstums-
schwachen Phasen arbeitszeitsenkend
genutzt werden. Bezahlte Überstunden
sollen durch Freizeitausgleich substitu-
iert und ihre beschäftigungsmindern-
den Wirkungen neutralisiert werden.
Arbeitszeitkonten bieten den Unterneh-
men zudem Wettbewerbsvorteile durch
die mögliche weitere Entkoppelung von
Arbeits- und Betriebszeiten, zu der
auch flexible Schichtplangestaltung
beitragen kann.

3. Die stärkere Flexibilisierung von Ar-
beitszeit durch Arbeitszeitkonten erfor-
dert geeignete Rahmenbedingungen, die
von den Tarifvertragsparteien vereinbart
werden. Die Regelungen müssen einer-
seits den Bedürfnissen der Betriebe nach
flexibler Arbeitszeitgestaltung gerecht
werden, andererseits aber auch den
Schutz der Beschäftigten vor Überforde-
rung durch zunehmende Arbeitsverdich-
tung gewährleisten. Der Gesetzgeber ist
vor allem bei der Absicherung der Zeit-
konten im Insolvenzfall gefordert. 

4. In kleinen und mittleren Betrieben fehlt
häufig die Kompetenz, flexible Arbeits-
zeitmodelle zu realisieren. Diese Be-
triebe wollen wir durch ein entsprechen-
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des Beratungsangebot zur flexiblen Ar-
beitsorganisation motivieren und befähi-
gen. Dabei sehen wir auch die Kammern
in der Pflicht. Wir wollen das Beschäfti-
gungspotential der KMU auch durch be-
triebsübergreifende Modelle fördern
und mit Unternehmensnetzwerken Job-
Sharing und verbesserte Vereinbarkeit
von Familie und Beruf ermöglichen.

5. Einen besonderen Schwerpunkt bildet
künftig die „investive Arbeitszeitpoli-
tik“. Der rasante Wandel der Arbeitswelt
und der Arbeitsorganisation stellt die
Beschäftigten vor besondere Herausfor-
derungen ständiger Weiterqualifizie-
rung. Tarifvertragsparteien und Politik
müssen bei der Förderung der
Weiterqualifizierung an einem Strang
ziehen. Arbeitszeitkonten, verstanden
als Lernzeitkonten, sind ein geeignetes
Instrument, die Flexibilisierung der Ar-
beitszeit mit Qualifizierung zu verbin-
den. Bereits jetzt sind 12% der in den
Betrieben eingerichteten Langzeitkonten
Lernzeitkonten. Insgesamt bilden diese
Konten allerdings noch die Ausnahme,
sie können nur von 1% der Beschäftig-
ten insgesamt genutzt werden. Eine
Reihe von Tarifverträgen zeigen mögli-
che neue Wege auf. Die deutliche Aus-
weitung der Weiterbildung gerade gerin-
ger qualifizierter Beschäftigter senkt ihr
hohes Arbeitsmarktrisiko.

Dauer und Lage der Arbeitszeit beeinflussen
die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, an
kulturellen, sozialen und ehrenamtlichen Be-
tätigungen der Menschen. Die Arbeitszeit ist
für die meisten Beschäftigten auch entschei-
dend für grundlegende Lebensentschei-
dungen. Insbesondere die partnerschaftliche
Teilung der häuslichen Arbeit und die Verein-
barkeit von Familie und Beruf erfordern ei-
nen Mentalitätswechsel in der Gesellschaft,
der durch die Bedingungen der Arbeitszeit-
gestaltung deutlich unterstützt werden kann.
Der demographische Wandel birgt neue He-
rausforderungen an eine altersgerechte Ge-
staltung der Arbeitszeit. Familien- und alters-
gerechte Arbeitszeiten und damit verbundene
Arbeitsorganisation in den Betrieben ist von
großer Bedeutung für die künftige Gestal-

tung und Finanzierung unserer sozialen
Sicherungssysteme.
Für uns Sozialdemokraten stehen dabei fol-
gende Optionen im Vordergrund:
• Wir brauchen eine familiengerechte Ar-

beitszeitgestaltung. Zwar sind in den ver-
gangenen Jahren Fortschritte erzielt wor-
den. Doch ist Kindererziehung nach wie
vor in erster Linie Angelegenheit der
Frauen, bzw. stellt die Erziehung von Kin-
dern berufliches Fortkommen in Frage.
Die Bundesregierung hat mit dem
Teilzeitförderungsgesetz, der Reform von
Erziehungsgeld und Elternurlaub und der
Verbesserung der rentenrechtlichen Be-
wertung von Kindererziehungszeiten be-
reits Fortschritte auf den Weg gebracht.
Ebenso gibt es eine Reihe von betriebli-
chen Beispielen, durch flexible Arbeits-
zeitgestaltung und Kinderbetreuung im
Betrieb Familie und berufliche Tätigkeit
zu vereinbaren. Generell erfordert das
Ziel der besseren Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf flexiblere Gestaltungsmög-
lichkeiten der Erwerbsverläufe für Män-
ner und Frauen, sowie begleitende infra-
strukturelle Verbesserungen der Kin-
derbetreuung, insbesondere im Verhältnis
zu Arbeitszeiten. Arbeitszeiten könnten
nur noch in einer Bandbreite geregelt wer-
den, wobei der einzelne entscheidet, in
welchem Umfang er davon Gebrauch ma-
chen möchte. Wir müssten dann die heute
eher abstrakte Unterscheidung zwischen
Vollzeit und Teilzeitarbeit überdenken. 

• Der demographische Wandel erfordert
die Entwicklung von altersgerechten Ar-
beitszeitmodellen. Angesichts des zu er-
wartenden Arbeitskräftemangels und der
Verschiebung des Verhältnisses von Er-
werbstätigen und Rentenbeziehern ist
die derzeitige Praxis der Frühverrentung
und die jugendzentrierte Personalpolitik
vieler Unternehmen nicht mehr hin-
nehmbar. Die Beschäftigung älterer Ar-
beitnehmer soll steigen. Dazu gehört ne-
ben dem Abbau von Vorruhestandsrege-
lungen auch eine bessere betriebliche
Gesundheitsvorsorge. Doch besonders
lange und ungünstige Arbeitszeiten kön-
nen auf Dauer zu einer Belastung wer-
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den, die längerfristige Rehabilita-
tionsmaßnahmen oder gar eine Erwerbs-
unfähigkeit zur Folge haben. Die Tarif-
vertragsparteien bleiben daher aufgefor-
dert, vor allem für ältere Beschäftigte
spezielle Arbeitszeiten zu vereinbaren. 
Das derzeit häufigste Arbeitszeitinstru-
ment für Ältere ist die Altersteilzeit. In
der Praxis stellt die fast ausschließliche
Inanspruchnahme der verblockten Al-
tersteilzeit jedoch lediglich eine beson-
dere Form der Frühverrentung dar. Wir
wollen dies über die vorgesehene Befris-
tung bis 2009 hinaus nicht fortsetzen.
Der Vertrauensschutz für bestehende ta-
rifliche und betriebliche Vereinbarungen
bleibt gewährleistet. Wir wollen stattdes-
sen die „echte“ Altersteilzeit als gleiten-
den Übergang vom Erwerbsleben in den
Ruhestand fördern. Die gewünschten
Arbeitszeiten von älteren Arbeitneh-
mern weisen in diese Richtung: Be-
schäftigte, die 60 Jahre und älter sind,
möchten im Durchschnitt nur 31,5 Stun-
den pro Woche arbeiten und liegen da-
mit um 3,8 Stunden unter der gewünsch-
ten Arbeitszeit aller Beschäftigten.

Traditionell stand im Vordergrund der Ar-
beitszeitgestaltung immer die Humanisie-
rung der Arbeit. Schutz vor Überforderung
infolge langer Arbeitszeiten bei gleichzeiti-
ger Arbeitsverdichtung durch technischen
Fortschritt und veränderte Arbeitsorganisa-
tion ist ein Leitmotiv, das weiter hochaktuell
ist. Humane Arbeitszeitgestaltung beein-
flusst auch die Arbeitsproduktivität und die
Arbeitskosten. Der betriebliche Kranken-
stand und die Quote der Frühinvalidität wer-
den wesentlich durch die Dauer und Lage
der Arbeitszeiten beeinflusst.
Für uns Sozialdemokraten ist klar: die Ge-
staltung der Arbeitszeit gehört zum Kernbe-
reich der Tarifautonomie. Die Politik kann
nur in enger Abstimmung mit den Tarif-
parteien neue Formen der Arbeitszeitgestal-
tung begleiten und durch geeignete ge-
setzliche Rahmenbedingungen flankieren.

Antrag 217

SPD-Landesverband Schleswig-Holstein

Neugestaltung der 
Arbeitswelt

Die Arbeitswelt neu gestalten

Die Arbeitswelt befindet sich zu Beginn des
21. Jahrhunderts in einem rasanten Wandel.
Wir stehen am Übergang von der Industrie-
gesellschaft zur wissensbasierten Dienst-
leistungsgesellschaft.
Die Veränderungen sind von grundlegender
Natur, sie betreffen weit mehr als die reine Er-
werbsarbeit, sie berühren fast alle gesell-
schaftlichen Bereiche. Dies gilt für das Bil-
dungswesen, die soziale und gesellschaftliche
Teilhabe und die sozialen Sicherungssysteme.
Am Ziel der Vollbeschäftigung halten wir
fest. Allerdings muss Vollbeschäftigung
heute anders definiert werden als in den
Nachkriegsjahren. Vollbeschäftigung kann
nicht mehr bedeuten, dass möglichst alle
Männer 40 Stunden in der Woche arbeiten
und Frauen die Reproduktionsarbeit über-
nehmen und bestenfalls zusätzlich arbeiten
gehen. Männer und Frauen müssen Er-
werbs- und Familienarbeit gleichberechtigt
leisten und miteinander aufteilen. Vollbe-
schäftigung bedeutet heute, dass allen Men-
schen die eine Arbeit suchen, auch die Mög-
lichkeit für ein adäquates Beschäftigungs-
verhältnis gegenübersteht. Die Bekämpfung
der Arbeitslosigkeit ist noch immer eine
vorrangige Aufgabe. Die Ausweitung des
Arbeitsvolumens durch wirtschaftliches
Wachstum, die gerechtere Verteilung der
vorhanden Arbeit, die Flexibilisierung der
Arbeitszeiten, die Dynamisierung des Ar-
beitsmarktes sowie der Einsatz von Instru-
menten der aktiven Beschäftigungspolitik
sind die richtigen Strategien.
Eine Gesellschaft hat gegenüber ihren Mit-
gliedern Verantwortung. Sie muss ihnen die
Aufnahme einer angemessenen Erwerbstä-
tigkeit ermöglichen und ihnen im Falle der
Nicht-Erwerbstätigkeit oder der Erwerbsun-
fähigkeit Unterstützung bieten. Aber auch
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die einzelnen Mitglieder der Gesellschaft
stehen in der Verantwortung. 
Die Arbeitswelt der Zukunft wird bestän-
dige Weiterbildung im Sinne des lebenslan-
gen Lernens erfordern. Es muss den Men-
schen möglich sein, auch längere Perioden
der Weiterbildung in ihre Erwerbsbiogra-
phie zu integrieren, ohne dass daraus Nach-
teile für ihre soziale Sicherung entstehen.
Zeiten der Nicht-Erwerbstätigkeit müssen
verstärkt zur Fortbildung genutzt werden.
Von der traditionellen Erwerbslaufbahn, wie
sie die Generationen der heutigen Großel-
tern und unserer Eltern noch durchlaufen
hat, müssen die nachwachsenden Generatio-
nen zunehmend Abstand nehmen. 
Für viele Menschen stellen diese Verände-
rungen eine Bedrohung dar, weil sie nicht
einschätzen können, was auf sie zukommt.
Es ist Aufgabe von Politik, den Menschen
die Chancen aufzuzeigen, die diese Ent-
wicklungen mit sich bringen können und ih-
nen die Angst vor dem Ungewissen zu neh-
men, indem sie ihrer Verantwortung gemäß
die Bürger auch auf die Gefahren der be-
schriebenen Entwicklung vorbereitet. Ge-
rade der Sozialdemokratie kommt hierbei
die Verantwortung zu, diese Tendenzen zu
gestalten und zu begleiten, damit an deren
Ende eine Arbeitsgesellschaft steht, in der
die individuelle Entfaltung der Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer verbunden wird
mit Solidarität und sozialer Absicherung.

1. Flexibilisierung der Arbeitswelt 
für die Beschäftigten und für neue 
Arbeitsplätze nutzen

Die Verkürzung und die flexiblere Ausge-
staltung von Arbeitszeiten sowie die Flexi-
bilisierung von Arbeitsformen können der
Schaffung und dem Erhalt von Arbeitsplät-
zen dienen. Dabei stehen für uns aber die
Interessen der Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer im Vordergrund. Flexibilisie-
rung einerseits muss verbunden werden mit
sozialer, rechtlicher und tariflicher Sicher-
heit andererseits. 
Deshalb ist in bezug auf die Flexibilisierung
die individuelle Wahlfreiheit der entschei-
dende Parameter. Wir müssen den Menschen
die Möglichkeit geben, für sich selbst zu

entscheiden wie und wie viel sie arbeiten
wollen. Neben Maßnahmen zur kollektiven
Arbeitszeitverkürzung stehen für uns daher
genauso Anreize zur individuellen Arbeits-
zeitverkürzung im Vordergrund. In Zukunft
muss bei tariflich abgesicherten Arbeitsver-
hältnissen darauf geachtet werden, den indi-
viduellen Anforderungen und Ansprüchen
der Menschen, speziell in bezug auf die Ar-
beitszeiteinteilung, entgegen zu kommen.

2. Anreize zur Arbeitszeitverkürzung setzen

Ziel sozialdemokratischer Wirtschafts- und
Beschäftigungspolitik muss es sein, neue Ar-
beitsplätze zu schaffen und zusätzliche Be-
schäftigungsfelder zu erschließen. Ebenso
wichtig ist es aber, die vorhandene Arbeit ge-
rechter zu verteilen, durch tarifliche und indi-
viduelle Arbeitszeitverkürzung einerseits und
den Abbau von Überstunden andererseits.
Hierzu wollen wir die Arbeitszeitordnung
verbessern. Häufig fehlt in kleinen und mitt-
leren Unternehmen die Kompetenz, flexible
Arbeitszeitmodelle zu realisieren. Wir wollen
die Kammern verpflichten, ihre Mitgliedsbe-
triebe hierbei zu unterstützen.
Aufgabe des Gesetzgebers ist es, durch
rechtliche Rahmenbedingungen Anreize
zur Arbeitszeitverkürzung zu setzen. Mit
dem Teilzeitgesetz wurde ein erster Schritt
in die richtige Richtung getan. Die Mög-
lichkeiten sind jedoch bei weitem nicht aus-
geschöpft. Daher fordern wir einen finan-
ziellen Anreiz zur Arbeitszeitverkürzung,
indem die Höhe des Beitragssatzes zur Ar-
beitslosenversicherung an die Wochenar-
beitszeit geknüpft wird.

3. Gleichstellung von Frauen im 
Arbeitsleben

Deutschland hat eine der niedrigsten Frau-
enerwerbsquoten in der Europäischen
Union. Dem muss durch entschlossenes po-
litisches und gesellschaftliches Handeln
entgegengewirkt werden. 
Die Ursachen liegen vor allem in der Un-
gleichbehandlung von Frauen in der Ar-
beitswelt und in einer Ausrichtung der so-
zialen Sicherungssysteme auf das „männli-
che Normalarbeitsverhältnis“. Leider sind
es in den meisten Fällen immer noch
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Frauen, die sich um die Kindererziehung
kümmern und Familienphasen einlegen. Die
Folge ist ein erschwerter Wiedereinstieg in
den Arbeitsmarkt und eine mangelhafte so-
ziale Sicherung.
Unser Ziel ist, eine Aufteilung von Erwerbs-
und Familienarbeit auf beide Geschlechter.
Dies bedeutet, dass die gesetzlichen Rege-
lungen und die Sozialversicherungen sowie
die Steuergesetzgebung eine Teilung von
Arbeit begünstigen und nicht erschweren
dürfen. Das Ehegattensplitting ist ein
Hemmnis für den Eintritt von Frauen in das
Berufsleben. Es ist daher abzuschaffen.
Um beiden Geschlechtern die Teilhabe am
Arbeitsleben zu ermöglichen, müssen Kin-
dergärten und Schulen verlässliche Halbta-
gesangebote und zunehmend auch Ganzta-
gesbetreuung für Kinder und Kleinkinder
bieten.
Wir wollen den Erziehungsurlaub auf beide
Elternteile verteilen. Hierbei soll sich an
skandinavischen Modellen orientiert wer-
den.

4. Langzeitarbeitslosigkeit bekämpfen –
Neue Brücken in den Arbeitsmarkt

Eine sozial gerechte und moderne Arbeits-
markt- und Sozialpolitik muss die Men-
schen nach ihren Kräften und Möglichkei-
ten zur Teilnahme am gesellschaftlichen Le-
ben aktivieren, anstatt Menschen, die in so-
ziale Notsituationen geraten sind, lediglich
dauerhaft passiv zu alimentieren. 
Das Ziel einer modernen Arbeitsmarktpolitik
muss sein, dass einfache Tätigkeit auch vom
Markt angenommen wird, d.h., dass es sich
sowohl für Betriebe und private Haushalte
lohnt, einzustellen, als auch für Arbeitssu-
chende lohnt, Arbeit anzunehmen. Die Be-
schäftigungspotentiale bei haushalts- und per-
sonenbezogenen Dienstleistungen wollen wir
durch intelligente arbeitsmarktpolitische In-
strumente freisetzen. Diese müssen so gestal-
tet sein, daß keine neue Schicht von arbeiten-
den Armen entstehen kann, wie sie aus angel-
sächischen Ländern bekannt ist, wo mancher
3 Minijobs braucht, um leben zu können. 
Langzeitarbeitslose sehen sich oft der Situa-
tion gegenüber, dass sie nach einer mehrjäh-
rigen Pause nicht mehr die nötige Qualifika-

tion aufweisen, um in den ersten Arbeits-
markt zurückzukehren und damit ihren Le-
bensunterhalt selbst zu bestreiten. Daher sol-
len für jeden Erwerbslosen Trainings- und
Weiterbildungsprogramme maßgeschneidert
werden, um ihn fit für den Arbeitsmarkt ma-
chen. Der Staat hat die Verpflichtung Ar-
beitslosen Chancen und eine professionelle
Betreuung anzubieten. Gerade in einer
schrumpfenden Gesellschaft wird jede Res-
source und das Potential und Wissen aller ge-
braucht. Ein solidarisches Gemeinwesen ist
nur durch gegenseitige Rechte und Pflichten
funktionsfähig. Wir erwarten, dass Arbeits-
lose ihnen angebotene, zumutbare Stellen
oder Unterstützungs- und Qualifizierungs-
maßnahmen auch annehmen. Auf der ande-
ren Seite muss die Gesellschaft ihnen auch
die Möglichkeit hierzu geben. Deshalb wer-
den wir festschreiben, dass alle arbeitsfähi-
gen Transferempfänger nach spätestens 12
Monaten Arbeitslosigkeit ein Arbeitsangebot
erhalten. Steht ein solches Arbeitsangebot
trotz Kombieinkommen am privaten Arbeits-
markt nicht zur Verfügung, so muss das An-
gebot am zweiten Arbeitsmarkt erfolgen.
ABM darf aber kein Dauerparkplatz für
Langzeitarbeitslose werden, sondern kann
nur eine kurzfristige Notlösung sein.
Wir halten die Zusammenlegung von Ar-
beitslosen- und Sozialhilfe schon allein aus
Gründen der Gerechtigkeit für richtig. Wird
das verpflichtende und zumutbare Arbeits-
angebot nach höchstens 12 Monaten Ar-
beitslosigkeit nicht angenommen, wird ab
dann nur noch Sozialhilfe gewährt. Wir hal-
ten es für notwendig, die Anrechnung von
Vermögen neu zu justieren, um sicherzustel-
len, dass Arbeitssuchende in ihrer notwendi-
gen Mobilität nicht eingeschränkt und ihre
Alterssicherungen nicht angegriffen werden.
Neben passgenauen Qualifizierungsmaß-
nahmen im Rahmen zielgruppenorientierter
Programme sehen wir vor allem in Kombi-
lohnmodellen einen Ansatz, gering qualifi-
zierten TransferempfängerInnen eine Brü-
cke in den Arbeitsmarkt zu bauen. Hierfür
sind generell verbesserte Anrechnungsmo-
dalitäten von eigenem Erwerbseinkommen
auf Transferleistungen notwendig, um zu-
mindest ein temporäres Nebeneinander von
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Arbeits- und Transfereinkommen zu ermög-
lichen. Bei den Empfängern der Sozialhilfe
bzw. des Arbeitslosengeldes II wollen wir
dies durch eine Art Einstiegsgeld gewähr-
leisten, indem wir die Transferentzugsrate
auf die Sozialhilfe absenken. Für die Bezie-
her von Arbeitslosengeld I wollen wir die
Ansprüche an die Arbeitslosenversicherung
auch als Lohnergänzungsleistung, nicht nur
als Lohnersatzleistung auszahlen, wenn Ar-
beitslose während des Bezugsrechts auf Ar-
beitslosengeld eine Stelle annehmen, bei
der die Entlohnung deutlich unter der Ent-
lohnung bei ihrer vorangegangenen Be-
schäftigung liegt. Die Arbeitslosenversiche-
rung finanziert dann zeitlich befristet einen
Teil des Lohnausfalls und wird damit zur
Lohnversicherung weiterentwickelt.

5. Regionalisierung der Arbeitsverwaltung

Wir sind uns der Tatsache bewusst, dass un-
terschiedliche regionale Bedingungen auch
unterschiedliche Antworten und Politikkon-
zepte erfordern. Damit dies gewährleistet
werden kann und die Maßnahmen gezielt,
effektiv und möglichst nah am Problem um-
gesetzt werden können, befürworten wir die
Regionalisierung der Arbeitsmarktpolitik.
Dreh- und Angelpunkt ist dabei eine bessere
Koordination zur Nutzung von Synergieef-
fekten zwischen Arbeits- und Sozialamt.
Dies hat den Vorteil, dass Arbeitssuchende
bei Antragstellung, Arbeitsvermittlung oder
Eingliederungsplänen nur eine Stelle anlau-
fen müssen. Dies kann eine effizientere Ar-
beitsvermittlung zur Folge haben. Vor Ort
können die Regionen am besten entscheiden
wo es Beschäftigungspotentiale gibt.
Es ist falsch, die Kompetenzen für Betreu-
ung und Vermittlung allein bei den Arbeits-
ämtern anzusiedeln. Richtig ist vielmehr
eine gemeinsame Zuständigkeit mit den
Kommunen zu installieren und den Kom-
munen im Rahmen der Gemeindefinanzre-
form die dafür notwendigen Finanzmittel
zur Verfügung zu stellen.
Trotz alledem muß es dabei möglich sein,
Arbeitssuchende aus Regionen mit Arbeits-
kräfteüberschuß in auch entferntere Regio-
nen mit einer Überschußnachfrage nach Ar-
beitskräften zu vermitteln.

Antrag 218

Arbeitsgemeinschaft der Jungsozialistinnen
und Jungsozialisten

Vollbeschäftigung ist
machbar!

Trotz der hohen Arbeitslosigkeit von ca. 4
Mio. gemeldeten Arbeitslosen hat Kanzler
Schröder es gerade noch geschafft, bei der
Bundestagswahl erneut den Regierungsauf-
trag zu erhalten. Die Bundesregierung wird
in diesem Jahr grundlegende Reformen des
Arbeitsmarktes auf den Weg bringen. Mit
der ersten Stufe der Harz-Reformen wurde
damit bereits begonnen. Die SPD hat nur
eine Chance, bei der nächsten Bundestags-
wahl gewählt zu werden, wenn es ihr dies-
mal gelingt, tatsächlich mehr Beschäftigung
zu schaffen. Dazu ist eine Neuorientierung
der Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik
weg von den neoklassischen Konzepten von
Deregulierung und Sozialabbau hin zur För-
derung der Nachfrage, der Sicherung von
ArbeitnehmerInnenrechten als deren Vo-
raussetzung und einer Verbesserung der
Funktionsfähigkeit des Arbeitsmarktes not-
wendig.

Die Situation

Die Lage auf dem Arbeitsmarkt ist anhal-
tend schlecht. Die Arbeitslosenquote lag im
Jahresdurchschnitt 2002 bei 9,8%. Und
dies, obwohl gleichzeitig die Zahl der Er-
werbstätigen deutlich zurückging (Arbeits-
lose werden bei dieser Zahl mitgezählt). Der
Anstieg der Arbeitslosigkeit ist vor allem
eine Folge des geringen Wirtschaftswachs-
tums um 0,2% im letzten Jahr. Dieses ist
wiederum vor allem auf einen Rückgang
der Inlandsnachfrage um 1,3% zurückzu-
führen, während die Exporte um 2,9% an-
stiegen.
Für 2003 sind die Aussichten für den Ar-
beitsmarkt nicht besser als die Lage 2002.
Das prognostizierte Wirtschaftswachstum
zwischen 0,6% (Deutsches Institut für Wirt-
schaftsforschung) und 1,0% (Bundesregie-
rung) wird nicht ausreichen, um einen
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Rückgang der Arbeitslosigkeit auszulösen.
Zwar rechnet die Regierung noch optimis-
tisch mit unter 4 Millionen Arbeitslosen im
Jahresdurchschnitt, die Wirtschaftsinstitute
gehen aber von 4,2–4,3 Millionen aus. Eine
Trendwende auf dem Arbeitsmarkt ist also
auch im neuen Jahr nicht in Sicht.
Besonders angespannt ist die Lage im an-
geblichen Wirtschaftswunderland Bayern.
Zwar liegt die Arbeitslosenquote mit 6,0%
noch deutlich unter dem Bundesdurch-
schnitt. Während aber die Arbeitslosigkeit
bundesweit 2002 um 5,4% stieg, betrug der
Anstieg in Bayern 16,3%. Noch dramati-
scher ist die Entwicklung bei der Jugendar-
beitslosigkeit (unter 25-jährige): Einem
bundesweiten Anstieg um 12,0% (auf eine
Quote von 9,7%) steht eine Zunahme in
Bayern um 28,7% (auf 6,2%) gegenüber.

Ursachen der Arbeitslosigkeit

Wer die Arbeitslosigkeit entscheidend sen-
ken will, muss wissen, was die tatsächlichen
Ursachen der bestehenden Arbeitslosigkeit
sind. Die Ursachen der hohen Arbeitslosig-
keit in Europa sind in einem Zusammen-
spiel einer falschen makroökonomischen
Politik und den Strukturen des Arbeitsmark-
tes zu finden.
Es hat sich in einer Reihe von Untersuchun-
gen gezeigt, dass die Frage, wie eine Gesell-
schaft mit ihren Langzeitarbeitslosen um-
geht, einen wesentlichen Einfluss auf die
Höhe der Arbeitslosigkeit hat. Langzeitar-
beitslose sind jene, die länger als zwölf Mo-
nate keine Beschäftigung finden. Die Kurz-
zeitarbeitslosigkeit beträgt in den meisten
Ländern 2–3% des Erwerbspersonenpoten-
tials, so auch in Deutschland. Sie lässt sich
kaum vermeiden und wird es in bestimmten
Maße immer geben. Die hohe Arbeitslosig-
keit in Deutschland ist also zu erklären mit
dem hohen Bestand an Langzeitarbeitslo-
sen. Zu klären ist also, was die Ursachen
von Langzeitarbeitslosigkeit sind und wie
sie entsteht.
In der Bundesrepublik hat sich mit jeder Re-
zession der Sockel an Langzeitarbeitslosen
erhöht. In der Rezession werden von Unter-
nehmern Beschäftigte entlassen. Wenn diese
nicht bald wieder einen Arbeitsplatz finden,

wird ihre Qualifikation entwertet, so dass mit
zunehmender Dauer der Arbeitslosigkeit ihre
Chancen, wieder einen Job zu finden, sinken.
Sie werden zu Langzeitarbeitslosen, die nur
unter großen Schwierigkeiten wieder in den
Arbeitsmarkt integriert werden können.
Menschen werden auch arbeitslos, da auf-
grund des permanenten Strukturwandels in
unserer Wirtschaft in bestimmten Bereichen
immer wieder Arbeitsplätze wegfallen. In
anderen entstehen hingegen neue Arbeits-
plätze. Ein Teil der Arbeitslosigkeit ist da-
mit zu erklären, dass die Struktur der Ar-
beitsnachfrage und die Struktur des Arbeits-
angebotes nicht zusammen passen.
Mit dem Strukturwandel verbunden ist in
allen Industrieländern in den vergangenen
Jahrzehnten eine Verschiebung der Nach-
frage nach Arbeitskräften weg von wenig
qualifizierten hin zu höher qualifizierten
Arbeitskräften. Wenn sich die Qualifikati-
onsstruktur der erwerbstätigen Bevölke-
rung nicht entsprechend anpasst, entsteht
Arbeitslosigkeit. Ein großer Teil der Ar-
beitslosen in der Bundesrepublik sind daher
gering qualifizierte. Qualifizierungsmaß-
nahmen sind daher der entscheidende He-
bel, um Arbeitslose wieder in Beschäfti-
gung zu bringen.

Situation von Frauen auf dem Arbeitsmarkt

1. Erwerbsneigung von Frauen

Die Erwerbsneigung von Frauen stieg in
den letzten 10 Jahren in den alten Bundes-
ländern von ca. 58% auf inzwischen knapp
62%, während sie in den neuen Bundeslän-
dern von ca. 77% auf 73% sank und sich so-
mit dem Westniveau immer mehr annährt.
Frauen machen in der Bundesrepublik somit
ca. 43% der Erwerbstätigen aus, wobei sich
davon 82% auf den Dienstleistungssektor
konzentrieren. In den alten Bundesländern
sind dabei 58% der Frauen Vollzeit beschäf-
tigt, in den neuen Bundesländern bewegt
sich dieser Anteil bei ungefähr 77%. Festzu-
stellen ist zudem eine leichte Steigerung des
Anteils bei den ExistenzgründerInnen, die
nicht zuletzt aufgrund von speziellen För-
derprogrammen und Angeboten verzeichnet
werden kann.
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2. Einkommenssituation von Frauen

Seit den 70er-Jahren hat sich die Einkom-
menssituation von Frauen im Vergleich zu
Männern zwar erheblich verbessert, Frauen
verdienen allerdings nach wie vor weniger
als Männer. Dabei spielt vor allem die nach
wie vor diskriminierende Bewertung von
sog. Frauenarbeitsplätzen eine zentrale
Rolle. Frauenarbeit wird häufig immer noch
als leichter, unqualifizierter oder weniger
anstrengend angesehen und trägt häufig das
Stigma des Zuverdienstes. Obwohl Lohn-
diskriminierung inzwischen gesetzlich ver-
boten ist, kam es bisher zu keiner wirkli-
chen Angleichung, weshalb Männer durch-
schnittlich 163% gemessen am Lohn von
Frauen verdienen. Besonders gravierend
sind hierbei die Unterschiede im techni-
schen, wirtschaftlichen und wissenschaftli-
chen Bereich, wo Frauen durchschnittlich
nur 63% des Einkommens ihrer Kollegen
verdienen. Ebenfalls auffällig ist die Tatsa-
che, dass die Lohndiskriminierung v.a. im
Niedriglohnbereich mit die prekärsten Aus-
prägungen annimmt.
Ein weiterer Grund für die häufig schlechte
Einkommenssituation von Frauen ist zu-
dem ihre Konzentration auf wenige Wirt-
schaftszweige mit oft geringen Verdienst-
möglichkeiten. Dies beginnt bereits bei der
Wahl des Ausbildungsberufes: Über 53%
der weiblichen Auszubildenden konzentrie-
ren sich auf 10 klassisch weiblich domi-
nierte Ausbildungsberufe wie Bürokauffrau
(8,4%), Einzelhandelskauffrau (7,5%), etc.,
die überwiegend im Dienstleistungssektor
angesiedelt sind, bzw. überdurchschnittlich
von Arbeitslosigkeit betroffen sind. Dies ist
ebenfalls ein Grund dafür, dass Frauen häu-
figer als Männer von Arbeitslosigkeit be-
troffen und meist länger arbeitslos sind. Ihr
derzeitiger Anteil beträgt dabei 47%, der
dem 43%-Anteil an der Gesamtheit der Er-
werbstätigen gegenübergestellt werden
muss.
Ebenfalls gravierende Auswirkungen so-
wohl auf die Entlohnung als auch die Auf-
stiegschancen hat der hohe weibliche An-
teil an Teilzeitarbeitenden. Ihr kommt da-
bei nach wie vor die Bedeutung der Verein-

barkeit von Familie und Beruf zu, da dies
aufgrund der besonders in Bayern äußerst
mangelhaften Situation an Kinderbetreu-
ungseinrichtungen immer noch schwierig
ist. Häufig nehmen junge Frauen daher im-
mer noch eine durchbrochene Erwerbsbio-
graphie mit allen negativen Folgen wie bei-
spielsweise Abschläge bei der Alterssiche-
rung in Kauf, was weder Frauen noch
Männern ein zukunftsfähiges Modell bie-
tet.

3. Frauen und Karriere

Der Anteil von Frauen in Führungspositio-
nen ist nach wie vor verschwindend ge-
ring. Dies wird u.a. deutlich, wenn man
sich den Frauenanteil unter den C4-Pro-
fessuren (weniger als 6%) und sowohl im
mittleren als auch oberen Management be-
trachtet. Haben sich im öffentlichen
Dienst bereits bestimmte frauenfördernde
Elemente positiv ausgewirkt, ist es zwei-
felhaft, ob eine freiwillige Selbstver-
pflichtung in der Privatwirtschaft zu ähnli-
chen Effekten führen wird. Positiv fallen
an dieser Stelle zwar betriebsinterne gen-
der-Konzepte auf, die sich allerdings nur
marginal auswirken.
Festzustellen bleibt außerdem, dass sich die
Zugangschancen von Frauen zu frauenunty-
pischen Berufsfeldern trotz intensivster Pro-
pagierung kaum geändert haben und Frauen
sowohl bei der Einstellung, als auch später
im Beruf dabei mit extrem sexistischen Vor-
urteilen zu kämpfen haben.
Sowohl Teilzeitarbeit, als auch die bereits
angesprochene Fixierung auf ein relativ
enges Spektrum an Berufen, führen beson-
ders häufig bei Frauen zu nur langsamem
Aufstieg. Auch die Tatsache, dass immer
noch 98% der Erziehungsurlaubnehmen-
den Frauen sind, wirkt sich aufgrund der
Abwesenheit aus dem Erwerbsleben nega-
tiv auf das berufliche Fortkommen aus.
Der daraus resultierende notwendige Aus-
bau gesellschaftlicher Alternativen lässt je-
doch auf sich warten.

Sind die Sozialtransfers zu hoch?

Im Zusammenhang mit Sozialhilfeempfän-
gerInnen taucht häufig der agitierende Vor-
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wurf auf, dass die doch einfach zu faul sind
zu arbeiten, denn wer Arbeit wirklich sucht,
der findet auch welche.
Hintergrund dieser Debatte ist die These
von der Sozialversicherungsfalle: Dem-
nach seien bei den bestehenden gesetzli-
chen Regelungen die Einkommensunter-
schiede besonders zwischen gering qualifi-
zierten ArbeitnehmerInnen und Sozial-
hilfeempfängerInnen/BezieherInnen von
Arbeitslosengeld oder Hilfe so gering, dass
sich die Arbeitssuche für viele gar nicht
erst lohne. Arbeitslosigkeit vertiefe sich
unter solchen Bedingungen zur strukturel-
len Langzeitarbeitslosigkeit mit fatalen
Folgen, da der Wohlfahrtsstaat die Eigen-
initiative der Betroffenen lähme. Diese
Sicht der Dinge mündet nicht selten in der
Forderung, dass der Staat die geringen Ein-
kommensunterschiede durch Zuzahlungen
aus öffentlichen Kassen vergrößern solle
(z.B. Kombilöhne, die jedoch nach seriö-
sen Berechnungen nicht finanzierbar sind),
um die Erwerbstätigkeit gegenüber dem
ausschließlichen Bezug von Sozialleistun-
gen attraktiver zu machen, oder durch die
Senkung des Sozialhilfeniveaus den Ar-
beitsanreiz vergrößern solle.
VertreterInnen dieser Theorie geizen nicht
mit Rechenbeispielen, die das gewünschte
Ergebnis liefern. Als Standardbeispiel wird
meist eine fünfköpfige Familie herangezo-
gen. Inwieweit lassen sich diese Musterlö-
sungen in der tristen Realität der Sozialäm-
ter wiederfinden?
Zum Jahresende 2000 bezogen 2.694.000
Personen im Bundesgebiet laufende Hilfe
zum Lebensunterhalt, unter ihnen sind nur
rund 800.000 Personen, die dem Arbeits-
markt tatsächlich voll zur Verfügung stan-
den. Die anderen sind Minderjährige, über
60-jährige oder aus verschiedenen Gründen
Arbeitsunfähige. Das gerne herangezogene
Beispiel der fünfköpfigen Familie macht
nur weniger als 3% der Sozialhilfeempfän-
gerInnen aus.
Gleichzeitig erhielten jedoch auch 146.000
Personen trotz (Teilzeit)Beschäftigung er-
gänzende Hilfe zum Lebensunterhalt. Die
feststellbaren Einkommensunterschiede
zwischen Erwerbstätigen und Sozialhilfe-

empfängern fielen je nach Familienstand
unterschiedlich hoch aus und lagen zwi-
schen durchschnittlich 1401 DM bei Allein-
stehenden in den alten Bundesländern und
321 DM für Alleinerziehende mit zwei Kin-
dern in den neuen Bundesländern1. Allein-
erziehende stellen einen Anteil von rund
12% der SozialhilfeempfängerInnen, häufig
wegen mangelnder Betreuungsmöglichkei-
ten und den daraus resultierenden Schwie-
rigkeiten, aber diese Gruppe strebt trotz un-
terdurchschnittlicher Einkommensvorteile
relativ zügig wieder zurück ins Erwerbsle-
ben.

Die Politik der 
Bundesregierung
Arbeitsmarktreformen

1 Hartz-Kommission

Mit viel Wirbel wurden im Sommer letzten
Jahres die Ergebnisse der sog. Hartz-Kom-
mission vorgestellt, die Vorschläge für eine
umfassende Strukturreform am Arbeits-
markt auf den Tisch gelegt hat. Die Vor-
schläge der Kommission, die mittlerweile
teilweise vom Gesetzgeber bereits umgesetzt
wurden, zielen vor allem darauf ab, Vermitt-
lungsprozesse am Arbeitsmarkt zu beschleu-
nigen und die Verweildauer in Arbeitslosig-
keit deutlich zu verkürzen. Dieser Ansatz ist
im Kern unterstützenswert, sofern sie nicht
als Vorwand für Sozialkürzungen miss-
braucht werden. Strukturreformen am Ar-
beitsmarkt und insbesondere im Bereich der
Bundesanstalt für Arbeit (BA) sind in der Tat
geboten. Die Schaffung neuer Arbeitsplätze,
die das Konzept angeblich anstrebt, kann
aber schon deshalb nicht gelingen, weil das
Hartz-Konzept auf einer falschen Analyse
der Situation fußt und Fragen der Wirt-
schafts- und Finanzpolitik außer acht lässt.
Die zentrale These des Hartz-Papier ist es,
dass allein Vermittlungsdefizite, Verkrus-
tungen des Arbeitsmarktes und faule Ar-
beitslose schuld an der hohen Arbeitslosig-
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keit seien. Dementsprechend fallen die Vor-
schläge aus. Konjunktur- und Wirtschafts-
politik, die eigentlichen Instrumente zur
Überwindung von Wirtschaftskrisen, spie-
len in dem Konzept keine Rolle.
Falsch ist die Diagnose, der Arbeitsmarkt
sei verkrustet. Die Arbeitsmarktprobleme
resultieren aus einer verfehlten bzw. nicht
stattfindenden Konjunkturpolitik, nicht aus
den Arbeitsmarktstrukturen. Hinter den mit
der These von der Verkrustung begründeten
Maßnahmen verbirgt sich eigentlich ein
massiver Abbau von ArbeitnehmerInnen-
rechten.

a) Hartz und die Frauen

Zwar wird dem Bericht vorangestellt, dass
die Chancengleichheit von Männer und
Frauen zu beachten ist. Die konservative
Grundeinstellung der Kommissionsmehr-
heit findet sich in jedoch in vielen Aussagen
des Berichts wieder. So gehören für Hartz
zu den Profis der Nation, neben den Mana-
gerInnen, MandatsträgerInnen und den
Journalisten, auch die Geistlichen. Den
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten
wird keine Verantwortung zugedacht. Gera-
dezu penetrant wird der Familienernährer in
den Mittelpunkt gestellt. Auch die Familien-
AG schreibt patriarchale Strukturen wieder
fest. Frauen tauchen in diesem Konzept als
diejenigen auf, die ihrem Mann zuarbeiten.

b) Personal-Service-Agenturen

Das Herzstück der Reformvorschläge ist die
Ausweitung der Leiharbeit über sog. Perso-
nal-Service-Agenturen (PSA). Arbeitslose
sollen in Zukunft vom Arbeitsamt ( Job
Center ) in Leiharbeitsinstitute (die PSA)
vermittelt werden können. Diese Beschäfti-
gungsbüros sollen entweder vom Staat oder
privatrechtlich betrieben und den Arbeits-
ämtern angegliedert werden bzw. zu diesen
in Kooperationsverhältnissen stehen. Der
Gesetzgeber hat zwischenzeitlich die privat-
rechtliche Ausgestaltung favorisiert.
Geplant ist, dass jede/r Arbeitslose spätes-
tens nach sechs Monaten von der PSA ange-
stellt wird. Der einzelne Arbeitslose hat kei-
nen Rechtsanspruch auf Übernahme in die
PSA, sollte er/sie eine Übernahme in die

PSA verweigern, droht ihm/ihr eine Kür-
zung der Arbeitslosenbezüge. Damit werden
Arbeitslose zu Angestellten der PSA, ent-
lasten die Arbeitslosenstatistik, und gleich-
zeitig wird ein neues staatliches Feld der
Leiharbeit forciert.
Die Nettoentlohnung innerhalb der bis zu
sechsmonatigen Probezeit soll der Höhe des
Arbeitslosengeldes entsprechen. Danach
soll die Entlohnung nach einem noch zu
vereinbarenden PSA-Tarif erfolgen.
Das Konzept basiert auf der Annahme, dass
zusätzliche Arbeitskräftenachfrage nur über
eine weitere Flexibilisierung von Beschäfti-
gungsverhältnissen zu schaffen ist. In der
Hartzschen Theorie gibt es eine Vielzahl
von Beschäftigungsmöglichkeiten, die je-
doch nicht genutzt werden, da die Unterneh-
men wegen der zahlreichen Arbeitnehmer-
schutzrechte (Kündigungsschutz, Ein-
schränkung von Befristungsmöglichkeiten,
...) Neueinstellungen scheuen würden. Die
Lösung liegt nun nicht darin, in schnöder
marktradikaler Art und Weise den offenen
Angriff auf diese Schutzrechte auszurufen,
sondern sie für die Unternehmen zu neutra-
lisieren und die entsprechenden Kosten der
Allgemeinheit, dem Staat und den Beitrags-
zahlerInnen aufzubürden.
Konkret konstatieren Hartz & Co., dass
Deutschland mehr LeiharbeiterInnen braucht,
um den Arbeitskräftebedarf jederzeit an die
Auftragslage (Just-In-Time-Prinzip) anpassen
zu können. Dass es bei schnellerer Anpassung
der Beschäftigung auf die Nachfrage auch zu
deutlich heftigeren Konjunkturausschlägen
kommen kann, findet in diesen Überlegungen
keine Berücksichtigung.
Da sich Hartz der Tatsache, dass amerikani-
sche Verhältnisse des hire and fire in
Deutschland keine Begeisterungsstürme
auslösen, durchaus bewusst ist, soll der
Staat dieses Konzept absichern. Im Klartext
bedeutet dies eine Sozialisierung der Kosten
unternehmerischer Flexibilität und damit ei-
nes Teils des unternehmerischen Risikos.
Zwar sind die LeiharbeiterInnen hier weit-
gehend rechtlich abgesichert, doch soziale
Kosten haben sie dennoch zu tragen: Häufi-
ger Arbeitsplatz- und Ortswechsel sollen
den Alltag nun endgültig prägen. Auf die
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persönlichen Lebensplanungen und soziale
Kontakte wird keine Rücksicht genommen.
Lediglich die Institute der Ehe und der ein-
getragenen Lebenspartnerschaft bieten ei-
nen gewissen Schutz vor allzu großen Mo-
bilitätsanforderungen, andere Lebensge-
meinschaften werden diskriminiert.
Der ideologische Kern der PSA ist das Kon-
zept des Förderns und Forderns. Wer Leis-
tungen der Allgemeinheit in Anspruch
nimmt, soll gefälligst auch zu eigenen Ab-
strichen bereit sein. Ausgeblendet wird, dass
es sich nicht um Leistungen der Allgemein-
heit handelt, sondern um Leistungen der So-
lidargemeinschaft, zu der auch der jetzt Ar-
beitslose seinen Beitrag in der Vergangen-
heit geleistet hat in der berechtigten An-
nahme, dass ihm diese Solidargemeinschaft
im Falle der Arbeitslosigkeit auch tatsäch-
lich zur Seite stehen wird. Der Zwang, sich
bei der PSA beschäftigen zu lassen, stellt
nichts anderes als einen weiteren Punkt der
Gängelung und Entrechtlichung von Ar-
beitslosen dar.
Nach sechs Monaten, in denen die Ange-
stellten auf Basis des Arbeitslosengelds be-
zahlt werden sollen, soll für sie ein spezieller
PSA-Tarif gelten. Das heißt, dass es in ei-
nem Unternehmen zukünftig staatlich geför-
dert zwei Klassen von ArbeitnehmerInnen
geben wird. Die einen werden nach dem Ta-
rif des Unternehmens (einschließlich aller
außertariflichen Leistungen, Sonderzuwen-
dungen und Mitbestimmungsrechte) bezahlt.
Für die anderen bleibt der Tarif der PSA.
Dies kommt einer Spaltung der Belegschaf-
ten gleich und schwächt die Verhandlungs-
position der Gewerkschaften und die Tarif-
autonomie. Es ist zudem zu befürchten, dass
es unter Inanspruchnahme von staatlichen
Geldern zu einer verstärkten Substituierung
von regulären Beschäftigungsverhältnissen
durch LeiharbeitnehmerInnen kommen
wird. Leiharbeit ist aber auch grundsätzlich
höchst kritisch zu sehen. Sie erschwert die
Lebensplanung des Einzelnen erheblich.
Wie soll diese stattfinden, wenn der Be-
schäftigungsort und Beschäftigungszeiten
permanent in kurzen Abständen wechseln.
Ziel muss es sein, Leiharbeit auf das absolut
notwendige Maß zu beschränken und diese

Leiharbeit staatlich zu organisieren, ohne ei-
nen grauen Arbeitsmarkt zu schaffen, in dem
der Staat selbst Arbeitskräfte billiger als
LeiharbeitnehmerInnen anbietet, als sie auf
dem regulären Arbeitsmarkt einschließlich
der Lohnrisiken kosten.

c) Neue Zumutbarkeit

Arbeitslose sollen sich sofort nach der Kün-
digung arbeitslos melden, um schneller ver-
mittelt zu werden, im Idealfall noch vor
Eintritt der Arbeitslosigkeit. Verpassen Ar-
beitsuchende allerdings diese Frist, so soll
ihnen das Arbeitslosengeld später ausge-
zahlt werden, je nachdem wie lange sie über
der Frist liegen. Im Gegenzug bekommen
Unternehmen, wenn sie Entlassungen ver-
meiden einen Nachlass auf ihren Beitrag zur
Arbeitslosenversicherung. Wie hier vermie-
den werden kann, dass es Prämien für die
furchtbarsten Drohungen mit Personalabbau
gibt, ist noch unklar. Hier gilt auch wieder:
Unternehmenskosten werden der Allge-
meinheit und damit den abhängig Beschäf-
tigten aufgebürdet. Der good will der Unter-
nehmen wird teuer erkauft.
Die frühere Meldung der bevorstehenden Ar-
beitslosigkeit ist plausibel und sinnvoll. Doch
anstatt Arbeitslosen erneut mit repressiven
Maßnahmen zu drohen, wäre es sinnvoller
ArbeitnehmerInnen besser über ihre Rechte
aufzuklären, so z.B. über die geplanten Mög-
lichkeiten noch während der Arbeitszeit nach
einem neuen Job suchen zu dürfen.
Auch erscheint es einfacher für alle Beteilig-
ten, die Meldung beim Arbeitsamt den Un-
ternehmen aufzubürden. Die ominöse De-
batte über die angeblich eine Million nicht
besetzter, offener Stellen macht zudem auch
eine Verpflichtung der Unternehmen, diese
Stellen an die Job Center zu melden, offen-
kundig erforderlich. Auch damit ließe sich
der Vermittlungsprozess beschleunigen.
Die neuen Zumutbarkeitskriterien bieten
Möglichkeiten, massive individuelle Kür-
zungen der Bezüge vorzunehmen. Mehr
Mobilität wird verlangt. Größere Einkom-
mens- und Einstufungsunterschiede sollen
akzeptiert werden. So müssen Alleinste-
hende nach vier Monaten Arbeitslosigkeit
einen Job im gesamten Bundesgebiet akzep-
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tieren. Ausnahmen soll es lediglich für Äl-
tere, Alleinerziehende und Familienernähre-
rInnen geben. Durch die geplante Umkeh-
rung der Beweislast werden die Zumutbar-
keitskriterien faktisch noch weiter ver-
schärft. In Zukunft muss der Arbeitslose be-
weisen, dass die angebotene Arbeitsstelle
nicht zumutbar ist. Bislang traf die umge-
kehrte Last die Arbeitsämter.
Die hinter diesen Forderungen stehende
Vorstellung, dass Arbeitslose zur Arbeit an-
getrieben werden müssen, entbehrt jeglicher
empirischer Grundlage. So bewarben sich
100.000 Arbeitslose für das VW-Projekt
5000 x 5000, obwohl sie in diesem Projekt
schlechter gestellt gewesen wären als der
Rest der Belegschaft. Dass wir in einer Er-
werbsgesellschaft leben, in der sich die
Menschen zu einem großen Teil über ihre
Arbeit definieren, wird vollkommen ausge-
blendet. Erwerbstätigkeit bedeutet mate-
rielle Sicherheit, Anerkennung und Teilhabe
am gesellschaftlichen Leben.

d) Ich-AG und Minijobs

Die Hartz-Kommission will des weiteren die
Schwarzarbeit verringern, indem sie Ar-
beitslosen eine legale Möglichkeit des Zuer-
werbs bietet. Kleine Aufgaben sollen sie
übernehmen können, vor allem im Dienst-
leistungsbereich, z.B. als Haushaltshilfe. Die
Verdiensthöchstgrenze soll bei 15.000 bis
20.000 Euro liegen. Auf diese Tätigkeiten
soll lediglich eine Pauschalsteuer in Höhe
von 10% fällig werden. Damit verbunden ist
die Erwartung, dass solche Tätigkeit letzt-
endlich in eine existenzsichernde volle Selb-
ständigkeit führen.
Die Grenze des 325-Euro-Gesetzes soll aus-
geweitet werden auf 400 (Minijobs) und die
gesetzlichen Rahmenbedingungen in die-
sem Bereich sollen wieder dereguliert wer-
den. Hier ist die rot-grüne Bundesregierung
mittlerweile über die Vorschläge von Peter
Hartz sogar hinausgegangen und hat weitge-
hend die Vorstellungen der Union übernom-
men. Mit den 400-€-Jobs wird ein Niedrig-
lohnsektor geschaffen, in dem die Arbeit-
nehmerInnen über zentrale Rechte und An-
sprüche (Kündigungsschutz, Sozialversi-
cherungsleistungen) nicht verfügen.

Arbeitslose sollen endlich selbst ihr Schick-
sal in die Hand nehmen und sich dann dem
Markt ausliefern und dessen Risiken tragen.
Diese Ideologie liegt nicht nur der Auswei-
tung von Minijobs, sondern auch dem Kon-
zept der Ich-AG im Hartz-Konzept zu
Grunde. Selbständigkeit für alle und damit
die Etablierung von Kleinstunternehmen ist
aber volkswirtschaftlich nicht nützlich und
auch nicht für jede/n der richtige Weg.
Zu befürchten ist durch die Einführung der
Ich-AG eine erneute Ausweitung der Schein-
selbständigkeit, welche die Bundesregierung
am Anfang der 14. Legislaturperiode noch
(und das zu Recht) zu bekämpfen versuchte.
Nach drei Jahren soll die Ich-AG darüber
hinaus aus der kollektiven Sozialversiche-
rung ausgeschlossen werden. Dies stellt
zum einen einen weiteren Schritt hinzu ei-
ner individualisierten Absicherung von Le-
bensrisiken über den Kapitalmarkt dar. Zum
anderen wird dies für die Betroffenen oft-
mals in erheblichen Versicherungslücken
enden, da gerade Kleinstunternehmen nicht
das Geld für die privaten Versicherungen
aufbringen können oder wollen. Und natür-
lich wird dadurch die kollektive Sozialversi-
cherung geschwächt, da erneut Menschen
aus dem System herausgenommen werden.
Das Ziel der Bekämpfung der Schwarzar-
beit wird so nicht erreicht, da erstens die
meisten SchwarzarbeiterInnen bereits ei-
nem Beschäftigungsverhältnis nachgehen
und die Schwarzarbeit als Zuerwerb nutzen.
Damit wird von der falschen Zielgruppe
ausgegangen. Zweitens sind 10% Pauschal-
besteuerung eben immer noch mehr als 0%
im Falle der Schwarzarbeit.

e) Job-Floater

Das Volumen dieses Programms soll bei 10
Milliarden liegen und steuerfinanziert wer-
den. Den Unternehmen sollen auf diesem
Weg, für den Fall, dass sie Arbeitslose ein-
stellen, zusätzliche Darlehensmöglichkeiten
eröffnet werden. Darüber hinaus sind Infra-
strukturmaßnahmen insbesondere im Osten
vorgesehen. Hierzu soll der Solidarpakt II
vorgezogen werden.
Die Vergabe von Darlehen führt zu enormen
Mitnahmeeffekten und wird nicht die ge-
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wünschten Erfolge bringen. Investitionen in
die Infrastruktur begrüßen wir grundsätz-
lich, dennoch sollte das Volumen erhöht
werden, damit es in der gegenwärtigen kon-
junkturellen Lage auch tatsächlich beschäfti-
gungswirksame Effekte mit sich bringt.
Hartz fordert, in den nächsten Jahren (!) kre-
ditfinanzierte Investitionsprogramme der
Kommunen umzusetzen. Ein solches Inves-
titionsprogramm, dass in der derzeitigen
konjunkturellen Situation dringend notwen-
dig ist, und insbesondere die Schulden da-
raus dürfen aber nicht den Kommunen auf-
gebürdet werden. Der Bund muss entweder
selbst aktiv werden oder direkte, nicht rück-
zuzahlende Zuschüsse an die Kommunen
weitergeben. Konjunkturpolitisch ist es nicht
sinnvoll, in Zeiten eines Aufschwungs (der
in 1–2 Jahren ja da sein kann) zusätzliche
schuldenfinanzierte Ausgaben zu tätigen.
Die Finanzierung der Infrastrukturmaßnah-
men sollte in diesem Sinne konjunkturpoli-
tisch modifiziert werden.

f) Zukunft der Ausbildung – AZWP

Durch die Schaffung eines Ausbildungs-
Zeit-Wertpapiers, soll das Recht auf Ausbil-
dung käuflich werden. Zur Schaffung neuer
Ausbildungsplätze sollen regionale Stiftun-
gen geschaffen werden. Die Finanzierung
soll aus Spenden, Zuschüssen der BA, den
Kostenanteilen der auszubildenden Be-
triebe, aus den Rückflüssen des eigens ein-
gerichteten Paybacksystems und dem Er-
werb des AZWPs erfolgen. Den Eigentüme-
rInnen des AZWPs wird über eine Anlage
am Kapitalmarkt eine Ausbildungsfinanzie-
rung und ein Ausbildungsplatz garantiert.
Unternehmen sollen zusätzlich geschaffene
Ausbildungsplätze zum großen Teil über die
Stiftung finanzieren können.
Zwar wird am Anfang des entsprechenden
Kapitels im Bericht erneut auf die Verspre-
chungen der Wirtschaft im Bündnis für Ar-
beit, nämlich zusätzliche Ausbildungsplätze
zu schaffen, verwiesen. Der Vorschlag des
AZWPs zeugt allerdings davon, dass von ei-
ner Freiwilligkeit nicht mehr ausgegangen
wird. Doch anstatt den daraus folgenden
Schritt zu tun und eine Umlagefinanzierung
der beruflichen Erstausbildung zu fordern

(Stichwort: Wer nicht ausbildet, muss zah-
len!), wird die Wirtschaft endgültig aus der
(verfassungsgerichtlich festgestellten) Ver-
antwortung entlassen und diese der Gesell-
schaft aufgebürdet. Denn aus vielen Beispie-
len aus der Vergangenheit, wie dem Fond zur
Entschädigung der ZwangsarbeiterInnen,
wissen wir wie viel wir bei einer freiwilligen
Abgabe von den Unternehmen zu erwarten
haben. Deshalb werden die Auszubildenden
oder ihre Familie in Zukunft selber ihre Aus-
bildungsplätze zu zahlen haben. Das Lehr-
geld feiert fröhliche Umtriebe! Damit wird
es zu einer Frage der Herkunft, ob man eine
Ausbildung erhält oder nicht. Es kann nicht
Ziel sozialdemokratischer Politik sein,
Chancen von der Herkunft abhängig zu ma-
chen und die Wirtschaft aus einer ihr origi-
nären Aufgabe, nämlich auszubilden, zu ent-
lassen.
Es spricht für die SPD-geführte Bundesre-
gierung, dass sie dieses Produkt der Hartz-
Kommission in der Schublade hat ver-
schwinden lassen.

g) Ausstieg aus der aktiven Arbeitsmarkt-
politik

Eine in der öffentlichen Diskussion völlig
außer Acht gelassene Sache bei den Hartz-
Plänen ist der in ihnen enthaltene Rückzug
der Bundesanstalt für Arbeit aus der Ar-
beitsförderung. Instrumente wie z.B. Ar-
beitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM) oder
Strukturanpassungsmaßnahmen (SAM) sol-
len in Zukunft aus Steuergeldern bezahlt
werden. Es ist zwar theoretisch sinnvoll,
diese Aufgaben nicht aus den Sozialversi-
cherungsbeiträgen zu bezahlen, sondern aus
Steuern, da sie gesamtgesellschaftliche Auf-
gaben darstellen. In der Praxis ist es aber so,
dass der Rückzug der BA aus diesen Pro-
grammen bedeutet, dass weniger Geld dafür
verwendet wird, da keine Steuermittel im
Gegenzug dafür aufgebracht werden. Bei
Qualifizierung und Fortbildung wird es
ebenfalls starke Kürzungen geben, da sol-
che Maßnahmen im Hartz-Konzept nur im
Rahmen der PSAs und auch hier nur in ver-
leihlosen Zeiten vorgesehen sind.
Die Instrumente der Arbeitsförderung wur-
den bereits in den vergangenen Jahren stark
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zusammengestrichen. Zwar wurden im
Rahmen des in die richtige Richtung zie-
lenden JOB-AQTIV-Gesetzes die Instru-
mente mit der Ermöglichung von Beschäf-
tigungsschaffenden Infrastrukturmaßnah-
men (BSI) noch erweitert, aber unter dem
allgemeinen Spardruck ist die Zahl der
ABM-und SAB-Beschäftigten von 293.253
in 1999 auf 182.226 in 2002 (12-Monats-
durchschnitt von Nov. 01 bis Okt. 02) zu-
rückgegangen. Die Zahl der BSI-Teilneh-
merInnen war dagegen mit bundesweit
nicht einmal 1000 Beschäftigten in 2002
sehr gering. Diese Entwicklung wird aber
im Haushalt 2003 der BA nun aber keines-
wegs korrigiert. Der steuerfinanzierte Bun-
deszuschuss zur BA soll nämlich dieses
Jahr völlig entfallen. Dadurch ist mit weite-
ren erheblichen Streichungen für die Ar-
beitsförderung zu rechnen.

2. Die Rürup-Kommission: Runter mit
den Lohnnebenkosten?

Mit der Einsetzung der Kommission für die
Nachhaltigkeit in der Finanzierung der So-
zialen Sicherungssysteme unter Leitung von
Bert Rürup haben die Bundesregierung und
die sie tragenden Fraktionen sich endgültig
das Dogma zu eigen gemacht, wonach an-
geblich zu hohe Lohnnebenkosten schuld an
der Misere am deutschen Arbeitsmarkt
seien. Der Faktor Arbeit in Deutschland sei
in einer globalisierten Welt zu teuer gewor-
den. Die Unternehmen würden deswegen
nicht mehr einstellen. Die Kommission hat
deshalb den Auftrag erhalten, Wege darzu-
stellen, wie, um beschäftigungspolitische
Impulse zu geben, die Lohnnebenkosten ge-
senkt werden können. 
Unterstellt wird von den Verfechtern dieser
Grundposition der Neoliberalen ein positi-
ver Zusammenhang zwischen der Höhe der
Lohnkosten und dem Beschäftigungsgrad
einer Volkswirtschaft. Der Blick in die
Wirklichkeit sollte sie jedoch eigentlich
schnell eines besseren belehren.
Für die unternehmerische Kostenkalkula-
tion ist die absolute Höhe der Lohnkosten
pro Beschäftigten von untergeordneter Be-
deutung. Sie lässt nämlich die Frage der Ar-
beitsproduktivität außen vor. Es leuchtet

ein, dass es auf der Kostenseite für den Ar-
beitgeber keinen Unterschied macht, ob er
für einen Arbeitnehmer das Doppelte an
Lohnkosten aufzuwenden hat, wenn dieser
Arbeitnehmer auch das Doppelte in der ge-
gebenen Arbeitszeit produziert. Entschei-
dend für die Frage der unternehmerischen
Kostenbelastung sind also nicht die absolu-
ten Lohnkosten, sondern die sog. Lohn-
stückkosten, die Lohnkosten pro produzier-
ter Gütereinheit.
Betrachtet man beispielsweise die Nieder-
lande, so liegt der Schluss nahe, dass der
von den Neoliberalen unterstellte Zusam-
menhang tatsächlich existiert. Die Lohn-
stückkosten sind von 1991 bis 1997 um
knapp unter 7% gesunken, die Beschäfti-
gung ist im gleichen Zeitraum um über 7%
gestiegen. Fraglicher wird der behauptete
Zusammenhang dann schon, wenn man den
Blick in die USA, das Musterland des Neo-
liberalismus richtet. Auch dort ist die Be-
schäftigung im gleichen Zeitraum spürbar
gewachsen (um 13 Prozent). Gleichzeitig
betrug der Rückgang der Lohnstückkosten
jedoch gerade einmal 3,1 Prozent. In Öster-
reich war ein Rückgang der Lohnstückkos-
ten um über 5 Prozent verbunden mit Null-
wachstum bei der Beschäftigung. Und in
Deutschland? Hier sind die Lohnstückkos-
ten von 1991 bis 1997 um 8 Prozent gesun-
ken. Die Beschäftigung dagegen ist nicht
gewachsen, wie es nach den Vorhersagen
der Neoliberalen eigentlich der Fall sein
müsste, sondern um 6,5 Prozent deutlich
zurückgegangen. Der einfache Zusammen-
hang zwischen Lohnkosten und Beschäfti-
gungsniveau ist also empirisch nicht haltbar.
Die Höhe der Beschäftigung scheint we-
sentlich von anderen Faktoren bestimmt zu
sein.
Das Lamento der Arbeitgeber, dem leider
auch die SPD-geführte Bundesregierung
aufgesessen ist, lässt sich also schnell als
Verschleierung tatsächlicher Sachverhalte
dekonstruieren. Die Lohnstückkosten haben
in Deutschland seit den 80er-Jahren eine für
die Unternehmen günstigere Entwicklung
genommen als in nahezu allen anderen In-
dustriestaaten. Insbesondere bliebt die Ent-
wicklung der Lohnstückkosten deutlich hin-
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ter dem Anstieg der uns oft als Vorbild ge-
nannten angloamerikanischen Volkswirt-
schaften zurück. Die deutschen Unterneh-
men konnten also in den letzten 20 Jahren
ihre Position auf den Weltmärkten kosten-
seitig kontinuierlich verbessern.
Was folgt daraus? Die angeblich zu hohe
Belastung der Arbeitgeber durch Lohnne-
benkosten ist bloße Fiktion. Und: Die Ursa-
chen für die Massenarbeitslosigkeit in
Deutschland müssen wohl bei anderen
Gründen gesucht werden.

3. Lockerung des Kündigungsschutzes

Im Zuge des Bundestagsbeschlusses zu den
Hartz-Plänen wurde auch gleichzeitig der
Kündigungsschutz für ältere Arbeitnehmer-
Innen ab 55 Jahren gelockert. Dies steht im
Widerspruch zu den im Wahlkampf geäu-
ßerten Absichten.
Noch viel schlimmer sind die nun von Su-
perminister Clement geäußerten Überlegun-
gen zu einer Lockerung bzw. Aufhebung
des Kündigungsschutzes in Betrieben mit
weniger als zehn MitarbeiterInnen. Die
Wiederherstellung des Kündigungsschutzes
in kleinen Betrieben, der in den letzten Jah-
ren der Kohl-Regierung gelockert wurde,
war ein Versprechen, mit dem die SPD 1998
die Wahl gewonnen hatte. Dies darf nun
nicht rückgängig gemacht werden.
Die These, dass mit einer Verschlechterung
des Kündigungsschutzes Arbeitsplätze ge-
schaffen werden können ist ähnlich absurd
wie die Annahme, dass bei einer Aufwei-
chung der Sicherheitsvorschriften im Luftver-
kehr das Fliegen sicherer wird. Eine Einstel-
lung erfolgt dann, wenn die Arbeitgeberin/der
Arbeitgeber das mit mehr ArbeitnehmerInnen
produzierte Mehr an Waren auch absetzen
kann. Der Kündigungsschutz spielt dabei nur
dann eine Rolle, wenn wegen einer kurzfristi-
gen Auftragsspitze vorübergehend mehr Ar-
beitnehmerInnen benötigt werden. In solchen
Fällen verfügt die Arbeitgeberin/der Arbeit-
geber aber bereits heute über eine Vielzahl
von Instrumenten  wie die gerade erst mit
Hartz ausgebaute Leiharbeit oder befristete
Arbeitsverträge. Daher hat eine Lockerung
des Kündigungsschutz keine nennenswerten
Effekt auf die Arbeitslosigkeit, ihm steht aber

ein massiver Abbau an ArbeitnehmerInnen-
schutzrechten gegenüber. Es droht der Weg in
eine Hire-and-Fire-Gesellschaft nach ameri-
kanischem Muster. Mit dem sozialdemokrati-
schen Recht einer Gesellschaft, in der der
Mensch ohne die Angst leben kann, plötz-
lich auf der Straße zu sitzen, ist die nicht
vereinbar. Daher lehnen die Jusos eine Lo-
ckerung des Kündigungsschutzes ab.

Bewertung der geld- und fiskalpolitischen
Aktivitäten der Bundesregierung

Die derzeit von der Sozialdemokratie be-
triebene Wirtschafts- und Finanzpolitik
wird nicht hinreichend dem gerecht, was
(sozialdemokratische) Wirtschaftswissen-
schaftler und Politiker einst unter dem Be-
griff der Konjunkturpolitik politiktheore-
tisch entwickelten und praktizierten.
Das Ziel, Wirtschaftswachstum generieren
zu können, und konjunkturelle Glättungen
herbeizuführen, also die (marktwirtschaftli-
che) Ökonomie zu beeinflussen und (glo-
bal) zu steuern, was ja das Ziel der konjunk-
turpolitischen Theorie darstellt, wurde weit-
gehend aufgegeben, und das, obwohl die öf-
fentliche Hand nach wie vor über die not-
wendigen Mittel verfügt.
Die Einbettung der Bundesrepublik in die
Weltwirtschaft (in 2001 knapp 30% des
BIP), so das Totschlagargument, verhindere
Maßnahmen der Globalsteuerung, wie sie in
der Großen Koalition von 1966 bis 1969
hauptsächlicher Gegenstand der (antizykli-
schen) Wirtschafts- und Finanzpolitik wa-
ren. Doch nach wie vor wird der überwie-
gende Teil der Nachfrage vom Binnenkon-
sum, vom staatlichen Konsum und den pri-
vaten und öffentlichen Investitionen getra-
gen, was durchaus beweist, dass die Politik
auf wesentliche Determinanten der Kon-
junktur Einfluss hat.
Der Rauch des Export-Feuerwerks aus den
Jahren 1998, 1999 und 2000 ist längst ver-
zogen, die Schwächen der deutschen Volks-
wirtschaft traten im vergangenen Jahr in al-
ler Deutlichkeit zu Tage, und seither fand
bekanntlich keine nennenswerte Aufwärts-
bewegung statt. So wird das durchschnittli-
che Realwachstum des Bruttoinlandspro-
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dukts in den Jahren 2001–2003 deutlich un-
terhalb von 1% liegen.
Ein zu geringes Wirtschaftswachstum schadet
nicht nur dem volkswirtschaftlichen Kapital-
stock und zukünftigen Produktionspoten-
zialen, sondern ist die größte Bedrohung für
Beschäftigung und Wohlstand einer Gesell-
schaft.

Was tut und unterlässt die Bundes-
regierung konkret?

Die Bundesregierung erkennt die Unabhän-
gigkeit der Europäischen Zentralbank und
damit einhergehend deren monetaristische
Ideologie an, und äußert sich deshalb nur
mit größter Vorsicht zu geldpolitischen Fra-
gen. Zwar werden Leitzinssenkungen, die
Investitionen billiger machen und damit sti-
mulieren sollen, begrüßt, aber nicht aus-
drücklich gefordert.
Der einheitliche europäische Wirtschafts-
und Währungsraum hat zur Folge, dass in
Deutschland, das weiterhin durch monetäre
Binnenstabilität glänzt, tendenziell das
höchste Realzinsniveau aufweist. Hieraus
ergeben sich geldpolitische Vorteile für die
anderen Mitgliedsstaaten.
Der historische Tiefstand an Nominalzinsen
(in Europa) darf und kann nicht darüber hin-
wegtäuschen, dass von der derzeitigen
Geldpolitik nur geringfügig expansive Im-
pulse (für die deutsche Volkswirtschaft)
ausgehen.
Zum einen wird ausgeklammert, dass Eu-
ropa, Deutschland im Besonderen, unter ei-
ner gefährlich niedrigen Kerninflationsrate
leidet (und dies trotz Erhöhung indirekter
Steuern!), was am Horizont die Agonie ei-
ner Deflationskrise aufsteigen lässt, zum
anderen, dass sich Europa (Deutschland im
Besonderen) noch immer nicht konjunktu-
rell erholt hat, und kräftige Wachstumsim-
pulse noch nicht in Sicht sind.
Die kürzlich beschlossene Leitzinssenkung
um 50 Basispunkte auf 2,75% stößt auf un-
sere Zustimmung, ist aber in der momenta-
nen unsicheren konjunkturellen Situation
noch immer unzureichend.
Die maßgeblich durch den Zins bestimmte
Liquiditätspräferenz deutet noch immer zu

wenig in Richtung Anlage- und Sachinvesti-
tionen, die ein höheres BIP-Wachstum ge-
nerierten.
Während die Geldpolitik fest in Händen ei-
ner rechtlich wie tatsächlich unabhängigen
Zentralbank ist und damit für die sozialde-
mokratische Regierung schwer zugänglich
und beeinflussbar ist, ist die Fiskalpolitik
durch eine von der Politik selbst auferlegte
Doktrin, den europäischen Stabilitätspakt,
an Vorgaben gekettet, die sich makroökono-
misch nicht logisch erklären.
Als Konsequenz dieser Vorgaben legte die
Bundesregierung ihre Finanzpolitik von An-
fang an restriktiv an. Dies hatte jedoch in den
Aufschwungphasen während des Export-
booms keine allzu negativen Folgen für die
Konjunktur, sondern erwies sich als stabili-
sierender Faktor für die Gesamtwirtschaft.
Die Entlastungen durch das Steuersenkungs-
gesetz und die Reform der Unternehmensbe-
steuerung, die erhebliche Mindereinnahmen
(das Lohnsteueraufkommen sank um 2,2%,
das der Körperschaftssteuer und veranlagten
Einkommenssteuer um 56,6%) einbrachten,
begegnete die Bundesregierung einerseits
mit Einsparungen im konsumtiven Bereich
der Transferleistungen, andererseits, und das
wiegt aus ökonomischer Sicht schwerer, mit
einem Zurückfahren der öffentlichen Inves-
titionen, die zuletzt lediglich 1,7% am Brut-
toinlandsprodukt ausmachten. Während
Steuersenkungen in einem durch die durch-
geführten oder angekündigten Sozialkürzun-
gen (Riester-Rente) ausgelösten Anstieg der
Sparquote verpufften bzw. im Bereich der
oberen Einkommen, wo die massivste Ent-
lastung stattfand, offensichtlich in Dienst-
leistungsimporten verpufften und nicht ver-
konsumiert wurden, wirkten die Einsparun-
gen und Investitionskürzungen unmittelbar
auf das BIP-Wachstum.
Auch wenn der Ansatz der Öko-Steuer, den
Verbrauch natürlicher Ressourcen zu ver-
teuern, richtig ist, so war doch die Umset-
zung der Steuer fatal. Sie folgt dem Dogma,
dass die Lohnnebenkosten gesenkt werden
müssen. Dem Konsum hat die Belastung
von KonsumentInnen durch diese indirekte
Steuer geschadet, die Unternehmen, haupt-
sächliche Verbraucher von Umwelt, sind da-
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gegen weitgehend von der Öko-Steuer be-
freit. Die Einnahmen aus der Ökosteuer hät-
ten den Konsumenten zurückgegeben oder
aber in ein ökologisches Investitions- und
Modernisierungsprogramm investiert wer-
den müssen. Die Unternehmer hätten eben-
falls zur Besteuerung herangezogen werden
müssen, hier sind die meisten Lenkungsef-
fekte der Öko-Steuer zu erwarten.
Zu Beginn des Jahres 2003 steht die sozial-
demokratisch geführte Bundesregierung vor
dem Scherbenhaufen einer gescheiterten Fi-
nanzpolitik, die sich unabhängig der ökono-
mischen Zyklen für planbar hielt. Die dog-
matische Sparpolitik von Hans Eichel hat
wegen ihrer negativen konjunkturellen Ef-
fekte die Staatsverschuldung ausgeweitet.
Der Bundeshaushalt ist in der Verfassungs-
widrigkeit angelangt, und nur noch durch die
empfindliche Störung der gesamtwirtschaft-
lichen Lage zu erklären und rechtfertigbar.
Mit einem gesamtwirtschaftlichen Defizit
von 3,7% in 2002 und einem ebenfalls jen-
seits der erlaubten Defizitgrenze von 3,0%
in 2003, wird der Musterknabe Deutschland
urplötzlich zum Negativbeispiel im finanz-
politischen Diskurs in Europa.

Anforderungen an eine Politik für mehr
Beschäftigung

Qualifizierungsmaßnahmen

Um den Arbeitsmarkt funktionsfähiger zu
machen wird von neoliberaler Seite gefor-
dert, dass der Arbeitsmarkt dereguliert wer-
den müsse, das Lohnniveau gesenkt werden
müsse, die Lohnunterschiede zunehmen
müssen und Schutzbestimmungen für Ar-
beitnehmerInnen eingeschränkt werden
müssen. In angelsächsischen Ländern
wurde eher dieser Weg gegangen. Der Preis
für mehr Beschäftigung ist dort mehr Un-
gleichheit mit all ihren gesellschaftspoli-
tisch negativen Folgen. Diesen Weg lehnen
wir entschieden ab.
Um die Wirkungsweise des Arbeitsmarktes
zu verbessern, setzen wir vor allem auf
Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpoli-
tik, die Arbeitslose wieder in Beschäftigung
bringen sollen.

Zur aktiven Arbeitsmarktpolitik zählen ins-
besondere Qualifizierungsmaßnahmen. Sie
sind erforderlich, um strukturelle Arbeitslo-
sigkeit abzubauen und um Geringqualifi-
zierte, die nur schwer eine Arbeit finden,
produktiver zu machen. Geringqualifizierte
können meist nur wenig-produktive Jobs an-
nehmen. Dies heißt aber, dass sie nur ein
entsprechend geringes Lohneinkommen er-
zielen können. Will man diese Menschen
wieder mit einem sozialpolitisch akzepta-
blen Lohn in Beschäftigung bringen, müssen
die Voraussetzungen erfüllt werden, damit
sie auch produktivere Jobs annehmen kön-
nen. Mit verstärkten Qualifizierungsbemü-
hungen haben diese Menschen eine bessere
Chance einen Arbeitsplatz zu erhalten, von
dem sie auch einen angemessenen Lebens-
standard finanzieren können.
Ziel der aktiven Arbeitsmarktpolitik ist, mit
geeigneten Maßnahmen Arbeitslose wieder
in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren.
Eine Auswertung der international vorhan-
denen empirischen Analysen der aktiven Ar-
beitsmarktpolitik zeigt, dass vor allem die
Maßnahmen erfolgreich sind, welche Quali-
fizierungsmaßnahmen mit zeitweisen Lohn-
kostenzuschüssen verbinden. Als besonders
effektiv zur Integration Arbeitsloser in den
Arbeitsmarkt haben sich kurzfristig ange-
legte und betriebsnahe Qualifizierungsmaß-
nahmen erwiesen. Je besser die Maßnah-
men auf das Ziel, den Arbeitslosen auf ei-
nen bestimmten Arbeitsplatz zu bringen zu-
geschnitten sind, desto erfolgreicher ist ak-
tive Arbeitsmarktpolitik.

Anforderungen an die Ausgestaltung von
Personal-Service-Agenturen

Die Jusos bleiben bei ihrer Ablehnung der
Personal-Service-Agenturen; im Interesse
der ArbeitnehmerInnen, die dort zukünftig
beschäftigt sein werden, müssen wir aber
nach der beschlossenen Einführung nun ge-
meinsam mit den Gewerkschaften um die
für die ArbeitnehmerInnen bestmögliche
Ausgestaltung kämpfen.
Es werden von Hartz verschiedene Rechts-
formen, von externen Dienstleistern bis Un-
tereinheiten im Job-Center angesprochen.
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Der Gesetzgeber hat sich dafür entschieden,
einer privatrechtlichen Vertragsgestaltung
mit externen Dienstleistern den Vorzug zu
geben. Nur in Ausnahmen sollen die PSAs
unmittelbar vom Job-Center betrieben wer-
den. Die PSA erhalten Zuschüsse von den
Job-Centern. Befürchtungen neoliberaler
Kommentatoren, dass hier ein gigantischer
öffentlich finanzierter Beschäftigungssektor
entsteht, sind unbegründet und gehen an
den aktuellen Diskussionen vorbei.
Der Gesetzentwurf sieht vor, dass Beschäf-
tigte nicht an ihren ehemaligen Arbeitgeber
entliehen werden können. Der befürchtete
unmittelbare Drehtüreffekt wird so verhin-
dert. Nicht ausgeschlossen bleibt die schlei-
chende Substituierung von einzelnen Be-
schäftigungsverhältnissen im Betrieb oder
ganzen Fertigungsstraßen durch Leihar-
beitsfirmen, wie sich dies bereits jetzt z.B.
bei BMW beobachten lässt.
Da während der Probezeit nur ein Nettolohn
in Höhe des Arbeitslosengeldes bezahlt
wird, besteht für Arbeitslose wenig Motiva-
tion, diese Jobs anzunehmen. Erforderlich
ist, dass auch während der Probezeit, wie
sonst auch üblich, bereits tariflich entlohnt
wird. Die Gewerkschaften konnten bereits
durchsetzen, dass die Beschäftigten nach
dem Tarif der Entleihfirma bezahlt werden.
Bedenklich ist, dass den Tarifvertragspart-
nern offensichtlich die Möglichkeit einge-
räumt wird, auch nach unten davon abzu-
weichen. Wir fordern, dass Leiharbeitneh-
merInnen verbindlich den regulären Be-
schäftigten im Entleihbetrieb gleichzustel-
len sind. Dies gilt für alle tariflichen,
außertariflichen und freiwilligen Leistungen
des Arbeitgebers und für die Ausgestaltung
der Arbeitsbedingungen und Arbeitszeiten.
Völlig offen gelassen ist im Hartz-Papier,
wie viele Menschen in einer PSA beschäf-
tigt werden sollen. Es ist hilfreich, zunächst
in kleinerem Maßstab Erfahrungen zu sam-
meln. Die Arbeit der PSA sollte möglichst
konkret auf spezielle Problemgruppen am
Arbeitsmarkt zugeschnitten sein.
Vorgesehen im Hartz-Konzept ist, dass die
PSA auch genutzt wird, um Qualifizie-
rungsmaßnahmen durchzuführen. Die PSA
sollten so ausgestaltet werden, dass sie als

Instrument einer erfolgreichen aktiven Ar-
beitsmarktpolitik dienen können. Erfahrun-
gen in verschiedenen regionalen Initiativen
in Deutschland, die Qualifizierung, Verlei-
hung und Vermittlung kombinieren, können
hierbei genutzt werden.
Damit Arbeitsmarkterfolge gewährleistet
sind, sind folgende Anforderungen an die
PSA zu stellen:
• Die PSA sollten sich von der gewerbli-

chen Zeitarbeit unterscheiden, indem sie
nicht gewinnorientierte sondern vermitt-
lungsorientierte Arbeitnehmerüberlas-
sung betreiben.

• Gemeinnützige Initiativen als Organisa-
tionsform sind hier besonders zu unter-
stützen.

• In der verleihfreien Zeit sind Qualifizie-
rungsmöglichkeiten (Coaching, Kurz-
qualifizierung) zu nutzen.

• Die Stellenaquirierung muss sich auch
auf permanente Stellen konzentrieren.

• Es sollen auch stellenorientierte Qualifi-
zierungsmaßnahmen stattfinden.

• Die Maßnahmen sollten eine begrenzte
Laufzeit haben. Arbeitsuchende sollten
nicht länger als ein Jahr in der PSA be-
schäftigt sein.

• Die Arbeitsämter sollen auch die Mög-
lichkeit haben, befristete Lohnkostenzu-
schüsse für die Problemgruppen des Ar-
beitsmarktes zu zahlen.

• Die Vermittlungsprämien sind auf die
regionalen Gegebenheiten und die je-
weiligen Zielgruppen auszurichten.

Arbeitszeitverkürzung

Die Reduzierung der Arbeitsnachfrage der
Unternehmer wird oftmals mit der Einfüh-
rung neuer Technologien und dem rasanten
Produktionsfortschritt begründet, der
menschliche Arbeitskräfte durch Maschinen
ersetzt. Dieser Erklärungsansatz greift nur
teilweise, denn die Hauptgründe für die mo-
mentane hohe Arbeitslosigkeit sind andern-
orts zu finden, zum Beispiel bei der Vertei-
lungsproblematik der Arbeit. Ein Ende der
Erwerbsarbeit und ein generelles Fehlen an
Arbeit sind bei weitem nicht in Sicht.
Dies spiegelt sich auch bei der Einstellung
der meisten ArbeitnehmerInnen wieder:
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Mehr denn je ist der Mensch heutzutage auf
seine Erwerbsarbeit fixiert. Der Bedeu-
tungsverlust der traditionellen Familie und
das Aufbrechen sozialer Strukturen lassen
immer mehr Menschen Befriedigung und
Sinnfindung in ihrer Arbeit suchen.
Auch das Normalarbeitsverhältnis, in dem
die meisten ArbeitnehmerInnen beschäftigt
sind, ist nach wie vor von einer 5-Tages-
Woche mit 38 bis 41 Stunden geprägt. Die-
ses Normalarbeitsverhältnis garantiert ein
existenzsicherndes Einkommen mit sozialer
Absicherung und enthält Standards im Be-
reich des Arbeits- und Gesundheitsschutzes.
Alternative Arbeitsverhältnisse, die den Ar-
beitnehmerInnen mehr Flexibilität und Frei-
raum gewähren könnten, sind allerdings im-
mer noch zum größten Teil auf die Bedürf-
nisse der Unternehmer ausgerichtet. So sind
Menschen in Teilzeitarbeit oftmals einer
fehlenden sozialen Absicherung und Unsi-
cherheiten bei Einkommen und Arbeits-
dauer ausgesetzt. Besonders betroffen sind
hiervon Frauen, die den größten Teil der
TeilzeitarbeitnehmerInnen stellen. Doch
auch viele ArbeitnehmerInnen, die nicht in
Teilzeit arbeiten müssen, würden gerne we-
niger arbeiten und damit ihre Lebensqualität
erhöhen.
Wir fordern deshalb eine Verkürzung der re-
gelmäßigen Arbeitszeit des Normalarbeits-
verhältnisses ohne Einschnitte beim Ein-
kommen, der sozialen Absicherung und der
Arbeitsstandards. Damit würde der Arbeits-
markt erheblich entlastet werden und die
Lebensqualität und die persönliche Selbst-
bestimmung vieler ArbeitnehmerInnen stei-
gen. Als unterstützende Maßnahme zur Ar-
beitszeitverkürzung fordern wir eine gesetz-
liche Einschränkung von Überstunden und
eine Reduzierung der gesetzlichen Höchst-
arbeitszeit. Zur Gewährleistung der bisheri-
gen Regelungen sind eine stärkere Überprü-
fung und härtere Sanktionen notwendig.

Den Strukturwandel gestalten

Es geht heute um einen Mix verschiedener
Strategien und konkreten Maßnahmen der
ökonomischen und gesellschaftlicher Regu-
lation, die die Entwicklung eines neuen dy-

namischen Prosperitätszusammenhangs er-
möglichen. Die aktuellen Umbrüche sind so
tiefgreifend, dass gesellschaftlich Regula-
tion die konkreten Wertschöpfungsprozesse
mitgestalten muss, sich also mit der Frage
auseinandersetzen muss, wer eigentlich was
und wie produziert. Dies ist nur durch eine
aktive Strukturpolitik möglich.
Der Anspruch, den Strukturwandel gestalten
zu wollen, wirft zuerst die Frage auf, welche
Richtung und welches Ziel man diesem Un-
ternehmen geben will. Jenseits von Instru-
mentendiskussion geht es darum, Zukunfts-
felder und die Kriterien der Auswahl dersel-
ben zu diskutieren sowie die Frage der Nut-
zung von gesellschaftlichen Potenzialen auf
die Agenda zu setzen. In diesem Sinne stre-
ben wir keine Verhinderungsdebatte, son-
dern eine Chancendebatte an, die sich je-
doch am Nutzwert und nicht am Tauschwert
von Innovationen orientiert. Die Anwendung
von I&K-Technologien und die Durchset-
zung neuer Energie- und Verkehrstechnolo-
gien bilden dabei genauso die inhaltliche
Agenda wie soziokulturelle Dienstleistun-
gen.
Die zweite in diesem Zusammenhang span-
nende Frage ist die Form, wie in Zukunft die
Gestaltung des Strukturwandels organisiert
und demokratisch legitimiert wird. Wir ha-
ben in der Debatte um den Solaren Umbau
hier wichtige Fragen aufgeworfen, wie ge-
sellschaftlich akzeptierte, sozial und ökolo-
gisch zukunftsfähige Entwicklungspfade
entwickelt und durchgesetzt werden können,
aber auch die Front der Ablehnung zu spüren
bekommen. Der Anspruch an ein demokrati-
scheres Wirtschaften und die stärkere gesell-
schaftliche Gestaltung von Prozessen des
Strukturwandels haben wir dabei nicht auf-
gegeben. Zu den veränderten Ansprüchen
von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern
im Betrieb, aber auch zunehmend selbstbe-
wusster agierender Verbraucher gehört, dass
sie mitentscheiden wollen, was wie produ-
ziert und wie es genutzt wird. 
Eine innovative Wirtschafts- und Struktur-
politik muss vor allem vier konkrete Hand-
lungsmodule aufgreifen:
1. Regionalwirtschaftliche Strukturförde-

rung – Klassische kommunale und re-
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gionale (Infra-) Strukturförderung und
Ansiedelungspolitik.

2. Netzwerke der lokalen Innovation – Or-
ganisatorische und institutionelle Be-
gleitung regionaler Akteurskooperation
aus Wissenschaft, Unternehmen usw.

3. Innovationsfonds – Aufbau eines Fonds
zur finanziellen Förderung unternehme-
rischer Initiativen, sowie eine umfas-
sende Managementbetreuung und Hilfe-
stellung bei unternehmerischen Hand-
lungen.

4. Integrierte Arbeits- und Gewerbeförde-
rung – Einerseits Aufbau einer regional-
wirtschaftlich sinnvollen Beschäfti-
gungs- und Gründungsdynamik, sowie
andererseits Aufbau eines Beschäfti-
gungssektors zu Deckung nicht markt-
fähiger gesellschaftlicher Bedarfe.

Öffentlicher Beschäftigungssektor

Wir fordern die Erschließung neuer Be-
schäftigungsmöglichkeiten durch den Aus-
bau des öffentlichen Beschäftigungssektors.
Hierbei sollen Dienste staatlich finanziert
werden, die zur gesellschaftlichen Daseins-
vorsorge dienen und vom Markt oder vom
Staat noch nicht bereitgestellt wurden. Dies
betrifft vor allem Arbeitsfelder in sozialen,
ökologischen und kulturellen Bereichen.
Hierdurch werden neue Arbeitsplätze vor al-
lem für geringqualifizierte Arbeitslose ge-
schaffen. Durch den Berufseinstieg und zu-
sätzliche staatliche Weiterbildungs- und Qua-
lifizierungsmaßnahmen während der Be-
schäftigung erhöhen sich deren Chancen für
einen Wiedereinstieg auf dem Arbeitsmarkt.

Erwerbsbeteiligung von Frauen erhöhen:

Von konservativer Seite wird oft eine gerin-
gere Erwerbsbeteiligung von Frauen ge-
wünscht, da dadurch der Arbeitsmarkt ent-
lastet werde. Derartige Vorstellungen über
die Funktionsweise des Arbeitsmarktes ge-
hen jedoch irre. In den Ländern, in welchen
die Erwerbsbeteiligung von Frauen höher ist
als in Deutschland, ist die Arbeitslosigkeit
nicht höher, sondern meist sogar geringer.
Wenn zusätzlich Personen auf den Arbeits-

markt drängen (dies zeigt die internationale
Erfahrung), entstehen auch neue Arbeits-
plätze. Wir fordern Maßnahmen, welche die
Erwerbsbeteiligung von Frauen erhöhen:
1. Beschluss eines Gleichstellungsgesetz-

tes für die Privatwirtschaft. Die derzei-
tige Selbstverpflichtung der Wirtschaft
wird nicht die vorgegeben Ziele erfüllen
können. Erst durch ein Gesetzt, welches
Unternehmen sanktioniert, die nichts
zur Verbesserung ihres Frauenanteils
tun, werden Erfolge möglich. Erforder-
lich sind zum Beispiel Zielquotierungen
für Ausbildungsplätze und für Beförde-
rungen. Es sind aber nicht nur Maßnah-
men, die den Frauenanteil erhöhen, er-
forderlich. Es müssen auch generell die
Arbeitsbedingungen von Frauen verbes-
sert werden, wie etwa durch Maßnah-
men gegen Sexismus am Arbeitsplatz.

2. Gleiches Geld für gleiche Arbeit. Es
muss aufgeräumt werden mit der ver-
steckten Lohndiskriminierung von
Frauen. Frauenberufe wie z.B. Arzthel-
ferin dürfen nicht länger als Zuver-
dienstberufe gelten und entsprechen
schlecht bezahlt werden. Es kann nicht
sein das z.B. Arzthelferinnen ca. 9 Stun-
den am Tag arbeiten dafür aber nur ca.
1000 € Gehalt im Monat bekommen.
Zum Vergleich: Müllentsorgungsfach-
kräfte arbeiten ca. 8 Stunden am Tag und
bekommen ca. 1500 € im Monat.

3. Kinderbetreuungseinrichtungen. Wir
schließen uns dem Ganztagsschulpro-
jekt der SPD-Bayern als ersten Schritt in
Richtung auf Gesamtschulen an und for-
dern aber gleichzeitig eine Verbesserung
des Betreuungsangebotes von Kleinkin-
dern in Kindertagestätten oder Kinder-
horten. Die Verbesserung des Angebotes
an Kinderbetreuungseinrichtungen hätte
zur Folge, dass Eltern besser Kinder und
Beruf miteinander verbinden könnten.

Es ist noch ein weiter Weg bis zur wirkli-
chen Gleichberechtigung der Frauen in der
Erwerbswelt. Gerade deswegen ist es not-
wendig, dass die derzeitige Regierungszeit
einer SPD-geführten Bundesregierung für
durchgreifende und richtungsweisende Re-
formen zur Gleichstellung der Geschlechter
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genutzt wird. Aber auch im noch CSU-re-
gierten Bayern müssen wir die öffentliche
Meinung für uns gewinnen, um so den not-
wendigen Reformdruck auf die CSU auf-
bauen zu können.

Förderung älterer ArbeitnehmerInnen

In Zeiten der Rezession leiden viele Arbeit-
nehmerInnengruppen an einer Verschlechte-
rung der Arbeitsbedingungen oder verlieren
sogar ihren Arbeitsplatz. Dennoch muss
festgestellt werden, dass der derzeitige
Wandel auf dem Arbeitsmarkt vor allem äl-
teren ArbeitnehmerInnen zu schaffen
macht. In vielen Betrieben ist der Versuch,
eine ganze Generation älterer MitarbeiterIn-
nen auszurangieren, zu beobachten. Vor al-
lem die Medienbranche, aber auch zuneh-
mend Industrie- und Handwerksbetriebe lie-
fern hierzu eine Reihe von Beispielen.
So ist mittlerweile jeder Fünfte der 60–
65Jährigen unfreiwillig arbeitslos. Die
Chancen, aus der Arbeitslosigkeit zurück in
ein festes Beschäftigungsverhältnis zu fin-
den, sinken akut mit der Zunahme des Al-
ters. Die hohen überdurchschnittlichen Ar-
beitslosenzahlen für ältere ArbeitnehmerIn-
nen sind in Realität noch sehr viel höher als
es die Arbeitslosen-Statistik ausweist, da ein
Arbeitsloser  oder eine Arbeitslose ab 56
Jahren nicht mehr verpflichtet ist, sich ar-
beitslos zu melden.
Die angespannte wirtschaftliche Situation,
aber auch ein zu sehr an Trendskills wie
jung, dynamisch, möglichst billig orientier-
tes Personalmanagement vieler Unterneh-
men setzen ältere ArbeitnehmerInnen
enorm unter Druck:
Frühpensionierungen mit geringer Abfin-
dung oder das schlichte Ausstellen langjäh-
rig erfahrener und loyaler MitarbeiterInnen
sind zur Regel geworden. Und die Verblei-
benden müssen mit dem Arbeitstempo 20-
jähriger konkurrieren ohne jegliche Chance,
sich mit ihren eigenen Vorzügen zu profilie-
ren. Dabei gäbe es hier genügend: Ältere
und somit erfahrenere MitarbeiterInnen be-
nötigen im Durchschnitt eine weitaus gerin-
gere Einlernzeit, um eigenständig Projekte
übernehmen zu können. Sie sind oft gegen-

über ihrem Arbeitgeber loyaler und resisten-
ter gegenüber Abwerbeversuchen anderer
Unternehmer. Ausgereifte Erfahrung und
Fähigkeiten Älterer ermöglichen den meis-
ten ein geringeres Konkurrenzdenken, somit
steigen die Teamfähigkeit und der Wille zur
Weitergabe des eigenen Wissens. Oftmals
ist auch eine bessere Risikoabschätzung und
strategischeres Denken beobachtbar.
Wie bei jedem von uns, so ändert sich auch
bei jeder Arbeitnehmerin und jedem Arbeit-
nehmer mit dem Älterwerden die psy-
chische und physische Leistungsfähigkeit,
doch muss dies keineswegs zur Produktivi-
täts-Reduktion führen.
Besonders unverständlich erscheint der
Trend, auf ältere MitarbeiterInnen zu ver-
zichten, vor allem vor dem Hintergrund der
demographischen Lage Deutschlands und
der Probleme bei der Rentenversicherung.
Die Geburtenflaute der letzen beiden Jahr-
zehnte und die in ein paar Jahren bevorste-
hende Pensionierungswelle der geburten-
starken Jahrgänge 1945-50 (z.B. stark im
Bildungsbereich tätig) zwingt Unternehmer
eigentlich zum Umdenken. Verstärkt wird
die Problematik durch die Unlust vieler Ar-
beitgeber, junge Leute auszubilden und
Nachwuchskräfte zu fördern.
So wird die Veränderung der betrieblichen
Altersstrukturen zunehmend zu einer He-
rausforderung für die Personalpolitik, deren
Brisanz noch nicht erkannt wurde.
Wir Jusos müssen daher immer wieder an
Politik und Unternehmen appellieren, die
problematische Lage älterer Arbeitnehme-
rInnen ins Auge zu fassen und nach Lö-
sungsmöglichkeiten zu suchen.
Das Altersteilzeitgesetz war ein erster
Schritt in die richtige Richtung, doch wurde
die Intention dieses Gesetzes oft in der Um-
setzung als Blockmodell verkannt. So arbei-
ten viele ArbeitnehmerInnen die erste
Hälfte der Zeit in Altersteilzeit ganz, um
dann in der zweiten Hälfte vorzeitig in Ru-
hestand zu gehen, anstatt die tägliche Ar-
beitszeit gemäß ihrer körperlichen Leis-
tungsfähigkeit zu reduzieren.
Wir fordern, dass sich die Bundesregierung
für verbesserte Bedingungen für ältere Ar-
beitnehmerInnen in den Betrieben einsetzt:
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• Die Belange älterer ArbeitnehmerInnen
müssen vor allem auch durch ihre Ver-
tretung im Betriebsrat zur Sprache ge-
bracht werden.

• Höhere Arbeitsstandards und Schutzbe-
stimmungen im Bereich der Gesundheit
für alle ArbeitnehmerInnen vermeiden
den Leistungsabfall mit dem Alter.

• Für ältere ArbeitnehmerInnen müssen
erhöhte Schutzmaßnahmen gelten, zum
Beispiel im Bereich der Arbeitszeit (v.a.
Schichtarbeit) oder der körperlichen Be-
lastung.

• Unternehmer müssen angehalten wer-
den, ArbeitnehmerInnen ständig weiter-
zuqualifizieren, damit diese nicht den
Anschluss an neue Standards verlieren
(v.a. im Bereich Technologisierung, Ar-
beit mit dem Computer).

• Eine Integration älterer Arbeitnehme-
rInnen in die Gruppenarbeit führt zu
produktivem Wissensaustausch und zur
besseren Verteilung der Lasten.

• Eine Arbeitsorganisation, die die natür-
liche Entwicklung älter werdender Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter berück-
sichtigt, ist mit organisatorischen oder
personellen Veränderungen in der Lage,
die Produktivität des betreffenden Mit-
arbeiters zu erhalten oder sogar zu stei-
gern.

Des weiteren fordern wir, dass auch die
Bundesregierung selbst Maßnahmen zum
Schutz älterer ArbeitnehmerInnen ergreift,
zum Beispiel indem sie vermehrt Weiter-
qualifizierungsmaßnahmen anbietet und die
Eigeninitiative Älterer zum Lernen stärkt.
Wir fordern außerdem eine Aufklärungs-
kampagne der Bundesregierung, die das
Wissen und Verständnis der Arbeitgeber,
Personal-Verantwortlichen, Gruppenspre-
cher und Betriebsräte über die Problematik
älterer ArbeitnehmerInnen sensibilisiert und
auch die Vorzüge älterer ArbeitnehmerInnen
in Erinnerung ruft.

Konjunkturpolitik

Zweifelsohne ist die Finanzpolitik das In-
strumentarium dessen sich die Bundesregie-
rung am ehesten und wirksamsten eigen-

ständig bedienen kann, um konjunkturelle
Impulse auszusenden. Erschwert wird der
ökonomische Rahmen durch externe Fakto-
ren wie die Kriegspolitik und Expansions-
gelüste der US-Administration. Ein überbe-
werteter Euro, merklich steigende Ölpreise,
Belastung des internationalen Handels sind
vor diesem Hintergrund nicht unwahr-
scheinlich. Der konjunkturpolitische Spiel-
raum ist dadurch und durch das Defizit-Kri-
terium des Maastricht-Vertrages äußerst be-
grenzt, doch eine Untätigkeit und ein bloßes
Hinnehmen der Situation wäre wesentlich
fataler, als den Streit mit Brüssel zu suchen.
Nichtsdestoweniger muss sie als Vertreterin
der größten europäischen Volkswirtschaft die
Europäische Zentralbank zu einer expansive-
ren und damit offensiveren Geldpolitik mah-
nen. Durch die kräftige Aufwertung des Euro
im vergangenen Jahr (Anstieg um ca. 20% im
Wert zum US-Dollar), und dem damit einher-
gehenden Kostendruck auf die europäischen
und deutschen Exporteure ist vor allem vor
dem Hintergrund der geopolitischen Lage,
welche den US-Dollar weiter unter Druck
bringen dürfte, dringend Handlungsbedarf
gegeben. Mit weiteren Leitzinssenkungen
würden die Refinanzierungskonditionen für
Investitionen (und damit die Kostenseite ent-
lastet!) verbessert, eine kräftige Ausdehnung
der Geldmenge würde – positiv gesprochen –
ein overshooting des Euro in Bahnen halten
können und wirtschaftspolitisch sinn- und
maßvolle Inflation induzieren.
Die deutsche Wachstumskrise wurde durch
den schwachen Außenwert des Euro lange
Zeit kaschiert, eine ähnliche Gefahr be-
stünde nun, nachdem die Exporte wieder
allmählich an Fahrt gewinnen, ebenfalls.
Doch der starke Außenwert des Euro wird
dies aller Voraussicht nach zunichte ma-
chen, was das Blickfeld frei macht für die
wahre Problematik der deutschen Volkswirt-
schaft: Die Binnenkonjunktur.
Der Abbau von Steuervergünstigungen, wie
ihn die Bundesregierung geplant hat, ist in
der Idee durchaus sinnvoll. Die Befreiungen
von Unternehmen von der Pflicht, Steuern
zu zahlen, müssen zurückgenommen wer-
den; auch können die Bezieher hoher Ein-
kommen durch die Streichung von Vergüns-
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tigungen durchaus zur Finanzierung des
Staates herangezogen werden.
Durch die dilettantische Umsetzung des
Steuervergünstigungs-Abbaugesetzes und
insbesondere durch die Aufnahme vieler
Vergünstigungen gerade für die Mittel-
schicht in die Streichliste ist öffentlich aber
der Eindruck entstanden, es stünden mas-
sive Steuererhöhungen bevor. Dadurch
wirkte die Gesetzesvorlage als zusätzliche
Konjunkturbremse.
In der jetzigen wirtschaftlich schlechten Si-
tuation ist es erforderlich, mit Investitionen
die Konjunktur anzukurbeln. Daher muss
ein umfassendes Zukunftsinvestitionspro-
gramm für den sozialökologischen Umbau
aufgelegt werden. Schwerpunkte sollen die
Modernisierung des Schienennetzes der
Bahn, der Ausbau des ÖPNV, der Ausbau
umweltfreundlicher Energieerzeugung, die
ökologische Modernisierung von öffentli-
chen Gebäuden wie Schulen, der Bildungs-
bereich und die Verbesserung der Infra-
struktur sein.
Finanziert werden soll das Investitionspro-
gramm über die Wiedereinführung der Ver-
mögenssteuer und die Rücknahme der gi-
gantischen Entlastungen im Bereich der Un-
ternehmenssteuern, die nur zum finanziel-
len Kollaps der Kommunen, aber nicht zu
einer Belebung der Konjunktur geführt ha-
ben. Auch die Bekämpfung von Steuerhin-
terziehung und Wirtschaftskriminalität soll
die Staatseinnahmen erhöhen, ebenso eine
konsequente Besteuerung von Spekulati-
onsgewinnen. Zur Finanzierung eines Inves-
titionsprogramms ist es in der Rezession
auch sinnvoll, die Neuverschuldung zu er-
höhen.
Einhergehen muss dieses Investitionspro-
gramm mit einer Neuorientierung einer Ge-
meindefinanzreform, welche den Kommu-
nen den nötigen Spielraum als öffentlicher
Hauptinvestor gibt. Die Präferenz sollte
hierbei bei einem Wertschöpfungsmodell
liegen (z.B. Jarass-Modell), bei dem der Ka-
pitaleinsatz am Standort die Bemessungs-
grundlage darstellt. Angedacht werden
sollte neben einer Hinzuziehung weiterer
(Gewerbe-)Steuerpflichtiger, wie den freien
Berufen, vor allem die Stärkung der Stand-

ortbezogenheit durch Abschaffung der ge-
werbesteuerlichen Organschaft, welche vor
allem wettbewerbsverzerrend wirkt.
Da die Urachen der Krise jedoch tiefer lie-
gen, können alle Maßnahmen nur die
Grundlage für eine neue sozialistische Poli-
tik legen, die nicht nur die Fehler der kapita-
listischen Produktionsweise korrigiert, son-
dern sich ihr geschlossen entgegenstellt.
Konjukturschwankungen sind nicht die
Wiederkehr eines immer gleichen Zyklus.
Die konjunkturelle Schwächeperiode legt
lediglich die Scherenentwicklung von zu
viel einsetzbarem Kapital und zu wenig
nachfragekräftigen Einkommen offen, die
in Überproduktion und nachfolgende Kapi-
talentwertung mündet und schließlich ihren
Wendepunkt hinzu einem erneuten Auf-
schwung findet.
Konjunkturschwankungen sind jedoch un-
terlegt von einer sich linear fortsetzenden
Konzentration von Kapital: Die Wettbe-
werbsmechanismen werden von mächtigen
Unternehmen außer Kraft gesetzt, um sich
zusätzliche Profite zu sichern. Die Über-
nahme der Konkurrenz in der Phase der Ka-
pitalentwertung verhilft ihnen zu marktbe-
herrschenden Positionen.
Auch nimmt der Wert des unternehmeri-
schen Anlagevermögens beständig zu. Die
von der Konkurrenz zwingend bewirkte
Nachahmung technischen Fortschritts erhöht
die Produktivität, aber auch die Aufwendun-
gen für das Anlagevermögen selbst. Zu-
gleich geht sie mit einem sinkenden Arbeits-
kräftebedarf einher. Da allein die Arbeits-
kräfte durch die Differenz zwischen Lohn
und produziertem Mehrwert für die Profit-
masse der Unternehmen sorgen, bildet sich
der Widerspruch des Kapitalismus voll aus:
Je produktiver und mächtiger ein Unterneh-
men produziert, desto weniger Arbeitskräfte
benötigt es. Damit sinkt der verhältnismä-
ßige Anteil des Profits an den Gesamtkosten
der Produktion. Der tendenzielle Fall der
Profitrate setzt ein und signalisiert den Un-
ternehmen sinkende Gewinnspannen und
veranlaßt sie zur Produktionsdrosselung, das
heißt zum Arbeitsplatzabbau.
Diese Entwicklung hat in allen hochindus-
trialisierten Ländern zur Wirtschaftskrise
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geführt. Sie ist gekennzeichnet als klassi-
sche Überproduktionskrise, hat ihre Ursa-
che also nicht etwa in einem Mangel an Ka-
pital, Mangel an Arbeitskräften oder gar
dem Mangel an Innovation.
Jede Überproduktionskrise findet ihre eigene
Ausdrucksform, in den wirtschaftlichen Fol-
gen wie in der politischen Vermittlung der
Krise und der damit einhergehenden gesell-
schaftlichen Kräfteverschiebungen hin zu
noch weniger ArbeitnehmerInnenrechten.
Die vorgeblichen Schwierigkeiten der Bun-
desregierung bei der Vermittlung dieser Ver-
schiebungen machen dies eindrucksvoll
deutlich. Noch im Wahlkampf hatte man
schließlich von „Sicherheit im Wandel“ ge-
sprochen.
Die konkrete Form der Wirtschaftskrise, die
hieraus resultiert, lässt sich an der Bundes-
republik geradezu exemplarisch darstellen:
Die Arbeitslosigkeit wächst beständig an, da
das Kapital in einem enormen Ungleichge-
wicht verteilt ist. Die relativ kleine Anzahl
an Besitzern großer Vermögen und an Be-
ziehern hoher Einkommen verwendet das
Kapital nicht zur Produktion von Waren und
Dienstleistungen. Dies geschieht nicht al-
lein wegen fehlender Nachfrage, sondern
vielfach auch wegen einer zu geringen Pro-
fitrate.
Die liberale-konservative Gegenstrategie ei-
ner Entlastung der Unternehmensgewinne
endet in einem Kurzschluss, da sie die
Nachfrage dramatisch kappt und das Ab-
satzrisiko – und damit letztlich das Entwer-
tungsrisiko des Kapitals – erhöht.
Das heißt auch: eine Politik der Nachfrage-
ausweitung korrigiert die Fehler der neoli-
beralen Wirtschaftspolitik, stößt jedoch als-
bald an die Schranke einer geringen Profi-
trate. 
Die Verarmung des Staates, vor allem der
Kommunen und Landkreise ist ernorm. Die
Beschaffung von Finanzmitteln um Politik
betreiben zu können ist allerdings eines der
konfliktträchtigsten Problemen. Dies auch,
obwohl der Staat in der bürgerlichen Gesell-
schaft auch die Rolle hat, prinzipiell die ka-
pitalistische Produktionsweise aufrecht zu
erhalten. Geld, Steuereinnahmen aus privat-
wirtschaftlich organisierten Unternehmen

dienen also im wesentlichen zur Systemer-
haltung, auch wenn sie für soziale Maßnah-
men verausgabt werden. Hier nimmt der
Staat seine ausgleichende Aufgabe wahr,
den sozialen Frieden zu gewährleisten, der
wesentlich für die Funktion des kapitalisti-
schen Staates und des Marktes ist.
Die Widersprüchlichkeit des Kapitalismus
wird auch hier deutlich: Der Konkurrenz-
druck zwingt den Staat dazu, auch unter der
Gegebenheit eines schwachen Wirtschafts-
wachstums auf der anderen Baustelle – der
Gewährleistung von Profiten – wirksam zu
werden. Dies geschieht vor allem durch den
Umbau des Steuersystems weg von den Un-
ternehmenssteuern, hin zu den Steuern auf
ArbeitnehmerInneneinkünfte und den indi-
rekten Steuern. Auch die Senkung der Bei-
träge zu den Sozialversicherungen, was
prinzipiell Leistungssenkungen gleich-
kommt, ist ein Teil der Aufgabe, Profiteinte-
ressen zu bedienen. Die nachweislich fal-
sche Propagandaformel „Die Gewinne von
heute sind die Investitionen von morgen,
sind die Arbeitsplätze von übermorgen“, bei
deren Richtigkeit längst Vollbeschäftigung
herrschen müsste, drückt dies aus. Beides,
die verfehlte Steuerpolitik wie die Leis-
tungseinschränkungen in den Sozialversi-
cherungssystemen wirken krisenverschär-
fend. Hier wird Nachfrage vernichtet. Die
sozialen Sicherungssysteme sind der Nach-
fragemotor schlechthin: 4,7 Millionen Ar-
beitslose, 4 Millionen Beschäftigte im Ge-
sundheits- und Pflegewesen sowie die Mil-
lionen Rentner/innen würden jeden Euro,
um den der Sozialstaat abgebaut würde, we-
niger für Konsum ausgeben.
Eine andere Möglichkeit des Staates an
Geld zu gelangen, besteht in Kreditauf-
nahme. Anlagesuchendes Kapital hat in den
wachstumsschwachen Zeiten gelernt, dass
die Verzinsung von Staatsschulden ein ein-
trägliches Geschäft für den Kreditgeber ist.
Der staatliche Finanzbedarf stellt eine profi-
table Alternative zur risikoreichen Investi-
tion dar. Indem der Staat in finanzielle Ab-
hängigkeit gerät, wird auch die politische
Abhängigkeit verstärkt. Die große Gefahr in
der vermehrten Kreditaufnahme besteht in
der Neigung, Inflation zu befördern.
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Neben zusätzlichen Investitionen, die Vor-
rang in der Fiskalpolitik haben sollten, muss
auch darüber nachgedacht werden, inwie-
weit die Steuerpolitik einen Beitrag zu ei-
nem kräftigeren privaten Konsum und mehr
Beschäftigungsanreizen leisten kann.
In dem vergangenen Vierteljahrhundert ist
die Finanzierung unseres Gemeinwesens
immer stärker auf dem Faktor Arbeit aufge-
baut worden. Die Lohnnebenkosten stiegen
von 26,7% (1974) auf 35,0% (1999), die
Nettoquote2 sank im gleichen Zeitraum von
73,2% auf 64,2%. In viel stärkerem Maße
hat sich der Faktor Kapital seiner Verant-
wortung für unsere Gesellschaft entzogen.
Heute tragen Einkommenssteuer und indi-
rekte Steuern überwiegend zum Gesamt-
steueraufkommen bei, Steuern auf Kapital
und Eigentum mutierten vom Niveau her
gesehen zu Bagatellsteuern.
Ein Großteil, nämlich über ein Drittel (1980
war es noch ein Viertel, 1970 ein Fünftel!)
der gesamtwirtschaftlichen Steuerquote, die
innerhalb der letzten dreißig Jahre konstant
zwischen 21,9% und 24,7% lag, wird unter
anderem durch die Einkommenssteuer er-
bracht. Mit dem Steuersenkungsgesetz im
Jahre 2000 wurden zahlreiche Änderungen
an den Steuersätzen vorgenommen, die zum
Beispiel Einkommensmillionären bis zu
110.000 D-Mark mehr jährlich im Geldbeu-
tel beließ (in der Endstufe 2005).
Die Bedeutung der Steuersätze im Einkom-
menssteuerrecht werden jedoch oftmals
überschätzt. Vor allem langfristig interes-
santer und entscheidender ist der Progressi-
onsverlauf, der in der BRD eine unnatürli-
che Entwicklung3 nahm, die besonders den
Staat erfreute. Deshalb muss hier der An-
knüpfungspunkt für zukünftige Entlastun-
gen bei der Einkommenssteuer gesehen
werden. Eine Erhöhung der Umsatzsteuer

lehnen wir kategorisch ab. Indirekte Steuern
führen grundsätzlich wegen der höheren
Konsumquote der Haushalte mit niedrigen
und mittleren Einkommen zu einer überpro-
portionalen Belastung dieser Bevölkerungs-
gruppen. Eine höhere Umsatzsteuer wäre
kein Beitrag zu mehr Steuergerechtigkeit,
sondern genau das Gegenteil. Von der SPD-
geführten Bundesregierung erwarten wir,
dass sie sich im Rahmen der europäischen
Umsatzsteuererhöhung entschieden gegen
eine Europarecht induzierte Anpassung der
deutschen Umsatzsteuersätze nach oben
einsetzen.
Doch fiskalische Impulse über eine Art de-
ficit spending könnte nur dann konfliktfrei
mit den europäischen Partnern, insbeson-
dere mit der EU-Kommission, bleiben,
wenn die Politik ihre Postulate von Maa-
stricht, also den so genannten Stabilitäts-
pakt zurücknähme und sich grundlegender,
unverbindlicher und allgemeiner auf das ei-
nigen könnte, was Europa dringender
braucht als den ohnehin nach außen und in-
nen höchst stabilen Euro und niedrige Ker-
ninflationsraten: Wachstum und Beschäfti-
gung. Dabei sollten die finanzpolitischen
Vereinbarungen um das 3%-Defizit-Krite-
rium und die 60%-Staatsschuldenquote fal-
len gelassen werden. Stattdessen sollte fest-
gehalten werden, dass langfristig ausgegli-
chene Haushalte das Ziel sind und einen
entscheidenden Beitrag für einen stabilen
Euro darstellen.
Es ist zu hoffen, dass sich die EZB ihrer Ver-
antwortung für die europäische Wirtschaft
bewusst wird, und mit einer deutlich expan-
siveren Politik ihren Beitrag für mehr Inves-
titionen leistet. Vor allem muss sie präventiv
einer drohenden Deflation durch bewusste
Geldmengenausweitung entgegenwirken.
Die Bundesregierung sollte positiv auf die
Tarifparteien einwirken, damit diese Lohn-
abschlüsse abschließen, die über der Summe
der Produktivitätssteigerung und der Inflati-
onsrate liegen. Dies ist zu einer Stärkung der
schwachen deutschen Binnennachfrage er-
forderlich. Die ökonomische Stagnation er-
schwert die Verhandlungsposition für Ge-
werkschaften und provoziert gerade zu ma-
kroökonomisch falsche Lohnabschlüsse.
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3 1978 z.B. verlief die Progression der ESt von
16.020 DM bis 130.019 DM, heute von 14.093 DM
bis 107.568 DM. Durch die (steigende) Einkom-
mens- und Lohnentwicklung fand somit eine Kalte
Progression  statt, da gerade Einkommen in diesem
Bereich (oftmals Einkommen von abhängig Be-
schäftigten) massiv zusätzlich belastet wurden.



Die sozialdemokratisch geführte Bundesre-
gierung sollte ihre Finanzpolitik nicht nur
atmend, also unter Berücksichtigung der
eingebauten automatischen Stabilisatoren,
gestalten, sondern die Zeichen der Zeit er-
kannt haben und deutliche Anstrengungen
unternehmen, um die Investitionsquote auf
ein wachstumsfreundliches Niveau zu
schrauben. Hier liegt der entscheidende
Schlüssel für die Zukunftsfähigkeit unseres
Landes überhaupt.

Antrag 221

Arbeitsgemeinschaft SPD 60 plus

Altersdiskriminierung
Der SPD-Bundesparteitag unterstützt alle
Bemühungen und Initiativen zur Schaffung
eines Antidiskriminierungsgesetzes, insbe-
sondere eines Gesetzes gegen Altersdiskri-
minierung. Deshalb muss die SPD-Bundes-
tagsfraktion möglichst umgehend eine ent-
sprechende Gesetzesinitiative im Deut-
schen Bundestag einbringen: Lebensalter
muß ein Schutzgrund  werden. Die EU-
Richtlinien Nr. 43 (Diskriminierung  aus
Gründen der Rasse und Etnie), Nr.78 (Dis-
kriminierung bei Arbeit und Beschäfti-
gung)  und Nr. 73 (Diskriminierung aus
Gründen des Geschlechtes), sowie Artikel
13 der EG Richtlinie müssen auch in der
Bundesrepublik Deutschland gesetzliche
Grundlage werden.

Antrag 222

Parteivorstand

Bundesstaatliche Ordnung
erneuern

Wir müssen die bundesstaatliche Ordnung
im Interesse der notwendigen Reformen für
unsere Gesellschaft modernisieren. Der Fö-

deralismus hat sich als Staatsform bewährt,
weil er Vielfalt in Einheit ermöglicht. Aber
nun müssen wir ihn zukunftsfähig machen,
indem seine Vorteile gestärkt und die Nach-
teile beseitigt werden. Mehr Klarheit und
Wahrheit bei der Aufgabenverteilung, straffe
Entscheidungsprozesse und ein europataug-
licher Bundesstaat sind die Ziele.
Mehr Klarheit und Wahrheit bei der Aufga-
benverteilung zwischen Bund und Ländern
ist Voraussetzung für eine Politik, die zur
Teilhabe am gesellschaftlichen Fortschritt
befähigt und die Mitverantwortung und Be-
teiligung auf allen Ebenen stärkt. Wo dies
erforderlich ist, müssen Gesetzgebungs-
kompetenzen und Finanzverantwortlichkei-
ten neu verteilt werden.
Eine Entflechtung von Kompetenzen und
die klare Abgrenzung der Zuständigkeiten
ist notwendig, damit die Bürgerinnen und
Bürger besser nachvollziehen können, wel-
che staatliche Ebene für die jeweilige Ent-
scheidung politisch verantwortlich ist. Hier-
durch wird eine gezieltere demokratische
Einflussnahme möglich.
Die bundesstaatliche Ordnung in Deutsch-
land muss europatauglich sein. Die recht-
zeitige und sachgerechte Umsetzung euro-
päischer Vorgaben wird teilweise durch um-
ständliche zweistufige Rechtsetzung –  vor
allem im Bereich der Rahmengesetzgebung
–  oder aufgespaltene Kompetenzen er-
schwert. Eine klare Zuordnung von Kompe-
tenzen macht unseren Föderalismus fit für
den Wettbewerb mit den anderen Staaten.
Denn nur mit starken Regionen wird
Deutschland wieder stark.
Die notwendigen Änderungen des Grundge-
setzes setzen einen breiten Konsens zwischen
den Parteien voraus. Wir unterstützen daher
die Einrichtung einer Gemeinsamen Kom-
mission von Bundestag und Bundesrat und
erwarten, dass diese zügig Vorschläge zur Re-
form der bundesstaatlichen Ordnung erarbei-
tet. Wir werden die Arbeit der Kommission
begleiten und ihr Ergebnis in der Partei disku-
tieren. Der Parteirat wird gebeten, über den
Fortgang der Beratungen zu diskutieren.
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Antrag 223

Landesverband Baden-Württemberg

Die Verantwortung vor 
Ort stärken den Staat 
modernisieren

1. EINE STARKE DEMOKRATIE
BRAUCHT DEN MODERNEN
STAAT

Die in Deutschland und Europa angestoßenen
und noch ausstehenden Veränderungen in
Staat, Wirtschaft und Gesellschaft setzen po-
litischen Mut und Durchsetzungskraft voraus.
Gerade die Veränderungen in der Steuer-, So-
zial- und Arbeitsmarktpolitik werden aber um
so besser gelingen, je besser sich der Staat in
Bund, Ländern und Gemeinden selbst auf
eine effektivere und effizientere Aufgabener-
füllung hin reformiert. Staatsreform ist des-
halb eine elementare Voraussetzung für ein
Gelingen von politischen Reformen. 
Der deutsche Föderalismus ist reformbedürf-
tig. Politische Entscheidungen sind aufgrund
von Kompetenzüberschneidungen und
Mischfinanzierungen häufig nicht eindeutig
zuzuordnen; politische Verantwortung wird
verwischt; die Legitimationsgrundlage von
Politik wird untergraben. Allzu oft führt
diese Politikverflechtung zu Handlungsunfä-
higkeit, die wiederum Politikverdrossenheit
schürt. Und in Extremfällen führt dies zu po-
litischen Ersatzhandlungen, bei denen Dra-
matisierung bis hin zu Krawallmacherei
mehr zählt als der politische Inhalt. 
Dieser Zustand widerspricht einem zentra-
len Grundsatz demokratischer Ordnungen,
nämlich dass gewählte Volksvertreter in Ge-
meinden, Ländern und Bund für ihr Han-
deln einstehen müssen und dafür vom Bür-
ger zur Rechenschaft gezogen werden kön-
nen. Demokratie lebt von Verantwortung!
Über notwendige Reformen des Föderalis-
mus muss eine breite gesellschaftliche und
politische Debatte stattfinden.
Verantwortung und Klarheit in der Zustän-
digkeit für Aufgaben und für ihre Finanzie-
rung zwischen Bund, Ländern und Gemein-

den herzustellen ist ein Beitrag zur Stärkung
der Demokratie in unserer Republik.
Uns leitet dabei die Überzeugung, dass Auf-
gaben dann effektiv und bürgernah wahrge-
nommen werden, wenn das Subsidiaritäts-
prinzip zwischen dem Bund und den Län-
dern, aber auch zwischen den Ländern und
den Städten und Gemeinden wirksam greift.
Dabei sind für uns die Kommunen besonders
wichtig, sind es doch ihr Leistungsangebot
und ihre Infrastruktur, die staatliches Handeln
für die Menschen unmittelbar erfahrbar ma-
chen. Die Bürgerinnen und Bürger erleben
„den Staat“ in erster Linie in Form des Rat-
hauses, des Kindergartens und der Schule, der
Müllabfuhr und des Krankenhauses, des
Schwimmbades und der Volkshochschule.
Die Staatsreform in Deutschland steht und
fällt mit der Neuordnung der Finanzverfas-
sung. Denn nur finanziell handlungsfähige
Länder und Kommunen können die ihnen im
gegliederten Gemeinwesen zugewiesenen
Aufgaben erfüllen. Staatliche Leistungen
müssen möglichst nah am Bürger erbracht
werden; dies erfordert ein neues Verantwor-
tungsbewusstsein in den Kommunen und für
die Kommunen. Auch die Länder müssen
sich stärker ihrer politischen Verantwortung
stellen und den Bürgern gegenüber auch die
Einnahmeseite ihres Handelns verantworten. 
Die auf diesem Wege gewonnene Klarheit
über Aufgabenverantwortung und Finanzie-
rungsverantwortung ermöglicht es Bürgerin-
nen und Bürger, über politische Alternativen
in ihrer vollen Tragweite zu entscheiden. Und
dann sollten die Menschen über politische
Entscheidungen und ihre Finanzierung in
Gemeinde, Land und Bund auch direkt mit-
bestimmen können – und im Gegenzug steht
jeder einzelne in der Pflicht, bewusster Ver-
antwortung für die Gemeinschaft zu tragen.
Die Erneuerung unseres Gemeinwesens
durch Stärkung der Kommunen und der Ei-
genverantwortung im Bundesstaat hat große
Widerstände zu überwinden. Das kann ein
Staatsverständnis sein, das knappe Ressour-
cen vorrangig bei sich und nachrangig  bei
den Investoren und Konsumenten ansam-
meln will. Das kann ein mit Solidarität zwi-
schen den Bundesländern argumentieren-
der, aber auf längere Sicht durch zu starke
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Nivellierung die Initiative lähmender Län-
derfinanzausgleich sein. All diese und wei-
tere Widerstände nutzen den Vorteil, dass
die Begründung für das Aufrechterhalten
des Status Quo in Deutschland leichter zu
bekommen ist als der Schub für die Verän-
derung. Der so entstehende Reformstau
muss nun auch bei der Modernisierung des
Staates aufgelöst werden. Wir streben die
Integration der Steuersysteme für Personen-
gesellschaften und Körperschaften an.
Die Länder müssen zu Ausgangspunkten ei-
nes positiven Reformdrucks werden. Dies
gelingt um so besser, je konsequenter die
Länder bei sich selbst mit Reformen beginnt. 

2. EIN STARKER STAAT BRAUCHT
STARKE KOMMUNEN

2.1 Durch eine mutige Gemeindefinanz-
reform die Kommunen stärken

Ein zukunftsfähiges Gemeindefinanzsystem
darf wenig konjunkturanfällig sein, muss
von den Gemeinden autonom zu gestalten
und zugleich gegenüber der Bürgerschaft zu
verantworten sein. Neben Gebühren u. ä.
besteht eine ausgewogene Kommunalfinan-
zierung aus drei Steuerquellen:

a) Kommunale Unternehmensteuer

Die Gewerbesteuer muss in eine moderne
kommunale Unternehmensteuer mit Hebe-
satzrecht übergeführt werden. Durch eine
Absenkung des Steuersatzes und eine Ver-
breiterung der Bemessungsgrundlage wird
die Steuerbasis stabiler und die Belastung
gerechter verteilt. Konkret heißt dies:
• Einbeziehung von Freiberuflern und von

Forst- und Landwirten,
• Stärkung des Betriebsstättenprinzips

durch Einschränkung von Verrech-
nungsmöglichkeiten wie der gewerbe-
steuerlichen Organschaft, 

• Schrittweise wollen wir die Bemes-
sungsgrundlage so weit fassen, dass die
am Standort erwirtschaftete Wertschöp-
fung  angemessen besteuert wird. Dies
belastet weder den Faktor Arbeit noch
den Faktor Kapital einseitig und ver-
schont die Unternehmenssubstanz. Da-
bei soll die Besteuerung in Form einer

Cash-Flow-Steuer geprüft werden. Da-
bei müssen die Schutzfunktionen des
Länder- und kommunalen Finanzaus-
gleichs erhalten bleiben.

b) Kommunale Einkommensteuer

Die bisherigen Zuweisungen werden umge-
wandelt in ein Zuschlagsrecht der Kommu-
nen auf die Einkommensteuer. 
Dabei werden Bemessungsgrundlage und
der Tarifverlauf der Einkommensteuer wie
bisher vom Bund einheitlich festgelegt und
den Kommunen wie jetzt bei der Gewerbe-
steuer ein Hebesatzrecht eingeräumt, um im
Verhältnis zur Bürgerschaft fühlbar werden
zu lassen, das ein Teil der Einkommensteuer
für kommunale Aufgaben verwendet wird.

c) Kommunale Bodensteuer

Die Grundsteuer ist die dritte Säule der au-
tonomen Kommunalfinanzen. Sie muss in
zwei Punkten reformiert werden:
• Abschaffung der Grundsteuer A (Land-

und Forstwirte werden von der kommu-
nalen Unternehmensteuer erfasst),

• Annäherung der Grundstückswerte an
Verkehrswerte mit dem Ziel, die Steuer-
sätze gleichzeitig abzusenken..

Dies ist nur mit einem reformierten Kom-
munalen Finanzausgleich möglich, der ge-
währleistet, dass
• zwischen strukturell finanzstarken und

finanzschwachen Kommunen ein Aus-
gleich stattfindet, 

• die Gleichwertigkeit der Lebensverhält-
nisse in allen Kommunen ermöglicht
wird,

• Zentralitätsfunktionen ausreichend be-
rücksichtigt werden.

Ein solches Steuersystem gewährleistet ei-
nen kommunalen Wettbewerb um Leistungs-
fähigkeit und Effizienz. Er wird gleichzeitig
den derzeitigen Wettlauf um möglichst nied-
rige Gewerbesteuersätze und direkte oder in-
direkte Subventionen beenden.

2.2 Konnexitätsprinzip verankern und
absichern: Wer bestellt, bezahlt! 

Auf Bundesebene muss das Konnexitätsprin-
zip verankert werden: Wenn der Bund neue
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Aufgaben für Länder oder Kommunen
schafft, so muss die Finanzierung geregelt
sein. Da das Konnexitätsprinzip im Verhält-
nis Land – Kommunen in einigen Bundeslän-
dern zwar schon verankert ist, aber zu oft
wirkungslos bleibt, ist eine verfahrensmäßige
Absicherung in Gestalt eines Konsultations-
mechanismus erforderlich: Bund, Länder und
Kommunen sind verpflichtet, sich wechsel-
seitig über finanzwirksame Gesetzesvorha-
ben zu unterrichten. Wird dabei eine Eini-
gung über die Kostentragung erzielt, so ist
diese maßgebend. Kommt es zu keiner Eini-
gung, so muss diejenige Ebene, die das Ge-
setz beschließt, auch die Kosten tragen.  

3. EIN STARKER STAAT BRAUCHT
STARKE LÄNDER

3.1 Klarheit und Eigenverantwortung im
Bund-Länder-Verhältnis

Durch ein Bündel von Maßnahmen wollen
wir die Verflechtungen zwischen Bund
und Ländern auflösen und klare Verant-
wortlichkeiten für Bund und Länder schaf-
fen. 

3.2 Klare Zuordnung der Steuer-
verantwortung

Soweit den Ländern das Aufkommen aus ei-
ner Steuer zusteht, sollen sie dies auch dem
Bürger und Wähler gegenüber verantwor-
ten. Schließlich erbringen sie mit ihren
Kernaufgaben Bildung, Kultur und Innere
Sicherheit unverzichtbare Leistungen. Im
einzelnen schlagen wir dazu vor: 

a) Länderzuschlag auf die Einkommensteuer

Der den Ländern zustehende Anteil an der
Einkommen- und Körperschaftssteuer wird
in einen autonom von jedem Land zu erhe-
benden Zuschlag umgewandelt:
Die Bemessungsgrundlage und der Tarifver-
lauf der Einkommensteuer werden wie bis-
her vom Bund einheitlich festgelegt. 
Davon ausgehend erhebt der Bund seinen
Anteil an der Einkommensteuer, welcher
der Finanzierung seiner Aufgaben dient. 
Jedes Land erhebt den für seine Aufgaben
notwendigen  Anteil als Zuschlag auf die

Steuerschuld. Dadurch wird die Progressivi-
tät der Einkommensteuer verschärft.

b) Reine Ländersteuern

Vermögen-, Erbschaft- und Kfz-Steuer wer-
den in Länderhoheit erhoben.

3.3 Gemeinschaftsaufgaben entflechten
und klar zuordnen

Mischfinanzierungen gefährden die Haus-
haltsautonomie und vernebeln politische
Verantwortung. Außerdem entsteht ein ex-
trem hoher Koordinierungs- und Verwal-
tungsaufwand.
Die Kosten für die Forschung von überre-
gionaler Bedeutung trägt allein der Bund.
So können Kräfte gebündelt werden, was
angesichts der Kosten für Großforschungs-
einrichtungen und der Gefahr von Förde-
rung nach dem (regionalen) Gießkannen-
prinzip wichtig ist. 
Die übrigen Gemeinschaftsaufgaben werden
– mit Ausnahme der nach wie vor notwendi-
gen gemeinsamen Bildungsplanung – von
den Ländern wahrgenommen und finanziert.
So kann die Politik besser auf die regional
unterschiedlichen Bedürfnisse eingehen und
ist zugleich politisch uneingeschränkt haftbar
für die Umsetzung. Der Wettbewerb um die
besten Ergebnisse im Hochschulbereich und
die regionale Ausrichtung von Landwirt-
schaftspolitik sind dabei zentrale Anliegen. 

3.4 Die Rahmengesetzgebung des Bundes
aufs Nötigste beschränken

Nur noch die für die Durchlässigkeit zwi-
schen den Ländern und für die Freiheit der
Berufsausübung erforderlichen Regelungen
bleiben in der Rahmengesetzgebung des
Bundes, die aber vor allem in finanzrelevan-
ten Punkten geöffnet wird: so bei der Besol-
dung im öffentlichen Dienst.
Schließlich wollen wir die Regelungsdichte
des Bundes insgesamt stark zurücknehmen.
Nur noch die für die Durchlässigkeit zwischen
den Bundesländern notwendigen Regelungen
bleiben in der Hand des Bundes ‘Kompatibili-
tät’ und ‘Konvertibilität’ sind die Prinzipien
dieses gewandelten Verständnisses.
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Die grundgesetzlich gebotene Einheitlich-
keit der Lebensverhältnisse ist durch Nor-
men und durch Standards zu gewährleisten.
Diese orientieren sich im übrigen auch an
der europäischen Perspektive.
Wenn die Bundesländer solchermaßen in ih-
rer eigenständigen Funktionsweise gestärkt
sind, haben sie auch eine ‘Bringschuld’: Sie
müssen bisher selber zentral wahrgenom-
mene Aufgaben nun in Regionen sowie
Städte und Gemeinden verlagern. Diese
sind in der Lage, in dezentralen Einheiten
über Kooperation und verstärkten Technik-
einsatz Effizienzgewinne zu erreichen.

4. DEN MENSCHEN VERTRAUEN –
BÜROKRATIE ABBAUEN

Der inhaltliche Leitfaden unserer Politik ist
das Prinzip der Subsidiarität. Entscheidun-
gen sollen bürgernah und durchschaubar ge-
troffen werden. Was vor Ort erledigt werden
kann muss nicht auf höhere Ebenen oder gar
eine Vielzahl von Behörden verteilt werden. 
Wir vertrauen den Menschen und werden
überflüssige Regelungen und damit Büro-
kratie abbauen. Nicht jede Regelung, die
gut gemeint ist, hat auch positive Wirkung.
Manche Vorschriften haben im Laufe der
Jahre ihre positive Wirkung verloren oder
ganz eingebüßt. Zuweilen werden sogar
Vorschriften, die ursprünglich zum Schutz
von Menschen erlassen wurden, heute von
den Betroffenen als einschränkend und be-
vormundend empfunden.
Wir wollen auf der politischen Ebene mit
gutem Beispiel vorangehen, denn Bürokra-
tieabbau braucht mehr als nur politische Ini-
tiativen. Unternehmen, Standesorganisatio-
nen, Vereinigungen und Verbände sind hier
in Deutschland ebenso gefordert, überflüs-
sige und komplizierte Regelungen abzu-
schaffen und ihr Handeln durchschaubar zu
machen. 

4.1 Demokratie unmittelbar erleben

Wir wollen erreichen, dass Demokratie le-
bendiger wird. Dazu müssen Gestaltungs-
spielräume erweitert und die Möglichkeiten
zur Selbstbestimmung der Menschen ver-
größert werden.

Dort wo man lebt, wohnt und arbeitet muss
man sich einbringen können. Mitwirkung,
aber auch die Übernahme von Eigenverant-
wortung müssen jeweils in der kleinstmögli-
chen Einheit verwirklicht werden.
Eine gleichberechtigte Zusammenarbeit der
Eltern und Erzieherinnen bei der Ausgestal-
tung von Betreuungsangeboten gehört für
uns ebenso dazu wie die Mitgestaltung von
Eltern, Schülern und Lehrern innerhalb der
Schulen, zum Beispiel durch paritätische
Mitbestimmung in der Schulkonferenz.
Durch Beteiligung und Mitsprache sollen
Schülerinnen und Schüler Demokratie von
Anfang an lernen, indem sie sie unmittelbar
anwenden können.
Damit der Lebensraum Schule bürger- bzw.
„schülernah“ gestaltet wird, brauchen un-
sere Schulen Autonomie. So müssen sie ihr
Budget selbst verwalten und auch die Aus-
wahl bei Neueinstellungen eigenständig
vornehmen können.
Beteiligung vor Ort ist Vorraussetzung für
die Akzeptanz von Entbürokratisierung. Der
Abbau von einengenden Richtlinien setzt
voraus, dass Mindestqualitätsstandards de-
finiert werden. Dabei muss im Vordergrund
stehen, dass die konkrete Ausgestaltung viel
näher an den Bedürfnissen der Betroffenen
erfolgen kann, wenn man sich in der Kom-
mune einigt anstatt abstrakte Vorgaben zu
erfüllen. Dies erfordert aber intensive Bür-
gerbeteiligung in den Kommunen! Dafür
treten wir ein.

4.2 Verantwortung übernehmen

Damit Entbürokratisierung funktioniert
müssen politische Ebenen bereit sein Auf-
gaben abzugeben und es muss gleichzeitig
auf jeweils unteren Ebenen bzw. bei Bürge-
rinnen und Bürgern die Bereitschaft geben,
konkret Verantwortung zu übernehmen.
Politisch Verantwortliche müssen ausdrück-
lich darauf verzichten immer alles zu regeln
was geregelt werden kann. Gerechtigkeit
entsteht nicht dadurch, dass möglichst jedes
Detail für jeden Einzelfall verbindlich gere-
gelt wird. Im Gegenteil haben zum Beispiel
gerade die Erfahrungen mit dem Übermass
an Einzelfallregelungen im Steuerrecht oder
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auch im Sozialrecht gezeigt, dass diese dazu
führen, dass es Vorteile für diejenigen gibt,
die sich in komplizierten Systemen gut zu-
recht finden bzw. professionelle Hilfe zur
Suche nach Vorteilen in Anspruch nehmen
können.
Gesetze müssen aber für alle nachvollzieh-
bar sein. Daher müssen sich Gesetz- und
Verordnungsgeber auf allen Ebenen weit
aus stärker auf  die Regelung von gesetzli-
chen Rahmenvorschriften beschränken und
für die Ausgestaltung entsprechende Ermes-
sensspielräume geben. Dadurch werden
Entscheidungen praxisnäher und können in-
dividuellen Bedürfnissen weitaus besser ge-
recht werden. Eine Überprüfung durch die
Bürgerinnen und Bürger muss durch Ein-
sichtsmöglichkeiten in sie betreffende Vor-
gänge gewährleistet werden. 

4.3 Mit dem öffentlichen Dienst 
vorangehen

Eine Reduzierung von Gesetzen, Verord-
nungen und Erlassen ist nur dann effektiv,
wenn die Ausführenden in Behörden und
Dienststellen ihren Ermessensspielraum
nutzen können und wollen. In heutigen Ver-
waltungen besitzen viele Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter eine hohe Qualifikation,
die häufig nicht zur Entfaltung kommen
kann. Diese Kräfte gilt es zu wecken und
auszubauen. Wir wollen Bezahlung und Be-
förderung nach Leistung. Beurteilungs-
grundlage soll auch im öffentlichen Dienst
nicht länger die eingeschlagene Laufbahn,
sondern die tatsächlich geleistete Arbeit
und die Beschreibung des Arbeitsplatzes
sein. 
Die bisherige Fixierung auf beamtenrechtli-
che Regeln und den daraus abgeleiteten Ver-
einbarungen im Bereich des öffentlichen
Dienstes hindern Beweglichkeit, Eigenstän-
digkeit und Innovation in vielen Verwaltun-
gen.
Daher wollen wir, dass ernst gemacht wird
mit der Reduzierung der Beamten auf die
Bereiche Polizei, Justiz und Finanzwesen.
In allen anderen Zuständigkeiten soll künf-
tig niemand mehr im Beamtenverhältnis
eingestellt werden. Damit einher muss

selbstverständlich eine Erneuerung des Ta-
rif- und Laufbahnrechts im öffentlichen
Dienst gehen.
Die Ausbildung in öffentlichen Verwaltun-
gen muss so gestaltet werden, dass Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter auch in der
freien Wirtschaft eine Chance haben. Bei
Fortbildung und Qualifizierung ist diesem
Kriterium ebenfalls Rechnung zu tragen. 
Durch die Verabschiedung vom bisherigen
Laufbahnrecht wird im übrigen andererseits
auch eine Durchlässigkeit von der Wirt-
schaft in die Verwaltungen hinein erreicht,
an der es bislang ebenfalls fehlt.

4.4 Gewährleisten statt alleine leisten

Nicht alle Aufgaben, die innerhalb eines
Staates erfüllt werden sollen, muss dieser
zwangsläufig selbst erledigen. Privatisie-
rung ist dabei allerdings bei weitem nicht
das einzige und auch nicht immer das wirk-
samste Instrument. In vielen Fällen ist es
falsch, Aufgaben einfach privater Gestal-
tung zu überlassen.
Gemeinsame Aufgabenerledigung im Rah-
men von ppp (public private partnership)
stellt für uns ein zentrales Instrument dar,
wie insbesondere Kommunen zukünftig die
Erfüllung staatlicher Aufgaben gewährleis-
ten können, ohne alles selbst leisten zu müs-
sen.
Dort wo Kommunen wirtschaftlich erfolg-
reich wirken sollen sie künftig auch die
Chance haben, sich der privaten Konkur-
renz zu stellen und am Wettbewerb in der
freien Wirtschaft teilzunehmen.

4.5 Politik ist nicht allmächtig

Entbürokratisierung hat in unserer Vorstel-
lung dann ihr Ziel erreicht, wenn sich wie-
der mehr Menschen für das Ganze und die
Anliegen der Gemeinschaft verantwortlich
fühlen. Politikerinnen und Politiker sind da-
bei gefordert auch die Grenzen ihrer Ein-
flussmöglichkeiten aufzuzeigen und anzuer-
kennen. Denn eine wirklich lebendige, und
damit auf Dauer funktionierende Demokra-
tie erhalten wir uns nur, wenn wir politische
Gestaltung zum Anliegen aller machen.
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5. MEHR DEMOKRATIE WAGEN

5.1 Volksentscheide und Volksbegehren
auf finanzrelevante Themen ausweiten

Wenn die Zuständigkeiten einschließlich
der Finanzierung klar zugeordnet werden,
so ist der mündige Bürger gerade in Fi-
nanz- und Haushaltsfragen stärker zu be-
teiligen und gleichzeitig in die Verantwor-
tung zu nehmen. „Mehr Demokratie wa-
gen“ darf nicht vor dem Geld halt machen
– ist doch oft die finanzielle Auswirkung
ebenso wichtig wie das politische Anliegen
selbst. Erfahrungen und Verfahrensweisen
in der Schweiz und in amerikanischen
Bundesstaaten zeigen, dass ein Verzicht
auf das Finanztabu bei Volksabstimmun-
gen und -initiativen die Mitbestimmungs-
möglichkeiten von Bürgern ausweitet,
ohne die öffentlichen Haushalte zu ruinie-
ren oder das Steuerrecht komplizierter zu
machen, als es ohnehin schon ist. Vor al-
lem das Initiativrecht ermöglicht es den
Bürgern, Themen neu zu setzen und damit
die Demokratie lebhafter und offener zu
gestalten.   
Deshalb treten wir für die Streichung der
Negativkataloge in Landesverfassung,
Landkreis- und Gemeindeordnung ein, die
Volksbegehren und -entscheide in Finanz-
fragen ausschließen, und wollen auf eine
solche Ausschlussnorm bei Referenden auf
Bundesebene verzichten.

Antrag 224

Landesverband Rheinland-Pfalz

Änderungsantrag zum
Leitantrag des SPD-Partei-
vorstandes „Bundesstaatli-
che Ordnung erneuern“ 

Absatz 1 wird ab Satz 3 wie folgt geändert:
„Die Instrumente der Gemeinschaftsaufga-
ben und der Mischfinanzierung müssen neu

überdacht werden. Sie sind dann entbehr-
lich, wenn sie den Wettbewerb zwischen
den Ländern stärker behindern als beför-
dern. Gemeinschaftsaufgaben und Mischfi-
nanzierungen sind allerdings weiterhin not-
wendig, wenn es darum geht, die Wettbe-
werbsfähigkeit der Länder auf internationa-
ler Ebene zu sichern oder wenn die Größe
einer Aufgabe von einem Land alleine nicht
zu bewältigen ist. Im Zeitalter von Globali-
sierung und Europäisierung müssen ge-
meinsame Anstrengungen von Bund und
Ländern unternommen werden, um die
Wettbewerbsfähigkeit der Bundesrepublik
Deutschland zu garantieren.“

Antrag 225

Parteivorstand

AD HOC-Gruppe 
„Moderne Volks- und 
Mitgliederpartei“
Der SPD-Bundesparteitag beauftragt den
SPD Parteivorstand, in seiner konstituieren-
den Sitzung eine AD HOC-Gruppe  „Mo-
derne Volks- und Mitgliederpartei“ einzu-
setzen.
Die AD HOC-Gruppe soll aus Vertretern
der Parteigliederungen und Mandatsträgern
bestehen.
Sie soll innerhalb eines Jahres konkrete Vor-
schläge zur Parteireform erarbeiten und da-
bei die Empfehlungen der Projektgruppe
„SPD 2000“ und der Arbeitsgruppe „Mit-
gliederentwicklung“ aus dem Jahr 1995 be-
rücksichtigen. Die Vorschläge sind vorher
den Unterbezirken zuzuleiten.
Folgende Aufgaben stehen dabei im Mittel-
punkt:
• Weiterentwicklung von modernen Orga-

nisationsformen der SPD als Volks- und
Mitgliederpartei

• Vorschläge für eine Intensivierung der
Zielgruppenarbeit 

• Ausbau der Qualifizierungskompetenz
für die Ehrenamtlichen Funktionäre,
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Mandatsträger und hauptamtlichen
Strukturen

• Angebote zur Modernisierung der politi-
schen Kommunikation für alle Ebenen
der Parteiarbeit

• Umsetzung des Prinzips des Gender-
mainstreamings in Arbeits- und Kom-
munikationsformen der Partei

Das Konzept soll eine Überprüfung des Sat-
zungsrechts der Partei einschließen.

Antrag 227

Parteivorstand

Deutschland bewirbt sich
um die Olympischen 
Sommerspiele und die 
Paralympics 2012 in 
Leipzig und Rostock
1. Die SPD unterstützt mit Nachdruck die

deutsche Bewerbung um die Ausrich-
tung der Olympischen Sommerspiele
und die Paralympics 2012. Die Bewer-
bung ist für uns nationale Aufgabe. Sie
bietet die Möglichkeit, Deutschland be-
reits von der Bewerbungsphase an als
weltoffenes, sportbegeistertes und gast-
freundliches Land zu präsentieren. Es ist
eine Bewerbung der Städte Leipzig und
Rostock mit den Ländern Sachsen und
Mecklenburg-Vorpommern für ganz
Deutschland.

2. Die Parteigliederungen werden aufge-
fordert, sich auf den jeweiligen Ebenen
für die Bewerbung einzusetzen. 

3. Bundesregierung und Bundestagsfrak-
tion werden gebeten, auch weiterhin die
Bewerbung offensiv zu vertreten, innen-
und außenpolitisch die deutsche Bewer-
bung als gemeinsame nationale Aufgabe
darzustellen und das NOK im Rahmen
der Möglichkeiten nach Kräften zu un-
terstützen.

Diese Bewerbung ist eine große Chance für
Deutschland. Olympische Spiele und die

Paralympics stellen neben der Fußball-
Weltmeisterschaft die weltweit bedeutends-
ten Sportveranstaltungen dar. Mit der Be-
werbung von Leipzig und Rostock unter-
streicht Deutschland seinen entschlossenen
Willen und seine Bereitschaft, 40 Jahre
nach den Spielen von München wiederum
Austragungsort der Olympischen Spiele
und Gastgeber für Sportlerinnen und Sport-
ler aus der ganzen Welt zu werden.

Antrag 228

Parteivorstand

Finanzordnung
Die Finanzordnung der SPD, zuletzt geän-
dert auf dem ordentlichen Parteitag in Ber-
lin 1999 erfährt nachfolgende Änderungen:

1) § 1 Absatz 1 erhält folgende Fassung:

(1) Die monatlichen Beiträge sind:

Monatsnettoeinkommen

bis 1.000 € 1.500 € 2.000 € 3.000 € Über
1.000 € bis bis bis bis

1.500 € 2.000 € 3.000 € 4.100 € 4.100 €

5,– € 8,– € 25,– € 55,– € 135,– € 245,– €
bis bis bis bis bis und
8,– € 25,– € 55,– € 135,– € 245,– € mehr

Erläuterung: Jedes Mitglied stuft sich im
Rahmen der zutreffenden Gruppe selbst ein.
Der jeweils erstgenannte Beitragswert stellt
den erwarteten Mindestbeitrag dar.
Die einzelnen Beitragsstufen entsprechen
ca. folgenden Prozentsätzen:

Bis 0,8% 1, 7% 2, 8% 4,5% 6%
0,8% bis bis bis bis

1, 7% 2, 8% 4,5% 6%

2) In § 1 Absatz 2 wird folgender neuer
Satz 2 eingefügt:

Für Mitglieder, die zugleich einer ande-
ren Partei angehören, die Mitglied der



Sozialdemokratischen Partei Europas
(SPE) ist, beträgt der monatliche Beitrag
2,50 €, wenn sie ihre Beitragsverpflich-
tungen gegenüber dieser Schwesterpar-
tei erfüllen.

3) § 1 Absatz 8 Satz 1 erhält folgende
Fassung:

(8) Die Herstellung von Beitragsmar-
ken, Beitragsbestätigungen, Wahl-
fonds- und Sondermarken sowie
Formularen für die Zuwendungsbe-
stätigungen ist ausschließlich dem
Parteivorstand vorbehalten.

4) § 2 wird wie folgt neu gefasst:

Sonderbeiträge

§ 2 
(1) Mitglieder der SPD, die öffentliche

Wahlämter oder Mandate innehaben,
leisten neben ihren satzungsgemäßen
Mitgliedsbeiträgen (§ 1 Abs. 1) Son-
derbeiträge (Mandatsträgerbeiträge).

(2) Mitglieder der SPD, die in Wahr-
nehmung von Funktionen für die
Partei oder in Wahrnehmung öffent-
licher Ämter und Mandate als Mit-
glieder von Aufsichts-, Verwal-
tungs- oder Beiräten oder vergleich-
barer Gremien Aufwandsentschädi-
gungen, Tantiemen oder ähnliche
Bezüge erhalten, haben von ihren
Bezügen 30 Prozent an den Gebiets-
verband der entsprechenden Ebene
abzuführen. Die Abführung von
derartigen Bezügen aufgrund ande-
rer bestehender Regelungen, wie sie
z.B. für Gewerkschaftsmitglieder in
Aufsichtsräten gelten, ist dabei an-
zurechnen. 

(3) Mitglieder der SPD, die Regierungs-
ämter innehaben, die keine  Wahläm-
ter sind, leisten einen Sonderbeitrag,
dessen Höhe vom jeweiligen Lan-
des- oder Bezirksvorstand, auf Bun-
desebene und für Mitglieder der Eu-
ropäischen Kommission vom Partei-
vorstand festgelegt wird. Die Pflicht
Sonderbeiträge gemäß Abs. 1 und 2
zu leisten, bleibt hiervon unberührt. 

(4) Die Sonderbeiträge gemäß Abs. 1, 2
und 3 sind von der Aufteilungsvor-
schrift des § 1 Abs. 9 ausgenommen.
Über die Höhe der Sonderbeiträge
gemäß Abs. 1 beschließt der Vorstand
des entsendenden Gebietsverbands,
soweit der Parteivorstand bzw. die
Landesverbände/Bezirke keine ab-
weichenden Regelungen treffen.

5) § 3 wird wie folgt neu gefasst:

Spenden

§ 3 
(1) Die zur eigenständigen Kontofüh-

rung berechtigten Gebietsverbände
(§ 9 Abs. 1) der Partei sind berech-
tigt, Spenden anzunehmen.

(2) Bis zu einem Betrag von 1.000 Euro
kann eine Spende mittels Bargeld er-
folgen.

(3) Parteimitglieder, die für die Partei
bestimmte Spenden erhalten, haben
diese unverzüglich an das für Finanz-
angelegenheiten zuständige Vor-
standsmitglied (§ 5) derjenigen Glie-
derung weiterleiten, für die die
Spende bestimmt ist. Das für die Fi-
nanzangelegenheiten zuständige Vor-
standsmitglied kann eine/einen
hauptamtliche/-n Mitarbeiter/-in be-
vollmächtigen, Spenden in seinem
Namen anzunehmen. 

(4) Das für die Finanzangelegenheiten
zuständige Vorstandsmitglied ent-
scheidet über die Annahme einer
Spende. Über die Annahme einer
Spende, die im Einzelfall 2.000 Euro
übersteigt, beschließt in den den Be-
zirken nachgeordneten Gebietsver-
bänden der Vorstand auf Vorschlag
des für die Finanzangelegenheiten
zuständigen Vorstandsmitglieds.
Dieser Beschluss ist in einem Proto-
koll festzuhalten und bei den Kas-
senunterlagen aufzubewahren.

(5) Folgende Spenden dürfen nicht an-
genommen werden:
1. Spenden von öffentlich-rechtli-
chen Körperschaften, Parlaments-
fraktionen und -gruppen sowie von
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Fraktionen und Gruppen von kom-
munalen Vertretungen;
2. Spenden von politischen Stiftun-
gen, Körperschaften, Personenverei-
nigungen und Vermögensmassen, die
nach der Satzung, dem Stiftungsge-
schäft oder der sonstigen Verfassung
und nach der tatsächlichen Ge-
schäftsführung ausschließlich und
unmittelbar gemeinnützigen, mildtä-
tigen oder kirchlichen Zwecken die-
nen (§§ 51 bis 68 der Abgabenord-
nung);
3. Spenden von außerhalb der Bun-
desrepublik Deutschland, es sei
denn, dass 
a) diese Spenden aus dem Vermögen
eines Deutschen, eines Bürgers der
Europäischen Union oder eines Wirt-
schaftsunternehmens, dessen Anteile
sich zu mehr als 50 vom Hundert im
Eigentum von Deutschen oder eines
Bürgers der Europäischen Union be-
finden oder dessen Hauptsitz in ei-
nem Mitgliedsstaat der Europäischen
Union ist, stammen
oder 
b) es sich um eine Spende eines Aus-
länders von nicht mehr als 1 000
Euro handelt;
4. Spenden von Berufsverbänden,
die diesen mit der Maßgabe zuge-
wandt wurden, sie an eine politische
Partei weiterzuleiten;
5. Spenden von Unternehmen, die
ganz oder teilweise im Eigentum der
öffentlichen Hand stehen oder die
von ihr verwaltet oder betrieben wer-
den, sofern die direkte Beteiligung
der öffentlichen Hand 25 vom Hun-
dert übersteigt,
6. anonyme Spenden, soweit sie im
Einzelfall mehr als 500 Euro betra-
gen;
7. Spenden, die der Partei erkennbar
in Erwartung oder als Gegenleistung
eines bestimmten wirtschaftlichen
oder politischen Vorteils gewährt
werden;
8. Spenden, die von einem Dritten
gegen ein von der Partei zu zahlen-

des Entgelt eingeworben werden, das
25 vom Hundert des Wertes der  ein-
geworbenen Spende übersteigt.

(6) Spenden und Mandatsträgerbeiträge
an die Partei oder einen oder meh-
rere Gebietsverbände, deren Gesamt-
wert in einem Kalenderjahr (Rech-
nungsjahr) 10.000 Euro übersteigt,
sind unter Angabe des Namens und
der Anschrift des Spenders sowie der
Gesamthöhe der Spende im Rechen-
schaftsbericht der Gesamtpartei zu
verzeichnen.
Spenden, die im Einzelfall die Höhe
von 50.000 Euro übersteigen, sind
dem Parteivorstand zur Meldung an
den Präsidenten des Deutschen Bun-
destages unverzüglich anzuzeigen.

(7) Spenden, die eine Kandidatin/ein
Kandidat für eine Wahl zu einem öf-
fentlichen Wahlamt/Mandat oder ein
Inhaber oder eine Inhaberin eines öf-
fentlichen Amtes/eines Mandats er-
hält, sind unverzüglich an das für Fi-
nanzangelegenheiten zuständige Vor-
standsmitglied (§ 5) weiterzuleiten.

(8) Nach Absatz 5 unzulässige Spenden
sind unverzüglich an den Parteivor-
stand zur sofortigen Weitergabe an
das Präsidium des Deutschen Bun-
destages weiterzuleiten.

6) § 4 erhält folgende Fassung:

Spendenbestätigungen

§ 4 
(1) Die zur Kontoführung berechtigten

Gebietsverbände (§ 9 Abs. 1) der
Partei sind berechtigt, den Empfang
von Spenden zu bestätigen. Näheres
regeln die Bezirke. Die Bestätigung
von Spenden an Ortsvereine, Unter-
bezirke und regionale Zusammen-
schlüsse kann abweichend von Satz
1 durch Beschluss der Bezirksvor-
stände gesondert geregelt werden. 

(2) Für die Bestätigung dürfen nur die
vom Parteivorstand herausgegebenen
und fortlaufend nummerierten For-
mulare verwendet werden. Eine
Durchschrift verbleibt bei der ausstel-
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lenden Gliederung, eine Durchschrift
ist dem Bezirk vorzulegen. Zur Aus-
stellung der Spendenbestätigung sind
nur die für das Finanzwesen verant-
wortlichen Vorstandsmitglieder und
Parteigeschäftsführer oder -geschäfts-
führerinnen sowie dazu beauftragte
hauptamtliche Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen berechtigt.

7) Hinter § 4 wird folgender neuer § 4a
eingefügt:

Erbschaften und Vermächtnisse 

§ 4a
(1) Gebietsverbände der Partei mit eige-

ner Kontoführung (§9 Abs. 1) sind
berechtigt, Erbschaften und Ver-
mächtnisse im Einvernehmen mit
dem Parteivorstand anzunehmen. 

(2) Erbschaften und Vermächtnisse wer-
den im Rechenschaftsbericht der
Partei unter Angabe ihrer Höhe, des
Namens und der letzten Anschrift
des Erblassers veröffentlicht, soweit
deren jeweiliger Gesamtwert 10.000
Euro übersteigt.

8) § 5 erhält folgende Fassung:

Kassenführung

§ 5 
(1) Jede Gliederung, jeder Gebietsver-

band und jede sonstige Organisati-
onsform der Partei mit eigenständi-
ger Kassenführung wählt ein für das
Finanzwesen verantwortliches Vor-
standsmitglied. Ihm obliegt die Füh-
rung des Finanzwesens, insbeson-
dere 
• die Pflege der Mitgliederdatei, 
• die regelmäßige Prüfung der

Beitragshöhe, 
• die Überprüfung der Beitrags-

leistung, 
• die Führung des Kassenbuches, 
• die Aufstellung des Wirtschafts-

planes,
• die Erstellung des Rechen-

schaftsberichtes gem. Parteien-
gesetz.

(2) Dem für das Finanzwesen zuständi-
gen Vorstandsmitglied des Parteivor-
stands (Schatzmeister/Schatzmeiste-
rin) obliegt des weiteren die Wahr-
nehmung der dem Parteivorstand in
§ 25 Absatz 1 Organisationsstatut
übertragenen Rechte. Das Recht des
oder der Vorsitzenden, der stellver-
tretenden Vorsitzenden sowie des
Generalsekretärs oder der Generalse-
kretärin, die Partei gerichtlich und
außergerichtlich gemäß der hierfür
vom Parteivorstand erteilten Voll-
macht zu vertreten, bleibt davon un-
berührt. 

(3) Das für das Finanzwesen verantwort-
liche Vorstandsmitglied erstattet der
Jahreshauptversammlung (Parteitag)
den Finanzbericht.

9) § 6 wird wie folgt neu gefasst:

Revision

§ 6 
(1) Die von der Jahreshauptversamm-

lung (Parteitag) zu wählenden Revi-
soren und Revisorinnen prüfen, ob
die Bestimmungen der Finanzord-
nung eingehalten wurden, insbeson-
dere prüfen sie regelmäßig 
• ob die Buchungen mit den Bele-

gen übereinstimmen,
• ob die Ausgaben angemessen

sind und den Beschlüssen (Wirt-
schaftsplan) entsprechen,

• ob Konten und die Barkasse im
Rechenschaftsbericht erfasst
sind

• und ob die Beitragsleistungen
satzungsgemäß sind (§ 1 Abs. 3).

(2) Sie berichten der Jahreshauptver-
sammlung (Parteitag) und stellen
den Antrag auf Entlastung des Vor-
standes in Finanzangelegenheiten. 

10) Die Abs. 1 und 2 des § 7 erhalten fol-
gende neue Fassung:

(1) Der Parteivorstand, die Vorstände von
Landesverbänden, Bezirken, regiona-
len Zusammenschlüssen, Unterbezir-
ken und Kreisverbänden beschließen
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bis spätestens 31. März des betreffen-
den Kalenderjahres den Wirtschafts-
plan auf Vorschlag des für das Finanz-
wesen verantwortlichen Vorstandsmit-
glieds. Dem Wirtschaftsplan ist eine
Übersicht über den Vermögensbestand
und die Verbindlichkeiten beizufügen.

(2) Der Parteivorstand, die Vorstände der
Landesverbände und die Vorstände
der Bezirke beschließen jährlich eine
mittelfristige Finanzplanung über die
geplanten Einnahmen und Ausgaben
und die sich hieraus ergebenden Ver-
mögensveränderungen. Die mittel-
fristige Finanzplanung umfasst den
Zeitraum von mindestens vier Jahren.
Auf Beschluss des jeweiligen Be-
zirksvorstands haben auch die
nachgeordneten Gebietsverbände
(§ 9 Abs. 1) eine mittelfristige Fi-
nanzplanung gemäß Satz 1 zu er-
stellen.

11) In § 8 Abs. 2 lit. b  wird das Wort „Be-
zirksverbänden“  durch „regionalen
Zusammenschlüssen nach § 8 Abs. 4a
Organisationsstatut“ ersetzt.

12) § 10 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

(2) Die Rechnungsunterlagen, Bücher,
Bilanzen und Rechenschaftsberichte
sind zehn Jahre aufzubewahren. Die
Aufbewahrungsfrist beginnt mit Ab-
lauf des Rechnungsjahres.

13) In § 10 wird folgender neuer Abs. 3
eingefügt:

(3) Das für das Finanzwesen verantwort-
liche Vorstandsmitglied hat die ge-
mäß Absatz 2 aufzubewahrenden
Unterlagen bei Ausscheiden aus die-
ser Funktion unverzüglich und ge-
ordnet seinem Nachfolger oder sei-
ner Nachfolgerin in dieser Funktion,
hilfsweise der/dem Vorsitzenden zu
übergeben.

14) § 11 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

(2) Die Ermittlungen sind so rechtzeitig
durchzuführen, dass die Vorstände
der den Bezirken nachgeordneten

Gebietsverbände oder sonstigen Or-
ganisationsformen mit eigenständi-
ger Kassenführung spätestens bis
zum 31. Januar den Jahresabschluss
förmlich beschließen können. Die
übrigen Vorstände beschließen über
ihre jeweiligen Jahresabschlüsse bis
zum 31. März.

15) Die Abs. 1, 2 und 3 in § 12 erhalten
folgende neue Fassung, aus den bishe-
rigen Absätzen 3, 4 und 5 werden die
Absätze 4, 5 und 6:

(1) Der Rechenschaftsbericht besteht
gemäß Parteiengesetz aus einer Ein-
nahmen- und Ausgabenrechnung, ei-
ner Vermögensbilanz sowie einem
Erläuterungsteil

(2) Die Landesverbände und Bezirke so-
wie die ihnen nachgeordneten Ge-
bietsverbände haben ihren Rechen-
schaftsberichten eine lückenlose Auf-
stellung aller Zuwendungen (Spen-
den und Mitgliedsbeiträge sowie
Mandatsträgerbeiträge und andere
Sonderbeiträge) je Zuwender/-in mit
Namen und Anschrift beizufügen.
Ausgenommen davon sind Mitglieds-
beiträge, die im zentralen Lastschrift-
einzugsverfahren erhoben werden.
Erbschaften und Vermächtnisse sind
jeweils mit Namen und Anschrift
der/des Erblasser/in oder Vermächt-
nisgeber/ in anzugeben. 
Die Landesverbände/Bezirke haben
die Teilberichte der ihnen nachgeord-
neten Gebietsverbände gesammelt
bei ihren Rechenschaftsunterlagen
aufzubewahren.

(3) Die Rechenschaftsberichte sind je-
weils von dem bzw. von der Vorsit-
zenden und dem für das Finanzwe-
sen verantwortlichen Vorstandsmit-
glied zu unterzeichen.

16) § 13 erhält folgende Fassung:

Haftung bei Sanktionen

§ 13 
(1) Wenn ein Gebietsverband oder eine

sonstige Organisationsform der Partei
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mit eigenständiger Kassenführung
sanktionsbedrohte Verstöße gegen das
Parteiengesetz verursacht, indem sie 
a) rechtswidrig Spenden entgegen-

nimmt, 
b) Mittel nicht den Vorschriften des

Parteiengesetzes entsprechend
verwendet,

c) ihrer Rechenschaftspflicht nicht
genügt oder 

d) auf sonstige Weise Sanktionen
nach dem Parteiengesetz auslöst,
so haftet sie für den daraus ent-
standenen Schaden.

(2) Der Parteivorstand kann Personen,
die einen Verstoß gegen das Partei-
engesetz zu verantworten haben, auf
Ersatz des entstandenen Schadens in
Anspruch nehmen. Der Gebietsver-
band bzw. die sonstige Organisati-
onsform der Partei mit eigenständi-
ger Kassenführung wird soweit von
der Haftung nach Absatz. 1 frei, wie
der Parteivorstand Befriedigung
durch den in Anspruch genommenen
Dritten erlangt.

17) § 15 erhält folgende Fassung

Schlussbestimmung

§ 15 
(1) Diese Finanzordnung ist Bestandteil

des Organisationsstatuts der Sozial-
demokratischen Partei Deutschlands.
Sie tritt am 1. Januar  2004 in Kraft
und ersetzt die Finanzordnung vom
1. Januar 1987.

(2) Satzungen dürfen dieser Finanzord-
nung nicht widersprechen. Wider-
sprechende Bestimmungen dürfen
nicht mehr angewendet werden.

Antrag 237

Landesverband Sachsen-Anhalt
Landesverband Saar

Änderung § 3 
Organisationsstatut

Neufassung § 3, Ziffer (1):
„Über die Aufnahme als Mitglied entscheidet
der Vorstand des örtlich zuständigen Ortsver-
eins. Über die Aufnahme neuer Mitglieder
muss der Ortsvereinsvorstand innerhalb ei-
nes Monats entscheiden. Lehnt der Ortsver-
einsvorstand den Aufnahmeantrag nicht in-
nerhalb von vier Wochen ab, so gilt dies als
Annahme des Antrages.“

Antrag 238

Bezirk Hannover

Änderungen des § 3 
Organisationsstatut

§ 3 Parteizugehörigkeit

(1)
Über die Aufnahme als Mitglied entscheidet
der Vorstand des örtlich zuständigen Ortsver-
eins. Lehnt der Ortsvereinsvorstand den Auf-
nahmeantrag nicht innerhalb von vier Wochen
ab, so gilt dies als Annahme des Antrags.

(5)
Jedes Parteimitglied muss einem Ortsverein in
dem Unterbezirk seines Wohnsitzes angehö-
ren. Die Erklärung ist gegenüber dem Unter-
bezirk abzugeben. Der Unterbezirksvorstand
kann binnen vier Wochen widersprechen,
wenn es sich nicht um den Ortsverein handelt,
in dessen Bereich das Mitglied wohnt. Aus-
nahmen von Satz 1 sind im Einvernehmen
beider beteiligter Unterbezirke möglich. Dop-
pelmitgliedschaften sind unzulässig.
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Antrag 239

Ortsverein Freiberg
(Landesverband Sachsen)

Änderung § 5 
Organisationsstatut

Der § 5 des Organisationsstatutes wird wie
folgt geändert.
1. Der bisherige § 5 wird § 5 Abs. 1
2. Es werden die Absätze 2 bis 5 mit fol-

gendem Wortlaut angefügt:
„(2) Die Willensbildung und Entschei-
dungsfindung zu Sachfragen in Organen der
Partei sowie in ihren Untergliederungen,
Arbeitsgemeinschaften (§ 10) und Projekt-
gruppen (§ 10a) der Partei kann unter Nut-
zung elektronischer Medien ohne physi-
sches Zusammentreffen erfolgen, soweit
dies nicht durch Gesetz, diese Satzung oder
sonstige generelle parteiinterne Regelungen
ausgeschlossen ist und die Nutzung elektro-
nischer Medien nur ergänzend zur Willens-
bildung und Entscheidungsfindung heran-
gezogen wird.
(3) Bei der Nutzung elektronischer Medien
ist die gleichberechtigte Teilhabe der jewei-
ligen Mitglieder des Organs sowie der sons-
tigen Gliederungen und Projektgruppen an
der Willensbildung und Entscheidungsfin-
dung sicherzustellen.
(4) Der Parteivorstand regelt unter Mitwir-
kung des Parteirates die Einzelheiten und
die Ausnahmen der parteiinternen Nutzung
elektronischer Medien in einer Rahmen-
richtlinie.
(5) Organe, Untergliederungen, Arbeitsge-
meinschaften und Projektgruppen regeln
unter Beachtung des Organisationsstatutes
und der Rahmenrichtlinien Details der Nut-
zung elektronischer Medien in ihren Sat-
zungen und Leitlinien.“

Antrag 240

Ortsverein Bergheim-Nord
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Ergänzung § 8, Abs. 2 
Organisationsstatut

Dem § 8, Abs.2 des Organisationsstatutes
werden folgende Absätze nachgestellt:
(3) Grundsätze zur politischen und wirt-

schaftlichen Zweckmäßigkeit (s. Abs. 2)
werden in einer Erläuterung vom Partei-
vorstand präzisiert.

(4) Beschlüsse der Vorstände (s. Abs. 2) zur
Änderung vorhandener Organisations-
strukturen müssen den betroffenen re-
gionalen Gliederungen samt Begrün-
dungen zugestellt werden, damit diese
in einer ausreichenden Frist dazu Stel-
lung nehmen und evtl. Widerspruch ein-
legen können.

Initiativantrag 13

Satzungsänderung des 
§ 8a Abs. 3 des 
Organisationsstatutes 
Die Delegierten sollen zum alle 2 Jahre
stattfindenden Kongress der SPE durch den
Parteirat gewählt werden. Hier sind die Lan-
desverbände/Landesbezirke mit mindestens
je einem Mandat zu berücksichtigen.
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Antrag 241

Ortsverein Bergheim-Nord
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Ergänzung § 11, Abs. 4
Organisationsstatut

Der § 11 Abs. 4 des Organisationsstatutes
wird durch einen 3. Satz erweitert:
Die Einberufung einer solchen Wahlkonfe-
renz obliegt dem zuständigen Unter-Be-
zirksvorstand  in Ausübung seiner „Dienst-
leistungspflichten“ gegenüber den Ortsver-
einen, sofern eine regionale Verbandslösung
(z.B. Stadtverband) nach § 8, Abs. 5 nicht
existiert.

Antrag 242

Landesverband Saar

Änderung § 15 
Organisationsstatut

§ 15 Abs. 1 Nr. 1 S. 3 
Vor der Wortfolge „durch die Unterbezirks-
parteitage“ wird die Wortfolge „ganz oder
teilweise“ eingefügt.

Der § 15 Abs. 1 Nr. 1 S. 3 heißt dann wie
folgt:
„Bezirkssatzungen können bestimmen, dass
die Wahl der auf den Bezirk entfallenden
Delegierten ganz oder teilweise durch die
Unterbezirksparteitage erfolgt; …“ 

Antrag 243

Bezirk Hannover 

Änderungen des § 31 
Organisationsstatut

§ 31 Kontrollkommission

(3) Satz 1 ersetzen durch:
Die Wahl erfolgt als Listenwahl nach der
Wahlordnung.

Antrag 244

Parteivorstand
Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer
Frauen

Änderung 
Organisationsstatut

§ 41, Abs. 9 Nr.2 wird insgesamt ersatzlos
gestrichen.

Antrag 246

Bezirk Hannover 

Änderungen des § 1 
Wahlordnung

§ 1 Geltungsbereich

(1)
Diese Wahlordnung gilt – entsprechend den
Bestimmungen des Parteiengesetzes – für
Parteitage, Delegierten- und Haupt- (Mit-
glieder)Versammlungen.

(2)
Geschäftsordnungen und Grundsätze für
Arbeitsgemeinschaften können ergänzende
Bestimmungen vorsehen.
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Antrag 247

Bezirk Hannover 

Änderungen des § 3 
Wahlordnung

§ 3 Allgemeine Grundsätze

(1)
Die Wahlen von Vorstandsmitgliedern, von
Delegierten und von Vertretern zu Organen
höherer Gebietsverbände sowie zur Aufstel-
lung von Bewerbern zu Volksvertretungen
sind geheim.

(2)
Bei den übrigen Wahlen kann offen abge-
stimmt werden, wenn sich auf Befragen
kein Widerspruch erhebt.

(2) bis (6) alt werden (3) bis (7).

Antrag 248

Bezirk Hannover

Änderungen des § 6 
Wahlordnung

§ 6 Getrennte Wahlgänge

(2)
Die Sätze 1 und 2 werden gestrichen.

Antrag 249

Bezirk Hannover 

Änderungen des § 8 
Wahlordnung

§ 8 Listenwahl

(1) Anfügen:
Kandidieren nur so viele Kandidatinnen und
Kandidaten, wie zu wählen sind, wird über
die Gesamtliste abgestimmt. § 7 (2) gilt ent-
sprechend.

Antrag 252

Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer
Juristinnen und Juristen (ASJ)

Schiedsordnung
Die folgende Reform der Schiedsverfahren
in der SPD soll beschlossen werden:

1.
Aufgrund der Erfahrungen der drei Schieds-
kommissionen des Landesverbandes NRW
bedarf das Schiedsverfahren der Reform,
um folgende Ziele zu erreichen

• wirksamer Rechtsschutz für Betrof-
fene

• effiziente und faire Verfahren
• Übersichtlichkeit der Normen (gute

Handhabbarkeit für Verfahrensbetei-
ligte)

• Beseitigung systematischer Unstim-
migkeiten und

• sprachlicher Ungenauigkeiten im
Normengefüge

• Gerichtsfestigkeit des innerparteili-
chen Schiedsverfahrens.

Daraus ergeben sich folgende Änderungen:

2.
Änderung des § 35 Abs. 1 OrgSt:

Das bisherige Tatbestandsmerkmal „ehrlose
Handlung“ kann entfallen, da es unscharf
ist, in den bisherigen Parteiordnungsverfah-
ren keine Bedeutung hatte, durch die Merk-
male „Grundsätze“ und „Ordnung“ aufge-
fangen wird und nicht mehr zeitgemäß ist.
Die Vorschrift soll systematisch neu geord-
net werden, Unschärfen und Überschnei-
dungen beseitigt werden. Die Neufassung
lautet:
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„Gegen ein Mitglied, das schuldhaft ge-
gen die Statuten und die Grundsätze
oder die Ordnung der Partei verstößt
und dadurch politischen Schaden verur-
sacht, kann ein Parteiordnungsverfahren
durchgeführt werden.
Gegen die Grundsätze der SPD verstößt
insbesondere, wer die politischen Kern-
aussagen oder das Gebot der innerpar-
teilichen Solidarität missachtet.
Gegen die Ordnung der Partei verstößt
insbesondere, wer gegen Beschlüsse des
Parteitages oder der Parteiorganisation
zuwiderhandelt und dadurch das Inte-
resse der Partei schädigt.“

3.
Änderungen der Schiedsordnung (SchO):

a)
Sind in einem Bezirk – entsprechende Fälle
in Unterbezirken sind nicht ersichtlich –
mehrere Schiedskommissionen eingerich-
tet, bedarf es aus Gründen der Gewährleis-
tung des „gesetzlichen Richters“, einer ent-
scheidenden Voraussetzung für ein gerech-
tes, faires Verfahren i.S.v. § 14 Abs. 6 PartG
i.V.m. Art. 101 Abs. 1 GG und auch für „ge-
richtsfeste“ Entscheidungen, einer abstrakt-
generellen Regelung darüber, welche der
Schiedskommissionen für ein anhängig ge-
machtes Verfahren zuständig ist. Diese Re-
gelung muss klar und eindeutig sowie für
die Geschäftsstelle der Schiedskommissio-
nen sicher handhabbar sein, um von vorn-
herein so weit wie möglich schon dem An-
schein einer Manipulation bei der Zutei-
lung eines konkreten Verfahrens an eine be-
stimmte Schiedskommission mit Blick auf
den erwarteten Verfahrensausgang und da-
mit möglichem Streit über die Zuständig-
keit entgegenzuwirken. Dabei sollte der
Eingang eines Verfahrensantrags – so nach
§ 6 Abs. 3 SchO bei der Schiedskommis-
sion, nach § 21 Abs. 3 SchO beim Vorsit-
zenden – als ein Kriterium für die Ge-
schäftsverteilung dahin präzisiert werden,
dass der zeitlich hinreichend und einheit-
lich bestimmbare Eingang bei der für die
Schiedskommissionen zuständigen Ge-
schäftsstelle maßgebend ist. Zuständige

Geschäftsstelle ist entweder eine für die Tä-
tigkeit der Schiedskommissionen bereitzu-
stellende innerorganisatorisch selbststän-
dige Einrichtung des Bezirks i.S.v. § 31
Abs. 2 SchO oder die Geschäftsstelle des
Bezirks selbst. 
Ferner muss insbesondere der – zwar seltene,
aber gerade in konfliktträchtigen Konstella-
tionen nicht auszuschließende und bei an ei-
nem Tag beschlossenen Sofortmaßnahmen
gegen zahlreiche Parteimitglieder vorgekom-
mene – Fall des gleichzeitigen Eingangs
mehrerer Verfahren geregelt werden. Hierfür
bietet sich an Stelle eines Losverfahrens, das
eben nicht sicher stellt, dass bereits bei Ein-
gang eines Verfahrens die zuständige
Schiedskommission nach objektiven Krite-
rien bestimmbar ist und das eines besonde-
ren, überprüfbaren und sofortigen Verfah-
rensschrittes bedürfte, die Verteilung nach
der alphabetischen Reihenfolge an. Die Sat-
zungsregelung setzt allerdings voraus, dass
die Verteilung dokumentiert wird, um ggf.
geprüft werden zu können. Dies ist vom Be-
zirk durch organisatorische Maßnahmen si-
cherzustellen, ohne dass Regelungen dazu in
der Schiedsordnung erforderlich sind. Durch
organisatorische Maßnahmen sollte ebenfalls
sichergestellt werden, dass eine Person (oder
mehrere Personen) bestellt wird (werden),
die die Aufgaben einer selbstständigen Orga-
nisationseinheit „Geschäftsstelle der Schieds-
kommissionen“ wahrnimmt. Diese Person(en)
darf (dürfen) nicht zugleich mit rechtlichen
Angelegenheiten der Organisationsgliederung
in einem Verfahren befasst sein, in dem diese
beteiligt ist. 
Die Regelung zur alphabetischen Reihen-
folge knüpft an die Nachnamen der Partei-
mitglieder (Antragsgegner in Parteiord-
nungsverfahren, Antragsteller in Wahlan-
fechtungsverfahren) und zu Statutenstreit-
und Wahlanfechtungsverfahren an die Na-
men der antragstellenden Organisationsglie-
derung an. Soweit mehrere Parteimitglieder
in einer (oder mehreren) Antragsschrift(en)
eine Wahl anfechten, ist nach der Regelung
der alphabetisch vorrangige Nachname,
nicht der zufällig in der Antragsschrift vo-
rangestellte, maßgebend. Soweit es auf den
Namen der antragstellenden Organisations-
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gliederung ankommt, ist deren geografische
Bezeichnung maßgebend. 
Es bleibt die Prüfung vorbehalten, ob diese
(und ggf. weitere) Einzelheiten in einer zu
Beginn der Wahlperiode zu beschließenden
„Gemeinsamen Geschäftsordnung der Be-
zirksschiedskommissionen“ geregelt wer-
den sollen. 
Demgemäß wird § 1 Schiedsordnung durch
Anfügung eines neuen Abs. 3 wie folgt er-
gänzt:

„Sind in einem Bezirk mehrere Schieds-
kommissionen eingerichtet, bestimmt sich
deren Zuständigkeit für das jeweils einge-
hende Verfahren nach der zeitlichen Rei-
henfolge des Eingangs der Verfahren, wo-
bei das erste Verfahren auf die satzungs-
gemäß bezeichnete erste Schiedskommis-
sion entfällt. Die Reihenfolge gilt fortlau-
fend für alle Verfahrensarten und beginnt
mit der jeweiligen Wahlperiode neu. Maß-
geblicher Zeitpunkt ist der Zeitpunkt des
Eingangs der Verfahren bei der für die
Schiedskommissionen zuständigen Ge-
schäftsstelle. Mehrere am selben Tag ein-
gehende Verfahren bzw. Verfahrensan-
träge werden auf die Schiedskommissio-
nen in der Weise verteilt, dass in Partei-
ordnungsverfahren die Nachnamen der
Antragsgegner, in Verfahren nach § 21 (§
34 Abs. 2 Nr. 2 Organisationsstatut) und §
11 der Wahlordnung (§ 34 Abs. 2 Nr. 3
Organisationsstatut) die Namen/Nachna-
men der Antragsteller nach dem Anfangs-
buchstaben, bei gleichen Anfangsbuchsta-
ben auch nach den weiteren Buchstaben,
in alphabetische Reihenfolge gestellt und
die Verfahren in dieser Reihenfolge in An-
knüpfung an die nach Satz 1 erfolgte Ver-
teilung den Schiedskommissionen zuge-
ordnet werden.“

b)
Die Grundsätze der Quotierung auf der
Ebene „Nachrücken von Beisitzern“ werden
in die Schiedsordnung umgesetzt, und zwar
in möglichst enger Anbindung an § 8 Abs. 4
WahlO. Demgemäss wird § 4 Abs. 2 Satz 2
SchO wie folgt ergänzt:

„Die weiteren Mitglieder rücken in der
Art und Weise nach, dass bei der Verhin-

derung eines männlichen Mitglieds ein
Mann, bei der Verhinderung eines weib-
lichen Mitglieds eine Frau mit der je-
weils höchsten Stimmenzahl nachrückt.“

c)
Das Parteiordnungsverfahren (POV) ist – wie
auch die sonstigen Verfahrensarten, vgl. § 21
Abs. 2 SchO, §§ 11, 12 WahlO – durch das
Antrags- und damit einhergehend das Oppor-
tunitätsprinzip strukturiert. Nur auf Antrag
einer Organisationsgliederung (§ 35 Abs. 4
OrgSt, § 6 SchO) ist ein POV durchzuführen.
Den Antrag wird eine antragsberechtigte Or-
ganisationsgliederung nur stellen, wenn sie
die Durchführung eines POV aus Gründen
des Parteiinteresses für politisch erforderlich
oder angezeigt hält. Da hierzu selbst bei er-
sichtlich parteischädigendem Verhalten eine
Verpflichtung nicht besteht, kann sie sich
von Erwägungen der parteipolitischen Op-
portunität leiten lassen, ohne dass die
Schiedskommissionen darauf Einfluss ha-
ben. Diese können also die Einleitung eines
POV und die Bestimmung des Streitgegen-
standes nicht an sich ziehen. Dies bedingt
Anforderungen an den Antrag der antragsbe-
rechtigten Organisationsgliederung auf Ein-
leitung eines Parteiordnungsverfahrens.

Im Interesse eines gerechten fairen Verfah-
rens (§ 14 Abs. 4 PartG) und damit einherge-
hend der Wahrung der Mitgliedschaftsrechte
und einer adäquaten Verteidigung kann nur
ein hinreichend begründeter Antrag die
Durchführung eines POV rechtfertigen. Dies
ist bereits in § 6 Abs. 2 SchO bestimmt. Es
ist Sache der antragsberechtigten Gliede-
rung, nach ihren gegebenen Erkenntnismög-
lichkeiten die Vorwürfe zu umreißen und zu
substantiieren, und nicht Aufgabe der
Schiedskommission, einen unsubstantiierten
oder gar ins Blaue hinein gestellten Antrag
erst schlüssig zu machen. Ein den Anforde-
rungen nach § 6 Abs. 2 SchO nicht genügen-
der Antrag ist daher nach Anhörung der Be-
teiligten, also Gelegenheit zur Stellung-
nahme und fristgebundenen Nachbesserung
abzulehnen. Eine entsprechende Regelung
der Folgen eines unschlüssigen Antrags ent-
hält § 6 SchO in der jetzigen Fassung nicht. 
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Demgemäß wird § 6 Abs. 2 Satz 2 SchO
wie folgt neu gefasst:

„Aus ihm müssen die Vorwürfe und der
ihnen zugrunde liegende Sachverhalt im
Einzelnen hervorgehen.“

Nach § 6 Abs. 2 wird folgender Absatz ein-
gefügt:

„Genügt der Antrag den Anforderungen
nach Absatz 2 Sätze 2 und 3 nicht, weist
die Schiedskommission den Antragstel-
ler innerhalb einer Frist von zwei Wo-
chen auf den Mangel hin und gibt ihm
Gelegenheit zur Stellungnahme und An-
tragsergänzung binnen zwei Wochen.
Wird der Mangel nicht innerhalb der ge-
setzten Frist behoben, lehnt die Schieds-
kommission den Antrag im schriftlichen
Verfahren durch Beschluss ab. Der Be-
schluss ist unanfechtbar.“

d)
Das Gütegespräch vor dem Vorsitzenden der
jeweils zuständigen Schiedskommission
soll es kurzfristig ermöglichen, mit einer
neutralen Person den Streit zu erörtern. Er-
fahrungen in der Praxis haben gezeigt, dass
das bisher in der Schiedsordnung nicht nor-
mierte, aber praktizierte Gütegespräch oft
zu einem befriedigenden Ergebnis für alle
Beteiligten geführt hat. Um dem Gütege-
spräch einen Stellenwert für die Beteiligten
im POV einzuräumen, sollte es zukünftig in
der SchO normiert werden.

§ 10 SchO wird wie folgt ergänzt:
„Der Vorsitzende kann hierzu auch einen
Gütetermin anberaumen.“

e)
Das Antrags- und Opportunitätsprinzip
schließen nicht aus, dass die Schiedskom-
mission den Sachverhalt von Amts wegen
ermittelt in dem Rahmen, der durch den mit
dem Antrag auf Durchführung eines POV
umrissenen Sachverhalt bestimmt wird. Die
Sachverhaltsermittlung ist vielmehr in § 6
Abs. 2, § 11 Abs. 5 SchO angelegt. In die-
sem Sinne ist das POV nicht als rein kontra-
diktorisches Verfahren ausgestaltet. Zur
Einbindung der Verfahrensbeteiligten ist
eine Klarstellung in § 11 Abs. 5 a angezeigt.

Das auf Grund eines zulässigen Antrags (§
6 Abs. 2, 2 a) mit einem POV überzogene
Parteimitglied ist auf Grund der – weiterhin
gewollten – Mitgliedschaft der Partei ge-
genüber zur Mitwirkung bei der Sachver-
haltsaufklärung verpflichtet; die Partei, für
die es (oftmals) in der Öffentlichkeit steht
und politisch gehandelt hat, kann als politi-
sche Aktionsgemeinschaft erwarten, das das
betroffene Parteimitglied Rede und Antwort
steht und dazu beiträgt, politischen Schaden
von der Partei abzuwenden, und zwar selbst
dann, wenn es hierbei Fehler oder Verstöße
gegen die Grundsätze oder die Ordnung der
Partei einräumen muss und äußerstenfalls
seine an die Parteimitgliedschaft geknüpfte
politische Existenz gefährdet. Diese hat es
aus Sicht der Partei nicht um seiner indivi-
duellen Interessen willen erhalten oder er-
worben. Darin unterscheidet sich grundle-
gend diese Pflichtenstellung von dem Status
einer privaten Rechtsperson gegenüber dem
staatlichen Strafanspruch. Das hier geltende
grundrechtlich (vgl. Art. 2 Abs. 1, Art. 1
GG) und menschenrechtlich (vgl. Art 14
Abs. 3 g) des Internationalen Paktes über
bürgerliche und politische Rechte) begrün-
dete Aussageverweigerungsrecht bei Gefahr
der Selbstbelastung (vgl. zum Grundsatz
„nemo tenetur se ipsum accusare“ und
rechtlicher/politischer Verantwortung etwa
Masing, ZRP 2001, 36 ff.; Kölbel/Morlok,
ZRP 2000, 217 ff.; Bärlein u.a., NJW 2002,
1825 ff.) gilt im Verhältnis Partei/Mitglied
und im POV nicht. Erst wenn die nachteili-
gen Folgen von Aussagen auf den Status der
privaten Rechtsperson durchzuschlagen
drohen, gebietet der Grundsatz des fairen
Verfahrens, eine Aussageverweigerung zu
akzeptieren, ohne daraus negative Schluss-
folgerungen für den Ausgang des POV zu
ziehen. Dies legt eine § 55 StPO entspre-
chende Regelung nahe, die im Übrigen auch
im Disziplinarverfahren und in Verfahren
vor parlamentarischen Untersuchungsaus-
schüssen gilt. Auf einer Aussage trotz Ge-
fahr der strafrechtlich relevanten Selbstbe-
lastung zu bestehen und den Ausgleich im
Sinne praktischer Konkordanz durch ein
strafverfahrensrechtliches Beweisverwer-
tungsverbot zu suchen (vgl. die Gemein-
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schuldnerentscheidung BVerfGE 56, 37, 50
f.) ist im POV nicht möglich.

Demgemäß wird als § 11 Abs. 3 a einge-
fügt:

„Die Schiedskommission ermittelt den
Sachverhalt, ohne dass sie an die Bewei-
santritte der Beteiligten gebunden ist.
Der Antragsteller und der Antragsgegner
sowie die beigetretenen Organisations-
gliederungen und die Beigeladenen wir-
ken an der Sachverhaltsaufklärung mit.
Auf Verlangen der Schiedskommission
legen sie Akten und Unterlagen vor.“

An § 11 Abs. 5 Satz 1 wird folgender Satz 2
angefügt:

„Der Antragsgegner darf Aussagen
verweigern, die ihm selbst oder ei-
nem nahen Angehörigen die Gefahr
zuziehen würden, wegen einer Straf-
tat oder einer Ordnungswidrigkeit
verfolgt zu werden.“

f)
Die Schiedskommission ist auf die Prüfung
und Beurteilung der Vorwürfe (§ 6 SchO)
beschränkt, die mit dem Verfahrensantrag
an sie heran getragen werden. Vorwurf ist
die „Tat“ im prozessualen Sinne, d. h. der
Sachverhalt, aus dem sich das parteiord-
nungswidrige Verhalten ergeben kann. Die
Beschränkung auf die Vorwürfe im Antrag
bedeutet keine Bindung an die statutenge-
mäße (rechtliche) Würdigung (Subsum-
tion) im Antrag und keine Bindung an die
auf ein konkretes Ergebnis (z. B. eine be-
stimmte Sanktion) bezogenen Anträge
i.S.v. §§ 11 Abs. 6, 13 Abs. 1 SchO. Die
rechtliche Würdigung in allen Einzelhei-
ten, z. B. der Schuldform) und die Sankti-
onszumessung sind der Überzeugungsbil-
dung auf Grund des Ergebnisses des ge-
samten Verfahrens, insbesondere der
mündlichen Verhandlung vorbehalten. Hier
ist die Schiedskommission in der Überzeu-
gungsbildung frei (vgl. § 13 Abs. 2 SchO).

Mit der Auffassung der Bundesschiedskom-
mission (vgl. die Entscheidungen vom 8.
Juni 2001 – 9/2000/P – und vom 27. Septem-
ber 2002 – 4/2002/P -) hat die Schiedskom-

mission zwar das gesamte bis zur Entschei-
dung in das Verfahren eingebrachte Vorbrin-
gen der Beteiligten zu berücksichtigen; dies
gilt im Hinblick auf den Tatsachenvortrag,
die Würdigung der Beweise, die Bewertung
des tatbestandlichen parteiordnungswidrigen
Verhaltens i.S.v. § 35 OrgSt in dem durch
den Verfahrensantrag gezogenen tatsächli-
chen Rahmen und die Sanktionszumessung.
Entgegen der Auffassung der Bundesschieds-
kommission steht der Schiedskommission
aber eine „eigenständige Bewertung der (erst
im laufenden Verfahren) erhobenen Vor-
würfe“ nicht zu, soweit diese einen neuen,
über den verfahrenseinleitenden Antrag hi-
nausgehenden Sachverhalt betreffen. Einen
neuen Sachverhalt zum Gegenstand des POV
zu machen ist Sache der  antragsberechtigten
Organisationsgliederung. Der von der Bun-
desschiedskommission gegebene Begrün-
dungsansatz, „neben grundlegenden rechtli-
chen“ Erwägungen flössen „immer auch po-
litische Überlegungen und Wertungen des
Parteiinteresses aus übergeordneter Sicht in
eine Entscheidung ein“, weshalb das POV
nur bedingt einem strafrechtlichen Verfahren
vergleichbar sei (was zweifellos zutrifft),ver-
weist gerade, soweit es um neue Vorwürfe
geht, auf das o.a. Antragsprinzip. Die Einbe-
ziehung eines neuen Sachverhalts in die Ent-
scheidungsfindung sollte aus verfahrens-
ökonomischen Gründen zugelassen, aber von
einem Antrag einer antragsberechtigten Or-
ganisationsgliederung und aus Gründen des
Rechtsschutzes (der Verteidigung) von der
Zustimmung des Antragsgegners abhängig
gemacht werden (entsprechend § 266 StPO).
Einer § 265 StPO (Veränderung des rechtli-
chen Gesichtspunktes, Umgestaltung der An-
klage) nachgebildeten Bestimmung bedarf es
nicht, weil die Schiedskommission den tatbe-
standlichen Vorwurf i. S. v. § 35 OrgSt auf
der Grundlage des antragsgemäßen Sachver-
halts eigenständig bewertet und die Beteilig-
ten zur Gewährung rechtlichen Gehörs auf
eine Änderung des rechtlichen Gesichts-
punktes oder eine Akzentverschiebung hin-
weisen wird.

Demgemäß werden an § 13 Abs. 1 Satz 2
folgende Sätze 2 und 3 angefügt:
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„Gegenstand der Entscheidungsfindung
ist der in dem Antrag nach § 6 bezeich-
nete Sachverhalt, wie er sich nach dem
Ergebnis der mündlichen Verhandlung
darstellt. Die Entscheidung kann, wenn
ein antragsberechtigter Beteiligter die
Einbeziehung eines neuen Sachverhalts
beantragt, mit Zustimmung des Antrags-
gegners auf neue Vorwürfe erstreckt
werden.“

g)
Die bisherige Regelung bereitet Schwierig-
keiten, wenn zum Abschluss des Verfahrens
nicht positiv festgestellt werden kann, dass
sich der Antragsgegner eines Verstoßes
nicht schuldig gemacht hat, sondern das
Schiedsverfahren zu dem Ergebnis gekom-
men ist, dass dem Antragsgegner – trotz be-
stehender Verdachtsmomente – ein Verstoß
nicht nachzuweisen ist. Die vorgesehene
Neuregelung löst dieses Problem.
Demgemäß wird § 15 Abs. 1 b SchO wie
folgt ergänzt und geändert:

„Feststellung, dass sich der Antragsgeg-
ner bzw. die Antragsgegnerin eines Ver-
stoßes im Sinne des § 35 OrgSt nicht
schuldig gemacht hat bzw. ihm/ihr ein
derartiger Verstoß nicht nachzuweisen
ist.“

h)
Die „Kölner Verfahren“ haben gezeigt, dass
auch Konstellationen entstehen können, bei
denen der Gegenstand des Schiedsverfah-
rens sich mit einem strafrechtlichen – noch
nicht bei Gericht anhängigen – Verfahrens
erheblicher Dimension deckt (z.B. POV ge-
gen einen der SPD angehörenden Bürger-
meister, gegen den ein Strafverfahren we-
gen Korruptionsdelikten geführt wird). Hier
muss das Instrumentarium für die Schieds-
kommission erweitert werden.

Demgemäß wird § 15 Abs. 3 Satz 1 SchO
wie folgt ergänzt und geändert:

„Die Schiedskommission kann das Ru-
hen des Verfahrens anordnen, wenn eine
wesentliche Frage des Streitfalls Gegen-
stand eines staatsanwaltschaftlichen Er-
mittlungsverfahrens ist oder wenn der
Streitfall vor einem staatlichen Gericht

bzw. einer staatlichen Schiedsstelle an-
hängig ist.“

i)
Der Vorschlag berücksichtigt die Doppelfunk-
tion der „Sofortmaßnahme“ nach §§ 18 Abs.
1, 19 Abs. 1 SchO. Die „Sofortmaßnahme“ er-
folgt häufig unter besonderem Zeitdruck. Sie
ist unmittelbar an das betroffene Parteimit-
glied gerichtet und daher auch sprachlich an-
ders gefasst als ein Antrag auf Durchführung
eines (normalen) POVs. Der Grundsatz des
„fair trial“ und der Rechtsschutz des Mitglie-
des gebieten es aber, für das weitere Verfahren
(= POV vor der Bezirksschiedskommission)
keinen niedrigeren Standard anzusetzen als im
sonstigen Verfahren.
Die Erfüllung dieser Anforderungen ist für
den Antragsteller zumutbar. Im Übrigen
wird – für den Fall, dass noch weitere Er-
kenntnisse zu berücksichtigen sind – auch
der entsprechenden Vorschrift des § 6 Abs.
2 SchO keine Präklusionswirkung zuge-
messen. 

Demgemäß wird in § 19 Abs. 2 hinter Satz 2
folgender neuer Satz eingefügt:

„Innerhalb einer Woche nach Eingang
des Antrags bei der Bezirksschiedskom-
mission sind die Vorwürfe und der ihnen
zugrunde liegende Sachverhalt im Ein-
zelnen zu benennen. Alle Beweise, insbe-
sondere etwaige Zeugen und Zeuginnen,
usw. sind mitzuteilen bzw. vorzulegen.“

j)
Die Bezirks- bzw. Landesschiedskommis-
sionen sollen nur in Eilfällen tätig werden.
Ordnen sie innerhalb von vier Wochen nach
Eingang des Antrages an, dass die Sofort-
maßnahmen in vollem Umfang außer Kraft
treten, entfällt die Eilbedürftigkeit. Die Ver-
fahren werden damit – wie im Normalfall –
vor den UB-Schiedskommissionen verhan-
delt. Damit wird zugleich der Weg ver-
sperrt, dass dem Antragsgegner über eine
substanzlose Sofortmaßnahme eine Instanz
genommen wird. 

Daher wird § 19 Abs. 4 SchO wie folgt neu
gefasst: 
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„Die Bezirksschiedskommssion kann
die Sache an die Unterbezirksschieds-
kommission verweisen,
a. wenn sie innerhalb von vier Wochen

nach Eingang des Antrags anordnet,
dass die Sofortmaßnahme in vollem
Umfang außer Kraft tritt,

b. wenn der dem Beschluss zugrunde-
liegende Sachverhalt zweifelhaft ist.
In diesem Fall gilt Absatz 3 entspre-
chend für die Unterbezirksschieds-
kommission.“

k)
Statutenstreitverfahren betreffen aus-
drücklich auch Streitigkeiten über die
Auslegung und Anwendung der Grund-
sätze und Richtlinien der Arbeitsgemein-
schaften (§ 21 Abs. 1 SchO). Es erscheint
daher folgerichtig und rechtsstaatlich ge-
boten, den Arbeitsgemeinschaften in die-
sem Rahmen nicht nur die Rolle des Ob-
jektes, sondern die Möglichkeit der akti-
ven Beteiligung einzuräumen.
Die Zentralisierung der Partei lässt noch
mehr als bisher regionale Zusammen-
schlüsse mit nicht unbedeutenden Aufga-
benbereichen entstehen. Hierdurch können
erhebliche, lösungsbedürftige Streitfragen
im Verhältnis zu Parteigliederungen entste-
hen, die bisher kaum zu handhaben sind.
Auch hier soll der Rahmen des Antrags-
rechts auf das Nötigste beschränkt bleiben.

Daher wird nach § 21 Abs. 2 Satz 2 SchO
folgender neuer Satz 2 eingefügt:

„Arbeitsgemeinschaften (§ 10 Abs. 1
OrgSt) und regionale Zusammen-
schlüsse (§ 8 Abs. 5 OrgSt) sind antrags-
berechtigt, soweit die Streitigkeit ihre
Rechtsstellung regelnde Bestimmungen
im Sinne von Abs. 1 im Verhältnis zu
den (Organisations-) Gliederungen be-
trifft.“

l)
Aus dem Antrags- und Opportunitätsprinzip
und dem Grundsatz des fairen Verfahrens
sollte auch abgeleitet werden, das entgegen
der Auffassung der Bundesschiedskommis-
sion eine Schiedskommission im Beru-

fungsverfahren nicht von sich aus auf eine
schärfere Sanktion erkennen darf, wenn al-
lein der Antragsgegner zur Verteidigung sei-
ner Mitgliedschaftsrechte Berufung einge-
legt hat (Verbot der reformatio in peius, vgl.
§ 331 StPO, das über § 25 BDO auch im
Disziplinarverfahren strikt zu beachten ist).

Demgemäß wird in § 25 folgender Absatz 6
eingefügt:

„Die Bezirksschiedskommission darf
die erstinstanzliche Entscheidung in Art
und Höhe der Sanktion nicht zum
Nachteil des Antragsgegners ändern,
wenn lediglich dieser Berufung einge-
legt hat.“

§ 26 Abs. 3 Satz 2 wird wie folgt gefasst:
„§ 25 Abs. 2, 3 , 5 und 6 gilt entspre-
chend.“

Antrag 253

Bezirk Hannover

Änderungen des § 2
Schiedsordnung

II Bildung der Schiedskommission 

§ 2 (1) streichen:
„nach den Grundsätzen, die für die Wahl der
Vorstandsmitglieder der betreffenden Orga-
nisationsgliederungen gelten.“

§ 2 (2) ersetzen durch:
Bei der Wahl der beiden Stellvertreterinnen
oder Stellvertreter ist mindestens eine Kan-
didatin oder ein Kandidat, bei der Wahl der
weiteren Mitglieder mindestens zwei Kan-
didatinnen oder Kandidaten zu wählen.
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Antrag 255

Landesorganisation Bremen

§ 35 Organisationsstatut
Abs. 5 – Fehlverhalten von
Parteimitgliedern
§ 35 Abs. 3 des Organisationsstatutes der
SPD möge dahingehend ergänzt werden,
dass folgender Satz angefügt wird: „In der
Regel ist dieses insbesondere anzunehmen,
wenn ein Mitglied unter Verstoß gegen das
Parteiengesetz die Partei oder sich selbst
aus den der Partei zugedachten Mitteln be-
günstigt oder durch sein Handeln den Straf-
tatbestand der Bestechlichkeit erfüllt. Als
Begünstigung ist auch die Geltendmachung
eines ungerechtfertigten Steuervorteils zu
qualifizieren.“

Antrag 256

Landesverband Nordrhein-Westfalen

Kommission „Bildungs-
finanzierung in Deutsch-
land“
Der Parteivorstand richtet eine Kommission
„Bildungsfinanzierung in Deutschland“ ein. 
Die Kommission untersucht Steuerungs-
wirkungen der Bildungsfinanzierung in
Deutschland und erarbeitet ein Reformkon-
zept, bei dem u.a. folgende Gegenstände be-
handelt werden:
• Bildungsfinanzierung im volkswirt-

schaftlichen Kreislauf
• Wege zur Erhöhung privater und öffent-

licher Ausgaben für Bildung
• Vorschläge für eine sozial gerechtere

Verteilung der Bildungskosten
• Modelle für eine größere Selbstständig-

keit von Bildungseinrichtungen bei der
Verwendung ihrer Ressourcen

• Methoden für einen effizienteren und ef-
fektiveren Mitteleinsatz im Bildungswe-
sen

• Wege für eine bessere Finanzausstattung
von Bildungseinrichtungen in sozial be-
nachteiligten Stadtteilen und Regionen

• Reform des Weiterbildungsmarktes
• Schulstrukturen und Finanzierungs-

strukturen
• Entbürokratisierung des Bildungswe-

sens
• Leistungsorientierte und gerechtere Be-

zahlung von Beschäftigten im Bildungs-
wesen

• Neuordnung der Finanzbeziehungen im
Bildungswesen zwischen Bund, Ländern
und Gemeinden

• Überprüfung finanzieller Schwerpunkt-
setzungen im Bildungssystem.

Antrag 258

Ortsverein Zornheim
(Landesverband Rheinland-Pfalz)

Kampagne Sozialpolitik 
Die SPD soll parteiintern eine groß ange-
legte Diskussionskampagne zum Thema:
„Ein zukunftssicheres Sozialsystem für
Deutschland“  starten. Die Diskussion soll
zeitlich begrenzt sein und  Entscheidungs-
vorlagen für einen Sonderparteitag erbrin-
gen. Auf diesem Parteitag soll eine Gesamt-
vision für einen neuen Sozialstaat in
Deutschland verabschiedet  werden.
Durch die Verlagerung eines Großteils der
Lasten aus der deutschen Wiedervereini-
gung auf die Sozialsysteme, durch die Än-
derung der Alterspyramide und durch die
aktuelle Wirtschaftskrise ist eine akute Fi-
nanzkrise der Sozialsysteme entstanden.
Diese Krise kann nur durch eine große An-
zahl von Sparaktionen zu Lasten der Versi-
cherten gebremst werden (Kompromiss mit
den Unionsparteien zur Krankenversiche-
rung und Rürup-Kommission). Diese Ein-
schnitte in das soziale Netz machen unsere
Sozialversicherung aber nicht zukunftssi-
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cher. Dazu ist nur ein wirklich neu gestal-
tetes Sozialsystem, an dem sich wirklich
alle Deutschen solidarisch beteiligen, in
der Lage. Außerdem müssen bei der Kran-
kenversicherung die vorhandenen Privile-
gien radikal gestrichen werden und das
System marktwirtschaftlich und effizient
neu gestaltet werden. Das erfordert eine
echte Strukturreform und nicht nur Strei-
chungen. Der ursprüngliche Entwurf der
Bundesregierung hatte Elemente dieser
Reform enthalten, die von den Interessens-
vertretern in der CDU zu Fall gebracht
wurden.
Für solche Systeme gibt es bereits Vorbilder
in der Schweiz, in Schweden und in Ka-
nada. Diese Vorbilder zeigen, dass es auch
unter den Bedingungen der Globalisierung
möglich ist, ein funktionierendes Sozialsys-
tem zu organisieren.
Die Probleme des Übergangs des existie-
renden ständestaatlichen Systems in ein
modernes solidarisches System dürfen die
Entwicklung der Vision nicht behindern.
Diese Probleme sind nur mittelfristig zu
lösen. Da aber nur ein neues Solidarsys-
tem den Bürgern auch zu vermitteln ist,
muss sich die SPD an die Entwicklung ei-
ner Vision heranwagen, um die Meinungs-
führerschaft auf diesem Gebiet  wieder zu
gewinnen.

Antrag 259

SPD-Unterbezirk Heinsberg
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Kommunikationsstrategie
Mit der Umsetzung der Beschlüsse des Par-
teitags zur notwendigen Weiterentwicklung
des Sozialstaates wird zugleich eine Kom-
munikationsstrategie entwickelt, die es der
Partei vor Ort endlich ermöglicht, die Poli-
tik der SPD als Gesamtkonzept zu verstehen
und den Menschen gegenüber überzeugend
zu vertreten.

Antrag 264

OV Sachsenhausen-Ost
(Bezirk Hessen-Süd)

VOV (Virtueller Ortsverein)
als Projektgruppe

Der bisherige Status des Virtuellen Ortsver-
eins (VOV) soll von einem Arbeitskreis in
eine Projektgruppe, dem das Antrags- und
Rederecht für Bundesparteitage zusteht,
umgewandelt werden.

Antrag 267

Unterbezirk Steinfurt
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Beteiligungs- und 
Mitspracherecht

Die verantwortlichen Gremien von Landes-
und Bundespartei werden aufgefordert, die
Voraussetzungen für ein größeres innerpar-
teiliches Beteiligungs- und Mitspracherecht
der Mitgliedschaft zu schaffen, damit die
Partei als Ganzes wieder stärker die Ent-
scheidung über die Grundlinien der Politik
bestimmt.

Initiativantrag 28

Ausstellung „Lebendiger
Ortsverein“

„Der Parteivorstand wird aufgefordert, die
Rahmenbedingungen für die Ausstellung
„Lebendiger Ortsverein“ zu verbessern und
dieser wieder mehr Gewicht zu verleihen.
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Antrag 272

Kreisverband Lippe
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Reform des Europawahl-
rechts

Die Debatte um den Begriff „Europa der Re-
gionen“ wird bereits seit Ende der 70er-Jahre
geführt. Bezeichnenderweise wurde die Dis-
kussion im Jahr 1979 von dem Ministerpräsi-
denten des Freistaates Bayern angestoßen.
Damit ist die allgemeine Zielrichtung der
Debatte eindeutig. Es geht weniger um die
regionale Verwurzelung und Förderung der
europäischen Idee, vielmehr war es das Ziel,
den Bundesländern und ihren divergenten In-
teressen ein Forum auf europäischer Ebene
zu verleihen. Mit der Einrichtung des Aus-
schusses der Regionen (AdR) am 9.3.1994
hatten die Bundesländer die Etablierung ei-
ner solchen Institution erreicht. Wenn wir
Sozialdemokraten von Europa reden, haben
wir jedoch einen weiterreichenden Anspruch.
Der europäische Gedanke beruht für uns auf
der Idee von Frieden, Freiheit, Gerechtigkeit
und einem angemessenen Lebensstandard
für alle Menschen in Europa.
Diese Idee muss überall in Europa natürlich
auch regional verwurzelt sein. Aus diesem
Grund wollen wir Sozialdemokraten eine
Debatte, die mit dem Satz „Regionen für
Europa“ überschrieben werden kann. Jeder
Bürger muss erkennen, dass seine Region in
Europa Gehör findet. 
Einen entscheidend Aspekt für die Akzep-
tanz der EU und ihrer Institutionen ist ihre
demokratische Legitimation. Noch immer
kommen dem Europäischen Parlament (EP)
nicht die Rechte zu, die ihm nach demokra-
tischen Maßstäben zustehen müssen. Noch
immer hat das Parlament nicht in allen Be-
langen uneingeschränktes Mitspracherecht,
noch immer wählt das Parlament keine eu-
ropäische Regierung. Doch nicht nur hier
bedarf es dringender Reformen. Auch das
Wahlrecht zu den Europawahlen, das noch
immer national geregelt ist, bedarf einer
Neugestaltung. 

In der Bundesrepublik gibt es bei den Euro-
pawahlen anders als bei nationalen Wahlen
keine Wahlkreise. Die Bürger haben nicht die
Möglichkeit direkt Abgeordnete für das EP
zu wählen, vielmehr bestimmen sie nur die
Anzahl der Abgeordneten, die eine Partei
stellen darf, die bei den Wahlen einen be-
stimmten Stimmenanteil erreicht. Die Kandi-
daten werden von Parteien auf deutschland-
weite Listen (wie bei der SPD) oder auf Lan-
deslisten (wie bei der CDU) gesetzt. Nach
Rangfolge dieser Listen ziehen insgesamt 99
Kandidaten in das EP ein. Es kann also
durchaus dazu kommen, dass in einer Region
eine Partei – und damit auch der Kandidat,
den die regionalen Parteigliederungen für
den Wahlkreis nominiert haben – die abso-
lute Mehrheit erringt, der Kandidat aber
nicht in das EP einzieht.
Auf diese Art und Weise schafft man keine
erhöhte Akzeptanz für Europa. Die Bürger
müssen das Recht haben, eine Person zu be-
stimmen, die sie in Europa repräsentiert. Da-
bei entspricht ein Wahlkreis in seiner über-
schaubaren Größe in geografischer Hinsicht
und gemessen an seiner Bevölkerungszahl
eher einem Begriff der Region, den wir So-
zialdemokraten als geeignet ansehen. 
Europa braucht Gesichter, damit es den
Menschen nicht als gigantischer lebloser
Verwaltungsapparat entgegentritt. Die Bür-
ger haben das Recht zu wissen, an welchen
demokratisch legitimierten Abgeordneten
sie sich in Europafragen wenden können.
Deshalb treten wir Sozialdemokraten für ein
Europawahlrecht ähnlich dem Modus bei
Bundestagswahlen ein. Es soll weiterhin
eine Stimme bei den Europawahlen geben.
Es sollen Wahlkreise gebildet werden, die
sich an regionalen Strukturen orientieren.
Aus den Wahlkreisen zieht der Kandidat,
auf den die meisten Stimmen entfallen, di-
rekt in das EP ein. Die verbleibenden Plätze
sollen gemäß ihrem Stimmenanteil bei den
Europawahlen, über Listen der Parteien auf-
gefüllt werden. 
Dies wäre nicht nur ein Beitrag zu mehr De-
mokratie in Europa, es würde gleichzeitig
der Debatte um das „Europa der Regionen“
eine neue, Europa fördernde und bejahende
Stoßrichtung verleihen.

164



Antrag 273

Unterbezirk Soltau-Fallingbostel
(Bezirk Nord-Niedersachsen)

Einführung von Landes-
listen zur Europawahl

Die SPD stellt ihre Kandidatinnen und Kan-
didaten zur Europawahl ab der nächsten Le-
gislaturperiode in Landeslisten auf.

Antrag 276

Unterbezirk Kreis Wesel
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Europawahlkampagne
Die SPD wird im Zuge der anstehenden Eu-
ropawahl im Juni 2004 eine Europa-Kampa-
gne für ihre Mitglieder konzipieren und
durchführen. Diese Kampagne sieht eine in-
tensive Information der Mitglieder im Hin-
blick auf den Aufbau der Europäischen
Union, ihrer immer stärker werdenden Be-
deutung für Deutschland und gezielte Fort-
bildungsangebote vor.

Antrag 277

Parteivorstand

Deutschland 2010 – 
Zukunft für Kinder und
Zukunft mit mehr Kindern

I. Gemeinsame Aufgabe – Gute Bedin-
gungen für Kinder und für das Leben
mit mehr Kindern

II. Gemeinsamer Weg - Förderung, Infra-
struktur, Balance

1. Förderung der Familien

• Materielle Leistungen 
• Neue Schwerpunkte und Zielge-

nauigkeit

2. Ausbau Infrastruktur – Gute Be-
treuung, Bildung, Erziehung
• Chancen für Kinder und Eltern
• Kriterien für den Bedarf
• Auf den Anfang kommt es an!
• Qualität frühkindlicher Förde-

rung
• Neue Lern- und Lehrkultur
• Bildung und Erziehung gehören

zusammen
• Partizipation von Kindern und

Jugendlichen
• Nationaler Aktionsplan zur UN-

Kinderrechtskonvention

3. Balance von Familie und Arbeits-
welt
• Gemeinsames Engagement von

Wirtschaft, Gesellschaft, Politik

III. Gemeinsame Verantwortung – Zukunft
Familie

• Allianz für Familie
• Lokale Bündnisse „Zukunft Fa-

milie“

I. Gemeinsame Aufgabe – Gute Bedin-
gungen für Kinder und für das Leben
mit mehr Kindern

Die Wertschätzung der Familie wächst, ge-
rade in der jungen Generation eindrucks-
voll: Die große Mehrzahl ist nicht nur mit
ihrer Herkunftsfamilie sehr zufrieden, son-
dern sie strebt auch für die Zukunft eine ei-
gene vergleichbare Familie an. 75 Prozent
der jungen West- und 76 Prozent der jungen
Ostdeutschen, so belegen es die Jugendstu-
dien, erklären heute die Familie zu ihrem
wichtigsten Rückhalt. Die Gründung einer
Familie wird als eine Bereichung des Le-
bens, als Orientierung und Halt betrachtet. 
Familien gehören als Leistungsträger und
als soziale Mitte in das Zentrum gesell-
schaftlichen Interesses. Für die große Mehr-
heit der Menschen in Deutschland ist die
Familie der wichtigste Bereich im Leben. In
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der Familie übernehmen Eltern und Großel-
tern, Kinder und Geschwister Verantwor-
tung füreinander. Familie gibt Menschen
Geborgenheit, Zusammenhalt und privates
Glück. Das Vertrauen in die Verlässlichkeit
von Familien ist ein wesentlicher Bestand-
teil unseres sozialen Gefüges. Familie ist er-
freulich stabil, bei allen Veränderungen,
braucht aber mehr aktive Aufmerksamkeit.
Familie stabilisiert Gesellschaft, gerade in
Zeiten großer Veränderungen. 
Tempo, Art und Ausmaß der gesellschaftli-
chen Veränderungen berühren auch die Fa-
milie. 78 Prozent aller Kinder wachsen nach
wie vor mit ihren beiden leiblichen Eltern
und Geschwistern auf. Aber es gibt eine
wachsende Zahl an Elternteilen, die ihre
Kinder alleine großziehen und von soge-
nannten Patchworkfamilien. So mag es fast
erstaunen, dass die Zeiten der klassischen
Kernfamilie keineswegs vorbei sind. Heute
wohnen die unterschiedlichen Generationen
zwar meist getrennt, aber nicht voneinander
isoliert. Der Zusammenhalt der Generatio-
nen ist haushaltsübergreifend und das Ver-
hältnis zwischen Alt und Jung in Familien
wird in der breiten Mehrheit als gut und
konfliktfrei beschrieben. Noch niemals vor-
her lebten so viele Generationen einer Fami-
lie nebeneinander.
Die steigende Lebenserwartung, die einem
besseren Gesundheitssystem und dem ins-
gesamt erfolgreichen Sozialstaat zu verdan-
ken ist, führt dazu, dass die Zahl der Älteren
zunimmt. Der Altersaufbau der deutschen
Bevölkerung ähnelt nicht mehr einer Pyra-
mide, sondern einem dicken Bauch auf dün-
nen Beinen. Die demographische Verschie-
bung ergibt sich jedoch nicht allein deshalb,
weil Deutschland  zu viele Alte hätte, wie es
häufig postuliert wird, sondern Deutschland
hat zu wenig Kinder. Zwar steht der Kinder-
wunsch in der Rangfolge von jungen Leuten
ganz weit oben, jedoch wird er bei vielen,
vor allem bei den gut qualifizierten Frauen,
nicht Wirklichkeit. 
Schlechte Bedingungen für eine Vereinbar-
keit von Berufsarbeit und Kindererziehung
spielen hier eine wesentliche Rolle. In der
Folge bleiben zu viele Frauen kinderlos.
Diejenigen, die Kinder haben, können zu

großen Teilen nicht erwerbstätig sein, ob-
wohl sie es wollen. Deutschland liegt bei
der Geburtenrate auf einem der letzten
Ränge weltweit. Weniger Kinder bedeuten
aber in Industrieländern weniger gesell-
schaftlichen Wohlstand. 
Renten- und Gesundheitssystem sind in ih-
rer bisherigen Form nicht mehr finanzier-
bar. Eine schrumpfende Bevölkerung verän-
dert unser Wirtschaftssystem: Immobilien
verlieren an Wert, wenn Wohnungen leer
stehen. Unternehmen verkaufen weniger
Produkte, die Kundschaft geht zurück. Un-
ternehmen rechnen schon in den nächsten
Jahren mit einem spürbaren Mangel an qua-
lifizierten Arbeitskräften. Alterung hat da-
mit auch Folgen für die Arbeitsproduktivität
und die Innovationsfähigkeit unseres Lan-
des. Gesteuerte Zuwanderung mit Integra-
tion kann den Bevölkerungsrückgang ein
stückweit abmildern, die Alterszusammen-
setzung kann sie nicht umkehren.
Wir müssen in Zukunft die demographische
Entwicklung stärker gestaltend begleiten.
Konkret geht es dabei einerseits um Impulse
für Dienstleistungen und Produkte in einer
alternden Gesellschaft, sowie andererseits
um die Förderung des Humankapitals ins-
gesamt: Die bessere Nutzung der Potenziale
älterer Menschen, die frühe Förderung und
bessere Bildung unserer Kinder. Nachhal-
tigkeit familienpolitischer Maßnahmen
muss Männern und Frauen ihre Kinderwün-
sche verwirklichen helfen und gleichzeitig
sicherstellen, dass sie ihre Möglichkeiten
zur Erwerbstätigkeit voll entfalten können.
Unsere Gesellschaft braucht Wachstum und
Innovation. Wichtige Wurzeln dafür werden
in und durch Familien gelegt. Männer und
Frauen brauchen aber die notwendigen Rah-
menbedingungen, um sich für Kinder ent-
scheiden zu können. Politik muss solche Be-
dingungen erhalten und neu schaffen, die
eine nachhaltige Entwicklung sicherstellen.
Familienpolitik muss die Lebensvorstellun-
gen junger Menschen aufnehmen. Eltern-
schaft muss eine attraktive Entscheidung
bleiben und mit Berufstätigkeit vereinbar
sein. Wesentliche Voraussetzung ist eine bes-
sere Balance von Arbeitswelt und Familien-
leben, die eine gute Betreuung einschließt. 
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Die Beispiele europäischer Nachbarländer
wie Frankreich oder Schweden zeigen, dass
die Geburtenrate auch das Ergebnis äußerer
Umstände ist. Dazu zählen familienfreund-
liche Rahmenbedingungen ebenso wie die
wirtschaftliche Entwicklung, also die Per-
spektive materieller Sicherheit für den Ein-
zelnen. Hier müssen auch in Deutschland
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ge-
meinsam Prioritäten setzen.

II. Gemeinsamer Weg – 
Förderung, Infrastruktur, Balance

1. Förderung der Familien

Partnerschaft und Kinder – d.h. die Grün-
dung einer Familie – stehen auch bei der
nachwachsenden Generation mit an oberster
Stelle. Unter den Bedingungen des Wandels
der äußeren Verhältnisse wollen sie dies in
materieller Verlässlichkeit und Stabilität
tun. Eltern wollen die Erziehung ihrer Kin-
der in materieller Verlässlichkeit und Stabi-
lität ohne finanzielle Not leisten und ihren
Kindern ein Aufwachsen frei von sozialer
Ausgrenzung ermöglichen. Wo ihnen dies
aus eigener Kraft nicht gelingt, ist es Auf-
gabe des Staates, die notwendigen Rahmen-
bedingungen dafür zu schaffen. 
Durch steuer- und familienpolitische Maß-
nahmen seit 1998 wurde die materielle Si-
tuation von Familien erheblich verbessert.
Unterstützt wird dies durch die familienge-
rechte Ausgestaltung der staatlich geförder-
ten privaten Altersvorsorge nach dem Al-
tersvermögensgesetz. 
Insgesamt stieg das Volumen der familienpo-
litischen Leistungen, an denen der Bund fi-
nanziell beteiligt ist, von rd. 40 Mrd. €

(1998) bis zum Jahr 2003 auf nahezu 59 Mrd.
€ an. Das verfügbare Einkommen von Haus-
halten mit Kindern ist infolge dieser Maßnah-
men überdurchschnittlich angestiegen.
Ungeachtet dessen ist festzuhalten: Vor al-
lem länger andauernde Arbeitslosigkeit und
das Zusammentreffen mehrerer „Risikofak-
toren“ führen als wesentliche Ursachen in
zu vielen Familien zu Armut und sozialer
Ausgrenzung. Einflussreiche Faktoren sind
häufig fehlende oder unzureichende schuli-
sche und berufliche Bildungsabschlüsse so-

wie eine  mangelnde Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf. 
Die wirtschaftlichen Lebensverhältnisse
von Familien werden maßgeblich geprägt
durch die Möglichkeit zur Teilhabe von
Müttern und Vätern am Arbeitsmarkt. Die
Familienpolitik steht deshalb vorrangig im
Zeichen der besseren Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf. Dort bestehen in Deutsch-
land die größten Defizite.
Eltern sollen dabei unterstützt werden,
durch Erwerbsarbeit ihren Unterhalt selbst
zu verdienen, damit sie nicht wegen ihrer
Kinder von Leistungen der Sozialhilfe ab-
hängig werden. Die Regierungsarbeit 2002–
2006 zählt ungeachtet der Erfordernisse der
Haushaltskonsolidierung und einer nachhal-
tigen Finanzpolitik Ausgaben für Familien
und Bildung zu den zukunftssichernden
Ausgaben mit Priorität, die auf hohem Ni-
veau erhalten oder sogar noch verstärkt wer-
den sollen.
Konsolidierung ist ein wesentlicher finanz-
politischer Beitrag für eine zukunftsorien-
tierte Politik für Familien und Kinder. Unser
Ziel muss es sein, baldmöglichst ausgegli-
chene Staatshaushalte zu erreichen und in
den Schuldenabbau einzusteigen. Hierzu
gibt es keine Alternative. Mit der Konsoli-
dierung der Staatsfinanzen schaffen wir die
Voraussetzungen für weitere Investitionen
in Bildung und Betreuung und sichern da-
mit die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen
Volkswirtschaft. 

Materielle Leistungen

Die familienpolitischen Zielsetzungen der
SPD werden in den 2003 im Deutschen
Bundestag getroffenen Entscheidungen
deutlich erkennbar:
• Mit der Einführung eines Steuerabzugs-

betrages für Aufwendungen privater
Haushalte bei der Inanspruchnahme
haushaltsnaher Dienstleistung wie z.B.
die Betreuung von Kindern und die
Pflege Angehöriger wird die Beschäfti-
gung in Privathaushalten gefördert, Be-
treuungskosten für die häusliche Kinder-
betreuung gemindert und die Vereinbar-
keit von Kindererziehung und Erwerbs-
tätigkeit verbessert.
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• Bei der Zusammenführung von Arbeits-
losen- und Sozialhilfe zu dem neuen Ar-
beitslosengeld II schaffen wir ein akti-
vierendes Instrument, bei dem die An-
rechnung von Erwerbseinkommen auf
die Hilfeleistung nach der Familien-
größe gestaffelt und im Vergleich zur
heutigen Sozialhilfe verbessert wird.
Insbesondere bei größeren Familien
wird der Anreiz, erwerbstätig zu bleiben,
dadurch gestärkt. Hierbei müssen wir
dafür sorgen, dass der gesetzliche An-
spruch für arbeitslose Frauen ohne Leis-
tungsbezug auf arbeitsmarktpolitische
Maßnahmen in der Praxis umgesetzt
wird.

• Mit der Einführung eines Kinderzu-
schlages wird ein erster wichtiger
Schritt für eine gezielte Bekämpfung
von Kinderarmut getan. Es soll verhin-
dert werden, dass Familien allein wegen
ihrer Kinder auf Arbeitslosengeld II an-
gewiesen sind. Damit werden rund
150.000 Kinder und deren Familien aus
dem Bezug von Arbeitslosengeld II he-
rausgeholt. Eltern werden unterstützt,
ihren Lebensunterhalt durch Erwerbstä-
tigkeit selbst zu verdienen. 
Dadurch werden die Arbeitsanreize für
Eltern verstärkt. Kindergeld und Kinder-
zuschlag erreichen mit 294 Euro einen
Betrag, der zusammen mit dem auf Kin-
der entfallenden Wohngeldanteil den
durchschnittlichen Arbeitslosengeld II-
und Sozialgeld-Bedarf von Kindern ab-
deckt. 

• Wir haben die geringfügige Beschäfti-
gung modernisiert und damit die Be-
schäftigung in Privathaushalten erleich-
tert. Viele Familien brauchen und su-
chen Unterstützung bei der Kinderbe-
treuung, bei der Pflege von hilfsbedürf-
tigen Angehörigen oder im Haushalt.
Mit den neuen Minijobs wird eine legale
Beschäftigung gefördert und bürokrati-
sche Hürden werden abgebaut. Familien
können durch qualifizierte Haushaltshil-
fen besser als bisher entlastet werden. 
So ist es nun beispielsweise einfacher
und günstiger, eine Tagesmutter zu be-
schäftigen. Der gleitende Einstieg in die

Beitragspflicht bei gleichzeitiger Bereit-
stellung des vollen Leistungsspektrums
der Sozialversicherung macht es auch
für Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer attraktiv, in diesem Bereich be-
schäftigt zu sein. Unser Ziel bleibt es,
mehr sozialversicherungspflichtige Be-
schäftigungsverhältnisse zu schaffen.

• Mit der Einführung eines Steuerabzugs-
betrages für Aufwendungen privater
Haushalte bei der Inanspruchnahme
haushaltsnaher Dienstleistung wie z.B.
die Betreuung von Kindern und die
Pflege Angehöriger wird die Beschäfti-
gung in Privathaushalten gefördert, Be-
treuungskosten für die häusliche Kinder-
betreuung gemindert und die Vereinbar-
keit von Kindererziehung und Erwerbs-
tätigkeit verbessert.

• Ein neuer Steuerfreibetrag in Höhe von
1.300 Euro pro Jahr soll haushaltsbe-
dingte Mehrbelastungen dauerhaft be-
rücksichtigen, die tatsächlich Alleiner-
ziehende gegenüber Paarfamilien haben
und die dadurch in ihrer steuerlichen
Leistungsfähigkeit eingeschränkt sind.
Mit dem neuen Steuerfreibetrag für
echte Alleinerziehende, die nicht in ei-
ner eheähnlichen Lebensgemeinschaft
leben, wird der vorgesehene Wegfall des
Haushaltsfreibetrags im Jahr 2004 für
diese Gruppe kompensiert. Der Abzug
dieses Freibetrages sorgt dafür, dass Er-
werbsarbeit auch für Alleinerziehende
attraktiv bleibt.

• Gestartet wurde das Programm des Bun-
des zur Förderung des Ausbaus von
Ganztagsschulen in den Bundesländern.
Bis zum Jahr 2007 stellt der Bund dafür
insgesamt 4 Mrd. € zur Verfügung. Ne-
ben der enormen bildungspolitischen
Bedeutung des Programms geht daraus
auch eine Verbesserung der Betreuungs-
situation für Kinder im Grundschulalter
hervor – und damit auch bessere Rah-
menbedingungen für die Vereinbarkeit
von Familie und Beruf für erwerbstätige
Eltern.

• Als Ergebnis der Gemeindefinanzre-
form und Arbeitsmarktreform werden
die Städte und Gemeinden in Deutsch-
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land um mehrere Mrd. € jährlich entlas-
tet. Dies schafft neue Spielräume für In-
vestitionen und Aufwendungen für den
Ausbau der Angebote zur Betreuung von
Kindern unter drei Jahren. 1,5 Mrd.
Euro davon sind als Anteil für den Aus-
bau der Betreuung vorgesehen. 

• Eine gute Kinderbetreuung bewirkt
nicht nur bessere Bildungschancen für
Kinder und ermöglicht Eltern eine bes-
sere Vereinbarkeit, sondern bringt auch
ökonomische Vorteile. Der Ausbau von
Kinderbetreuung bringt jedenfalls volks-
wirtschaftlich auf längere Sicht Erträge,
die die Kosten übersteigen. Den anfangs
entstehenden erheblichen Aufwendun-
gen von Ländern und Kommunen stehen
mittelfristig erhebliche Einnahmen- und
Einspareffekte gegenüber. Sie sind da-
rauf zurückzuführen, dass erstens er-
werbswillige Mütter – aufgrund einer
besseren Kinderbetreuung – einer Er-
werbsarbeit nachgehen können, zwei-
tens Kindertageseinrichtungen mehr
Personal beschäftigen und drittens allein
erziehende Mütter erwerbstätig sein
können statt Sozialhilfe zu beziehen.

Neue Schwerpunkte und Zielgenauigkeit

Internationales Benchmarking macht deut-
lich, dass sich in Deutschland das familien-
politische Budget in hohem Maße auf Geld-
leistungen wie das Kindergeld und nur in
geringem Umfang auf Dienstleistungen ver-
teilt. Auch der Elfte Kinder- und Jugendbe-
richt kam 2002 zu der Empfehlung, unter
anderem die Arbeitswelt familienfreundlich
zu gestalten und die soziale Infrastruktur
bedarfsgerecht auszubauen. Die bessere
Förderung infrastruktureller Angebote habe
Vorrang, so die Sachverständigen, vor der
Erweiterung der individuellen finanziellen
Transferleistungen, schränke aber die Sub-
jektförderung (z.B. Hilfen in besonderen
Lebenssituationen) keinesfalls ein („Dienste
vor Geld“). 
Mit der Schwerpunktsetzung auf den Aus-
bau der Kinderbetreuungsangebote und der
Konzentration finanzieller Maßnahmen auf
Familien in prekären Einkommensverhält-
nissen und Alleinerziehende wird die sozial-

demokratische Regierungspolitik den tat-
sächlichen Anforderungen gerecht. 
Hinsichtlich der materiellen Absicherung
des Lebens mit Kindern ist die spezifische
Lebenssituation der Eltern in den Blick zu
nehmen. Individuelle Problemlagen sind
mit zielgenauer Förderung zu beantworten,
im Unterschied zu bislang praktizierten
Leistungen für Familienphasen, unabhängig
von den Bedarfen. Staatliche Transfers wer-
den in der Konsequenz mitunter nicht nur
nötig, um die Familien in einer aktuellen
Lebenssituation zu subventionieren, son-
dern auch, weil sich Kinder aus sozialen
Verlaufsmustern der Eltern nur schwer be-
freien können.
Ein breit streuender Ausbau allgemeiner
Leistungen durch den Bund ist wenig effi-
zient und zielgenau und kann den differen-
zierten Problemlagen kaum gerecht werden.
Gleichzeitig verfügt der Bund weder über
die Kompetenzen noch über die räumliche
Nähe, um sich der konkreten Probleme von
Familien, Kindern und Jugendlichen anneh-
men zu können und selbst für eine bedarfs-
gerechte soziale Infrastruktur zu sorgen.
Deshalb ist es entscheidend, die Kommunen
sowie die Freien Träger zu stärken und zu
unterstützen. 
Der Entwicklung und der Förderung sozia-
ler Netzwerke und familienfreundlicher
Nachbarschaften, der infrastrukturellen An-
gebote –  wie zum Beispiel soziale und be-
ratende Dienste für Eltern oder für über-
schuldete Haushalte – und dem Ausbau aus-
reichender Angebote zur Kinderbetreuung
muss künftig größere Aufmerksamkeit ge-
widmet werden. Flankierend zu den wirt-
schaftlichen Maßnahmen und zu Qualifizie-
rungsmaßnahmen bedarf es eines Netzes
der qualitativen Unterstützung der Familien.
Wo es nötig ist, muss den Müttern und Vä-
tern Haushaltsführungskompetenz vermit-
telt werden. Sie  müssen in die Lage versetzt
werden, auch schwierige Einkommenslagen
mit eigener Kraft und Kompetenz zu meis-
tern und letztlich zu überwinden.
Personen- und haushaltsbezogene Dienstleis-
tungen sind für alle Familien ein wichtiges
Element zur Bewältigung von Anforderun-
gen, die durch die Vereinbarung der Kinder-
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erziehung und der Berufsarbeit entstehen.
Die neue Mini-Job-Regelung ist ein richtiger
Schritt für Familien aber auch für diejenigen,
die nunmehr abgesichert in diesen Bereichen
arbeiten. Staat und Unternehmen müssen ihr
Engagement erweitern, um solche Dienst-
leistungen zu vermitteln. Die Kooperation
mit Agenturen und Dienstleistungsbörsen ist
auszubauen, Qualitätssicherung, insbeson-
dere für die Dienste, die Kinder- oder Alten-
pflege einschließen, ist Voraussetzung.
Familien müssen genauso wie die Wirt-
schaft von einem Übermaß bürokratischer
Regelungen befreit werden. Wenn nach wis-
senschaftlichen Untersuchungen insgesamt
38 Stellen mit Genehmigung bzw. Auszah-
lung von 155 unterschiedlichen Leistungen
befasst sind oder die Eltern behinderter
Kinder 9 unterschiedliche Ämter aufsuchen
müssen, um die ihnen zustehenden Leistun-
gen zu erhalten, dann müssen wir das än-
dern. Fördernde Strukturen, Steuer- und
Leistungsgesetzgebung dürfen nicht zur Bü-
rokratie zulasten von Familien führen. Mit-
telfristig ist deshalb eine Anlaufstelle für
Familien zu schaffen (Familien- oder Kin-
derkasse), wo alle Leistungen beantragt,
ausgezahlt bzw. mindestens über sie infor-
miert wird.

Diskussion Wahlrecht von Geburt an 
(Familienrecht)

Angesichts der demographischen Entwick-
lung wird immer wieder die Forderung nach
einer besseren politischen Repräsentation
von Kindern und ihren Eltern laut. Eltern
liegt das Wohl ihrer Kinder in der Regel mehr
am Herzen als irgendeiner anderen Institu-
tion oder Person. Ihre stärkere Beteiligung
könnte helfen, die Zukunft der Familie und
damit die der ganzen Gesellschaft zu sichern. 
Um diese Fragen hat sich in den letzten Jah-
ren eine seriöse gesellschaftliche Diskus-
sion über ein Familienwahlrecht entwickelt.
Jenseits von Fragen der konkreten Ausge-
staltung eines solchen Familienwahlrechts,
beispielsweise durch die treuhänderische
Stimmabgabe der Kindesstimme durch die
Eltern, steht fest, dass Kinder von Geburt an
eigenständige Rechtspersonen und Staats-
bürger sind.

Allein schon die Diskussion über ein Wahl-
recht ohne Altersgrenzen rückt die Familie
stärker in den Blick der politischen Öffent-
lichkeit. Die Idee umfasst Kernmerkmale
der Sozialdemokratie: gerechte Chancen,
nachhaltige Entwicklung und Solidarität
zwischen den Generationen. Wir Sozialde-
mokraten wollen uns an der Debatte kon-
struktiv beteiligen und das Familienwahl-
recht als Instrument nüchtern prüfen. Bis
zur nächsten Bundestagswahl sollte eine
Meinungsbildung der SPD abgeschlossen
sein.

2. Ausbau Infrastruktur – Gute 
Betreuung, Erziehung, Bildung 

Mit der Agenda 2010 haben wir wichtige
Grundentscheidungen für die Zukunft unse-
res Landes getroffen. Der Familienpolitik
kommt im Rahmen der Agenda 2010 eine
zentrale Rolle zu, denn hier werden soziale
Investitionen in die Zukunft getätigt. Wir
setzen im Sinne eines investiven Sozial-
staats auf einen Ausbau der Infrastruktur für
Kinder und Familien. 
Unser Ziel ist es, den erheblichen Nachhol-
bedarf, den wir quantitativ und qualitativ im
Vergleich zu anderen europäischen Staaten
bei den Betreuungsangeboten haben, aufzu-
holen. Kinder zu fördern heißt, für Chancen-
gerechtigkeit bei den Bildungsangeboten zu
sorgen und Eltern zu wirtschaftlicher Selb-
ständigkeit zu verhelfen. Die Erfahrungen
beispielsweise aus Frankreich oder Finnland
zeigen, dass überall dort, wo es genügend
Tagesbetreuung gibt, die Geburtenrate deut-
lich höher ist als in Deutschland. Diese Bei-
spiele zeigen auch, dass eine höhere Er-
werbsbeteiligung von Frauen mit einer höhe-
ren Geburtenrate einhergehen kann.
Wir setzen uns für eine deutlich bessere
Kinderbetreuung ein. Der Bund hat eine be-
lastbare Zusage zu guter Kinderbetreuung
gegeben. Dies ist eine grundlegende Vo-
raussetzung für einen neuen Blick auf die
Zukunft mit Kindern. Unser Ziel ist es, für
Kinder aller Altersgruppen bis zum Jahr
2010 eine bedarfsgerechte Angebotsstruktur
zu schaffen. Die finanzielle Beteiligung der
Eltern muss zumutbar bleiben und sich an
der Leistungsfähigkeit orientieren. 
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Schrittweise werden wir bis zum Jahr 2010
den Standard vergleichbarer westeuropäi-
scher Länder in der Kinderbetreuung errei-
chen. Die Kommunen sollten sich verpflich-
ten, mindestens alle zwei Jahre über den
Stand des erreichten Ausbaus vor Ort Be-
richt zu erstatten. Bei der Notwendigkeit
von Einsparungen in den Haushalten bleibt
es unser Ziel, in den nächsten Jahren auf
Einschränkungen und Kürzungen in diesem
Bereich zu verzichten. Eine gemeinsame
Erklärung von Bund, Ländern und Kommu-
nen für 2004 streben wir an.

Chancen für Kinder und Eltern

Mit einer guten Betreuung können wir hel-
fen, die Lebenswünsche vieler Menschen
zur realisieren. Wir leisten damit einen Bei-
trag, die Balance zwischen verschiedenen
Lebenssphären zu verbessern, zum Beispiel
der zwischen Beruf und Familienleben.
Aber wir können damit auch den Übergang
zwischen verschiedenen Lebensphasen ab-
federn, zum Beispiel in dem wir den Schritt
hin zur Familiengründung erleichtern. 
Der Betreuungsausbau dient ebenso sehr
dem Kindeswohl: Der Ausbau der Kinder-
betreuung ist gut für die Entwicklung unse-
rer Kinder, wie international vergleichende
Studien bestätigen. Zum einen lernen Kin-
der von anderen Kindern und in Gruppen
soziale Kompetenzen, die sie stark machen.
Zum anderen kommen Kinder so sehr früh
in den Genuss von Bildung und frühkindli-
cher Förderung. 
Beim Ausbau der Betreuung setzen wir auf
differenzierte Angebote für Kinder und Ju-
gendliche aller Altersgruppen: in guter Qua-
lität, zeitlich flexibel, bezahlbar und vielfäl-
tig. Vielfalt beinhaltet sowohl Ganztags-
schulen und Horte als auch Ganztagskinder-
gärten und Kleinkindbetreuung – sei es in
kommunalen Einrichtungen und denen der
freien Wohlfahrtspflege, durch Tagesmütter,
in bürgerschaftlicher Eigeninitiative oder
über kommerzielle Dienstleister. 

Kriterien für den Bedarf 

Wir wollen die Vereinbarkeit von Beruf und
Familie auch für Familien mit Kindern unter
drei Jahren verbessern.

Wie im Koalitionsvertrag vereinbart, wer-
den wir das Gesetzgebungsverfahren zur
Ausweitung der Betreuungsquote für Kin-
der unter drei Jahren in 2004 abschließen,
so dass ab 2005 die neuen Regelungen grei-
fen können. Die Rechtsgrundlagen für die
Kinderbetreuung werden verbessert. Bereits
jetzt existiert die Verpflichtung, für Kinder
unter drei Jahren nach Bedarf Plätze in Ta-
geseinrichtungen vorzuhalten.
Bedarfsgerecht ist ein Platzangebot, wenn
Plätze für Kinder vorgehalten werden, deren
beide Elternteile oder im Falle des Getrennt-
lebens der erziehende Elternteil, entweder
einer Erwerbstätigkeit nachgehen oder sich
in einer beruflichen Aus- oder Weiterbil-
dungsmaßnahme befinden oder aber wegen
der Betreuung mehrerer Kinder oder der
Pflegebedürftigkeit naher Angehöriger einer
Unterstützung und Entlastung bedürfen. Be-
darfsgerecht ist ein Platzangebot darüber hi-
naus, wenn Plätze für Kinder vorgehalten
werden, deren Eltern eine altersentspre-
chende Förderung des Kindes aus anderen
Gründen nicht gewährleisten können. 
Wir wollen die Tagesbetreuung zu einem
angemessenen Angebot für Kinder unter
drei Jahren ausbauen und ein qualifiziertes
Angebot an Tagesbetreuung erreichen. Un-
sere Absicht ist, die Vermittlung von Tages-
müttern oder den Ersatz von Aufwendungen
an Kriterien wie die persönliche Eignung
der Pflegeperson und an Kenntnisse über
Anforderungen der Tagesbetreuung zu bin-
den. 
Die Bereitschaft der Tagesmutter zur Zu-
sammenarbeit mit den Eltern und die Ver-
fügbarkeit von angemessenem Wohnraum,
in dem die Kinder bei der Tagesmutter be-
treut werden, sind wichtige Bestandteile zur
Sicherung von Qualität in der Tagesbetreu-
ung. 

Auf den Anfang kommt es an!

Neben dem Ausbau der Betreuungsange-
bote rücken wir Ziele und Wege frühkindli-
cher Förderung ins Zentrum, weil die best-
mögliche Förderung die Voraussetzung für
Chancengleichheit, die Verwirklichung in-
dividueller Lebensziele und die verantwort-
liche Weiterentwicklung unserer Wirtschaft
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und Gesellschaft ist. Wir setzen auf das
Können, das Wissen und die Kreativität der
Menschen in unserem Land. 
Wir wollen auch verhindern, dass Gruppen
unserer Gesellschaft wie zum Beispiel Kin-
der aus bildungsarmen Elternhäusern oder
Migrantenfamilien von Bildungschancen
ausgeschlossen werden. Die Politik hat die
Verpflichtung, den weniger privilegierten
Kindern in unserem Land zu einem gerech-
ten Zugang zu Förderung und Bildung zu
verhelfen. 
Erziehungsverantwortung und -kompetenz
der Eltern sind gefordert. Ohne Orientie-
rung und Vorbilder, ohne Regeln und die
Übernahme von Verantwortung und Ver-
bindlichkeit kann weder Erziehung gelingen
noch gesellschaftlicher Zusammenhalt ent-
stehen. Kinder und Jugendliche haben ein
Recht auf Erziehung und klare Regeln.
Wichtige Maßstäbe dabei sind das Recht auf
eine gewaltfreie Erziehung und das Lernen
gewaltfreier Konfliktregelung. 
Darüber hinaus gibt es Maßstäbe, nach de-
nen sich Eltern richten und die die Gesell-
schaft von ihnen erwarten, die sie fördern
und einfordern sollte: Kinder brauchen zu-
mindest eine Person, die sie um ihrer selbst
willen liebt, denn Selbstachtung ist die Vo-
raussetzung für die Achtung anderer Men-
schen. Kinder brauchen eine klare soziale,
räumliche und zeitliche Verlässlichkeit. Und
Kinder brauchen ein gewisses Grundmaß an
Ordnung und Regeln. Darüber hinaus brau-
chen Kinder auch andere Kinder, brauchen
sie die Einbettung in Beziehungen zu ande-
ren Menschen. 
Im ersten Lebensabschnitt sind es vor allem
die Eltern, die die Interessen und die Lern-
bereitschaft ihrer Kinder fördern. Wir wol-
len und dürfen die Eltern nicht damit allein
lassen, vor allem nicht unter der Zielsetzung
einer besseren Balance von Familienleben
und Berufstätigkeit. Es sind die Startchan-
cen in den ersten sechs Lebensjahren, die
über den späteren Lebensweg und die Le-
benskarrieren von Menschen entscheiden.
Bereits vor dem Schuleintritt werden die
Grundlagen für den späteren Bildungsweg
eines Kindes gelegt. Deshalb ist die frühe
Förderung im Rahmen der Kinderbetreuung

so entscheidend. Hier wird Kindern der Zu-
gang zu Bildungschancen eröffnet – auf den
Anfang kommt es an.

Qualität frühkindlicher Förderung

Auch wenn keine einzige Mutter, kein Va-
ter erwerbstätig wäre, bräuchten wir Kin-
derbetreuungseinrichtungen als Orte des
frühkindlichen Lernens und Spielens.
Denn Kinder finden andere Kinder heute
weniger in der eigenen Familie oder vor
der eigenen Haustür. Auch deshalb müssen
wir Angebote neu schaffen. Kindliche
Neugier und kindlicher Tatendrang kann
sich am besten in Gruppen von Kindern
entfalten. Kinder sollen sich so entwickeln
können, wie es ihrem Alter und ihrem indi-
viduellen Tempo entspricht. Vorhandene
Talente können sich aber nur entfalten,
wenn sie auch frühzeitig erkannt und wei-
terentwickelt werden. 
Die Qualität von Betreuungseinrichtungen
spiegelt sich in ihrer konkreten Ausrichtung
an der Lebenssituation sowie den Interessen
und Bedürfnissen von Kindern. Das Bil-
dungs- und Entwicklungspotential von Kin-
dern anzuregen ist zentrale Aufgabe von
Kinderbetreuung. Deshalb sollen Betreu-
ungseinrichtungen zur Vorlage eines Förde-
rungskonzepts sowie zu Maßnahmen der
Qualitätssicherung verpflichtet werden.
Dazu gehört die systematische und kontinu-
ierliche Fort- und Weiterbildung des hier tä-
tigen pädagogischen Personals.
Wir begrüßen es, dass die Jugendminister-
konferenz einen Überblick über Bildungs-
und Erziehungsempfehlungen der einzelnen
Länder erstellen will. Ziel ist es, auf dieser
Grundlage zu einem gemeinsamen Rahmen
über die Bildungs- und Erziehungsziele im
Elementarbereich zu kommen. Die SPD-ge-
führte Bundesregierung ist aufgefordert,
diesen Prozess zu unterstützen und mit eige-
nen Impulsen zu befördern. Eine gemein-
same inhaltliche Plattform zur frühkindli-
chen Förderung ist 2004 notwendig und
möglich. Eingeladen sind auch andere ge-
sellschaftliche Partner, Wirtschaft und
Wohlfahrtsverbände insbesondere, sich mit
eigenen Vorschlägen aktiv an den Konsulta-
tionen zu beteiligen. 
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Neue Lern- und Lehrkultur 

Obwohl Ganztagsschulen bessere Bedingun-
gen für eine individuelle Förderung bieten,
spielen sie bislang in Deutschland im Ver-
gleich zum europäischen Ausland nur eine
nachgeordnete Rolle. Mit dem Investitions-
programm „Zukunft Bildung und Betreu-
ung“ wird deshalb der Aufbau von zusätzli-
chen Ganztagsschulen unterstützt und der
Anstoß für ein bedarfsgerechtes Angebot in
allen Regionen gegeben. Der Einstieg in
eine verstärkte und nachhaltige Kooperation
von schulischen und außerschulischen Ein-
richtungen wird die Angebote an guter Be-
treuung für Schulkinder verbessern helfen.
Unsere Kinder brauchen Schulen, in denen
sie mit Freude und Neugier lernen, wo ihr
Wissensdurst am Leben gehalten wird, wo
eine persönliche Atmosphäre herrscht und
keine Angst vor Selektion. Schulen, in de-
nen sich Lern- und Kreativphasen einander
abwechseln,  in denen der jeweilige Ent-
wicklungsstand der Kinder berücksichtigt
wird und die jeweiligen Begabungen und
Fähigkeiten gefördert werden. Wir brauchen
Schulen, in denen Lehrer sich Zeit für die
Kinder nehmen und eng mit den Eltern zu-
sammenarbeiten. Schulen, in denen die Ver-
mittlung von Werten und Wissenseinstellun-
gen ein selbstverständlicher Bestandteil die-
ses Miteinanders ist.
Schulen, in denen fachliches und soziales
Lernen miteinander verknüpft sind – nicht
nur in der Theorie, sondern auch in der Pra-
xis. 
Ganztagsangebote an allen Schulformen
und in zumutbarer Entfernung vom Eltern-
haus für alle Kinder können unter pädagogi-
schen, didaktischen und lernorganisatori-
schen Aspekten erheblich zur notwendigen
Verbesserungen der schulischen Bildung,
zur Vermeidung von Benachteiligungen und
zur Förderung aller Begabungen beitragen.
In Ganztagsschulen können wir Bildungs-
barrieren abbauen und soziale Ausgrenzung
verhindern. Wir können die Sprachkompe-
tenz unserer Kinder erhöhen und individu-
elle Begabungen besser fördern. 
Mit einer gemeinsamen Kraftanstrengung
ist es der SPD-geführten Bundesregierung

mit den Ländern gelungen, erste notwen-
dige Schritte zur nachhaltigen Verbesserung
unseres Bildungssystems zu unternehmen.
Unser Ziel ist es, dass Deutschland in den
nächsten 10 Jahren wieder zu den führenden
Bildungsnationen gehört. Wir wissen: In-
vestitionen in die Köpfe sind Investitionen
in die Zukunft unseres Landes!

Bildung und Erziehung gehören zusammen

Wir wollen unsere Kinder und Jugendlichen
zu gegenseitigem Respekt, gemeinsamer
und persönlicher Verantwortung, Fairness
und Ehrlichkeit, Solidarität und Leistungs-
bereitschaft erziehen. Sie sollen Toleranz
lernen und erfahren. Dazu gehört Vermitt-
lung eines darauf bezogenen Wertegerüsts –
Pflichtbewusstsein, Disziplin und Verläss-
lichkeit – angemessene Möglichkeiten ihrer
Durchsetzung eingeschlossen. Gleichgültig-
keit und Partikulardenken gefährden den
gesellschaftlichen Zusammenhalt. 
Junge Menschen brauchen Lob und Tadel,
gute Vorbilder, Anerkennung und Kritik,
Freiheit und individuelle Grenzen. 
Bildung und Erziehung gehören zusammen.
Kindertageseinrichtungen und Schulen allein
wären überfordert, wenn die Erziehungsar-
beit auch des Elternhauses bei ihnen abgela-
den würde. Erziehung setzt Werte voraus, die
der Staat weder definieren noch durchsetzen
kann, wenn dahinter kein gesellschaftlicher
Konsens über Grundprinzipien steht, auf de-
ren Grundlage sich Individualität in der und
für die Gemeinschaft entfalten kann. Deswe-
gen brauchen wir vor Ort gute Anlaufstellen
für Erziehung und Beratungsangebote für El-
tern in Erziehungsfragen.  
Die Eltern sind die erste und dauerhafteste
Bildungsinstanz. Lange meinte man, in den
Elternhäusern liefe Erziehung von selbst.
Durch das weitgehende Verschwinden der
Großfamilie, durch die mangelnden Erfah-
rungen junger Eltern in einer immer kinder-
ärmeren Umgebung und durch das In-
Frage-Stellen tradierter Erziehung sind El-
tern häufig verunsichert und fühlen sich al-
lein gelassen. 
Wir wollen Eltern durch Informationsange-
bote zur Erziehung, durch Elternberatung
schon von Geburt des Kindes an, durch Fa-
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milienberatung unterstützen. Eltern müssen
wissen, welche Erziehungsarbeit von ihnen
erwartet wird, aber sie müssen auch gestärkt
werden, diese leisten zu können. 
Nicht nur Elternhaus und staatliche Bil-
dungsinstitutionen stehen in der Verantwor-
tung. 
Die Vorbereitung unserer Kinder auf eigene
Partnerschaft und Familie ist nicht nur Ange-
legenheit der Herkunftsfamilie, sondern auch
unserer Schulen. Alle, denen vor allem die
jungen Menschen in ihrer Entwicklung an-
vertraut sind, müssen sich dieser Verantwor-
tung immer wieder aufs Neue stellen. Dieser
Verantwortung gerecht zu werden, ist ein
konstitutives Element der demokratischen
Gesellschaft und der sozialen Marktwirt-
schaft. Die Medien und die Wirtschaft spie-
len in diesem Zusammenhang eine bedeu-
tende Rolle und tragen Mitverantwortung.

Partizipation von Kindern und Jugendlichen

Partizipation von Kindern und Jugendlichen,
also die Beteiligung an Entscheidungspro-
zessen, ist die Grundlage für gesellschaftli-
che Teilhabe. Das gesellschaftliche Engage-
ment von Kindern und Jugendlichen fördern
heißt hier Rahmenbedingungen zu schaffen
für eine neue Dimension gelebter Demokra-
tie. Dem kann die Gesellschaft nur gerecht
werden, wenn sie Teilhabe an Entscheidungs-
prozessen ernsthaft und umfassend dort, wo
Kinder und Jugendliche unmittelbar betrof-
fen sind, verwirklicht.
Die Verwirklichung von Beteiligungsmög-
lichkeiten für Kinder und Jugendliche erfor-
dert gesellschaftlichen Konsens über Stan-
dards direkter Beteiligung. Wir wollen diese
übergreifend verankern und die zu ihrer Um-
setzung erforderlichen Schritte und Pro-
gramme entwickeln. Kinder, Jugendliche und
Erwachsene gleichermaßen müssen vor allem
durch Förderung demokratischer Prozesse
und ihrer Rahmenbedingungen mit dem Ziel
der Vermittlung gesellschaftsgestaltender
Kompetenz verstärkt qualifiziert werden.
Vorschulische, schulische und außerschuli-
sche Bildung müssen aufeinander abge-
stimmt werden. 
Erziehungskompetenz – insbesondere in Fa-
milien – muss gestärkt und gefördert wer-

den. Erziehung ist für die Befähigung zu
Selbstbildung auch im Hinblick auf die Teil-
habe an Gestaltungs- und Entscheidungs-
prozessen von grundsätzlicher Bedeutung. 
Zur umfassenden sozialen Integration hier
lebender junger Menschen mit Migrations-
hintergrund müssen spezifische Beteili-
gungskonzepte entwickelt werden. Die
Möglichkeiten der Selbstorganisation müs-
sen auch im Hinblick auf Informations- und
Kooperationsvernetzung verstärkt gefördert
werden, um bereits vorliegende Erträge und
Erfahrungswerte zu sichern und für andere
nutzbar zu machen. 
Damit Kinder und Jugendliche Beteili-
gungsmöglichkeiten nutzen und Beteili-
gungsangebote annehmen, brauchen sie Ge-
staltungsräume zur Identifikation mit der ei-
genen Lebenswelt, in denen sie Möglichkei-
ten haben, zu experimentieren und Einfluss
geltend zu machen. Entsprechende Pro-
gramme sollen jedoch nicht isoliert stehen,
sondern zielorientiert in breit angelegter ge-
sellschaftlicher Übereinstimmung konzi-
piert werden, damit Beteiligung nicht an
„konstruierten Orten“ stattfindet.
Vor diesem Hintergrund unterstützen wir
die von der SPD-geführten Bundesregie-
rung initiierte Beteiligungskampagne, die
damit einen wichtigen Beitrag zum Dialog
zwischen Politik und Jugend fördert.
Zwei Zielrichtungen stehen dabei im Mittel-
punkt: Zum einen geht es um die Motivie-
rung und Mobilisierung Jugendlicher. Ihr
Interesse an Einmischung und Beteiligung
soll geweckt, neue Möglichkeiten der Betei-
ligung sollen geschaffen werden. Zum an-
deren geht es darum, das Interesse von Poli-
tikerinnen und Politikern auf den unter-
schiedlichen Ebenen für die Belange von
Kindern und Jugendlichen sichtbar zu ma-
chen und auch in diesen Zusammenhängen
neue Möglichkeiten der Beteiligung zu er-
proben. Jugend bedeutet Zukunft – deshalb
ist unsere Gesellschaft gut beraten, breite
Beteiligung zu ermöglichen.

Nationaler Aktionsplan zur 
UN-Kinderrechtskonvention

Kinder sind Teil der Familie. Kinder sind
aber auch Persönlichkeiten mit eigenen
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Rechten. Diesen neuen Blick auf Kinder hat
uns auch die UN-Konvention über die
Rechte des Kindes geöffnet. Die Kinder-
rechtskonvention verpflichtet uns, Kinder
ernst zu nehmen und ihre Rechte zu achten.
Deutschland stellt sich dieser Verpflichtung.
Die Vorgaben der Konvention sind in
Deutschland weitestgehend erfüllt. Und
doch gibt es auch bei uns Kinder, die in
schwierigen Situationen aufwachsen. Kin-
der leben nicht auf einer Insel. Deshalb wol-
len wir die Initiative ergreifen, um die Si-
tuation von Kindern zu verbessern. Dabei
geht es uns nicht nur um kurzfristige Ziele.
Vielmehr wollen wir auch längerfristige
Perspektiven in den Blick nehmen. 
Die Gelegenheit für Bestandsaufnahme und
Zukunftsplanung bietet die Aufforderung
des Weltkindergipfels von New York vom
Mai 2002 an die Mitgliedsstaaten der UN,
nationale Aktionspläne zu entwickeln. Die
SPD-geführte Bundesregierung wird An-
fang 2004 einen solchen Nationalen Akti-
onsplan unter dem Titel „Für eine kinderge-
rechte Welt“ vorlegen. Er wird zeit- und
zielgerichtete sowie überprüfbare Maßnah-
men zur Umsetzung der im Abschlussdoku-
ment des Weltkindergipfels festgelegten
Ziele enthalten.
Der Nationale Aktionsplan bietet die
Chance, die Anforderungen an eine mo-
derne Politik für Kinder zu bündeln. Er wird
gemeinsam mit Ländern, Kommunen und
Nichtregierungsorganisationen sowie Kin-
dern und Jugendlichen und ihren Organisa-
tionen erarbeitet. 
Der Nationale Aktionsplan wird Akzente
setzen, die auf die Situation der Kinder in
Deutschland zielen. Die Schwerpunkte bil-
den deshalb Bereiche, in denen der Hand-
lungsbedarf besonders deutlich ist: Chan-
cengleichheit in der Bildung, ein Aufwach-
sen ohne Gewalt, die Förderung eines ge-
sunden Lebensstils, die Beteiligung von
Kindern und Jugendlichen und die Entwick-
lung eines angemessenen Lebensstandards
für alle Kinder. Seine Umsetzung ist ein
Beitrag zum Grundsatz größerer Nachhal-
tigkeit familienpolitischer Maßnahmen.
Der Nationale Aktionsplan bietet die
Chance, die Anforderungen an eine mo-

derne Politik für Kinder zu bündeln. Er wird
gemeinsam mit Ländern, Kommunen und
Nichtregierungsorganisationen sowie Kin-
dern und Jugendlichen und ihren Organisa-
tionen erarbeitet. 
Partizipation von Kindern und Jugendlichen
Zwei Zielrichtungen stehen dabei im Mittel-
punkt: Zum einen geht es um die Motivie-
rung und Mobilisierung Jugendlicher. Ihr
Interesse an Einmischung und Beteiligung
soll geweckt, neue Möglichkeiten der Betei-
ligung sollen geschaffen werden. Zum an-
deren geht es darum, das Interesse von Poli-
tikerinnen und Politikern auf den unter-
schiedlichen Ebenen für die Belange von
Kindern und Jugendlichen sichtbar zu ma-
chen und auch in diesen Zusammenhängen
neue Möglichkeiten der Beteiligung zu er-
proben. Jugend bedeutet Zukunft – deshalb
ist unsere Gesellschaft gut beraten, breite
Beteiligung zu ermöglichen.

3. Balance von Familie und Arbeitswelt

Eine klare Trennung zwischen „Beruf“ und
„Familie“ in zwei Bereiche mit eigenen
Handlungslogiken, festen Zeiten und Orten
und geschlechtsspezifischer  Arbeitsteilung
wird der gesellschaftlichen Entwicklung
immer weniger gerecht. Bedingt durch den
späteren Berufseintritt, finden die aktive Er-
werbsphase und der Zeitpunkt der Familien-
gründung im Lebenslauf heute fast gleich-
zeitig statt. Berufliche Erfordernisse durch-
dringen verstärkt das Familienleben, die fa-
miliäre Lebenssituation beeinflusst auch die
berufliche Entwicklung. Es geht nicht mehr
allein um die „Vereinbarkeit“ zweier klar
getrennter Lebensbereiche, sondern darum,
die Balance zwischen ineinander überge-
henden Tätigkeits- und Lebensformen im-
mer wieder neu zu finden und auszuhan-
deln.
In ihren Lebenskonzepten messen die meis-
ten jungen Menschen beiden Bereichen,
dem Beruf und der Familie, einen ähnlich
hohen Stellenwert zu. Die Entgrenzung der
Lebensbereiche bringt neue Herausforde-
rungen und neue Chancen mit sich. Eine
flexiblere Gestaltung von Arbeitsort und Ar-
beitszeit ermöglicht Familien, den Anforde-
rungen der Berufstätigkeit und gleichzeiti-
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ger Erziehungsverpflichtungen besser ge-
recht zu werden. Die Grenzen zwischen
männlich geprägter Erwerbsarbeit und
weiblicher Familienarbeit schwinden. 
Nach wie vor wird die „Vereinbarkeit von
Familie und Beruf“ oft als Privatproblem
der Betroffenen betrachtet. Die Folge sind
nach wie vor gravierende Asymmetrien, wie
sie sich etwa in der Rolle der mehrfach be-
lasteten Mütter zeigen. Lösungen, die über
eine formale Vereinbarkeit hinaus gehen,
bieten die Chance für eine bessere Qualität
in den familiären Beziehungen und mehr
Alltagssolidarität zwischen Männern und
Frauen.

Gemeinsames Engagement von Gesellschaft,
Wirtschaft, Politik

Damit die Balance von Familie und Beruf
gelingt, benötigen Familien ein unterstüt-
zendes Netz an Dienstleistungen, eine ver-
lässliche und flexible  Kinderbetreuung so-
wie eine familienbewusste Unternehmens-
kultur. Ziel kann es nicht sein, die familiäre
Verantwortung der Mitarbeiter für die Er-
werbswelt unsichtbar zu machen, sondern
sie vielmehr aktiv in eine Unternehmens-
strategie einzubeziehen. 
Von selbst wird sich diese neue Balance
nicht einstellen, sie verlangt das aktive En-
gagement aller Beteiligten. Die Vorausset-
zungen verbessern sich. Es gibt sie, die Un-
ternehmen, die ihre Verantwortung wahr-
nehmen und neue Beschäftigungsmodelle
entwickeln, statt über den Mangel an quali-
fizierten Fachkräften zu jammern. 
Unternehmen, Gewerkschaften und Ver-
bände signalisieren, dass die Balance von
Familie und Arbeitswelt für sie einen höhe-
ren Stellenwert gewinnt. Ihnen ist bewusst:
Bleibt es bei der niedrigen Geburtenrate,
werden unsere Unternehmen in absehbarer
Zeit große Probleme bekommen, was quali-
fizierte Arbeitskräfte und auch die Zahl der
Kunden für Produkte und Dienstleistungen
angeht. Überdies ist die Innovationsfähig-
keit unserer Wirtschaft auf die spezifischen
Impulse der Nachwachsenden angewiesen.
Mit den Regelungen zur Teilzeit und Eltern-
zeit sind von Seiten des Bundes wichtige
Voraussetzungen für eine familienfreundli-

che Arbeitswelt geschaffen. Bereits beste-
hende Regelungen wie die Möglichkeit der
Teilzeit während der Elternzeit müssen be-
kannter werden, um zum Tragen zu kom-
men. Unternehmen können und sollen ihren
Teil beitragen – im Rahmen ihrer betriebli-
chen Möglichkeiten mit flexiblen Instru-
menten. Dazu gehören beispielsweise inno-
vative Konzepte der Arbeitsorganisation,
Kooperationen im Bereich der Kinderbe-
treuung und ein Management,  das die indi-
viduellen Bedürfnisse der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter im Blick hat. Die Betriebs-
räte können und sollen ihre Handlungsspiel-
räume bei der Information und Verbreitung
von familienfreundlichen Lösungen nutzen.
Familienpolitik ist in wesentlichen Teilen
Zeitpolitik. Zeit brauchen Kinder und Fami-
lien so notwendig wie Geld. Ihre Lebens-
qualität bemisst sich auch aus der Balance
zwischen gemeinsam verbrachter Zeit, Zeit
für Erwerbsarbeit und für sich selbst. Eine
größere chronologische Variationsbreite des
Arbeitszeitvolumens dürfte den Zeitpräfe-
renzen von Familien generell entgegenkom-
men.
Für eine angemessene neue Konzeption von
„Zeit für Kinder“ braucht es meist weniger
finanzielle Mittel, als strukturelle Verände-
rungen, gerade auf Führungsebenen.
Familienfreundliche Maßnahmen werden
schon jetzt von manchen Unternehmen
nicht länger als kostensteigernde Wohltätig-
keiten wahrgenommen. Sie erkennen, unter-
nehmerisches Engagement zahlt sich aus:
durch motiviertere Mitarbeiter, geringere
Fehlzeiten, niedrige Fluktuation und effi-
zienteren Ressourceneinsatz.
Auch für Deutschland belegen mittlerweile
„Betriebswirtschaftliche Kosten-Nutzen-
Analysen familienfreundlicher Maßnah-
men“, dass Familienfreundlichkeit Gewinn
bringt: Für die Unternehmen und ihre Mit-
arbeiter. Die befragten Unternehmen konn-
ten deutlich höhere Rückkehrquoten, eine
geringere Wiedereinstiegsdauer und einen
höheren Arbeitsumfang nach dem Wieder-
einstieg verzeichnen. Die auf dem Weg fa-
milienfreundlicher Maßnahmen erzielten
Einsparungen (Verringerung der Fehlzeiten,
Vermeidung von Überbrückungs- und Wie-
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derbeschaffungskosten etc.) übersteigen de-
ren Kosten bei weitem.
Eine gelingende Balance von Familie und
Beruf benötigt das aktive Mitwirken von
Unternehmen und Betriebsräten, Verbänden
und Gewerkschaften. Gemeinsame Anstren-
gungen sind gefragt für die Entwicklung
von flexiblen Arbeitszeitformen, individuel-
ler Arbeitsorganisation, einer familien-
freundlichen Unternehmenskultur und un-
terstützenden Dienstleistungen. 

III.Gemeinsame Verantwortung – Zukunft
Familie

Die neuen Realitäten in der Arbeitswelt in
Verbindung mit den  Wünschen der Men-
schen nach Familie und Geborgenheit wer-
den dazu führen, dass in den nächsten Jah-
ren deutlich mehr Impulse für eine familien-
freundliche Unternehmenskultur aus der
Wirtschaft selbst kommen. Gleichwohl wird
diese Entwicklung kein Selbstlauf sein. Po-
litik kann und muss wichtige Anstöße und
Begleitung leisten.

Allianz für Familie

Eine neuartige und einflussreiche Allianz
für die Familie entsteht. Als Promotoren be-
teiligen sich Wirtschaftsvertreter und Ge-
werkschaftsvorsitzende, Publizisten und
Wissenschaftler. Wir brauchen Personen,
Symbole und Beispiele, die innovativen
Aufbruch signalisieren. Wir brauchen auch
Vereinbarungen und arbeitsteilige Selbst-
verpflichtungen aller Beteiligten. Das Um-
denken auf allen Seiten ist im Gange. Hier
gilt es anzusetzen und zu beschleunigen.
Dazu bedarf es nicht nur guter Argumente,
sondern vor allem einer engen und zielge-
richteten Kooperation. Aus gemeinsamen
Interessen ergeben sich eine gemeinsame
Verantwortung und gemeinsame Chancen. 
Es ist primär die Aufgabe des Staates, flä-
chendeckend die Verantwortung für familien-
ergänzende Kinderbetreuung zu übernehmen.
Den Schlüssel für Veränderungen im betrieb-
lichen Alltag halten die Gewerkschaften und
Unternehmen selbst in der Hand. Im Rahmen
von Tarifvereinbarungen und innerbetriebli-
chen Lösungen können sie sich stärker für die
Entlastung von Familien einsetzen. 

Wie kaum ein anderes Thema geht die Ba-
lance von Familie und Arbeit die gesamte
Breite unserer Gesellschaft an. Als integra-
tive Klammer umfasst sie sowohl die sozia-
len Nöte von Geringverdienern als auch die
Zeitnöte der Leistungseliten. Deshalb ist es
erfreulich, dass sich Wirtschaftsverbände
und Gewerkschaften der übergreifenden Re-
levanz einer guten Balance von Familie und
Arbeitswelt verstärkt stellen und sich enga-
gieren. Einen ebenfalls kooperativen Ansatz
verfolgt die Gründung lokaler Bündnisse.

Lokale Bündnisse „Zukunft Familie“

In zahlreichen Städten und Gemeinden ha-
ben sich bereits mit Erfolg die lokalen Ak-
teure aus Politik und Verwaltung, Freien
Trägern, Verbänden, Vereinen und Familien-
organisationen, Kirchen, Gewerkschaften
und Unternehmen an einem Tisch zusam-
mengefunden. Auf lokaler Ebene und im di-
rekten Austausch lassen sich Defizite
Schritt für Schritt gezielt abbauen, Famili-
enfreundlichkeit zu einem kommunalen
Markenzeichen aufbauen. 
Familienfreundlichkeit muss sich im Alltag
beweisen, im Stadtteil und im Betrieb. Dort
müssen Kinder und Jugendliche in ihrer
Entwicklung unterstützt und gefördert wer-
den, dort müssen Eltern die Balance von Fa-
milienleben und Arbeitswelt realisieren
können. Ziel ist es, das soziale Nahumfeld
von Familien zu verbessern. Handlungsfel-
der in bereits bestehenden Bündnissen sind
vor allem: die Stadt- und Verkehrsplanung,
Integration ausländischer Familien, Bera-
tung und Information zu Fragen der Erzie-
hung und Betreuung, Verbesserung der Kin-
der- und Jugendarbeit und ein breites Frei-
zeit- und Kulturangebot für Familien. 
Im Interesse des Bundes ist es, die kommu-
nalen Akteure bei der Entwicklung und Um-
setzung von familienfreundlichen Maßnah-
men zu unterstützen. Es geht darum, vor-
handene Aktivitäten und Kenntnisse auszu-
tauschen und weitere Partner für ein Enga-
gement für mehr Familienfreundlichkeit zu
gewinnen. Die Bundesregierung hat dafür
mit der Initiative „Lokale Bündnisse für Fa-
milien“ einen wichtigen Anstoß gegeben.
Prominente Persönlichkeiten aus Politik,
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Wirtschaft und Gesellschaft unterstützen
die Initiative und wollen aktiv zu ihrem Er-
folg beitragen.
Wir erkennen und begrüßen die zuneh-
mende Bereitschaft von Unternehmen, auf
lokaler Ebene Verantwortung zu überneh-
men. Durch zielgerichtete und koordinierte
Maßnahmen für mehr Familienfreundlich-
keit in den Betrieben, Städten und Gemein-
den wird es gelingen, dass berufstätige Müt-
ter und Väter die Lebenswelten Arbeit und
Familie besser miteinander in Einklang
bringen können.

Antrag 278

Landesverband Rheinland-Pfalz

Gerechtigkeit durch 
Bildung: Mehr Chancen-
gleichheit, höhere Qualität,
bessere Leistungen

Angesichts der enormen Herausforderun-
gen, die Globalisierung, weltweite Migra-
tion und demographischer Wandel am Be-
ginn des 21. Jahrhunderts mit sich bringen,
sind wir gefordert, uns neu darauf zu ver-
ständigen, wie unsere Gesellschaft verfasst
sein soll. Es ist die Sozialdemokratie, die
die Antworten auf die zentralen politischen
Fragen des neuen Jahrhunderts formulieren
muss, damit unser Weg in die Wissensge-
sellschaft ein gerechter Weg ist. 
Deutschland braucht hervorragend ausge-
bildete Männer und Frauen, um die Wettbe-
werbsfähigkeit seiner Wirtschaft in einer
globalisierten Welt und damit gesellschaftli-
chen und individuellen Wohlstand zu si-
chern. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen
Staat und Gesellschaft durch grundsätzliche
Reformen in den Bereichen Wirtschaft, Ar-
beit und Soziales den finanziellen Hand-
lungsspielraum für die in Zukunft notwen-
digen Investitionen in die vielfältigen huma-
nen Ressourcen dieses Landes schaffen. Die
SPD-geführte Bundesregierung hat mit der

Agenda 2010 diesen Prozess zur Erneue-
rung der Sozialen Marktwirtschaft angesto-
ßen.
Die gesellschaftlichen Umbrüche, die wir
derzeit erfahren, stellen auch völlig neue
Anforderungen an das Lernen und an unser
Bildungssystem. Bildung ist die neue so-
ziale Frage. Wissen ist zur entscheidenden
Quelle für Wachstum und Wohlstand gewor-
den, Bildung ist das humane und soziale
Kapital unserer westlichen Demokratien.
Der Rohstoff „Wissen“ veranlasst uns als
ein an physischen Rohstoffen armes Land
dazu, mehr in die Köpfe zu investieren. Wir
werden in Zukunft noch stärker dafür zu
sorgen haben, dass Bildung und Forschung
vorrangige Handlungsfelder sind. 
Deutschland muss im Bildungsbereich wie-
der an der internationalen Spitze stehen.
Dazu bedarf es eines neuen Verständnisses
dessen, was Bildung ist: 
• Bildung vermittelt das notwendige Ori-

entierungswissen in einer komplizierter
werdenden Welt. Dies schließt ausdrück-
lich die Vermittlung von Werten mit ein. 

• Bildung umfasst den zielorientierten
strategischen Umgang mit vorhandenem
Wissen und dessen Auswertung (Nut-
zung) für neue Problemlösungen. 

• Bildung verknüpft Wissen mit Erfahrun-
gen, um Fähigkeiten und Fertigkeiten zu
trainieren und weiterzugeben.

• Bildung ist letztlich ein Prozess indivi-
dueller Persönlichkeitsentwicklung und
-entfaltung, der in einer Wechselbezie-
hung mit dem gesellschaftlichen Umfeld
stattfindet. Dieser Prozess gelingt um so
eher und nachhaltiger, wenn er durch ein
gesellschaftlich organisiertes Netzwerk
strukturiert und unterstützt wird. 

So verstanden ist Bildung das zentrale poli-
tische Handlungsfeld für die nächsten Jahr-
zehnte. 
Nur ein gleichberechtigter, von individuel-
len materiellen Voraussetzungen unabhängi-
ger Zugang aller Bürgerinnen und Bürger
zum Aneignen von Wissen eröffnet diesen
die Chance für eine umfassende Einbindung
in ein befriedigendes und erfüllendes Er-
werbsleben. Dabei werden sich organisierte
Bildungsangebote zwar vorrangig auf be-
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stimmte Zeiträume konzentrieren, wie z.B.
die Ausbildungszeit in Schule, Betrieb oder
Hochschule, müssen aber im Sinne des
Prinzips eines lebenslangen Lernens in allen
Phasen menschlichen Lebens zur Verfügung
stehen. Dabei hat der Staat dafür Sorge zu
tragen, dass der Zugang zu Bildung und
Wissen jeder und jedem Einzelnen entspre-
chend den individuellen Fähigkeiten und
Ambitionen zugänglich gemacht wird. Nur
so kann Bildung auch ihrer Aufgabe zur In-
tegration benachteiligter Menschen oder
von Zuwandernden gerecht werden.
Staatliche und private Investitionen dürfen
nicht länger vorrangig als Anlage von Kapi-
tal in materielle Produktions- und Wirt-
schaftsgüter definiert werden, sondern müs-
sen verstärkt in die Förderung des Rohstof-
fes fließen, der über die Zukunftsfähigkeit
unserer Gesellschaft entscheiden wird: die
Bildungsfähigkeit und Innovationsbereit-
schaft unserer Kinder und Jugendlichen. In-
vestitionen in Bildung und Ausbildung sind
nachhaltige Investitionen in die wirtschaftli-
che und soziale Zukunft Deutschlands als
einer vom Erwerb und der Anwendung von
Wissen geprägten Gesellschaft und müssen
von daher materiellen Investitionen gleich-
gestellt werden, zum Beispiel bei der Festle-
gung von Kreditobergrenzen im Grundge-
setz und in den Länderverfassungen. Sie
dürfen nicht kurzfristigen finanzpolitischen
Überlegungen von Bund, Ländern und
Kommunen unterliegen, sondern müssen ei-
nen dauerhaften verlässlichen Rahmen für
alle Bildungseinrichtungen und deren Nut-
zerinnen und Nutzer gestalten. Aus dem
gleichen Grund sollte den Bildungsausga-
ben bei der Festlegung der EU-Stabilitäts-
kriterien ein besonderer Stellenwert beige-
messen werden. Auch hier gilt es, keine fal-
schen Anreize im öffentlichen Ausgabever-
halten zu Lasten der Ausgaben in Wissen
und Ausbildung zu setzen. 
Im Vergleich mit anderen Ländern erreichen
in Deutschland seit Jahren zu viele Jugend-
liche keinen qualifizierenden Schulab-
schluss, zu wenige Kinder wechseln auf
weiterführende Schulen bis hin zur Ober-
stufe an Gymnasien und Integrierten Ge-
samtschulen. Um im internationalen Ver-

gleich mithalten zu können, muss der Anteil
an einem Geburtsjahrgang, der weiterfüh-
rende Schulen oder eine Hochschule be-
sucht, erheblich ausgeweitet werden.
Ebenso muss die Quote derjenigen steigen,
die eine Studienberechtigung nutzen, um
ein Hochschulstudium aufzunehmen. Die-
ses Vorhaben kann jedoch nur gelingen,
wenn der Weg zu den weiterführenden
Schulen und zum Hochschulstudium sowie
das Studium selber frei sind von Barrieren,
die im Einkommen der Eltern begründet
sind. Hier hat der Staat im volkswirtschaftli-
chen Gesamtinteresse die Aufgabe, ein für
alle kostenfreies Studium bis zu einem ers-
ten berufsqualifizierenden Studienabschluss
zu gewährleisten. 
Bildung für alle, diese Leitidee sozialdemo-
kratischer Politik bleibt unverändert aktuell
und gewinnt noch an Dringlichkeit. Bildung
muss allen offen stehen, deshalb bleibt
Chancengleichheit im Bildungswesen un-
verzichtbar. Bildung und Wissen entschei-
den über die Zukunft des Einzelnen wie der
Gesellschaft. Und wenn die Zukunft von ei-
ner sich gerecht begreifenden Gesellschaft
gestaltet werden soll, müssen die Ressour-
cen Bildung und Wissen allen zugänglich
sein, genauer: zugänglich gemacht werden.
Ein gerechter Zugang zu Bildung ist auch
Voraussetzung für demokratische Teilhabe
und wirtschaftlichen Wohlstand. Deshalb
lautet unser Ziel: Bessere Teilhabe aller an
der Bildung durch optimale Förderung je-
des Einzelnen. Wir wollen die Schwachen
fördern und die Starken fordern.
Ein so verstandener Bildungsbegriff braucht
aber auch ein neues Bewusstsein für Quali-
tätssicherung. Qualität sichern heißt: Stan-
dards verbindlich vorgeben, ihre Einhaltung
und Validität überprüfen. Gleichzeitig muss
es Anreize dafür geben, die Arbeit von Bil-
dungseinrichtungen durch fairen Wettbe-
werb zu optimieren. Wettbewerb zulassen
heißt: Mehr Selbstständigkeit bejahen, Frei-
räume zur eigenverantwortlichen Gestal-
tung schaffen und Transparenz herstellen.
In einer immer näher zusammenwachsen-
den Welt muss Bildung europäischer und in-
ternationaler werden. Ein weltoffener euro-
päischer Bildungsraum nicht mit einheitli-
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chen, aber mit kompatiblen Bildungsange-
boten muss Wirklichkeit werden.
Der anstehende demographische Wandel er-
zwingt geradezu eine offene Diskussion über
eine neue Verteilung öffentlicher Ressour-
cen. Dazu bedarf es eines neuen Generatio-
nenvertrags, der die erforderliche Balance
zwischen den Leistungen für die ältere Gene-
ration, den berechtigten Interessen der noch
im Arbeitsleben befindlichen Generation und
den Zukunftschancen der nachwachsenden
Generation austariert. Nur wenn es uns heute
gelingt, alle Kinder und Jugendliche optimal
zu fördern und auszubilden, können sie als
zukünftig Erwerbstätige den für die mate-
rielle Absicherung der älteren Generation
notwendigen Mehrwert erarbeiten. 
Vor diesem Hintergrund sollen alle, die in
unserer Gesellschaft politisch Verantwor-
tung tragen, diese Leitziele verfolgen. Sie
sind in das Grundsatzprogramm der SPD zu
integrieren und in konkrete politische Maß-
nahmen umzusetzen:

Wachstum durch Bildung und Betreuung 

Um das humane und soziale Kapital
Deutschlands für den Wohlstand unserer
Gesellschaft bestmöglich zu erschließen, zu
meistern, bedarf es eines gut ausgebauten,
aufeinander abgestimmten und bedarfsori-
entierten Netzes an Bildungs- und Betreu-
ungsangeboten,
• das jedem Kind in Deutschland eine

faire Chance auf Bildung und Ausbil-
dung eröffnet und ihm ein Ausschöpfen
seiner individuellen Begabungen und
Fähigkeiten ermöglicht. Dabei darf Be-
ratung und Förderung nicht erst im Kin-
dergarten- oder Schulalter einsetzen,
sondern muss Eltern und Kindern in al-
len Phasen des Aufwachsens zur Verfü-
gung stehen; 

• das eine gleichberechtigte Teilung der
Familienarbeit zwischen Männern und
Frauen ermöglicht und zu einer Verein-
barkeit von Familien-, Erziehungs- und
beruflicher Arbeit führt, die das Wohl
des Kindes berücksichtigt;

• das Frauen und Männern ermöglicht,
sich nach dem Prinzip des lebenslangen
Lernens für ihre beruflichen Aufgaben

zu qualifizieren und weiterzubilden und
so über eine steigende Erwerbsquote,
insbesondere von Frauen, der Wirtschaft
die für eine positive wirtschaftliche Ent-
wicklung benötigten Fachkräfte zur Ver-
fügung stellt;

• das die Folgen der demographischen
Entwicklung abschwächt, indem sie die
Bereitschaft zur Familiengründung und
zum Zusammenleben mit Kindern er-
höht, und damit die Folgen der demo-
graphischen Entwicklung abschwächt.

• das Migrantinnen und Migranten das
Einleben in unsere Gesellschaft erleich-
tert, ihnen und ihren Kindern den Zu-
gang zu Bildungs- und Weiterbildungs-
einrichtungen ebnet und ihnen Chancen
zur beruflichen Entwicklung und somit
zur Teilhabe am gesellschaftlichen
Wohlstand eröffnet. 

Ein solches Netz an Betreuungs- und Bil-
dungsangeboten ist die wirksamste Hilfe,
damit sich in Deutschland in Zukunft wie-
der mehr Männer und Frauen für ein Zu-
sammenleben mit Kindern entscheiden kön-
nen, ohne ihre beruflichen Ziele vernachläs-
sigen zu müssen. 

Elementare Bildung und Erziehung

Die Bildungs- und Betreuungsangebote der
Kindertagesstätten sind weiter auszubauen.
Bildung und Betreuung sind so miteinander
zu verknüpfen, dass der Ausbau sowohl ei-
ner besseren Bildung von Kindern und Ju-
gendlichen zu Gute kommt, als auch dazu
beiträgt, die Vereinbarkeit von Familie und
Beruf zu erleichtern. 
Dem großen Bildungsbedürfnis von Kin-
dern müssen Kindertagesstätten entgegen-
kommen, indem sie alle Kinder in ihren
Selbstbildungspotenzialen unterstützen und
kindgemäße Lernumgebungen schaffen. So
können Kinder in altersgemäßen Lernfor-
men durchaus naturwissenschaftlich-techni-
sche oder mathematische Erkenntnisse ge-
winnen, ihre sprachlichen Fähigkeiten er-
weitern, sich als Persönlichkeiten im sozia-
len Umfeld beweisen und sich dabei auf den
Grundschulübergang vorbereiten.
Eine bundesweite Aufgabe der kommenden
Jahre wird es sein, insbesondere mehr Krip-
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penplätze für Kinder unter drei Jahren zur
Verfügung zu stellen. Dabei sind die unter-
schiedlichen Ausgangssituationen in den
Ländern zu berücksichtigen. Um ein be-
darfsorientiertes Angebot zu erreichen,
muss die vom Bund angekündigte Hilfe so
ausgestaltet werden, dass Länder und Kom-
munen in der Lage sind, die erforderlichen
Investitionen zu tätigen.

Schulische Bildung 

Internationale Vergleichsstudien haben ge-
zeigt, dass das Bildungssystem in Deutsch-
land in der Vergangenheit nur eingeschränkt
seiner Aufgabe nachgekommen ist, alle
Kinder und Jugendlichen entsprechend ih-
ren individuellen kognitiven, emotionalen
und sozialen Bedürfnissen zu fördern. Viel-
mehr haben sich soziale Ungleichheiten
verfestigt, immer noch entscheidet in
Deutschland in einem hohen Maße die so-
ziale Herkunft über den Schulerfolg eines
Kindes. 
Wir haben jedoch die große Chance, im Bil-
dungsbereich umzusteuern und so langfris-
tig Deutschland wieder an die Spitze wirt-
schaftlich erfolgreicher Nationen zu führen.
Von der SPD initiierte Reformen wie die
Einführung der verlässlichen Grundschule,
die Erhöhung der Durchlässigkeit des Bil-
dungssystems, die stärkere Gleichwertigkeit
von allgemeiner und beruflicher Bildung
oder die Integration beeinträchtigter Kinder
in den Regelschulbereich sind wichtige
Schritte auf dem Weg zu einer Veränderung
des bestehenden Schulsystems, die weiter
ausgebaut werden müssen. 
So muss das traditionelle Angebot an Halb-
tagsschulen durch ein flächendeckendes, re-
gional ausgewogenes und am Bedarf von El-
tern und Kindern orientiertes Ganztagsschul-
angebot ergänzt werden. Ziel muss dabei sein,
dass allen Eltern, die ein Ganztagsschulange-
bot für ihr Kind wünschen, eine Ganztags-
schule in erreichbarer Nähe ihres Wohnorts
zur Verfügung steht. Diese Ganztagsschulen
müssen einerseits verlässliche Öffnungszeiten
anbieten, um Vätern und Müttern eine mittel-
und langfristige Koordination ihrer eigenen
Lebens- und Berufsplanung mit der Erzie-
hung ihrer Kinder zu ermöglichen. Anderer-

seits müssen sie mehr sein als eine Verlänge-
rung des Pflichtunterrichts in den Nachmit-
tag, sondern sie müssen vielmehr in ihrem er-
weiterten pädagogischen Angebot vertiefen-
des und inhaltlich erweitertes Lernen ermög-
lichen und den notwendigen Freiraum für
neue Lehr- und Lernformen geben. Diese
Ganztagsschulen bieten einerseits schwäche-
ren Schülerinnen und Schülern gezielte Hil-
fen zum Ausgleich von kommunikativen,
sprachlichen, mathematisch-naturwissen-
schaftlichen, emotionalen und sozialen
Schwächen, geben aber auch musisch, krea-
tiv, sportlich und besonders begabten Kindern
Unterstützung beim Entdecken und Weiter-
entwickeln ihrer Neigungen und Stärken. Der
Ausbau des Ganztagsschulsystems erfordert
erhebliche finanzielle Aufwendungen auf
Seiten der Länder und der Kommunen. Ge-
rade deshalb ist das ergänzende Vier-Milliar-
den-Programm des Bundes „Zukunft Bildung
und Betreuung“ eine entscheidende Unter-
stützung auf diesem Weg. 
Um die Weiterentwicklung von Schule und
die Teilnahmechancen aller Kinder und Ju-
gendlichen am gesellschaftlichen Leben zu
sichern, bedarf es eines umfassenden und
abgestuften Instrumentariums der Qualitäts-
und Standardsicherung. Deshalb waren so-
zialdemokratische Bildungsministerinnen
und -minister stets Motor für eine Beteili-
gung Deutschlands an internationalen Ver-
gleichsstudien wie PISA oder IGLU. 
Zu den unabdingbaren Elementen einer um-
fassenden Qualitäts- und Standardsicherung
im Bildungswesen gehören: 
• Das Erstellen von standort- und bil-

dungsgangbezogenen Entwicklungspro-
filen unter Berücksichtigung der Ergeb-
nisse bundesweiter und internationaler
Studien für eine bessere individuelle
Förderung von Schülerinnen und Schü-
lern;

• Die Einführung schulinterner, landes-
und bundesweiter Vergleichsarbeiten so-
wie die Beteiligung an internationalen
Studien als Grundlage für die Weiterent-
wicklung von Unterricht;

• Das Aufstellen (...) bundesweiter Schul-
form unabhängiger Bildungsstandards
als Orientierung für Lehrkräfte, Schüle-
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rinnen und Schüler, deren Eltern sowie
Wirtschaft und Gesellschaft.

Berufliche Bildung

Die Zukunft unseres Wirtschaftsstandortes
hängt wesentlich von einem ausreichenden
Umfang qualifizierter Fachkräfte ab. Dafür
zu sorgen, ist ein Gemeinschaftsprojekt von
Wirtschaft, Arbeitsverwaltung und Staat.
Deshalb sind alle unsere Bemühungen da-
rauf auszurichten, jedem Jugendlichen eine
berufliche Erstausbildung zu ermöglichen
und die beruflichen Bildungsgänge qualita-
tiv weiterzuentwickeln. Die berufliche Bil-
dung muss in ihrer Wertigkeit anderen Bil-
dungsgängen gleichgestellt sein und niedrig-
schwellige Übergänge in diese ermöglichen.
Ausbildung und Beruf bestimmen in der
Regel unseren Standort in der Erwachse-
nenwelt. Jedem jungen Menschen, der eine
Ausbildung im dualen System anstrebt,
muss eine Ausbildungsstelle zur Verfügung
stehen. Hier steht die Wirtschaft in besonde-
rer Verantwortung. Dort wo Ausbildungsbe-
triebe in Teilbereichen die Ausbildung nicht
mehr alleine organisieren können, muss
über Verbundlösungen die Qualität der Be-
rufsausbildung gesichert werden. 
Ausbildungsgänge haben sich sowohl an
weiterentwickelten fachlichen Anforderun-
gen als auch an den Voraussetzungen, die
die Schulabsolventinnen und -absolventen
mitbringen, zu orientieren. Auch für Ju-
gendliche mit eingeschränkter Leistungsfä-
higkeit sind Perspektiven für eine Berufs-
ausbildung oder die Vermittlung arbeits-
marktrelevanter Qualifikationen zu entwi-
ckeln. Hier befinden wir uns mit den Quali-
fizierungsbausteinen nach Hartz auf einem
guten Weg. Die notwendigen finanziellen
Mittel müssen gesichert bleiben.
Im Rahmen eines lebenslangen Lernens
kommt der beruflichen Weiterbildung eine
besondere Bedeutung zu. Der Forderung nach
stärkerer Verzahnung von beruflicher Erstaus-
bildung und beruflicher Weiterbildung muss
stärker Rechnung getragen werden. 

Lehrerbildung

Um die hohen Qualitätsziele insbesondere
unserer schulischen Bildung zu erreichen,

muss die Ausbildung von Lehrerinnen und
Lehrern praxisnäher, professioneller und
flexibler gestaltet werden. Dazu ist ein Para-
digmenwechsel notwendig. Lehramtsstudi-
engänge müssen charakterisiert sein durch
verbindliche curriculare Standards, einen
hohen fachdidaktischen und pädagogischen
Anteil, eine große Durchlässigkeit zwischen
den einzelnen Lehrämtern und eine starke
Verzahnung von erster und zweiter Ausbil-
dungsphase. Auch im Sinne einer konkur-
renzfähigen Attraktivität sollten sie wie alle
anderen Studiengänge nach dem zweistufi-
gen Bachelor-/Master-System aufgebaut
sein. 

Hochschule

Ziel eines Studiums ist schon jetzt nicht
mehr, alle Studierenden zu forschenden Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu
qualifizieren, sondern jungen Menschen eine
wissenschaftlich fundierte Berufsbefähigung
zu vermitteln. Eine solche Qualifikation wird
in der sich entwickelnden Wissensgesell-
schaft in immer mehr beruflichen Tätigkeits-
feldern gefordert. Die weitere Qualifizierung
zur aktiven Forscherin oder zum aktiven For-
scher erfolgt dann über ergänzende Studien-
angebote. Auf solche differenzierten Qualifi-
kationsziele hin ist ein gestuftes Studien-
gangssystem mit Bachelor- und Masterab-
schlüssen angelegt. Dies gelingt um so über-
zeugender dann, wenn eine Kompatibilität
der Studiengänge und -abschlüsse auf der
Ebene der EU-Staaten erreicht wird.
Der Anteil der Studierfähigen und Studier-
willigen ist auf mindestens 40 Prozent eines
Jahrgangs zu erhöhen. Dies setzt eine grö-
ßere Durchlässigkeit zwischen den Bil-
dungsgängen voraus und erfordert den Ab-
bau sozialer Barrieren im Bildungssystem.
Dazu gehört auch die Gebührenfreiheit bis
hin zu einem ersten berufsqualifizierenden
Studienabschluss sowie für ein Studium in
einem konsekutiven Studiengang, der zu ei-
nem weiteren berufsqualifizierenden Ab-
schluss führt. Das Modell individueller Stu-
dienkonten greift dieses Prinzip auf und bie-
tet zugleich einen Anreiz zur Nutzung von
Weiterbildung, also den Einsteig in ein le-
benslanges Lernen.
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Lebenslanges Lernen

Angesichts des sich beschleunigenden techno-
logischen, ökonomischen und sozialen Wan-
dels wird lebenslanges Lernen für die Zu-
kunftsfähigkeit unserer Gesellschaft und unse-
rer Volkswirtschaft immer wichtiger und un-
verzichtbar. Bessere Information, Beratung,
Motivation und individuelle Anreizsysteme
(wie Gutscheine, Bildungssparen oder Studi-
enkonten) erhöhen dabei die Bereitschaft zur
Weiterbildung, insbesondere wenn diese zu
Qualifikationen im beruflichen und gesell-
schaftlichen Leben führen. Eine Modularisie-
rung der Angebote und Zertifizierung nach
bundesweiten und internationalen Standards
dienen dabei der Qualitätssicherung und der
optimalen Nutzung des erworbenen Wissens. 

Antrag 280

Bezirk Weser-Ems

Einkommensabhängige
Grundsicherung für Kinder

Die SPD fordert Bundestag und Bundesre-
gierung auf, eine einkommensabhängige
Grundsicherung für Kinder einzuführen.

Antrag 281

Unterbezirk München
(Landesverband Bayern)

Familienpolitik
Familie ist da, wo Kinder sind, wo Pflege
geleistet wird und wo langfristig Verantwor-
tung füreinander übernommen wird. Die
Mitglieder einer Familie müssen eigenver-
antwortlich entscheiden können, wie sie ihr
Zusammenleben rechtlich absichern wollen.
Die SPD-Bundestagsfraktion wird aufgefor-
dert, entsprechende Gesetzesinitiativen auf
den Weg zu bringen.

Antrag 283

Unterbezirk Kreis Mettmann
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Kindergeldanrechnung
nach dem Bundessozial-
hilfegesetz
Die Bundesregierung wird aufgefordert Lö-
sungen zu finden, die die inzwischen 1 Mio.
Kinder, die in Deutschland von der Sozial-
hilfe leben, aus der Sozialhilfe holen. Dabei
fordern wir ein Kinderfördergeld, damit
Kinder eine eigenständige soziale Siche-
rung erhalten.
Ziel muss sein, Familien aus der Sozialhilfe
zu holen.

Antrag 284

Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer
Frauen

Gegen Wahlrecht von 
Geburt an

Die SPD spricht sich nachdrücklich gegen
die Einführung eines „Wahlrechts von Ge-
burt an“ aus. Den Antragsstellerinnen und
-stellern eines Bundestagsantrags ist zwar
zuzustimmen, dass die Gesellschaft insge-
samt kinderfreundlicher werden und die Be-
reitschaft junger Erwachsener, Eltern zu
werden, gestärkt werden muss, wobei zahl-
reiche Probleme und Nachteile für Familien
mit Kindern abgebaut werden müssen. Dazu
bedarf es jedoch nicht mehr als der Bereit-
schaft der politisch Verantwortlichen auf al-
len Ebenen, genau dafür Sorge zu tragen,
und darauf zielt auch die Politik der rot-grü-
nen Bundesregierung ab. Darüber hinaus
könnte in der praktischen Politik weit mehr
für die aktive Einbeziehung von Kindern
und Jugendlichen in das politische Gesche-
hen getan werden, etwa durch Schüler- und
Jugendparlamente von der Kommune bis
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zur europäischen Ebene, durch Ausweitung
von Mitwirkungs- und Entscheidungsrech-
ten in allen Kinder und Jugendliche betref-
fenden Einrichtungen.
Das Wahlrecht ist jedoch an den Grundsatz
der Höchstpersönlichkeit gebunden und
lässt keinerlei Übertragbarkeit zu, auch
nicht auf die eigenen Eltern. Das Wahlrecht
setzt eine persönliche Wahlentscheidung
voraus, und Artikel 38 Grundgesetz schreibt
ein gleiches Wahlrecht vor. Zudem besteht
das Wahlgeheimnis – auch gegenüber dem
eigenen Ehepartner oder gegenüber Eltern
bzw. Kindern. Dies alles ist unvereinbar mit
einem Familienwahlrecht oder einem
„Wahlrecht von Geburt an“, das stellvertre-
tend von Eltern ausgeübt werden soll.

Antrag 286

Arbeitsgemeinschaft SPD 60 plus

Demographischer Wandel
Der SPD-Bundesparteitag wird aufgefor-
dert, sich für die Umsetzung des Leitbildes
„Die Chancen des demographischen Wan-
dels nutzen – für ein gesellschaftlich aktives
Alter“ einzusetzen:

1.1 Den demographischer Wandel solidarisch
gestalten

Der wachsende Anteil älterer Menschen ist
als Herausforderung und als Chance für un-
sere Gesellschaft zu begreifen. Die Heraus-
forderung liegt vor allem in der Veränderung
der sozialen Sicherungssysteme, damit diese
auch unter den Bedingungen eines veränder-
ten Bevölkerungsaufbaus Bestand haben.
Die Chancen liegen in dem Wissen und in
den Erfahrungen sowie in der Bereitschaft
vieler älterer Menschen zum Engagement für
unsere Gesellschaft. Allerdings ist kritisch
anzumerken, dass in unserer Gesellschaft
noch viel zu wenig auf dieses Wissen und
diese Erfahrungen zurückgegriffen wird. Zu-
dem werden in der öffentlichen Diskussion
die Ressourcen, die ältere Menschen für die
Gesellschaft bedeuten können, viel zu wenig

beachtet. – Der demographische Wandel
spiegelt sich auch in der zunehmenden Le-
benserwartung älterer Menschen wider: Die
Lebensphase Alter verlängert sich kontinu-
ierlich. Die zahlreichen Jahre nach Ausschei-
den aus dem Beruf selbstverantwortlich und
aktiv zu gestalten und dabei auch nach Mög-
lichkeiten zu suchen, wie man sich für die
Gesellschaft engagieren kann, ist eine bedeu-
tende Lebensaufgabe im Alter.

1.2 Aktive Lebenserwartung erkennen

Die heutige ältere Generation ist gesünder
als die älteren Generationen in der Vergan-
genheit. Darüber hinaus verbringt die heu-
tige ältere Generation einen höheren Anteil
der Lebensphase ‚Alter’ in Aktivität als die
frühere ältere Generation. Damit sind be-
deutende Grundlagen für die ‚späte Frei-
heit’ im Alter sowie für das gesellschaftliche
Engagement älterer Menschen geschaffen. –
Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass alle
durch Prävention in früheren Lebensjahren
sowie im Alter erheblich dazu beitragen
können, dass sie bis in das hohe oder sehr
hohe Alter relativ gesund und selbstständig
bleiben. Die Einflüsse der Gesundheitsför-
derung sowie der Prävention in den ver-
schiedenen Lebensaltern auf Gesundheit
und Aktivität im Alter werden heute erheb-
lich unterschätzt. Eine sehr bedeutsame
Komponente der Prävention im Alter ist die
Erhaltung der körperlichen sowie der see-
lisch-geistigen Aktivität.

1.3 Plädoyer für eine Veränderung des ge-
sellschaftlichen Altersbildes

Das heutige gesellschaftliche Altersbild ist
immer noch von negativen Vorurteilen ge-
genüber dem Alter und älteren Menschen
bestimmt. Darüber hinaus werden die heute
bereits umgesetzten Formen des Engage-
ments älterer Menschen für die Gesellschaft
nicht ausreichend beachtet und gefördert.
Die gesellschaftlichen Ressourcen des Al-
ters werden nicht erkannt. Es ist darauf hin-
zuwirken, dass ältere Menschen in unserer
Gesellschaft viel stärker als bisher als ak-
tive, mitverantwortlich handelnde Bürger
angesprochen werden, die sich nicht nur für
die Belange ihrer eigenen Generation, son-
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dern auch für die Belange anderer Genera-
tionen und damit für einen fruchtbaren Aus-
tausch zwischen den Generationen einset-
zen. Hier kann auch der Blick auf andere
Kulturen Anstöße für einen gesellschaftli-
chen Umgang mit Fragen des Alters geben.

2. Altern und Arbeitswelt

2.1 Keine Diskriminierung Älterer auf dem
Arbeitsmarkt

Ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer sind überproportional von Arbeitslosig-
keit betroffen. Das allgemeine Arbeitsplatz-
defizit wie auch die Bemühungen der Un-
ternehmen und Verwaltungen um Kostenre-
duzierung haben dazu geführt, dass ältere
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ver-
stärkt ausgegliedert wurden. Staatliche
Maßnahmen zur Frühverrentung haben den
Trend noch verstärkt. Das Ausscheiden aus
dem Erwerbsleben erfolgt häufig vor Be-
zugsbeginn einer Altersrente. 

2.2 Umsteuerung statt Frühverrentung

Der Trend zur Frühverrentung, ausgelöst
durch staatliche und unternehmerische An-
reize wie Altersteilzeit und Abfindungszah-
lungen, verstärkt den demographischen Ef-
fekt. Wegen der Belastung der sozialen Si-
cherungssysteme sowie der künftigen al-
tersmäßigen Zusammensetzung des Er-
werbspersonenpotenzials lässt sich dieser
Prozess der vorzeitigen Ausgliederung nicht
mehr fortsetzen. Einmal in die Arbeitslosig-
keit entlassene Ältere können zudem kaum
wieder in das Beschäftigungssystem einge-
gliedert werden. Erschwerend kommt oft-
mals noch dazu, dass längere Arbeitslosig-
keit Rentenansprüche verringert. 

2.3 Die berufliche Leistungsfähigkeit älte-
rer Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer nutzen

Ältere verfügen nicht generell über eine
schlechtere Leistungsfähigkeit als jüngere.
Aus dem Lebensalter kann nur ein äußert
geringer Anteil der Unterschiede in den Ar-
beitsleistungen erklärt werden. Als bedeut-
same Ressource, die ältere Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer im Laufe ihres Be-

rufslebens erwerben, ist die berufs- und be-
triebsspezifische Erfahrung zu werten.
Diese beeinflusst die Entwicklung von Ar-
beitstechniken, die in der Kommunikation,
in der Verarbeitung von Informationen so-
wie in der Bedienung von Maschinen zu
größerer Effizienz führen kann.

2.4 Das Humanvermögen älterer Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer erkennen

Die Erfahrung älterer Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer beeinflusst die Entwick-
lung von Arbeitstechniken, die im Umgang
mit Maschinen, Informationen und Men-
schen zu größerer Effizienz führen kann. Ins-
gesamt zeichnen sich ältere Arbeitnehmer
durch geringere Fehlzeiten, weniger Unfälle
und höhere Arbeitszufriedenheit aus. Zur
Bildung des Humanvermögens gehören auch
Investitionen in den Gesundheitszustand
durch entsprechende Vorsorgemaßnahmen.

2.5 Eine kontinuierliche, berufsbegleitende
Weiterbildung ist notwendig

Zukünftige Belegschaften werden im
Durchschnitt älter sein. Wir können uns den
Verzicht auf die Erfahrung und das Talent
der über 60-Jährigen auf Dauer nicht leis-
ten. Dies bedeutet, dass kontinuierliche
Weiterbildung ein Muss für alle Erwerbstä-
tigen ist. Zur Zeit nehmen nur 5% der 50–
55-Jährigen und nur 1% der 55–60-Jährigen
an Weiterbildungsmaßnahmen teil. Dabei ist
zu berücksichtigen, dass gerade die kontinu-
ierliche Weiterqualifizierung im Beruf eine
Voraussetzung für die Erhaltung der berufli-
chen Leistungsfähigkeit darstellt. Weiter-
qualifikation soll den gesamten Zeitraum
der Berufstätigkeit begleiten. 

2.6 Eine neue Personalpolitik von Unter-
nehmen und Betrieben

Unternehmen und Betriebe brauchen eine vo-
rausschauende Personalpolitik, die die Ent-
wicklung älterer Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter fördert. Die Erhaltung der Beschäfti-
gungsfähigkeit älterer Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer bildet den besten Schutz
vor Entlassungen in die Arbeitslosigkeit we-
gen tatsächlicher oder vermeintlicher Qualifi-
kationsdefizite. Die Weiterbeschäftigung ei-
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ner qualifizierten, älteren Mitarbeiterschaft
wird auch im Hinblick auf einen entstehende
Fachkräftemangel unverzichtbar sein. 

3. Soziale, kulturelle und politische 
Teilhabe

3.1 Mehr Engagement in und für die Familie 

Ältere Menschen engagieren sich in hohem
Maße für die Familie – zum einen unterstüt-
zen sie die nachfolgenden Generationen,
zum anderen leisten sie auch in ihrer eige-
nen Generation Hilfe und Pflege. Ein Drittel
der pflegenden Angehörigen (in 80% sind
dies Frauen) ist älter als 65 Jahre. Zwischen
den Generationen besteht ein Gleichgewicht
zwischen Geben und Nehmen. Darüber hi-
naus ist die Zufriedenheit der meisten älte-
ren Menschen mit den Beziehungen inner-
halb der Familie hoch.

3.2 Bessere Rahmenbedingung für 
bürgerschaftliche Engagement älterer
Menschen schaffen

Der Umfang des ehrenamtlichen Engage-
ments von Älteren ist beträchtlich: 57% der
60- bis 69-Jährigen und sogar 58% der über
70-Jährigen engagiert sich regelmäßig, wo-
bei der Zeitaufwand bei einem Großteil
(54% der 60- bis 69-Jährigen, 48% der über
70-Jährigen) bis zu 5 Stunden in der Woche
beträgt. Dabei ist das vorhandene Freiwilli-
genpotential bei den Älteren noch lange
nicht ausgeschöpft. 21% der über 60-Jähri-
gen können sich vorstellen, ein ehrenamtli-
ches Engagement zu beginnen oder eine
vorhandene Tätigkeit auszuweiten. Deshalb
muss die Infrastruktur für bürgerschaftli-
ches Engagement weiter ausgebaut werden.
Als Vorbild könnte das Modell ‚Senioren-
büro’ dienen. Denn es hat sich gezeigt, dass
mit Ausbau der Infrastruktur auch das bür-
gerschaftliche Engagement zunimmt.

3.3 Altersfreundliche Kultur: Potenziale des
Alters erkennen und nutzen

Menschlichkeit braucht Respekt vor Älteren.
Damit Menschen auch in Zukunft würdig alt
werden könne, müssen bereits heute politi-
sche Weichen gestellt werden. Das Wissen,
die Erfahrungen, die Handlungsstrategien, die

Werte, das Engagement älterer Menschen
sind als Humankapital für unsere Gesellschaft
von großer Bedeutung. Eine älter werdende
Gesellschaft benötigt vielseitige kulturelle
Angebote und Bildungsprogramme, die auf
die Bedürfnisse älterer Menschen abgestimmt
sind. U.a. soll auch die eigene Tätigkeit der äl-
teren Menschen selbst, ihre künstlerischen,
handwerklichen, geschichtlichen, sportlichen,
technischen oder sozialen Engagements, die
für ein erfülltes Alter hoch einzuschätzen und
zu bewerten sind, miteinfließen.

3.4 Mehr Mitwirkung und Mitbestimmung
in der Politik

Ältere repräsentieren einen steigenden Anteil
der Wahlberechtigten, stellen eine wachsende
Minderheit in Großverbänden wie z.B. den
Gewerkschaften, gründen zunehmend eigene
Organisationen und sind in Parteien und Se-
niorenbeiräten präsent. Inwieweit dieses Po-
tenzial zu einem tatsächlichen Machtfaktor
wird, hängt jedoch davon ab, ob die Älteren
bzw. Teilgruppen unter ihnen sich als eine
Gesellschaftsgruppe mit eigenen Interessen
begreifen und ob ihnen die Mittel zur Verfü-
gung stehen, diese Interessen durchzusetzen.
Denn trotz des vergleichsweise hohen sozia-
len Engagements älterer Menschen ist deren
politische Repräsentation in den Landespar-
lamenten, auf kommunaler Ebene und im
Bundestag durch Mitglieder der eigenen Ge-
neration sehr gering. 

3.5 Erweiterung der Angebote der 
Erwachsenenbildung

Schon heute gibt es immer mehr ältere Men-
schen, die ein recht großes Interesse an insti-
tutionalisierten Bildungsangeboten haben. Es
ist davon auszugehen, dass dieses Interesse
bei künftigen Generationen noch ansteigen
wird. Neben den altersübergreifenden Bil-
dungsangeboten (den intergenerationellen
Angeboten), die ein guter Beitrag zur Bil-
dung von Humanvermögen junger Menschen
sind, sind auch die spezifischen Angebote für
ältere Menschen von Bedeutung. Sie tragen
einem Bedürfnis vieler älterer Menschen
Rechnung, im Kreis Gleichaltriger ohne
Leistungsdruck und Konkurrenzängste zu
lernen. Ältere Menschen bilden eine wich-
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tige und aufgrund der demographischen Ent-
wicklung ständig wachsende Zielgruppe der
Erwachsenenbildung. Dafür muss auch ein
adäquates Angebot geschaffen werden. 

3.6 Lern- und Veränderungsfähigkeit im 
Alter unterstützen

Ältere Menschen sind keine homogene
Zielgruppe in ihren Lern-, und Verände-
rungsfähigkeiten, sondern bringen spezielle
Lebens-, Arbeits- und Berufserfahrung mit.
Dementsprechend gibt es keine einheitliche
Lern- und Veränderungsfähigkeit im Alter.
Den kommenden Generationen älterer Men-
schen eröffnen höhere Schulabschlüsse im
weiteren Lebensverlauf eher den Zugang zu
Bildungsinstitutionen und anderen kulturel-
len Einrichtungen; die Vertrautheit mit die-
sen institutionalisierten Bildungsangeboten
bildet auch eine Grundlage für erhöhte Bil-
dungsaktivitäten im Alter.

3.7 Mehr Sport – auch – im Alter

Körperliche Aktivität, Bewegung und Sport
sind notwendige Voraussetzungen für ein
gesundes Altern. Doch dieses Wissen führt
nicht unbedingt zu einem entsprechenden
Verhalten, obwohl ältere Menschen, die
weiterhin Sport treiben, körperlich und oft-
mals auch geistig fitter sind als ihre nicht
aktiven AltersgenossInnen. Dies bedeutet,
dass ein gesundheitsförderlicher Lebensstil
im Alter selbst bedeutsam ist für die Erhal-
tung von Gesundheit, Mobilität und Selb-
ständigkeit. Deshalb sollten Organisationen,
Institutionen und Selbsthilfegruppen stärker
dazu angeregt werden, ihr Bewegungs- und
Sportangebot für Menschen in der zweiten
Lebenshälfte zu erweitern, zu verbessern
und die vorhandenen Vernetzungsmöglich-
keiten intensiver zu nutzen. 

4. Wirtschaftsfaktor Alter

4.1 Die Bedeutung des Alters für die 
Wirtschaft erkennen 

Insgesamt geht man von einer hohen Kauf-
kraft der über 60-Jährigen aus. Darüber hi-
naus werden jährlich rund 150 Milliarden
Euro in Deutschland vererbt, wobei das
Erbvolumen je zur Hälfte aus Geld- und

Grundvermögen besteht. Bereits zu Lebzei-
ten fließen nicht unerhebliche Geldströme
an Kinder und Enkelkinder. Ohne diese Zu-
wendungen könnten viele Familien das
Startkapital für ihr Eigenheim nicht aufbrin-
gen oder dem Kind das Studium an einer
Universität ermöglichen.

4.2 Modernes Produktdesign für den Markt
der Zukunft entwickeln

Die Orientierung an den Bedürfnissen älterer
Kunden wird für die Wirtschaft interessanter,
da diese Zielgruppe immer mehr an Bedeu-
tung gewinnt. Einzelne Unternehmen begin-
nen damit, ihre Produkte oder Dienstleistun-
gen auf die Bedürfnisse Älterer auszurichten
und sich vom Jugendkult zu lösen. Dabei geht
es vor allem darum, sinnlose Barrieren und
Behinderungen zu erkennen und abzubauen.
Schon heute lassen z.B. 20% der älteren Kun-
den Produkte dann stehen, wenn sie sich über
die Verpackung geärgert haben. Diese „neuen
Spielregeln“ machen bei den Anbietern und
Produzenten ein Umdenken erforderlich, das
letztendlich allen Kunden zugute kommt.

5. Solidarität zwischen den Generationen

5.1 Solidarität innerhalb der Familie 
erhalten

Die ältere Generation gehört wie Eltern und
Kinder zur Familie. Die Verlängerung der
Lebenserwartung führt dazu, dass noch nie
so viele Generationen zu gleicher Zeit leb-
ten wie heute. Trotz zunehmender Singula-
risierungstendenzen, zeichnet sich ab, dass
die gemeinsame Wohnung und der gemein-
same Haushalt nicht Voraussetzung für in-
tensive Beziehungen zwischen den Genera-
tionen sind, sondern dass über Haushalts-
grenzen hinweg ein regelmäßiger Austausch
zwischen den Generationen stattfindet. Die
größere Mobilität der Menschen und die
weitere Flexibilisierung der Lebensplanung
dürfen nicht zu nachlassender Verbindlich-
keit zwischen den Generationen führen.

5.2 Neue Begegnungen und Kooperationen
zwischen den Generationen schaffen

Familien- und Generationsbeziehungen spie-
len nicht nur bei der Versorgung, Betreuung
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und der Erledigung von Familienaufgaben
eine Rolle, sondern sie sind auch von Be-
deutung für die Bildung des Humanvermö-
gens der Gesellschaft. Dabei sollen junge
Menschen in die Lage versetzt werden, von
dem Bildungs- und Ausbildungsangebot zu
profitieren, das die Gesellschaft für sie be-
reit hält als auch sich nützlich einzubringen.
Andererseits erweitert der Kontakt mit der
jüngeren Generation auch die Erlebniswelt
der Älteren. Sie verhindert eine Stagnation
in der Entwicklung, das Verharren in der
Vergangenheit, erschließt neue Perspektiven
und erleichtert auch den Älteren eine aktive
Teilhabe an Gegenwart und Zukunft. Diese
Kooperationen müssen ausgebaut werden.

Antrag 288

Ortsverein Sachsenhausen-Ost
(Bezirk Hessen-Süd)

Reform der Erzieher/innen-
Ausbildung

Die Bundesregierung wird aufgefordert, ge-
meinsam mit der Kultusministerkonferenz
(KMK) einen Beschluss zu fassen über die
Einführung von verbindlichen Qualitäts-
standards für die Erzieher/innen-Ausbil-
dung auf Hochschulniveau. Damit ist si-
cherzustellen, dass die Ausbildung den heu-
tigen Anforderungen angepasst und mit
neueren erziehungswissenschaftlichen Er-
kenntnissen angereichert wird.
Die heutige, schulische Ausbildung ent-
spricht kaum den Anforderungen, mit denen
Erzieherinnen und Erzieher in ihrer berufli-
chen Praxis täglich konfrontiert werden: es
fehlen Ausbildungsinhalte über
• interkulturelle Kompetenz und früh-

sprachliche Erziehung, um einen gleich-
berechtigten Umgang von Kindern un-
terschiedlicher Nationalität und Her-
kunft zu fördern und aktive Elternarbeit
leisten zu können,

• soziologische und psychologische Grund-
lagen, um mit schwierigen Familiensitua-

tionen und deren Folgen für die Kinder
umgehen zu können,

• ernährungswissenschaftliche Erkennt-
nisse, um den wachsenden Ansprüchen
der Eltern in Bezug auf eine ausgewo-
gene Essensversorgung gerecht zu wer-
den,

• hygiene- und gesundheitswissenschaftli-
che Erkenntnisse, um mit den vielfälti-
gen Gesundheitsproblemen umzugehen,
die Kinder heute vielfach aufweisen,
wie Allergien, Hyperaktivität oder der
richtige Umgang mit Medikamenten,

• Mediendidaktik und Medienerziehung,
um einen spielerischen Umgang mit
Neuen Medien zu fördern und den Fol-
gen von Medienmissbrauch entgegen-
wirken zu können,

• kulturelle und pädagogische Fähigkei-
ten, um den Kindern den Zugang zu kul-
tureller Bildung und damit die gleichbe-
rechtigte Teilhabe an der Gesellschaft zu
ermöglichen.

Die Bundesbildungsministerin wird daher
aufgefordert, in der KMK einen Diskussions-
prozess über eine Reform der Erzieher/in-
nen-Ausbildung anzustoßen und gemeinsam
mit den Kulturminister/innen der Länder ver-
bindliche Qualitätsstandards festzulegen.

Antrag 291

Landesverband Rheinland-Pfalz

Solidargemeinschaft 
stärken 
Hilfe denen, die sie 
wirklich brauchen

Nach geltendem Recht wird zahlreichen
Ansprüchen aus dem Sozial- und Jugendhil-
ferecht ohne Berücksichtigung des eigenen
Einkommens und Vermögens Rechnung ge-
tragen. Dies widerspricht den Prinzipien der
Solidarität und Gerechtigkeit.
Deshalb ist das Sozial- und Jugendhilfe-
recht mit dem Ziel zu reformieren, 
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• die Solidargemeinschaft zu stärken und 
• die Hilfe der Gemeinschaft denen vorzu-

behalten, die sich aus eigener Kraft nicht
helfen können und damit wirklich auf
die Hilfe der Gemeinschaft angewiesen
sind. 

Mit der Reform des Sozial- und Jugendhil-
ferechts sind sämtliche Regelungen mit Ei-
genbeteiligungen zu überprüfen. Die Eigen-
beteiligungen sind so festzulegen, dass sie
sozialverträglich gestaltbar, transparent und
verwaltungsökonomisch umsetzbar sind.
Die im Sozialverwaltungsrecht festgelegten
Einkommens- und Vermögensgrenzen sind
ebenfalls sozialverträglich abzusenken. Bei
den Regelungen über den Einkommens-
und Vermögenseinsatz Drittverpflichteter
sind Einkommens- und Vermögensgruppen
mit den sich daraus ergebenden Selbstbetei-
ligungs-Beträgen zu bilden. Steuerliche Ab-
schreibungen finden bei der Einkommens-
ermittlung keine Berücksichtigung. 
Die Landespartei lehnt deshalb auch die mit
Beschluss des Bundeskabinetts vom
13.08.2003 nochmals ausgeweitete Einglie-
derungshilfe und insbesondere die Regelun-
gen ab, in denen das eigene Vermögen gänz-
lich freigestellt und der Unterhaltsrückgriff
bei den Leistungen zum Lebensunterhalt
auf monatlich 20 Euro begrenzt wird. 

Antrag 293

Ortsverein Leiferde
(Bezirk Braunschweig)

Kriterien für Schul- und
Hochschulausbildung

Die SPD, die Bundestagsfraktion und die
Landtagsfraktionen werden aufgefordert,
Bundesbildungsministerin Edelgard Bul-
mahn darin zu unterstützen, dass bundesein-
heitliche Kriterien für die Schul- und Hoch-
schulausbildung festgelegt werden. Die
Rahmenrichtlinien der Länder sollten des-
halb bundeseinheitlichen Qualitätsanforde-
rungen genügen, die sich auf die Kernkom-

petenzen Eigeninitiative, Selbstständigkeit,
die Fähigkeit zum sinnentnehmenden Lesen
und Problemlösungsfähigkeit beziehen.
Auch in der Lehrerausbildung müssen die Pä-
dagogen verstärkt in die Lage versetzt werden,
diese Schlüsselqualifikationen zu vermitteln.
Eine bundeseinheitliche Abschlussprüfung
oder auch eine bundeseinheitliche freiwil-
lige Zusatzprüfung könnten eine wertvolle
Qualifizierungs- und Orientierungsmög-
lichkeit sowohl für die Lernenden als auch
für die Wirtschaft sein.
Die PISA-Studie hat gezeigt, dass es unseren
Schülern an Eigeninitiative, Selbstständig-
keit, der Fähigkeit zum sinnentnehmenden
Lesen und Problemlösungsfähigkeit mangelt.
Diese Probleme sind grundsätzlich nicht
durch längere Schulzeiten oder mehr Geld zu
beheben. Hier kommt es vor allem auf den
Einfluss des Elternhauses und des Lehrper-
sonals an. Dabei ist der Einfluss des Lehrper-
sonals von staatlicher Seite besser zu lenken
als der Einfluss des Elternhauses. Entschei-
dend ist, was im Unterricht vermittelt wird.
An die Bedeutung von Eigeninitiative und
Problemlösungsfähigkeit für die wirtschaft-
liche Zukunft unseres Landes in der Welt
soll hier dringend erinnert werden. Die Be-
deutung des Fakten- und Lexikonwissens
dagegen sinkt in einer modernen Informati-
onsgesellschaft immer weiter ab.

Antrag 296

Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer
Frauen

Verbot des Tragens religiös-
weltanschaulicher Symbole
in staatlichen Schulen und
Jugendeinrichtungen

Die SPD fordert die sozialdemokratisch ge-
führten Landesregierungen und die Land-
tagsfraktionen der SPD auf, umgehend die
gesetzliche Grundlage im Sinne des Urteils
des Bundesverfassungsgerichts vom 24.
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September 2003 (AZ 2 BuR 1436/02) dafür
zu schaffen, dass Lehrpersonen und Be-
treuer/innen in staatlichen Schulen und Ju-
gendeinrichtungen das Tragen religiös-welt-
anschaulicher Symbole in Gegenwart von
Kindern und Jugendlichen verboten wird.
Dies beinhaltet insbesondere das Tragen
von Symbolen, die dem Wertebild des Art. 3
Abs. 2 des Grundgesetzes („Männer und
Frauen sind gleichberechtigt.“) entgegenste-
hen.
In ihrem Minderheitsvotum zum o. g. Urteil
führen die Richter Jentsch, di Fabio und
Mellinghoff dazu Folgendes aus: „Immer-
hin wurzelt auch nach Meinung wichtiger
Kommentatoren des Korans das Gebot der
Verhüllung der Frau – unabhängig von der
Frage, ob es überhaupt ein striktes Gebot in
diese Richtung gibt – in der Notwendigkeit,
die Frau in ihrer dem Mann dienenden Rolle
zu halten. Diese Unterscheidung zwischen
Mann und Frau steht dem Wertebild des Art
3 Abs. 2 GG fern.“ Dem ist zuzustimmen,
daher darf der Staat des Grundgesetzes dies
– über das Gebot der religiös-weltanschauli-
chen Neutralität hinaus – nicht dulden.

Antrag 297

Unterbezirk  Frankfurt am Main 
(Bezirk Hessen-Süd)

Ganztagsschulen und 
Ferienzeiten 

Die SPD-Fraktion im Bundestag und die
SPD-geführte Bundesregierung werden auf-
gefordert, bei der Gestaltung von Ganztags-
schulen auch die Betreuung der Kinder- und
Jugendlichen in den Ferien zu beachten.

Initiativantrag 1

Energiepolitische Agenda
2010

Innovativ, sicher und nachhaltig 

Strategie für eine nachhaltige Energie-
wirtschaft

Stromausfall in Nordamerika, Italien oder
Schweden, erste Auswirkungen der Klima-
änderungen oder die Folgen hoher Energie-
preise für die Wettbewerbsfähigkeit der
Wirtschaft zeigen, wie wichtig eine sichere,
kostengünstige, effiziente und umweltver-
trägliche Energieversorgung ist. Sie hat vor
dem Hintergrund der zunehmenden Import-
abhängigkeit bei Gas und Öl, des steigen-
den internationalen Wettbewerbsdrucks und
der ökologischen Gefahren eine zentrale
Bedeutung für wirtschaftliches Wachstum,
Beschäftigung und Lebensqualität. 
Auch deshalb orientieren wir unsere Ener-
giepolitik an den vier zentralen Zielen Si-
cherheit, Wirtschaftlichkeit, Umweltver-
träglichkeit und Innovationsfähigkeit. In
diesem Sinne ist sie ein zentraler Bestand-
teil unserer Strategie der Erneuerung und
ökologischen Modernisierung. 
Eine qualitativ hochwertige und umweltver-
trägliche Energieversorgung ist ein Schlüs-
sel für die Zukunftsfähigkeit unseres Lan-
des, auch für die künftige wirtschaftliche
und technologische Leistungskraft auf den
internationalen Märkten. Mit effizienten
Kraftwerken, modernen Technologien mit
hoher Energieproduktivität und der Nutzung
der Erneuerbaren Energien können wir eine
Pionierrolle einnehmen und wichtige Zu-
kunftsmärkte für Produkte und Dienstleis-
tungen erschließen, auf denen sich das
„Made in Germany“ auszahlt. 
Nachhaltige Energiepolitik ist Innovations-
politik. Sie muss auf verschiedenen Feldern
ihren Beitrag zur Zukunftsfähigkeit unseres
Landes leisten, um Arbeitsplätze zu schaf-
fen, Innovationen und Investitionen anzurei-
zen und neue Märkte zu erschließen. Vor
diesem Hintergrund ist eine Strategie zur
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Modernisierung, Einsparung und Effizienz-
steigerung sowie zum weiteren Ausbau er-
neuerbarer Energieträger ein entscheidender
Beitrag für die Entwicklung unserer Volks-
wirtschaft und Arbeitsmärkte. Energiepoli-
tik muss dabei auch die systembedingten
Energieverluste und Emissionen über die
Energieketten sowie die Reichweiten und
Verfügbarkeiten der fossilen Primärenergie-
träger berücksichtigen. 
Deutschland verfügt über einen breit gefä-
cherten Energiemix. Darin werden auch in
den kommenden Jahrzehnten heimische fos-
sile Energieträger einen wichtigen Platz ein-
nehmen, wenn sie effizient und möglichst
umweltverträglich genutzt werden. Dann
werden sie bis auf weiteres nicht nur natio-
nal eine erhebliche struktur- und beschäfti-
gungspolitische Bedeutung einnehmen, son-
dern auch international. 
Der Verbrauch von fossiler Energie hat ei-
nen erheblichen Einfluss auf die Umwelt.
Allein zur Stabilisierung des Klimas ist na-
tional auf Grundlage des Basisjahres 1990
eine Verminderung der energiebedingten
CO2-Emissionen von 250 Mill. t bis 2020 –
entsprechend einer 40%igen nationalen Re-
duktion bei 30%iger EU-weiter Reduktion –
erforderlich, um die in Regierungspro-
gramm und Koalitionsvereinbarung aufge-
stellte Zielgröße zu erreichen. Deshalb
müssen die Anstrengungen zur CO2-Reduk-
tion in den meisten EU-Ländern erheblich
intensiviert werden, um die bestehenden eu-
ropäischen Klimaschutz-Verpflichtungen
bis 2010 und die noch ambitionierteren
Ziele für 2020 zu ermöglichen. 
Mit Blick auf unsere Stromerzeugung be-
deutet dies, dass die Anstrengungen bei der
Steigerung der Energieeffizienz erheblich
verstärkt sowie unverzüglich eine koordi-
nierte Forschungsoffensive für CO2-arme
bzw. CO2-freie Kraftwerke (CO2-Abschei-
dung) und Energiesysteme sowie darüber
hinaus gehender CO2-freier fossiler Ener-
giepotentiale insbesondere in den Sektoren
Haushalte/Wärme und Verkehr aufgelegt
werden müssen. 
Bei der Substitution konventioneller fossiler
Energien sind drei Kriterien wesentlich:
Nach dem Vorrangigkeitskriterium müssen

diejenigen Energieträger zuerst substituiert
werden, deren statistische Verfügbarkeit den
kürzesten Zeithorizont haben: Erdöl und
Erdgas bis zur Mitte, Kohle zum Ende die-
ses Jahrhunderts. Nach dem Umweltbelas-
tungskriterium ist der systemische Gesamt-
aufwand aller Energieverluste und Emissio-
nen von der Förderung bis zum Endver-
brauch zu berücksichtigen. Nach dem Krite-
rium der Versorgungssicherheit kommt der
Nutzung heimischer Primärenergiepoten-
ziale Priorität zu. 
Unser Leitziel ist eine nachhaltige Energie-
politik, die in verträglicher Weise Ökono-
mie, Ökologie und Beschäftigung miteinan-
der verbindet. Dazu haben wir nach 1998
mit dem Ausstieg aus der Atomenergie, dem
Erneuerbaren-Energie-Gesetz, dem 100.000
Dächer- und Fassaden-Solarprogramm, der
Förderung der Kraft-Wärme-Kopplung, der
Förderung biogener Kraftstoffe sowie zahl-
reichen Initiativen zur Energieeinsparung
wichtige Schritte unternommen. 
Diese Ansätze werden wir zu einer Gesamt-
strategie für mehr Innovationen, Investitio-
nen und Beschäftigung weiter entwickeln
und effizienter machen. Damit wollen wir
sichere Rahmenbedingungen schaffen, die
aber nicht auf die bloße Fortschreibung der
heutigen Versorgungsstrukturen setzen, son-
dern mehr Raum für Innovationen gibt. Un-
sere Gesamtstrategie für eine nachhaltige
Energiepolitik – und damit der Regelungs-
bedarf der nächsten Jahre – setzt auf fol-
gende Elemente: 

1. Investitionen in die Energieversorgung
der Zukunft 

In Deutschland werden in den nächsten Jah-
ren die Weichen für die mittel- und langfristi-
gen Strukturen der Energieversorgung neu
gestellt. Der Atomausstieg, die Alterung des
fossilen Kraftwerksparks, steigende Anforde-
rungen an Energietransport und -netze, der
Wettbewerbsdruck der Liberalisierung und
nicht zuletzt die Klimaschutzziele stellen uns
vor die Herausforderung, den langfristig un-
verzichtbaren Strukturwandel ohne volks-
wirtschaftliche Brüche aktiv zu gestalten. 
Ab 2010 baut sich durch den Atomausstieg
und altersbedingt bei konventionellen Kraft-
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werken ein rechnerischer Ersatzbedarf von
bis zu einem Drittel der heutigen Kraft-
werkskapazität auf. Ein vollständiger Ersatz
allein durch fossile Kraftwerke ist technisch
nicht notwendig, ökonomisch fragwürdig
sowie umwelt- und klimapolitisch nicht zu
vertreten. Ein zusätzlicher Neubau von
Braun- und Steinkohlekraftwerken setzt
eine befriedigende Lösung der damit ver-
bundenen CO2-Emissionen voraus. Wir
wollen den Ersatzbedarf im Rahmen der
Strategie sowohl minimieren als auch opti-
mieren. 

2. Rahmenbedingungen für Kraftwerks-
neubau schaffen

Die Chance einer grundlegenden Moderni-
sierung wollen wir durch Neuordnung und
technologische Innovationen anstelle bloßer
Strukturfestschreibung nutzen. Die zu recht
von Wirtschaft und Verbrauchern verlangten
berechenbaren Rahmenbedingungen schaf-
fen wir durch die konzeptionelle Verknüp-
fung der zentralen Instrumente von „Nega-
watt statt Megawatt“: Effizienz stärken,
Strukturen modernisieren, regenerative
Energien ausbauen. 
Neben der Weiterentwicklung der fossilen
Kraftwerkstechniken – zunächst über deutli-
che Wirkungsgradsteigerungen bei konven-
tionellen Kraftwerkstypen, mittelfristig aber
mit Innovationen entsprechend dem Leitbild
des CO2-freien Kraftwerks – zählt hierzu
vorrangig die dezentrale, verbrauchsnahe
Erzeugung auf Basis von Kraft-Wärme-
Kopplung zwecks gleichzeitiger Energieein-
sparung im Bereich Heizenergie sowie die
Integration dieser dezentralen Anlagen un-
ter Einschluss der erneuerbaren Energien
als „virtuelle Kraftwerke“. Wir werden prü-
fen, inwieweit für den Neubau eine TA
Kraftwerk möglich wird, die Effizienzstan-
dards vorgibt. 

3. Zukunft der Kohle 

Die Kohle verfügt unter den fossilen Brenn-
stoffen über die größten Vorräte. Sie wird
auch in Zukunft ein wichtiger Energieträger
sein. Eine nachhaltige Kohlenutzung setzt
jedoch effizientere und klimaschonendere
Technologien zur Nutzung voraus. Hier

müssen öffentliche Hand, Industrie und
Energiewirtschaft ihre Anstrengungen bei
der „Clean-Coal-Technology“ koordinieren
und verstärken, v.a. auch um ihre industrie-
und exportpolitischen Chancen zu nutzen. 
Wir werden die degressiv verlaufende För-
derung der deutschen Steinkohle und den
Strukturwandel in den Förderregionen nach
wie vor sozialverträglich und künftig auch
innovationsfördernd gestalten. 
Braunkohle ist ein subventionsfreier Ener-
gieträger mit erheblicher strukturpolitischer
Bedeutung für Deutschland. Sie wird mit-
telfristig einen wichtigen Beitrag zur Ver-
sorgungssicherheit leisten. Wir werden die
Potenziale der Effizienzsteigerung umfas-
send nutzen. 

4. Effizienzoffensive für rationelle Energie-
nutzung und Energieeinsparung 

Energieeffizienz ist der Schlüssel zur Steige-
rung der Wettbewerbsfähigkeit und Aktivie-
rung von Innovationspotenzialen. Rationelle
Energienutzung und Energieeinsparung sind
entscheidende Kriterien für die Angebots-
und die Nachfrageseite über die gesamte Pro-
zesskette. Die brachliegenden erheblichen Po-
tenziale hat zuletzt die Enquête-Kommission
des Deutschen Bundestages „Zukunft der
Energieversorgung unter den Bedingungen
der Globalisierung und Liberalisierung“
nachgewiesen. Wir müssen die Rahmenbe-
dingungen schaffen, um Energiesparen für
Anbieter und Kunden attraktiver zu machen
als zusätzliche Erzeugung oder Verbrauch. 
Kurz- und mittelfristig am ehesten wirksam
und volkswirtschaftlich vernünftig ist eine
strategische Effizienz- und Einsparinitiative
u. a. durch verbesserte Beratung und Infor-
mation, Contracting sowie durch die Ein-
richtung eines gemischtfinanzierten Ener-
gieeffizienzfonds, um den notwendigen Er-
satzbedarf so gering wie möglich zu halten. 
Wir wollen die Energieproduktivität schritt-
weise um mindestens 1 Prozentpunkt über
den heutigen Trend (derzeit 1,6 Prozent)
steigern. Damit senken wir den Ersatzbe-
darf im Kraftwerkspark, vermindern die Ab-
hängigkeit von Energieimporten, stärken
die einheimische Wertschöpfung und entwi-
ckeln neue Produkte und Dienstleistungen,
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die unsere Chancen im internationalen
Energie- und Technologiewettbewerb ver-
bessern. 

5. Kraft-Wärme-Kopplung 

Vor allem der Ausbau der Kraft-Wärme-
Kopplung (KWK) verbindet notwendige Er-
satzinvestitionen im Stromsektor mit dem
Ausbau und der Modernisierung von Fern-,
Nah- und Prozesswärme. Damit sparen wir
fossile Energien bei Strom- und Wärmebe-
reitstellung. KWK kann als größenunabhän-
gige Technologie dezentral und verbrauchs-
nah eingesetzt werden und bietet in vernetz-
ten Strukturen die Vorteile so genannter
hocheffizienter virtueller Kraftwerke. Im
Zuge des Monitoring zum KWK-Moderni-
sierungsgesetz ist ggf. dessen zügige An-
passung erforderlich, um die mit der Indus-
trie vertraglich vereinbarte und gesetzlich
fixierte CO2-Minderung von 20 –23 Mill. t
durch KWK bis zum Jahr 2010 zu errei-
chen. 

6. Erneuerbare Energien ausbauen 

Der Ausbau der erneuerbaren Energien
muss zielgerichtet beschleunigt werden.
Das Verdopplungsziel bis 2010 ist nur ein
Zwischenschritt. Wir begrüßen daher das
ambitionierte Ziel in der nationalen Nach-
haltigkeitsstrategie der Bundesregierung,
wonach um 2050 möglichst rund die Hälfte
des Energieverbrauchs durch Erneuerbare
gedeckt werden soll. Da bis zur Mitte dieses
Jahrhunderts die gewinnbaren Erdöl- und
Erdgasvorräte weitgehend erschöpft und
nur noch zu sehr hohen Preisen verfügbar
sein werden, müssen bis dahin die erneuer-
baren Energien im entsprechenden Umfang
umweltverträglich und wirtschaftlich zur
Verfügung stehen, um ihren Beitrag zur Ver-
sorgungssicherheit zu leisten. 
Dies setzt allerdings voraus, dass die erneu-
erbaren Energien bis dahin generell effi-
zienter und so schnell wie möglich wettbe-
werbsfähig, im Stromsektor darüber hinaus
zumindest zum Teil auch „grundlastfähig“
werden und die Anwendungsbreite erneuer-
barer Energien vergrößert wird, also auch
verstärkt den Wärme- und Mobilitätssektor
erfasst. Dafür sind deutlich größere An-

strengungen notwendig, insbesondere zur
umweltverträglichen Erschließung von
Energie aus Biomasse sowie aus Geother-
mie. Hierin liegt auch eine große Chance
für die Zukunft der deutschen Landwirt-
schaft. Der erfolgreiche und gezielte Aus-
bau der Windenergie ist fortzusetzen.
Durch modernste Technik können erneuer-
bare und dezentrale Energieeinspeisung in
das Netz optimal integriert werden und so-
mit einen hocheffizienten und substantiel-
len Beitrag zur Deckung des Ersatzbedarfes
leisten. Im Sinne strategischer Investitionen
werden wir Forschungsförderung, Marktan-
reizprogramm und EEG kontinuierlich wei-
terentwickeln, um sie noch zielgerichteter
und effizienter zu machen. 

7. Emissionshandel 

Bei der Umsetzung der EU-Richtlinie zum
Handel mit Treibhausgasemissionen werden
wir die mit den flexiblem Mechanismen des
Kyoto-Protokolls ermöglichten kostengüns-
tigen CO2-Minderungsstrategien mit indus-
trie- und strukturpolitischen Wertschöp-
fungsaspekten verbinden. Wir werden die-
ses potenziell hocheffiziente Instrument so
einsetzen, dass gleichzeitig auch standort-
politische Aspekte sowie die nationalen Vor-
leistungen berücksichtigt und internationale
Wettbewerbsverzerrungen vermieden wer-
den. Dabei ist sicher zu stellen, dass der
Emissionshandel mit den weiteren existie-
renden bzw. vorgesehenen nationalen und
internationalen Klimaschutzmaßnahmen so
harmonisiert wird, dass ein optimaler Bei-
trag zur Bewältigung der globalen Aufgabe
des Klimaschutzes geleistet wird. 

8. Energieforschung 

Energieforschung entscheidet mit über die
Strukturen der Volkswirtschaft. Daher wer-
den die Schwerpunkte und Ausrichtung un-
serer Energiepolitik auch die Linien unserer
Energieforschungspolitik bestimmen. Wir
geben Deutschland ein neues Energiefor-
schungsprogramm, das eine Priorität auf Ef-
fizienz, Einsparung und Erneuerbare Ener-
gien legt. 
Aufgrund der strategischen Bedeutung der
Energieforschung wollen wir die Mittel für
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die Projektförderung deutlich erhöhen und
verstetigen sowie gleichzeitig die für die
Fusionsforschung schrittweise reduzieren.
Auf europäischer Ebene streben wir ein
Konversionsprogramm zur Umwidmung
nuklearer Mittel zugunsten der Forschung
für Effizienztechnologien und Erneuerbare
Energien an. 

9. Heizenergiebedarf senken 

Das größte Einsparpotenzial beim Energie-
verbrauch eröffnet der Gebäudesektor. Trotz
der Energieeinsparverordnung und den För-
derprogrammen zur CO2-Reduktion sind
weitere Schritte notwendig. Dazu zählen die
Einführung eines Energiepasses für mehr
Transparenz, eine Effizienzberatung im Ge-
bäudebereich (z. B. durch das Schornstein-
fegerhandwerk), verstärkte Öffentlichkeits-
arbeit und auch finanzielle Anreize, um die
Einsparpotenziale zu aktivieren. Neue For-
men von Förderprogrammen sind notwen-
dig, wozu insbesondere eine Ausweitung
des Contracting zählt. Durch den Ausbau
von Nah- und Fernwärme verschränken wir
den Gebäudebereich mit der KWK. 

10. Regulierung und Wettbewerb 

Die Energiepolitik bewegt sich in einem zu-
nehmend von europäischer Integration und
Internationalisierung bestimmten ordnungs-
und wettbewerbspolitischen Rahmen. Die
Strom- und Gasmärkte sind durch anhal-
tende Unternehmenskonzentrationen ge-
prägt. Über 80 Prozent der deutschen
Stromerzeugung liegt inzwischen bei nur
noch vier Konzernen. Der Wettbewerb ten-
diert zum Oligopol, in dem nicht Innova-
tion, sondern Finanzstärke das entschei-
dende Kriterium ist. 
Was kurzfristig billig erscheint, kann lang-
fristig volkswirtschaftlich teuer zu stehen
kommen. Deshalb wollen wir die verblie-
bene pluralistische Struktur unserer Ener-
gieversorgung mit rund 1000 kommunalen
Unternehmen stabilisieren und die an regio-
nalen Gegebenheiten orientierte, auf lokale
Wertschöpfung und Beschäftigung ausge-
richtete und qualitativ hochwertige dezen-
trale Energieerzeugung stärken. Neue An-
bieter mit effizienten und innovativen Tech-

nologien müssen zusätzliche Chancen am
Markt bekommen. 
Die neue Wettbewerbssituation erfordert
wirksame rechtliche Rahmenbedingungen.
In diesem Sinne werden wir den energie-
rechtlichen Ordnungsrahmen fortentwi-
ckeln, eine Wettbewerbsbehörde einrichten
und die Transparenz auf den Energiemärk-
ten erhöhen. 
Unser Ziel wird es sein, fairen und chancen-
gleichen Wettbewerb zu garantieren, den
kosteneffizienten Netzzugang zu gewähr-
leisten, die Verbraucherrechte zu stärken,
mehr Raum für Energieeffizienz und 
-dienstleistungen zu schaffen sowie Investi-
tionen in qualitativ hochwertige, leistungs-
fähige Netze attraktiv zu erhalten und damit
Versorgungssicherheit zu gewährleisten.
Die Liberalisierung der Energiemärkte er-
fordert Rahmensetzungen, um sie mit den
energiepolitischen Zielen der Versorgungs-
sicherheit, Innovationsfähigkeit und Um-
weltverträglichkeit zu harmonisieren. 

11. Energieverbrauch im Verkehr 

Aus ökonomischen und ökologischen Grün-
den müssen weitere Zuwächse beim Ener-
gieverbrauch im Verkehrssektor vermieden
werden. Ein weiterer Rückgang beim Ver-
brauch fossiler Brennstoffe ist unverzicht-
bar. Unser Ziel ist ein mittelfristiger Pkw-
Flottenverbrauch von 3 bis 4 Litern pro 100
km sowie langfristig das Null-Emissions-
Fahrzeug. 
Erdgas und Biokraftstoffe werden aufgrund
ihrer günstigeren CO2-Bilanz an Bedeutung
zunehmen. Dafür werden wir national und
europäisch bessere Anreize und Rahmenbe-
dingungen schaffen müssen. Biokraftstoffe
werden in Deutschland und international an
Bedeutung zunehmen. Wir streben in
Deutschland eine breit gefächerte Industrie
zur Produktion von biogenen Treibstoffen
an. Die Mineralölsteuerbefreiung ist ein
wichtiger Bestandteil dieser Strategie, mit
der wir sowohl einen Beitrag zur Minderung
der Erdölimportabhängigkeit als auch zum
Klimaschutz im Mobilitätssektor leisten. 
Im Flugverkehr müssen die Steuervergüns-
tigungen abgebaut und eine Dumpingkon-
kurrenz zu Lasten der Bahn verhindert wer-
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den. Dies betrifft insbesondere die Kerosin-
besteuerung sowie die Mehrwertsteuer.
Hierbei steht die EU in der Pflicht, bi- und
multilaterale Vereinbarungen können dies
ergänzen. Wir wollen die Rahmenbedingun-
gen so setzen, dass die öffentlichen Ver-
kehrssysteme und die Verlagerung von Gü-
tern von der Straße auf Schiene und Wasser-
straße gesichert und – wo es umweltverträg-
lich ist – verbessert wird. 

12. Energiepreise und Marktmechanismen 

Die Marktpreise für Energie bilden viel-
fach weder die langfristige Verfügbarkeit,
noch potenzielle Risiken oder negative
Umweltfolgen hinreichend ab. Die Interna-
lisierung der externen Kosten der Energie-
versorgung ist weltweit bislang nur sehr
unzureichend erfolgt. Eine nachhaltige und
kostenoptimale Energiepolitik muss daher
neben Versorgungssicherheit und Wettbe-
werbsfähigkeit auf die rationelle und spar-
same Verwendung der knappen Ressourcen
drängen. Preise sind dazu ein zentrales In-
strument. Aufgrund der internationalen
Verflechtung der deutschen Wirtschaft ist
ein europäisch abgestimmtes Vorgehen un-
verzichtbar. 
Im Rahmen der Überprüfung der bisherigen
ökologischen Steuerreform werden wir ihre
Effekte genau prüfen und Mehrfachbelas-
tungen unter besonderer Berücksichtigung
der internationalen Wettbewerbsfähigkeit
der betroffenen Unternehmen und der Si-
cherung der Arbeitsplätze minimieren.
Auch künftig sollen die Mittel nicht die öf-
fentlichen Kassen füllen, sondern überwie-
gend aufkommensneutral „erstattet“ werden
oder in die ökologische Modernisierung
fließen. 
Im Rahmen der ökologischen Finanzreform
werden wir insbesondere ökologisch nach-
teilige Subventionen abbauen. Eine bessere
Abstimmung der Instrumente sollen Len-
kungswirkung und Zielgenauigkeit erhöhen.
Bereits heute hat die Senkung der Lohnne-
benkosten ca. 60.000 Arbeitsplätze gesi-
chert bzw. geschaffen, mittelfristig können
es bis zu 250.000 werden. Der rückläufige
Kraftstoffverbrauch zeigt, dass auch um-
weltpolitische Ziele erreicht werden. 

Antrag 298

Landesverband Schleswig-Holstein

Verbraucherpolitik ist 
sozialdemokratisch

In einer sich wirtschaftlich, sozial und öko-
logisch rapide verändernden Welt müssen
politisch klare Perspektiven den Weg für die
Bürgerinnen und Bürger unseres Landes
weisen. 
Dazu wollen sie klar wissen, dass ihr Wohl-
stand gesichert wird und dass sie selbst Ein-
fluss nehmen können auf den Umbau unse-
rer Gesellschaft im Großen und auf den ei-
genen Konsum im Kleinen.
Die SPD steht für eine aktive Verbraucher-
politik als Motor für eine nachhaltige Zu-
kunft unseres Landes und Europas. Die Ver-
braucherpolitik ist Teil und Baustein ihrer
Reformagenda.
Für die SPD sind die Verbraucher wichtige
Akteure für eine nachhaltige Entwicklung
und aktive mündige Partner auf der Nach-
frageseite einer innovativen Wirtschaft.  Die
SPD wird deshalb die Position der Verbrau-
cher in einer globalen Wirtschaftsordnung
stärken und damit ihren Schutz stabilisieren
und verbessern. Sie wird die Verbraucher
stärken, indem sie ihnen ermöglicht, eigen-
verantwortlich und bewusst zu konsumieren
und aktiv am Umbau unserer Gesellschaft
mitzumachen.
Die SPD wird den eingeschlagenen Weg der
Reformen weitergehen.  Unsere Perspektive
für den notwendigen Umbau und die Ent-
wicklung unserer Gesellschaft ist klar. Die
Bundesregierung hat mit ihrer Nachhaltig-
keitsstrategie für Deutschland diese Per-
spektive formuliert. Jetzt gilt es, sie umzu-
setzen.
Die SPD will eine soziale Marktwirtschaft,
in der der Markt dem Verbraucher dient. Für
uns ist der Markt kein Selbstzweck. 
Die Verbraucher sollen in allen Politikberei-
chen mitwirken und teilhaben. Dies gilt für
die Modernisierung des Gesundheitssys-
tems und eine gesunde Ernährung genauso
wie für die Entwicklung von Internet und
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Telekommunikation, für eine kräftige Bau-
wirtschaft, für eine moderne Energieversor-
gung und einen bedarfsgerechten Verkehr,
für bessere Bildung und für einen nachhalti-
gen Konsum. Nur bewusste Verbraucher
können sich aktiv für Fortbildung und le-
benslanges Lernen engagieren. Eine nach-
haltige Entwicklung von Energienutzung
und Mobilität ist auf aktive Verbraucher an-
gewiesen. 
Die SPD wird sich in allen Politikbereichen
stärker an einer aktiven Mitwirkung der Ver-
braucherinnen und Verbraucher orientieren. 
Die Verbraucherpolitik muss ein eigenstän-
diger und starker Politikbereich werden, bei
dem die sozialdemokratische Handschrift
deutlich erkennbar ist.
• Die Bundesregierung wird aufgefordert,

Handlungsgrundsätze für eine verbrau-
cherpolitische Strategie festzulegen und
umzusetzen, die Verbraucherpolitik als
Querschnittsaufgabe sieht, Nachhaltig-
keit zum Leitbild macht und den Schutz
der öffentlichen Güter sowie mehr De-
mokratie und Transparenz einfordert.

• Die verbraucherpolitische Strategie der
Bundestagsfraktion mit den vier Leit-
prinzipien wird begrüßt:
• Verantwortung der Hersteller, des

Handels und der Verbraucher, 
• ökologische, ökonomische und so-

ziale Vorsorge,
• Wahlfreiheit der Verbraucher
• Partnerschaft von Anbietern und Ver-

brauchern im Hinblick auf die He-
rausforderungen der Globalisierung. 

In diesen Leitprinzipien sehen wir eine ge-
eignete Grundlage zur Konkretisierung und
Umsetzung einer aktiven Verbraucherpolitik
und: 
• beauftragen die Kommission Verbrau-

cherschutz, Ernährung und Landwirt-
schaft beim Parteivorstand, ihre Arbeit
mit Nachdruck fortzusetzen und sich da-
bei an den obigen Grundsätzen sowie
der verbraucherpolitischen Strategie der
Bundestagsfraktion zu orientieren,

• regen an, dass sich alle Parteigliederun-
gen und parteinahen Institutionen mit
den Anforderungen an eine moderne
Verbraucherpolitik beschäftigen, denn

nur so kann die Idee einer aktiven Mit-
wirkungen der Verbraucherinnen und
Verbraucher an der Umgestaltung unse-
rer Gesellschaft Realität werden,

• bitten alle Mitglieder, die europapoli-
tisch aktiv sind, dafür Sorge zu tragen,
dass unsere Vorstellungen einer aktiven
Verbraucherpolitik Eingang in die euro-
päische Politik finden.

Antrag 299

Unterbezirk Düsseldorf
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Aktive Verbraucherpolitik 
Die Herausforderungen der Globalisierung
und Europäisierung, der Umbruch in die
Wissensgesellschaft, die immer intensiver
und vielfach vernetzten Wirtschafts- und
Handelsstrukturen, die Gefährdung unserer
natürlichen Lebensgrundlagen, das Gefälle
in der sozialen Gerechtigkeit und die demo-
grafische Entwicklung stellen unsere Ge-
sellschaft und die Politik vor große Gestal-
tungsaufgaben.
Die SPD begegnet diesen Herausforderun-
gen mit dem Reformprozess der Agenda
2010, in deren Rahmen weitere Schritte not-
wendig werden. Eine solche Anstrengung
kann nur erfolgreich werden, wenn der Pro-
zess erweitert wird und die Bürgerinnen und
Bürger an den Reformen mitmachen lässt.
Die notwendige Umgestaltung zu einer
nachhaltigen Entwicklung unserer Gesell-
schaft lässt sich nicht verordnen. Sie kann
nur gelingen, wenn alle daran mitmachen.
Viele Bürgerinnen und Bürger sehen sich
bei den Reformen zurzeit außen vor. Sie
sind verunsichert vom Umbau, höherer Ei-
genverantwortung und bevorstehenden
Mehrbelastungen. Sie empfinden in vielen
Bereichen Verluste ihres Wohlstandes. Die
Verbraucherinnen und Verbraucher haben
das Gefühl, überfordert zu werden. Viele
können zu wenig erkennen, dass wir uns in
einer Umbruchphase befinden, um wieder
mehr Gerechtigkeit zu verwirklichen und
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eine breite Teilhabe der Bürgerinnen und
Bürger zu erreichen. 
Die Antwort kann nicht darin bestehen, den
Reformprozess abzubrechen oder auszuset-
zen. Als Regierungspartei haben wir den
Auftrag, die Zukunft aktiv zu gestalten.
Deshalb muss der Ansatz erweitert werden,
damit wir die Kraft haben, die Zukunft ge-
recht zu gestalten.
Die Zukunft kann mit der heute noch vor-
herrschenden einseitigen Ausrichtung auf
die neoliberalen Marktvorstellungen nicht
erreicht werden. Nach diesen Vorstellungen
sollen alle Anstrengungen der Politik der
kurzfristigen Verbesserung der Investitions-
und Produktionsbedingungen auf der An-
bieterseite gelten. Die Nachfrageseite –
sprich: der Kunde, der Verbraucher, also alle
Bürgerinnen und Bürger – kommt dagegen
zu kurz. Dabei sind Angebot und Nachfrage
zwei Seiten einer nachhaltigen Volkswirt-
schaft. Sie kann nur funktionieren, wenn die
Nachfrage gestärkt wird.
Deshalb muss die SPD die Verbraucher als
Fundament der sozialen Marktwirtschaft
wieder stärker in den Blick nehmen. Die
SPD-Bundestagsfraktion hat dafür mit der
Konzeption „Vom Verbraucherschutz zur
Verbraucherpolitik“ eine wichtige Grund-
lage gelegt.

Die SPD ist der Motor für eine aktive
Verbraucherpolitik.

Unter den sozial-liberalen Regierungen von
Willy Brandt und Helmut Schmidt in den
70er-Jahren hatte der Verbraucherschutz in
Deutschland eine Blütezeit. Damals standen
Anke Martiny und Helmut Lenders dafür.
Nach mehr als 16 Jahren Stillstand hat die
rot-grüne Koalition diese Tradition wieder
aufgenommen. Mit der Gründung des Mi-
nisteriums für Verbraucherschutz, Ernäh-
rung und Landwirtschaft hat die Bundesre-
gierung die Weichen für mehr Verbraucher-
schutz gestellt und schon eine ganze Reihe
verbraucherschützender Maßnahmen auf
den Weg gebracht – von der großen Schuld-
rechtsreform bis zum Schutz vor Abzockern
bei 0190er-Nummern und Dialler-Program-
men.

Dies soll der Anfang einer neuen sozialde-
mokratischen Verbraucherpolitik sein. Wir
wollen den einzelnen Verbraucher und wir
wollen den Verbraucherschutz stärken – bei-
des gehört zusammen. Unser Leitbild ist der
bewusste Verbraucher, der selbst dazu bei-
trägt, seinen Wohlstand durch einen nach-
haltigen Konsum zu gestalten. Das ersetzt
keine staatlichen Vorschriften und Institu-
tionen, aber es stärkt die Macht der Verbrau-
cher und macht von daher mehr Selbstorga-
nisation und Eigenverantwortung möglich.
Dadurch wollen wir dazu beitragen, dass
Wissenschaft und Forschung, ebenso Wirt-
schaft und unsere Landwirtschaft Impulse
für mehr Innovationen und zu einer nach-
haltigen Entwicklung bekommen.
Die Sicherung unseres Wohlstands erfordert
eine starke Wirtschaft und eine entschlos-
sene Politik. In den kommenden Jahren wird
es eine zentrale Aufgabe sein, unsere Wirt-
schaft nachhaltig zu stärken. Das ist die
Grundlage für Gemeinwohl und kommt je-
dem Einzelnen zugute. Dies erfordert eine
zielgerichtete Stärkung der Nachfrage und
der Nachfrager, also der Verbraucher. Neue,
qualitativ hochstehende Produkte, hochwer-
tige Lebensmittel und bessere Techniken las-
sen sich am Markt nur durchsetzen, wenn
der Verbraucher sie durch seinen Konsum
nachfragt. Deshalb ist eine aktive Verbrau-
cherpolitik ein Beitrag für mehr Innovatio-
nen in unserem Land.
Für eine nachhaltige Entwicklung braucht
die Wirtschaft eine partnerschaftliche Zu-
sammenarbeit mit den Verbrauchern. Die
SPD wird daher Bildung, Information und
Beratung der Verbraucherinnen und Verbrau-
cher fördern und voranbringen. Mit Kompe-
tenz und Eigenverantwortung handelnde
Nachfrager sind das Pendant zu einem leis-
tungsfähigen Angebot. Beide können nur ge-
meinsam den nationalen wie internationalen
Erfolg aller wirtschaftlichen Tätigkeit sicher-
stellen. Trotz der Interessenunterschiede las-
sen sich so Allianzen zwischen Unterneh-
men, Gewerkschaften und Verbrauchern für
mehr Innovationen schmieden.
Die SPD tritt für die Stärkung der Nachfra-
geseite durch eine aktive Verbraucherpolitik
ein. Diese ist ein eigenständiges Politikfeld
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und eine Querschnittsaufgabe. Deshalb
muss die Finanzierung der Verbraucheror-
ganisationen auf eine zuverlässige und bes-
sere Basis gestellt werden, wobei auch neue
Wege in der Finanzierung der Verbraucher-
arbeit zu prüfen sind. Für konkrete sozialde-
mokratische Politik bedeutet dies:
• Wir müssen sicherstellen, dass den Ver-

brauchern ein umfassendes, unabhängi-
ges und kostengünstiges Informations-
und Bildungsangebot zur Verfügung
steht. Nur so können wir nachhaltiges
Konsumverhalten fördern.

• Die unabhängigen Verbraucherorganisa-
tionen müssen auch in Zukunft mit aus-
reichenden Finanzmitteln ausgestattet
werden. Dazu gehört auch die bessere
Präventionsarbeit in der Schulden- und
Insolvenzberatung.

• Die Verbraucherrechte müssen gestärkt
werden. Sonst haben die Verbraucher
keinen Einfluss und keine Möglichkei-
ten, ihre berechtigten Anliegen gegen
übermächtige Anbieterinteressen durch-
zusetzen.

• Konsumgüter müssen verbraucherge-
rechter gekennzeichnet werden. Das
meint insbesondere Informationen über
die Herstellungsweise und keine werbe-
wirksamen, aber verwirrenden Anglizis-
men. Verbraucher müssen wissen, was in
den Produkten und Verträgen „drin“ ist.
Dazu gehört auch ein Verbraucherinfor-
mationsgesetz.

• Wir unterstützen die Neuordnung der
Landwirtschaft. Sie ist im Interesse ei-
ner gesunden Umwelt und einer gesun-
den Ernährung. Sie ist ein entscheiden-
der Beitrag für eine nachhaltige Ent-
wicklung.

• Wir brauchen mehr Patientenrechte im
Gesundheitswesen. Mit der Gesund-
heitsreform werden die Verbraucher
mehr Eigenverantwortung übernehmen
können. 

• Auch im Bereich der zunehmenden pri-
vaten Sozialabsicherung geht es um die
Qualität und Transparenz der Verträge.
Sie müssen verbessert werden.

• Besonders in den Bereichen, die früher
zur öffentlichen Daseinsvorsorge gehör-

ten und wo heute der Markt regiert,
braucht der einzelne Verbraucher Orien-
tierung und Hilfe, um sich gegenüber
der organisierten Marktmacht behaupten
zu können. Deshalb muss es auf dem
Verkehrs-, Telekommunikations- und
Energiemarkt klare Regeln geben, damit
die Verbraucher nicht abgezockt werden
können, die Fahrgastrechte gestärkt wer-
den oder keine überhöhten Durchlei-
tungsentgelte bezahlen müssen.

• In der Dienstleistungsgesellschaft von
heute sind die Verbraucher immer öfter
gezwungen, langfristige und oft folgen-
schwere Verträge abzuschließen, bei-
spielsweise für die Altersvorsorge oder
eine Baufinanzierung. Auch hier muss
eine unabhängige und qualifizierte Be-
ratung sichergestellt werden.

• Verbraucher wollen mobil sein. Wir
müssen dafür sorgen, dass der öffentli-
che Personennahverkehr und andere
kostengünstige und umweltverträgliche
Alternativen zum Auto für den Verbrau-
cher attraktiver werden.

• Verbraucheraufklärung muss verstärkt
in die Bildung integriert werden, am
besten im Bereich der Wirtschafts- und
Soziallehre.

• Auch die Ämter und Behörden müssen
kundenfreundlicher werden. Sie müssen
zügig helfen und aktiver informieren. 

• Mit der Verbraucherforschung müssen
Theoriedefizite insbesondere bei der
Nachfrageorientierung der Wirtschafts-
politik beseitigt werden.

• Der Verbraucherschutz hat die Grenzen
des Nationalstaates längst hinter sich ge-
lassen und ist Teil eines sehr stark von
europäischen Vorgaben beeinflusstes
Handlungsfeldes. Der Einfluss reicht
von der Lebensmittelsicherheit bis zum
Wettbewerbsrecht. Wir brauchen von da-
her eine sehr viel stärkere Verzahnung
mit den Rahmensetzungen in der EU.

Die SPD sieht in einer aktiven Verbraucher-
politik einen wichtigen Beitrag für eine er-
folgreiche sozial gerechte und nachhaltige
Modernisierung unserer Gesellschaft. Ver-
braucherinnen und Verbraucher suchen In-
formationen. Sie suchen Unterstützung und
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sie benötigen Hilfe. Vor allem aber können
sie ein wichtiger Motor für die Erneuerung
unseres Landes sein. Deshalb wird die SPD
den eingeschlagenen Weg mit Nachdruck
weiter gehen.

Antrag 300

Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer
Juristinnen und Juristen (ASJ)

Reform des Rechts-
beratungsgesetzes 

Die SPD-Bundestagsfraktion wird aufgefor-
dert, initiativ zu werden im Hinblick auf
eine Novellierung des Rechtsberatungsge-
setzes. Das aus dem Jahr 1935 stammende,
für den Bereich der unentgeltlichen Rechts-
beratung unverändert gebliebene Gesetz
verbietet die geschäftsmäßige Rechtsbesor-
gung auch im Fall der Unentgeltlichkeit.
Dieses Verbot der altruistischen (unentgelt-
lichen) Rechtsberatung ist nicht mehr zeit-
gemäß. Eine Überarbeitung des Rechtsbera-
tungsgesetzes muss unter den folgenden
Zielsetzungen erfolgen:
1. Die uneigennützige, nicht gewerbsmä-

ßige Rechtsberatung Dritter durch Per-
sonen mit juristischer Ausbildung im
Rahmen bürgerschaftlichen, insb. politi-
schen oder sozialen Engagements wird
grundsätzlich erlaubnisfrei gestellt.

2. Die rechtliche Beratung und Unterstüt-
zung Dritter durch soziale oder karitative
Hilfsorganisationen (einschließlich
Selbsthilfegruppen) bis hin zum Auftre-
ten als Bevollmächtigte oder Beistand in
Verwaltungsverfahren wird – klarstel-
lend oder konstitutiv – ausdrücklich auch
dann erlaubnisfrei gestellt, wenn die in-
dividuelle Beratung, Unterstützung oder
Vertretung im Einzelfall den Schwer-
punkt in der Rechtsberatung findet. Ver-
fahrensrechtliche Regelungen, die das
Auftreten als Bevollmächtigter oder Bei-
stand an die Fähigkeit zum sachgerech-
ten Vortrag knüpfen, bleiben unberührt.

3. Aufzunehmen ist eine Öffnungsklausel
für die Bearbeitung und (außergerichtli-
che und gerichtliche) Vertretung tatsäch-
licher Rechtsfälle durch Studentinnen
und Studenten unter Anleitung von
HochschullehrerInnen im Rahmen der
juristischen Ausbildung (,Clinical Pro-
grams“). Folgerungen für das Gebüh-
ren(erstattungs)recht sind zu prüfen.

Antrag 301

Unterbezirk Kreis Mettmann
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Finanzierung der 
Schuldnerberatung

Die SPD-Bundestagsfraktion wird aufgefor-
dert, eine Gesetzesinitiative zur bundesein-
heitlichen und bedarfsgerechten Finanzie-
rung der Schuldnerberatungen zu starten.
Die Bundestagsfraktion wird ebenfalls auf-
gefordert zu überprüfen, wie die finanzielle
Beteiligung aller Kreditinstitute und Ban-
ken sichergestellt werden kann.

Antrag 302

Unterbezirk  Frankfurt am Main 
(Bezirk Hessen-Süd)

Rendite bei Geldanlagen
Die Bundesregierung wird aufgefordert, die
Geldinstitute dazu zu verpflichten, bei
Geldanlagen die tatsächliche Rendite auf
das eingesetzte Kapital anzugeben, damit
genaue Vergleiche zu anderen Anlagen ge-
macht werden können. Diese Angabe muss
in dem Vertrag angegeben werden, den der
Kunde/die Kundin gegenzeichnet.
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Antrag 303

Unterbezirk Frankfurt am Main 
(Bezirk Hessen-Süd)

Formulare zur 
Steuererklärung

Die Bundesregierung wird aufgefordert, die
Formulare zur Steuererklärung so verändern
zu lassen, dass bei Ehepaaren nicht zwangs-
läufig der Ehemann als steuerpflichtige Per-
son eingesetzt werden muss, selbst wenn
dieser gar kein Einkommen erzielt.

Antrag 304

Unterbezirk Frankfurt am Main
(Bezirk Hessen-Süd)

Tatsächlicher Effektivzins
Die Bundesregierung wird aufgefordert, die
Preisangabenverordnung beim Effektivzins
für Immobilienkredite so zu verändern, dass
der „tatsächliche“ Effektivzins angegeben
werden muss. Diese Angabe muss in dem
Vertrag angegeben werden, den der Kunde/
die Kundin gegenzeichnet.

Antrag 305

Kreisverband Pinneberg
(Landesverband Schleswig-Holstein)

LVAs und BfA 
zusammenlegen

Bundesregierung und Bundestagsfraktion
werden aufgefordert, ein Gesetz mit folgen-
der Zielrichtung auf den parlamentarischen
Weg zu bringen:
Die Landesversicherungsanstalten und die
Bundesversicherungsanstalt für Angestellte
werden mit dem Ziel der Verwaltungsver-

einfachung und Kostenersparnis zusam-
mengelegt. Die frei werdenden Mittel und
personellen Kapazitäten werden für die ak-
tive Arbeitsförderung eingesetzt.

Antrag 306

Kreisverband Böblingen
(Landesverband Baden-Württemberg)

Tabakwerbung
Wir fordern, die EU-Richtlinien zum Wer-
beverbot für Tabakerzeugnisse zügig in
deutsches Recht umzusetzen.

Antrag 307

Kreisverband Mannheim
(Landesverband Baden-Württemberg)

Präimplantationsdiagnostik
Die SPD lehnt die Legalisierung der Präim-
plantationsdiagnostik ab.

Antrag 308

Unterbezirk München
(Landesverband Bayern)

HIV/AIDS/Hepatitis-
Prävention und -Medizin

Die ansteigenden Neuinfektionen mit
HIV/AIDS und Hepatitis in den letzten Jah-
ren sind alarmierend. Die SPD fordert des-
halb die Aufnahme der HIV/AIDS- und He-
patitis-Prävention in den Katalog der bun-
deseinheitlichen Gesundheitsziele. Eine
konkrete Maßnahme muss der Erhalt bzw.
Ausbau der Präventionsarbeit durch alle
staatlichen Ebenen unter Einbeziehung von
Selbsthilfegruppen (z. B. AIDS-Hilfe) sein.

200



Hierzu gehören insbesondere auch die Auf-
klärung von Frauen und die verstärkte Auf-
klärungsarbeit an den Schulen.
Medizinische Pflegeeinrichtungen müssen
auf die Behandlung von HIV/AIDS/Hepati-
tis-PatientInnen eingerichtet sein. Dazu ge-
hört auch die entsprechende Fort- und Wei-
terbildung des  Personals.

Antrag 309

Kreisverband Berchtesgadener Land
(Landesverband Bayern)

Organspende
Die SPD-Bundestagsfraktion und die SPD-
geführte Bundesregierung werden aufgefor-
dert, folgende Gesetzesänderung in die
Wege zu leiten:
Es wird auf dem Personalausweis für Voll-
jährige die Möglichkeit geschaffen, eine
Aussage zur Bereitschaft zur Organspende
zu treffen.

Antrag 311

Ortsverein Schwerin-Südstadt
(Landesverband Mecklenburg-
Vorpommern)

Alkohol im 
Straßenverkehr

Mit der Senkung der Promillegrenze auf 0,5
haben wir dafür gesorgt, dass die Anzahl der
Verkehrsunfälle und der dabei zu Tode Ge-
kommenen reduziert werden konnte. Um
diese Zahlen noch weiter zu senken, wollen
wir die 0,0 Promillegrenze einführen. Sie
sorgt für mehr Klarheit, da jeder dann weiß,
dass keinerlei Alkohol erlaubt wäre. Damit
knüpfen wir an ähnliche Erfolge in anderen
europäischen Nachbarländern an.

Antrag 312

Ortsverein Leiferde
(Bezirk Braunschweig)

Verständliche Sprache 
von Anträgen

Anträge und Beschlüsse der Parteigliede-
rungen sollen in einer allgemein verständli-
chen Sprache abgefasst werden.
Die SPD hat eine breite Mitgliederbasis.
Damit das so bleibt, sollten wir uns in einer
allgemein verständlichen Sprache auseinan-
der setzen. Gerade in der Debatte um allge-
meine politische Ziele und langfristige Kon-
zepte sind Fachwörter meistens entbehrlich.
Wo Fremd- und Fachwörter durch gleich-
wertige deutsche Begriffe ersetzt werden
können, sollte das geschehen. Häufig ist
dies nur eine Frage des guten Willens.

Initiativantrag 9

Elektronische 
Abstimmungsmaschinen

Der Parteivorstand wird aufgefordert, zur Kos-
ten- und Zeitersparnis von Abstimmungsvor-
gängen auf zukünftigen Parteitagen elektroni-
sche Abstimmungsmaschinen einzusetzen.

Antrag 313

Unterbezirk Werra-Meißner
(Bezirk Hessen-Nord)

Umgestaltung des Vorwärts
Der SPD-Bundesvorstand wird aufgefor-
dert, die Mitgliederzeitung der SPD, den
„Vorwärts“, aktueller und effizienter zu ge-
stalten. Künftig soll der Vorwärts wöchent-
lich erscheinen, wobei der redaktionelle
Umfang sehr stark gekürzt würde.
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Antrag 315

Ortsverein Tübingen
(Landesverband Baden-Württemberg)

SPD-Card
Der Bundesparteitag ersucht den Parteivor-
stand, bei den an die SPD-Mitglieder gerich-
teten Marketingaktionen (Stichwort „SPD-
Card“) künftig mehr als bisher auf Seriosität
zu achten. Unter dem Namen der SPD an
ihre Mitglieder gerichtete Angebote sollten
sich auf Waren und Dienstleistungen mit po-
litischer bzw. gesellschaftlicher Relevanz 
(z. B. entsprechende Medien) beschränken.
Werbung unter dem SPD-Logo für eine Lot-
tospielgemeinschaft, wie geschehen, ist un-
angemessen und setzt unsere Partei nur be-
rechtigtem Hohn und Spott aus.

Antrag 317

Ortsverein Dessau – Siedlung-Ziebigk-
Kühnau
(Landesverband Sachsen-Anhalt)

Legislaturperiode des 
Bundestages

Die Bundestagsfraktion der SPD wird auf-
gefordert, sich im Bundestag dafür einzu-
setzen, dass die Legislaturperiode des Bun-
destages auf 5 Jahre verlängert wird.

Antrag 318

Kreisverband Lippe
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Gläserne Abgeordnete
Die SPD-Abgeordneten in Bundestag,
Landtag, Kreistag und den Städten und Ge-
meinden stellen ihre Bezüge, die sie im Zu-
sammenhang mit ihren Mandaten erwerben,

öffentlich dar. Auch Zuwendungen, die sie
aus ihren Bezügen oder ihrem Vermögen
der Partei zukommen lassen (Spenden),
sollten in diesem Zusammenhang aufge-
führt werden. Die Mitgliedschaft in Auf-
sichts- und Verwaltungsräten und ähnlichen
Gremien ist mit Funktion, Bezügen und
Zeitdauer des Mandats in diesem Gremium
getrennt darzustellen.
Möglichkeiten der Darstellung sind u. a.:
• eigene Homepage
• jährliche Rechenschaftsberichte der ent-

sprechenden Gremien, die auch der
Presse zugänglich gemacht werden

• Rechenschaftsberichte in Ortsvereinen/
Stadtverbänden

Antrag 320

Unterbezirk Oldenburg-Land

Überversorgung von 
Politikern

Die SPD-Bundestagsfraktion und die Land-
tagsfraktionen mögen die nachfolgend ge-
nannten Beschlüsse fassen und in die ent-
sprechenden Ausschüsse einbringen.
1. Mitglieder des Bundestages und des

Landtages zahlen selbst für ihre Kran-
ken- und Altersversorgung ein.

2. Bundesministern und Landesministern
stehen Altersbezüge – wie üblich – ab
60 (Frauen) oder 65 Jahren (Männer)
zu.

3. Die Renten von Politikern werden nach
dem Durchschnittsgehalt berechnet, das
im politischen Erwerbsleben erzielt
wurde.

4. Mehrfache Einnahmen von Politikern, z.
B. Minister, Staatssekretäre, Abgeord-
nete, müssen gegeneinander verrechnet
werden.

5. Im Ministeramt werden Pensionsan-
sprüche erst nach einer länger zu be-
messenden Dienstzeit erworben.

6. Die Abfindungen an politische Beamte
werden begrenzt.
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7. Die 13. Rente von Politikern wird abge-
schafft.

8. Bei Politikern ist das Sterbegeld auf das
gleiche Niveau wie bei Krankenkassen-
mitgliedern zu reduzieren.

Antrag 329

Kreis Charlottenburg-Wilmersdorf
Abteilung 7-8/Kreis Charlottenburg-
Wilmersdorf (Landesverband Berlin)

Bürgerschaftliches 
Engagement

Die Mitglieder der SPD-Bundestagsfraktion
werden aufgefordert, entsprechend der
Empfehlung der Enquete-Kommission „Zu-
kunft des Bürgerschaftlichen Engagements“
der 14. Wahlperiode vom 3. Juni 2002 un-
verzüglich eine ständige Kommission des
Bundestages zu diesem Thema einzurich-
ten. Nach dem Vorbild der Kinderkommis-
sion des Deutschen Bundestages soll es sich
um eine dauerhaft arbeitende Kommission
für das Bürgerschaftliche Engagement han-
deln.

Antrag 330

Ortsverein Langenhagen
(Bezirk Hannover)

Ausweis für freiwillig 
und ehrenamtlich tätige
Personen
Die Bundesregierung und der Bundesvor-
stand der SPD werden aufgefordert, die Ein-
führung eines bundesweit einheitlichen
Ausweises für freiwillig und ehrenamtlich
tätige Personen zu initiieren. Dieser Aus-
weis soll dazu dienen, die geleistete Arbeit
und die besuchten Fortbildungen nachzu-
weisen. Als Vorbild kann der schweizerische

„Sozialausweis“ der dortigen Geschäfts-
stelle für das Internationale Jahr der Frei-
willigen 2001, Rainmattstr. 10, CH-3001
Bern (iyv-forum.ch) dienen.

Antrag 331

Kreis Spandau
(Landesverband Berlin)

Absicherung Ehrenamt
Die sozialdemokratischen Mitglieder der
Bundesregierung und des Bundestages wer-
den aufgefordert sich dafür einzusetzen,
dass Haftpflicht- und Unfallschutz für eh-
renamtlich Tätige ausreichend rechtlich ge-
regelt werden.

Antrag 332

Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer
Juristinnen und Juristen (ASJ)

Lebenspartnerschaftsgesetz
Die SPD-Bundestagsfraktion, die Bundes-
ministerin der Justiz und die Bundesminis-
terin für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend werden aufgefordert, erneut ein Le-
benspartnerschaftsergänzungsgesetz in den
Deutschen Bundestag einzubringen.
Nachdem das Bundesverfassungsgericht
mit seiner abschließenden Entscheidung
vom Juli 2002 festgestellt hat,  dass das
Lebenspartnerschaftsgesetz  verfassungs-
gemäß ist, sind alle verfassungsrechtli-
chen Hindernisse gegen ein solches Ge-
setz entfallen. Eine erneute Gesetzesinitia-
tive ist in der Koalitionsvereinbarung für
die laufende Legislaturperiode vereinbart
worden.
Beispielsweise im Steuer- und Versor-
gungsrecht sowie bei der gesetzlichen
Krankenversicherung stehen die zugesagte
und gebotene Anerkennung und Berück-
sichtigung von Lebenspartnerschaften aus:
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Eingetragene Lebenspartner sind heute
denselben Belastungen wie Ehepartner aus-
gesetzt.  
Die Notwendigkeit gesetzgeberischen Han-
delns besteht auch deshalb, weil nach den
Richtlinien 2000/43/EG, 2000/78/EG und
2002/73/EG der Europäischen Gemein-
schaft etwa im Arbeitsrecht die Verhinde-
rung von Diskriminierung wegen sexueller
Ausrichtung in nationales Recht umgesetzt
werden muss. Das betrifft den Zugang zu
Beschäftigung und beruflicher Bildung,
aber auch die Beschäftigungsbedingungen,
also Ansprüche bei Krankheit, Umzug oder
Tod des Lebenspartners.    

Antrag 333

Abteilung 12, Berlin-
Friedrichshain/Kreuzberg
(Landesverband Berlin)

Die Lebensformenpolitik
erfolgreich zu Ende 
gestalten
Die SPD bekennt sich zu ihrem Wahlver-
sprechen und wird sich auch weiterhin für
die rechtliche Gleichstellung und die gesell-
schaftliche Akzeptanz von gleichge-
schlechtlich lebenden Personen einsetzen.
Die Bundesregierung, das Bundesministe-
rium der Justiz und die SPD-Bundestags-
fraktion sollen unverzüglich die Vereinba-
rungen des Koalitionsvertrages betreffend
das Lebenspartnerschaftsgesetz umsetzen.
Der weitere Abbau rechtlicher Diskriminie-
rungen von Lesben und Schwulen ist daher
ein wichtiges Modernisierungsvorhaben in
der 15. Legislaturperiode. Die Aussage des
Koalitionsvertrages, dass auf der Grundlage
der Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichtes die Regierungskoalitionen
eine Überarbeitung und Ergänzung des Le-
benspartnerschaftsgesetzes planen, wird be-
grüßt.
Eingetragene Lebenspartnerschaften sollen
bei der Erbschaftssteuer genauso behandelt

werden wie heterosexuelle Ehepaare. Nicht
hinnehmbar ist, dass Eingetragene Lebens-
partnerschaften in den Bereichen Sozialver-
sicherungsrecht, Beamtenrecht und dem
Steuerrecht nicht analog dem geltenden
Eherecht behandelt werden. Mit unserem
Gesetz über die Lebenspartnerschaften ha-
ben wir die Anerkennung von Lesben und
Schwulen in unserer Gesellschaft einen
wichtigen Schritt vorangebracht.
Dazu gehört in Zukunft auch die konse-
quente Umsetzung des Lebenspartner-
schaftsergänzungsgesetzes, ein gemeinsa-
mes Adoptionsrecht für gleichgeschlechtli-
che Paare und eine Reform des Transsexuel-
lengesetzes.
Des Weiteren bedeutet dies, dass Artikel 6,
des Grundgesetzes (Ehe und Familie) um
den Zusatz des Schutzes von gleichge-
schlechtlichen Lebensgemeinschaften er-
gänzt wird. Damit werden die Rechte von
Lesben und Schwulen gestärkt.

Antrag 334

Unterbezirk Aue/Zwickau
(Landesverband Sachsen)

Gleichberechtigung für
Schwule und Lesben

Die Sozialdemokratische Partei Deutsch-
lands begrüßt ausdrücklich den seit
01.08.2001 in Kraft getretenen ersten Teil
des Lebenspartnerschaftsgesetzes (LPartG).
Unsere Solidarität gehört den gleichge-
schlechtlich orientierten Bürgern nicht nur
unseres Landes  und deshalb stellen wir uns
öffentlich gegen die Diskriminierung
gleichgeschlechtlicher Lebensgemeinschaf-
ten.
Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemo-
kraten fordern die Bundesregierung auf, zü-
gig das Lebenspartnerschaftsergänzungsge-
setz als 2. Teil des LPartG auf den Weg zu
bringen.
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Antrag 336

Unterbezirk München
(Landesverband Bayern)

Die Lebensformenpolitik
erfolgreich zu Ende 
gestalten
Die SPD bekennt sich zu ihrem Wahlver-
sprechen von 1998 und wird sich auch wei-
terhin für die rechtliche Gleichstellung und
die gesellschaftliche Akzeptanz von gleich-
geschlechtlich lebenden Personen einsetzen.
Die Bundesministerin der Justiz und der
SPD-Bundestagsfraktion sollen unverzüg-
lich die Vereinbarungen des Koalitionsver-
trages betreffend das Lebenspartnerschafts-
gesetz umsetzen. Die Einführung des Le-
benspartnerschaftsgesetzes in der 14. Legis-
laturperiode war ein sehr wichtiger Schritt
auf dem Weg zur rechtlichen Gleichstellung
von lesbischen oder schwulen Partnerschaf-
ten mit heterosexuellen Ehepaaren in
Deutschland. Sie ist Ausdruck einer moder-
nen Gesellschaftspolitik. Es macht deutlich,
dass gleichgeschlechtliche Paare, indem sie
füreinander einstehen, auch gleiche Rechte
und Pflichten wie heterosexuelle Paare ver-
dienen.
Der weitere Abbau rechtlicher Diskriminie-
rungen von Lesben und Schwulen ist daher
ein wichtiges rechtspolitisches Modernisie-
rungsvorhaben in der 15. Legislaturperiode.
Der Bundesparteitag begrüßt daher die Aus-
sage des Koalitionsvertrages, dass auf der
Grundlage der Rechtsprechung des Bundes-
verfassungsgerichtes die Regierungskoali-
tionen eine Überarbeitung und Ergänzung
des Lebenspartnerschaftsgesetzes planen.
Nicht hinnehmbar ist, Lesben und Schwule
immer noch nicht dieselben Rechte wie He-
terosexuelle haben. Mit unserem Gesetz
über die Lebenspartnerschaften haben wir
die Anerkennung von Lesben und Schwulen
in unserer Gesellschaft einen wichtigen
Schritt vorangebracht.

Antrag 337

Unterbezirk Frankfurt am Main
(Bezirk Hessen-Süd)

Mobilfunkgrenzwerte
Die sozialdemokratisch geführte Bundesre-
gierung wird aufgefordert, die Grenzwerte
für elektromagnetische Felder in der
26. BImSchV (26. Verordnung zum Bun-
desimmissionsschutzgesetz) auf das Niveau
der Schweizer Vorsorgegrenzwerte zu sen-
ken.
Die Bevölkerung ist durch eine Informati-
onskampagne der Bundesregierung über die
hohe Strahlenbelastung von DECT-Schnur-
lostelefonen aufzuklären.

Antrag 338

Stadtverband Castrop-Rauxel
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Immissionen durch
Mobilfunksendeanlagen

Es ist darauf hinzuwirken, die geltenden
Grenzwerte im Sinne der größtmöglichen
Risikovorsorge für die Bevölkerung auf das
Niveau der Schweizer Vorsorgewerte zu
senken.

Antrag 339

Unterbezirk Steinfurt
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Schluss mit Tierversuchen
für Chemikalien

Wir fordern die Europäische Kommissarin
für Umwelt und alle EU-Parlamentarier auf,
das geplante Testprogramm der EU – soweit
es Tierversuche beinhaltet – zu unterbinden.
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Bei diesem Programm sollen bis zu 30.000
Chemikalien, die bereits seit gut 20 Jahren
auf dem Markt sind, auf ihre Giftigkeit ge-
prüft werden.
Wir unterstützen die Forderungen der Verei-
nigung „Ärzte gegen Tierversuche“ e. V.
und des Bundesverbandes der Tierversuchs-
gegner und fordern
• die Auswertung des vorhandenen Wis-

sens über die betreffenden Chemikalien
unter Verwendung der am Menschen ge-
wonnenen Daten.

• den Einsatz von ausschließlich tierver-
suchsfreien Methoden bei den geplanten
Giftigkeitsprüfungen.

• die verstärkte finanzielle Förderung der
Entwicklung tierversuchsfreier Verfah-
ren.

Antrag 340

Unterbezirk Kreis Wesel
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Eisenbahnverbindung 
Emmerich-Oberhausen

1. Die Vereinbarung zwischen der Bundes-
republik Deutschland, dem Land Nord-
rhein-Westfalen und der Deutschen
Bahn AG zur Finanzierung und Planung
der rechtsrheinischen Schienenstrecke
Emmerich – Oberhausen ist unverzüg-
lich zu erfüllen. Die Deutsche Bahn AG
wird aufgefordert, das Ergebnis ihrer
Planung baldmöglichst durch ein ge-
meinsam mit Städten, Gemeinden und
Bürgerinitiativen abgestimmtes Ausbau-
szenario vorzulegen. 

2. Den berechtigten Anliegen der längs der
Strecke lebenden Bürgerinnen und Bür-
ger auf ausreichenden Lärmschutz ist
schnellstmöglich, in jedem Falle vor
dem Bau des dritten Gleises, vollständig
zu entsprechen. 

3. Die Dinslakener Kreisbahn ist über den
Wesel-Datteln-Kanal in Richtung Voer-
de zur Schienenstrecke Oberhausen der-

gestalt wieder herzustellen, dass ein di-
rekter Anschluss an das überregionale
Güterverkehrsnetz gegeben ist. 

Der Neubau der Rheinbrücke Wesel ein-
schließlich der Nordumgehung Büderich und
Südumgehung Wesel im Zuge der B 58 N
wird nachhaltig unterstützt. Die Verwirkli-
chung der neuen Rheinbrücke ist für die wei-
tere gewerbliche/industrielle Entwicklung
des Kreises Wesel unbedingt erforderlich.
Entsprechendes gilt für die damit zusammen-
hängenden Umfahrungsmaßnahmen.

Antrag 341

Ortsverein Prag
(Landesverband Baden-Württemberg)

Börsengang der 
Deutschen Bahn AG

Die Bundesregierung plant Zeitungsberichten
zufolge noch in diesem Jahr eine Entschei-
dung über einen Börsengang der Deutschen
Bahn AG. Offenbar ist von Seiten der Bun-
desregierung geplant, einen Minderheitsanteil
an der DB AG im Jahre 2005 an einen priva-
ten Investor zu verkaufen. Eine breite Streu-
ung der zu verkaufenden Anteile (analog zum
Vorgehen bei der Deutschen Telekom AG und
der Deutschen Post AG) ist anscheinend nicht
vorgesehen. Entsprechend den Wünschen des
DB-Vorstandsvorsitzenden Mehdorn ist of-
fenbar vorgesehen, die DB AG als Ganzes, 
d. h. unter Einbeziehung der Infrastrukturge-
sellschaften DB Netz AG und DB Station &
Service AG, zu privatisieren.
Die Bundestagsabgeordneten der SPD wer-
den aufgefordert, ihren Einfluss in der SPD-
Bundestagsfraktion und auf die Bundesre-
gierung dahingehend geltend zu machen,
dass eine Privatisierung der DB AG 
1. nicht zum vorgesehenen Zeitpunkt 2005
2. und auch zu einem späteren Zeitpunkt

nur unter Ausschluss der für die Eisen-
bahn-Infrastruktur zuständigen Teilge-
sellschaften (v. a. also ohne DB Netz AG
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und DB Station & Service AG) vorge-
nommen wird.

Die Landtagsabgeordneten der SPD werden
aufgefordert, auf ihre Landesregierung da-
hingehend einzuwirken, dass diese einer
Privatisierung der Eisenbahninfrastruktur-
gesellschaften nicht zustimmt.

Antrag 342

Ortsverein Piding
Kreisverband Berchtesgadener Land
(Landesverband Bayern)

Finanzierung Lärmschutz
Die SPD-Bundestagsfraktion und die SPD-
geführte Bundesregierung werden aufgefor-
dert, Gesetzesänderungen auf den Weg zu
bringen, die die Finanzierung von Lärm-
schutzmaßnahmen an Autobahnen und Bun-
desstraßen auch ohne den Neubau bzw. er-
heblichen Ausbau von Strecken ermögli-
chen und entsprechende Mittel bereitstellen.

Antrag 343

Ortsverein Olbernhau
(Landesverband Sachsen)

Ergänzung der VOB Teil A
Die VOB Teil A § 25  wird ergänzt um
e) Angebote mit dem niedrigsten Preis.

Antrag 344

Unterbezirk Lahn-Dill
(Bezirk Hessen-Süd)

Restabfallbehandlung
Der Bundesparteitag fordert die Bundesre-
gierung auf, den Verfahren zur mechanisch-
biologischen Restabfallbehandlung durch

entsprechende Änderung der abfallrechtli-
chen Vorschriften (Abfallordnung) Ent-
wicklungsperspektiven zu eröffnen.

Antrag 345

Landesverband Baden-Württemberg

Generelles Überholverbot
für LKW über 7,5 t auf 
Autobahnen
Wir fordern die Bundestagsfraktion auf,
sich für ein generelles Überholverbot für
LKW über 7,5 t auf Autobahnen, die weni-
ger als drei Fahrspuren in einer Richtung
haben, einzusetzen.

Antrag 346

Bezirk Hannover 

Atompolitik
Endlagersuche intensivieren – Moratorium
aufrechterhalten!

Die SPD fordert die Bundesregierung auf,
das vom Arbeitskreis Auswahlverfahren
Endlagerstandorte (AK End) vorgeschla-
gene Auswahlverfahren für die Suche nach
einem Endlager für die radioaktiven Abfälle
der Bundesrepublik Deutschland unverzüg-
lich zu realisieren.
Weiterhin bestärkt der Parteitag die Bundes-
regierung in ihrer Haltung, das Moratorium
bei der weiteren Erkundung am Standort
Gorleben auch zukünftig beizubehalten.
Die SPD unterstreicht ihre Haltung, die Ent-
sorgung aller atomaren Abfälle der Bundes-
republik im Rahmen des Ein-Endlager-Kon-
zeptes in nationaler Verantwortung durchzu-
führen.
Im Dezember 2002 hat der AK End der Bun-
desregierung seine abschließenden Empfeh-
lungen zur weiteren Suche nach einem geeig-
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neten Endlagerstandort für die Entsorgung
atomarer Abfälle übergeben. Die Empfehlun-
gen beschreiben standortunabhängig Grund-
anforderungen an ein Endlager wie folgt:
• Langfristige Sicherheit eines Standortes
• Nachsorgefreie Auslegung eines Endla-

gerbergwerkes bei Ausschluss der Rück-
holbarkeit

• Möglichst hohe Beteiligungsbereitschaft
der regionalen Bevölkerung

• enge Verbindung der Suche nach einem
Endlager mit der Regionalentwicklung
der Standortregion.

In einer wissenschaftlich fundierten Weise
hat der AK End damit zum ersten Mal die
wesentliche Grundlage für ein objektives
Verfahren geliefert. Nahezu zeitgleich
muss festgestellt werden, dass insbeson-
dere nach dem Regierungswechsel in Nie-
dersachsen die Diskussion um das Morato-
rium und die Notwendigkeit der Suche
nach einem geeigneten Endlager zuneh-
mend heftiger wird. Das liberal-konserva-
tive Lager und die Atomindustrie verwei-
gern die aktive Mitwirkung an der Organi-
sation des gesellschaftlichen Diskussions-
prozesses. Im Vordergrund scheint für die-
ses Lager dabei zu stehen, die Atomenergie
weiter wirtschaftlich nutzen zu wollen.
Unabhängig davon muss die Endlagersuche
im Rahmen des Ausstiegs aus der wirtschaft-
lichen Nutzung der Atomenergie vorange-
trieben werden, ohne eine Festlegung auf den
Standort Gorleben vorzunehmen. Gründe für
ein weiteres Abwarten bei der Fortführung
eines Auswahlverfahrens sind nicht ersicht-
lich. Gegebenenfalls ist das Verfahren im
Wege der Gesetzgebung zu beschleunigen.

Antrag 347

Landesorganisation Bremen

Am Ausstieg aus der 
Atomenergie festhalten

Die SPD hält an dem beschlossenen Plan
zum Ausstieg aus dem Atomenergiepro-

gramm fest und macht keine weiteren Zuge-
ständnisse an die Atomkraftwerkbetreiber.

Antrag 348

Unterbezirk Diepholz
(Bezirk Hannover)

Windenergie
1. Die SPD begrüßt die Energiepolitik der

Bundesregierung mit dem Ausstieg aus
der Atomenergie und der Förderung der
alternativen Energien.

2. Sie fordert die Bundesregierung auf, die
Nutzung der Windenergie im Binnen-
land zu regeln, insbesondere die Min-
destabstände zu Wohngebäuden sind
eindeutig festzulegen, verträglich für
Mensch und Umwelt.

Antrag 349

Unterbezirk Freising
(Landesverband Bayern)

Einstellung des Transra-
pid-Projektes

1. Unwirtschaftlichkeit

Selbst von Befürwortern des Transrapid
wird zugegeben, dass sich die Investition
von rund 2 Milliarden Euro nicht rechnet.
Auch wird immer wieder von Experten da-
rauf hingewiesen, dass der Transrapid ein
Zuschussbetrieb sein und bleiben wird. Die
bisher vorgelegten Zahlen für die Gewinne
im Rahmen des laufenden Betriebs sind
„schön gerechnet“ (Zitat von Christian Ude
am 25.6. im Bürgerhaus Eching). Ange-
sichts der angespannten Finanzlage der öf-
fentlichen Haushalte ist es sinnvoller, die
Mittel dort einzusetzen, wo Nutzen und
Kosten in einem angemessenen Verhältnis
zueinander stehen.
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2. Kein Nutzen für die Menschen in der
Region

Der Transrapid mag für die Bevölkerung
im Süden Münchens eine bessere Anbin-
dung an den Flughafen bringen. Für die
Menschen im Norden Münchens, im Land-
kreis Freising und im Landkreis Erding be-
deutet er aber, dass sich die Nahverbin-
dungssituation nicht verbessert. Im Gegen-
teil werden dadurch die zwingend not-
wendigen Investitionen in den Ausbau der
S-Bahn, die eine Entlastung im Straßenver-
kehr mit sich bringen würde, finanziell er-
schwert, wenn nicht gar grundsätzlich ver-
hindert.
Durch den Zeitaufwand für die Anfahrt an
den Hbf München und die Wartezeit bei der
Abfertigung am Flughafen fällt die durch
den Transrapid angestrebte Fahrtzeitverkür-
zung überhaupt nicht ins Gewicht.
Auf die Wirtschaftsstruktur der Region wird
der Transrapid sogar teilweise negative Aus-
wirkungen haben. So wird z. B. das Beher-
bergungs- und Gastronomiegewerbe von
Fernreisenden abgekoppelt.

3. Sinnloser Einsatz im Nahverkehr

Der Nutzen des technologischen Fortschritts
durch den Transrapid ist im Bereich Nah-
verkehr auch nach Aussagen der Fachleute
äußerst umstritten. Ein sinnvoller Einsatz
der Technologie wird nur im Fernverkehr er-
möglicht.

4. Beeinträchtigung der Umwelt- und
Lebensqualität

Die Region um den Flughafen hat durch
eine Vielzahl von Negativeinrichtungen an
Umwelt- und dadurch Lebensqualität verlo-
ren. Der Transrapid verschandelt zusätzlich
die Landschaft  und greift nachteilig in die
Erholungsgebiete ein.

5. Zusätzlicher Lärm

Die Menschen in der Region haben durch
Flughafen, Autobahn und starken Güterver-
kehr unter beträchtlichem Lärm zu leiden.
Der Transrapid verschärft die Situation und
bringt zusätzlichen Lärm für die ohnehin
stark belasteten Menschen.

Antrag 350

Arbeitsgemeinschaft der Jungsozialistinnen
und Jungsozialisten

Gleichstellung von Frauen
und Männern
a. Gleichstellung von Frauen und 

Männern in der privaten Wirtschaft
forcieren

Die SPD hält am großen gesellschaftlichen
Reformprojekt „Gleichstellung von Frauen
und Männern“ fest und bekennt sich zu dem
auf der europäischen Ebene vereinbarten
Ziel, die Frauenerwerbsquote auf über 60%
zu steigern. Sämtliche gesetzlichen und ad-
ministrativen Maßnahmen haben die eigen-
ständige Existenzsicherung für Frauen in al-
len Lebensphasen zu unterstützen. Die
Gleichstellung der Geschlechter auf dem
Arbeitsmarkt ist ein zentrales beschäfti-
gungspolitisches Ziel.
Die sozialdemokratischen Mitglieder der
Bundesregierung und des Deutschen Bun-
destages werden aufgefordert, ein tatsäch-
lich wirksames Konzept zur Förderung von
Chancengleichheit von Frauen und Män-
nern in der privaten Wirtschaft vorzulegen.
Ergibt die Bilanz der Umsetzung der im
Sommer 2001 getroffenen Vereinbarung mit
den Spitzenverbänden der deutschen Wirt-
schaft zur Förderung der Chancengleichheit
von Frauen und Männern in der Privatwirt-
schaft in dem 2003 vorzulegenden Bericht
keine signifikanten gleichstellungspoliti-
schen Erfolge, ist das „Gesetz über die
Frauenförderung in der privaten Wirtschaft“
durch die SPD-Bundestagsfraktion oder die
Bundesregierung in den deutschen Bundes-
tag einzubringen. Ergänzend sind beglei-
tende Maßnahmen in Form der Förderung
und Finanzierung betrieblicher Beratungs-
projekte vorzusehen.

b. Für eine zügige Umsetzung der ar-
beitsrechtlichen Antidiskriminie-
rungsrichtlinien der EU und für eine
Europäische Richtlinie zur Gleich-
stellung von Frauen und Männern
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Die sozialdemokratischen Mitglieder der
Bundesregierung und des Deutschen Bun-
destages werden aufgefordert, sich sowohl
auf nationaler als auch auf europäischer
Ebene zügig für eine umfassende Antidis-
kriminierungsgesetzgebung einzusetzen.
Die Bundesregierung hat vereinbart, die
drei Antidiskriminierungsrichtlinien (Anti-
rassismus-Richtlinie 2000/43/EG und Rah-
menrichtlinie Beschäftigung 2000/78/EG)
sowie die Gleichbehandlungsrichtlinie 
(RL 2002/73/EG) in einem gemeinsamen
arbeits- und sozialrechtlichen Anti-Diskri-
minierungsgesetz vorzulegen. Da die ge-
setzlichen Regelungen zur Richtlinie 2000/
43/EG bereits bis zum 19. Juli 2003 in Kraft
treten mussten, die Richtlinie 2000/78/ EG
bis zum 2. Dezember 2003 umgesetzt wer-
den muss, fordern wir das federführende
Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend auf, noch in 2003 einen
Gesetzentwurf vorzulegen.
Wir fordern weiterhin die sozialdemokrati-
schen Mitglieder des Deutschen Bundesta-
ges auf, alle übrigen vom Geltungsbereich
der Richtlinien betroffenen Rechtsgebiete
auch außerhalb des Arbeitsrechts in Koope-
ration mit den zuständigen Ministerinnen
und Ministern der Rot-Grünen Regierung
zügigst umzusetzen und laufende Gesetzge-
bungsverfahren, u. a. Hartz III und IV, die
Gesundheitsreform, etc. bereits auf diese
Diskriminierungstatbestände hin gezielt zu
überprüfen. So fordern wir die Bundesmi-
nisterin für Justiz auf, zügigst ein zivilrecht-
liches Antidiskriminierungsgesetz für die
Antirassismusrichtlinie unter Einbeziehung
der Merkmale Rasse oder ethnische Her-
kunft, Geschlecht, Religion, Weltanschau-
ung, Behinderung, Alter, sexuelle Orientie-
rung vorzulegen und Ergänzungen im Le-
benspartnerschaftsgesetz bzw. entspre-
chende Novellierungen im Miet-, Pacht-
und Versicherungsrecht vorzunehmen; wir
fordern den Bundesminister des Innern zu
entsprechenden Veränderungen u. a. im Be-
amtenrecht auf.
Die Bundesregierung wird darüber hinaus
aufgefordert, ihre ablehnende Haltung gegen-
über der geplanten europäischen Richtlinie
zur Gleichstellung von Frauen und Männern

in Bereichen außerhalb der Beschäftigung
aufzugeben und stattdessen die Europäische
Kommission bei der Durchsetzung von Chan-
cengleichheit für Frauen und Männer aktiv zu
unterstützen. Diese Richtlinie ist ein unver-
zichtbarer Baustein europäischen Rechts. Sie
dient der Ausgestaltung der im Entwurf der
Verfassung der Europäischen Union durch
den Europäischen Konvent vereinbarten Ziel-
setzung der Gleichstellung von Frauen und
Männern in der Europäischen Union.

Antrag 351

Landesverband Berlin

Frauenförderung
Die SPD unterstützt nachdrücklich die
Forderungen nach einer konsequenten po-
litischen und gesetzgeberischen Umset-
zung der Doppelstrategie Frauenförde-
rung und Gender-Mainstreaming in den
Politikfeldern Gesundheit und Soziale Si-
cherung. Sie fordert alle sozialdemokrati-
schen Funktions-, Amts- und Mandatsträ-
gerInnen in Partei, Regierung und Frak-
tion auf allen Ebenen hierzu auf. Ge-
schlechtergerechtigkeit ist originärer Be-
standteil unseres Grundwertes „soziale
Gerechtigkeit“ und gleichzeitig sichtbarer
Ausdruck einer modernen Ausgestaltung
von Chancengleichheit.
Die grundlegende Forderung nach einer ei-
genständigen Existenzsicherung ist heute
kein Männerprivileg mehr, sondern An-
spruch beider Geschlechter. Wir werden die
Reform der sozialen Sicherungssysteme ge-
schlechtergerecht gestalten und bei der not-
wendigen Veränderung der Leistungskata-
loge der Sozialsysteme eine überproportio-
nale Belastung von Frauen verhindern.

Wir fordern u. a. im Einzelnen:
1. Eine Offensive für mehr geschlechterge-

rechte Qualität, Wettbewerb, Effizienz
und Transparenz

Im gesamten Bereich der PatientInnenver-
sorgung, für die Gesundheitsberichterstat-
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tung und Forschung ist die Querschnittsauf-
gabe Gender Mainstreaming zu berücksich-
tigen. Hinweise hierzu bietet der 2002 unter
rot-grüner Regierungsverantwortung vorge-
legte „Bericht zur gesundheitlichen Situa-
tion von Frauen in Deutschland – Eine Be-
standsaufnahme unter Berücksichtigung der
unterschiedlichen Entwicklung in West- und
Ostdeutschland“: „Verantwortliche im Ge-
sundheitswesen sind aufgefordert, frauen-
spezifische Maßnahmen zur Aufklärung und
Information, Beratung, Betreuung und Ver-
sorgung zu entwickeln und umzusetzen.“ 
Im neu zu gründenden „Deutschen Zentrum
für Qualität in der Medizin“ ist von vornhe-
rein die Etablierung eines an geschlechter-
gerechter Gesundheitsvorsorge und -siche-
rung zielwirkungsorientierten Controllings
sicherzustellen. 

2. Umsetzung von Frauenförderung und
Gender Mainstreaming im Rahmes des
Gesetzesverfahrens

Wir fordern die Berücksichtigung, Einhal-
tung und Evaluation des Gender-Mainstrea-
ming-Prinzips in allen relevanten Phasen
der Gesetzeserstellung (Erarbeitung der
Vorlagen (ex-ante); Gesetzesberatung und
entsprechende Anhörungen (on-going) mit
der Chance auf Änderung, wenn sich Be-
nachteiligungen – sowohl im Bereich der
Versorgung als auch hinsichtlich der Finan-
zierung – für ein Geschlecht herauskristalli-
sieren (ex-post).
Die frühzeitige Konsultation von Gender-
ExpertInnen für alle Gesetzgebungsphasen
ist zu gewährleisten.

3. Senkung der Lohnnebenkosten
Beabsichtigt ist eine Senkung der Beiträge
für die Gesetzliche Krankenkasse auf unter
13%. durch Überarbeitung und Streichung
des Leistungskatalogs, indem das Kranken-
geld durch private Vorsorge abgesichert
wird, indem sog. versicherungsfremde Leis-
tungen wie zum Beispiel das Mutterschafts-
geld über das allgemeine Steueraufkommen
finanziert werden. 
Bei der „solidarischen Reform des Gesund-
heitswesens“ und der Neuaufteilung solidari-
scher bzw. individueller Kosten ist auf ge-

schlechtsdifferenzierte und -spezifische Un-
terschiede einzugehen. Erste Erfahrungen mit
der freiwillig und privat abzuschließenden
Riester-Rente als Vorsorgesystem für das Al-
ter verdeutlichen dieses bereits eindrücklich.
Beabsichtigt ist eine Reduzierung der „Ver-
schiebebahnhöfe“ innerhalb der verschiede-
nen Systeme der Sozialen Sicherung. Hier-
bei ist sicherzustellen, dass Frauen bzw. die
wegen gesellschaftspolitisch als wichtig
anerkannter Erziehungs- oder Pflegearbeit
im familiären Bereich Tätigen keine weite-
ren Benachteiligungen erfahren. Diese
„Lohnnebenkosten“ haben teilweise den
Charakter von Lohnersatzleistungen und
gründen anwartschaftliche Ansprüche für
die aktivierende Arbeitsmarktpolitik.
Welche geschlechtsdifferenzierten Auswir-
kungen sind hinsichtlich der Finanzierung
durch das allgemeine Steueraufkommen zu
erwarten? Die Ergebnisse sind zu veröffent-
lichen.

4. Offensive für geschlechterdifferenzierte
Öffentlichkeitsarbeit und Diskussion
der Sozialen Sicherungssysteme

Sozialdemokratische Entscheidungsträge-
rInnen in Regierung und Fraktion werden
für den gesamten Bereich ihrer Medien- und
Öffentlichkeitsarbeit (online und offline)
aufgefordert:
In verständlicher und übersichtlicher Form
sind die einzelnen Neuregelungen der Gesetz-
lichen Krankenkassen in ihren geschlechts-
differenzierten Wirkungen darzulegen.

Antrag 352

Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer
Juristinnen und Juristen (ASJ)

Antidiskriminierungsgesetz
des Bundes

Die SPD-Bundestagsfraktion und die Bun-
desregierung werden aufgefordert, entspre-
chend der Regierungsvereinbarung ihre Ar-
beiten an einem umfassenden Antidiskrimi-
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nierungsgesetz zu intensivieren und alsbald
einen Entwurf einzubringen. Es geht dabei
nicht nur um die Umsetzung von EU-Richt-
linien, sondern vor allem auch um einen
zentralen Bereich moderner Gesellschafts-
politik. Diese war in der letzten Legislatur-
periode ein Markenzeichen sozialdemokra-
tischer Initiativen. Zu Recht wurde hervor-
gehoben, dass mit großem Erfolg der Zu-
sammenhalt der Gesellschaft, die Teilhabe
und Gleichberechtigung gestaltet wurden.
Es gibt aber noch Lücken. Die Bürgerinnen
und Bürger haben großes Verständnis, dass
Diskriminierung auf Grund ethnischer Her-
kunft, Religion oder Weltanschauung, einer
Behinderung, des Alters oder der sexuellen
Identität nicht hingenommen werden sollte.

Antrag 357

Unterbezirk München
(Landesverband Bayern)

Gegen Gewalt und 
Diskriminierung

Die SPD begrüßt die vielseitigen bisherigen
Initiativen der Bundesregierung, gegen Dis-
kriminierung und gegen Gewalt in jeder
Form vorzugehen. 
Wir fordern die SPD-Bundestagsfraktion auf
• innerstaatliche Initiativen der Gewalt-

prävention zu verstärken
• durch ein offenes und liberales Zuwan-

derungsgesetz nach außen zu bekennen,
dass die Bundesrepublik Deutschland
alles in ihren Mitteln stehende unter-
nimmt, um nichtstaatlich und staatlich
Verfolgten (aus Gründen des Glaubens,
der ethnischen Zugehörigkeit, der sexu-
ellen Orientierung …) einen sicheren
und offenen Zufluchtsort zu gewähren

• und Ursachenbekämpfung mit den Mit-
teln einer friedlichen Politik sowohl in-
nerhalb unserer Grenzen wie auch welt-
weit zu intensivieren.

In diesem Zusammenhang begrüßen wir die
Politik der Bundesregierung im Falle der

Irak-Krise, Krieg als Mittel der Politik zu
ächten und zu verhindern zu suchen. Dazu
gehört aber auch, dass
• diplomatische und wirtschaftliche Be-

ziehungen zu andern Ländern immer
auch stark unter den Aspekten der ver-
bindlich existierenden Charta der Men-
schenrechte gesehen und betrieben wer-
den und militärische oder militärisch
bedenkliche Exporte zu unterbleiben
haben.

Antrag 358

Unterbezirk München
(Landesverband Bayern)

Umsetzung der EU-
Antidiskriminierungs-
richtlinien
Die SPD-Bundestagsfraktion hat schnellst-
möglich für eine gesetzliche Umsetzung der
EU-Antidiskriminierungs-Richtlinien 2000/
43/EG (Richtlinie des Rates zur Anwen-
dung des Gleichbehandlungsgrundsatzes
ohne Unterschied der Rasse oder der ethni-
schen Herkunft) und 2000/78/EG (Richtli-
nie des Rates zur Festlegung eines allgemei-
nen Rahmens für die Verwirklichung der
Gleichbehandlung in Beschäftigung und
Beruf) auf Bundes- wie Landesebene bis
spätestens 02.12.03 Sorge zu tragen.

Antrag 359

Ortsverein Schweinfurt Mitte
(Landesverband Bayern)

Änderung des
Betriebsverfassungs-
gesetzes
Bei der Änderung des Betriebsverfassungs-
gesetzes am 23. Juli 2001 wurde eine Min-
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destgeschlechterquote für den Betriebsrat
festgelegt.
Im Zuge der Umsetzung der Gleichstellung
von Mann und Frau ist es notwendig, diese
nicht nur für den Betriebsrat festzulegen,
sondern auch für seine Ausschüsse, Funk-
tionen, Freistellungen und Delegationen.

Antrag 360

Bezirk Weser-Ems

Entwicklung des 
ländlichen Raumes

1. Der ländliche Raum

Die ländlichen Räume haben in einem Flä-
chenland wie Niedersachsen eine besondere
Bedeutung. Sie tragen gleichrangig mit den
Ballungszentren zur Entwicklung des Lan-
des bei.
Eine einheitliche und für alle Regionen ver-
bindliche Definition des ländlichen Raumes
ist nicht möglich. Es gibt völlig unter-
schiedliche Regionen in Niedersachsen, mit
unterschiedlichen Defiziten und unter-
schiedlichen Entwicklungspotenzialen. Das
Ziel ist die Gleichwertigkeit der Lebensver-
hältnisse und die Verbesserung der Lebens-
bedingungen im ländlichen Raum. Ländli-
che Räume sind als Lebens- und Wirt-
schaftsräume mit eigenständiger Bedeutung
zu entwickeln. Dazu ist es notwendig regio-
nale, angepasste Entwicklungskonzepte zu
erstellen, die die Besonderheiten der Regio-
nen aufnehmen, entwickeln und fördern.
Politik für ländliche Räume ist dabei Teil
des Zusammenspiels zwischen den steuern-
den und rahmensetzenden Funktionen von
Land und Bund und dem Recht der Kom-
munen auf lokale Selbstverwaltung. Zuneh-
mende Bedeutung hat darüber hinaus die
Normen- und Rahmensetzung auf der
Ebene der Europäischen Union.
Nach dem Grundgesetz fällt die Förderung
der Entwicklung ländlicher Räume grund-
sätzlich in die Zuständigkeit des Landes.

Die Umbenennung des Nds. Landwirt-
schaftsministerium in ein „Ministerium für
den ländlichen Raum“ hat große Erwartun-
gen geweckt. Der Namensänderung folgten
bisher keine Inhalte – ganz im Gegenteil!
Die Entwicklung des ländlichen Raums ist
eine Querschnittsaufgabe, die alle Ressorts
betrifft. Notwendig ist eine Strukturanalyse
(z. B. Siedlungsstruktur, Bevölkerungs-
dichte, Arbeitslosigkeit, Finanzkraft, Wirt-
schaftsstruktur u. ä.) und die Aufnahme der
„harten“ und „weichen“ Entwicklungsfakto-
ren, die in ihrem Zusammenwirken entweder
zu positiven oder negativen Entwicklungen
führen.

2. Landwirtschaft

Der ländliche Raum ist noch sehr stark
landwirtschaftlich geprägt. 62% der Lan-
desflächen werden landwirtschaftlich und
weitere 21% forstwirtschaftlich genutzt. Al-
lerdings verliert die Landwirtschaft zuneh-
mend an Bedeutung. Deutliches Kennzei-
chen ist das Höfesterben. Dieser Prozess ist
noch nicht zum Stillstand gekommen und
der Beschluss von Luxemburg zur EU-
Agrarreform wird den Strukturwandel in
der Landwirtschaft weiter beschleunigen.
Niedersachsen ist das Agrarland Nr. 1 in der
Bundesrepublik. Der gesamte Landwirt-
schaftssektor mit seinen vor- und nachgela-
gerten Bereichen ist (nach der Automobilin-
dustrie) der zweitwichtigste Wirtschafts-
zweig.
Zur Zukunftssicherung in der Landwirt-
schaft ist die Multifunktionalität in der
Landwirtschaft zu fördern:
• Produktion von Lebensmitteln – 

Regionalvermarktung
• nachwachsende Rohstoffe
• Energiewirt
• Naturschutz und Landschaftspflege
• Umnutzung landwirtschaftlicher 

Gebäude.
Unter den heutigen und zukünftigen Markt-
bedingungen werden nur die Betriebe über-
lebensfähig sein, die ihre Chancenpotentiale
optimal ausnutzen und sich langfristig
durch verschiedene Standbeine absichern.
Problematisch ist die starke Konzentration
der Schweine- und Geflügelhaltung im Be-

213



zirk Weser-Ems (Vechta, Cloppenburg,
Emsland). Immer stärker kommt es zu Inte-
ressenkonflikten mit anderen Nutzungsan-
sprüchen wie Erholung, Tourismus, Wohnen
und Gewerbe. Notwendig ist, dass die Kom-
munen mehr Handlungs- und Steuerungs-
möglichkeiten (z. B. Bundesbaugesetz) er-
halten, die sie aber auch nutzen müssen.
Das Pro-Land-Programm bietet die einma-
lige Chance die Landwirtschaft für die zu-
künftigen Herausforderungen vorzuberei-
ten. Die Kofinanzierung ist durch den Bund,
das Land und die Kommunen unter stärke-
rer Einbeziehung privater Investitionen si-
cherzustellen.
Zu den Herausforderungen und auch Chan-
cen, unter dem Gesichtspunkt der Entwick-
lungsperspektiven für den ländlichen Raum,
gehören nicht nur die Agrar- und Ernäh-
rungswirtschaft, sondern gerade die Wirt-
schafts- und Entwicklungspotenziale außer-
halb der Landwirtschaft.

3. Ländliche Räume haben Zukunft

Seitens des Bundes und des Landes sind be-
reits vielfältige Maßnahmen ergriffen wor-
den um den ländlichen Räumen bessere
Entwicklungsperspektiven zu verschaffen.
Dazu gehört die Neuorientierung der Ge-
meinschaftsaufgaben zur Verbesserung der
Agrarstruktur und des Küstenschutzes oder
zur Verbesserung der regionalen Wirt-
schaftsstruktur. Diese Maßnahmen, die in
entsprechende EU-Programme eingebunden
sind, müssen weiterentwickelt und künfti-
gen Anforderungen angepasst werden. Kür-
zungen im Bundes- und Landeshaushalt
führen zum Wegfall von EU-Mitteln und ge-
hen zu Lasten des ländlichen Raumes. Ge-
rade im Rahmen des Strukturwandels in der
Landwirtschaft müssen Strukturförderpro-
gramme vorrangig auf die Sicherung und
Schaffung von Arbeitsplätzen und die Auf-
rechterhaltung von infrastrukturellen und
dienstleistungsbezogenen Aufgaben in den
ländlichen Räumen orientiert werden.
Bei der Verteilung der Strukturfördermittel
hat sich das „Regionalprinzip“ (gebietsbe-
zogene Interessenlage) der Bezirksregie-
rungen sehr bewährt. Im Rahmen der Ver-
waltungsreform (Abschaffung der Bezirks-

regierungen) ist zu befürchten, dass es zu
einer Schwächung des ländlichen Raums
kommt. Die Veränderungen von Verwal-
tungsstrukturen müssen hinsichtlich der
Auswirkungen auf den ländlichen Raum
besonders sorgfältig überprüft werden. Im
Rahmen des Landesraumordnungspro-
grammes darf es keine ausschließliche
Konzentration auf Mittel- und Oberzentren
geben. Für den ländlichen Raum hätte dies
negative Folgen und führt zu einer Benach-
teiligung der Grundzentren. Auch den klei-
nen Gemeinden unterhalb der Zentralitäts-
stufe der Grundzentren muss eine ange-
messene Entwicklungschance eingeräumt
werden.
Zukunftsperspektiven liegen auch in der Zu-
sammenarbeit mit benachbarten Kommu-
nen, da keine Kommune alle Infrastruktur-
leistungen in gleicher Weise vorhalten kann,
z. B. Ausweisung von gemeinsamen Gewer-
begebieten.
Um gleichwertige Lebensverhältnisse zu si-
chern, ist der Erhalt, bzw. die Wiederher-
stellung einer angemessenen Grundversor-
gung (Mindestausstattung mit Infrastruktur
und Mindestangebot von Gütern und
Dienstleistungen) erforderlich. Die Städte
und Gemeinden im ländlichen Raum dürfen
nicht abgekoppelt werden.
Neue Entwicklungen im Bereich der öffent-
lichen Daseinsvorsorge (z. B. Liberalisie-
rung des Postwesens, der Telekommunika-
tion und der Energieversorgung), die dyna-
mische Entwicklung der Informations- und
Telekommunikationstechnologien und das
wieder ins öffentliche Bewusstsein gekom-
mene bürgerschaftliche Engagement erfor-
dern neue Formen der Sicherung der öffent-
lichen und privaten Infrastruktur. Beispiele
dafür sind Nachbarschaftsläden, gemein-
schaftliches elektronisches Einkaufen, Post-
agenturen, Bürgerbüros, Bürgertreffpunkte,
Projekte zur Nutzung erneuerbarer Energie,
lokale Betreuung älterer und behinderter
Menschen, Jugendtreffs. Gerade der ländli-
che Raum ist durch Selbsthilfe und großes
bürgerschaftliches Engagement gekenn-
zeichnet.
Bei der Förderung ländlicher Räume müs-
sen die unterschiedlichen Entwicklungs-
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chancen und spezifischen Potenziale ländli-
cher Räume, beispielsweise Freizeit- und
Erholungswerte, Erhalt von Naturräumen,
stärker berücksichtigt werden.
Der ländliche Raum hat Zukunft, wenn sich
alle politisch Verantwortlichen bewusst sind,
dass eine positive Entwicklung in Nieder-
sachsen in erheblichem Masse von einer
Stärkung des ländlichen Raums abhängig ist. 

Antrag 361

Bezirksverband Unterfranken
(Landesverband Bayern)

Bekämpfung des 
Rechtsextremismus

Seit einigen Monaten ist das Thema Rechts-
extremismus und NPD-Verbot wieder in der
Versenkung verschwunden. Ab und zu geis-
tern Stellungnahmen von Verfassungsrecht-
lerInnen durch die Zeitungen, wie das an-
hängige Verbotsverfahren nach den Pannen
mit den V-Leuten einzuschätzen sei.
Dabei geraten aus dem Blickfeld der Be-
richterstattung:
• die unverminderte, wenn auch weitge-

hend unbemerkte Fortdauer von rechter
Gewalt gegen Minderheiten

• die gefährlichen Umgruppierungen im
rechtsextremen Lager vor allem seit dem
11.9.2001

• die strukturellen Ursachen für die Pan-
nen mit den V-Leuten.

Die Politik hat den selbst gesteckten An-
spruch, den Rechtsextremismus zurückzu-
drängen, nicht erfüllt. Im Gegenteil: Unbe-
schadet einiger Zerwürfnisse ist das rechte
Lager so unternehmungslustig wie lange
nicht mehr.
Das gesellschaftliche Klima ist dem güns-
tig. Die Massenarbeitslosigkeit dauert an;
der Osten verliert immer mehr die Perspek-
tive. Brutalität gegen Schwächere wird
nicht bekämpft, sondern auf dem Arbeits-
markt bittere Notwendigkeit. Sozialer Fort-
schritt scheint aus dem Blickfeld geraten.

Das Vertrauen in die Demokratie schwindet
mit der Unterscheidbarkeit von Parteien, die
nur mehr um eine „Mitte“ kämpfen. „Innere
Sicherheit“ und militärische Konfliktlösung
prägen die Debatte. Kanzler, die deutsche
Soldaten nach Israel schicken wollen, lie-
fern Steilvorlagen.

Die extreme Rechte stellt sich neu auf

Vor dem Hintergrund einer Welle von An-
schlägen auf jüdische Einrichtungen muss be-
fürchtet werden, dass es zu immer engerer
Zusammenarbeit von Nazis mit islamisti-
schen und radikalen arabischen Gruppen
kommt. Insbesondere in Anbetracht der ge-
fährlichen Tendenzen des „Deutschen Kol-
legs“ um Horst Mahler und seiner verstärkten
Zusammenarbeit mit Nazi-Kameradschaften
auch in Unterfranken kann eine neue große
Welle antisemitischer Gewalt durch deutsche
Nazis nicht mehr ausgeschlossen werden.
In diesem Zusammenhang muss auch davon
ausgegangen werden, dass dieselben Kreise
bereits heute eine (radikalere) Nachfolge-
Organisation für die NPD vorbereiten. 
Die Politik ist nicht ganz frei von Verant-
wortung für diese gefährliche Entwicklung.
Der erhoffte Politikwechsel von 1998 ist für
die Bevölkerung noch nicht sichtbar gewor-
den. 
Es ist nicht gelungen, der Union die Einwan-
derung als Wahlkampfthema wegzunehmen.
Jahrelang waren die Verfassungsschutzbe-
hörden untätig. Die PDS wurde fast luxuriös
bedacht, während insbesondere die gefährli-
chen Nazi-Kameradschaften mit den Metho-
den der Ämter undurchschaubar blieben.
Durch mangelhafte Arbeit bei der Begrün-
dung der Verbotsanträge gegen die NPD
konnte diese Partei ihre Mitgliederzahl ver-
größern. Falls weitere V-Leute entdeckt
werden sollten, steht zu befürchten, dass
dies großen Schaden verursacht. 
Um der rechten Gefahr wirkungsvoll begeg-
nen zu können, müssen zunächst die Ver-
botsanträge gegen die NPD sorgfältig wei-
terentwickelt und weiterverfolgt werden.
Die NPD muss zerschlagen werden. 
Die SPD muss die Kraft aufbringen,
• auch die voraussichtliche Neugründung
zu verfolgen und durchzusetzen, dass diese,
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sobald sie entsteht, mit einem Verbotsantrag
überzogen wird.
• nutzlose und für Eingeweihte nur lä-
cherliche Prestigeprojekte wie Schilys Aus-
steigerprogramm zu beenden. Hier böte sich
stattdessen an, funktionierende Projekte
dieser Art, die in der Zivilgesellschaft ent-
wickelt worden sind, stärker zu fördern.
• rechtsextreme Gewalttaten konsequent
zu verfolgen.
Außerdem muss die Vergütung rechtsextre-
mer Personen aus öffentlichen Mitteln ge-
stoppt werden.

Der Verfassungsschutz muss umgebaut 
werden

Vor allem aber müssen die Verfassungs-
schutzbehörden komplett umorganisiert
werden. In ihrer gegenwärtigen Form sind
sie nicht in der Lage, ihre Aufgaben auch
nur annähernd zu erfüllen. Die Strukturen
der Verfassungsschutzämter haben nicht
nur den V-Mann-Skandal, sondern wahr-
scheinlich die NPD selbst in vielen Gegen-
den erst möglich gemacht. Jeder 7. NPD-
Funktionär ein V-Mann! Durch dieses
„Sponsoring“ seitens der Ämter wurde der
Aufbau und Ausbau von NPD-Strukturen
oft erst möglich gemacht.
Die notwendige Umorganisation darf auch
vor der Teilauflösung und -neugründung
nicht halt machen. Ziel muss es sein, weni-
ger Parteigremien zu observieren bzw. zu
infiltrieren, sondern die informellen Struk-
turen der Kameradschaften vor Ort zu
durchleuchten. Dazu könnten sozialpädago-
gisch geschulte MitarbeiterInnen von Nut-
zen sein, um bei Jugendlichen vor Ort an
genau die Informationen zu kommen, die
die/der aufmerksame BeobacherIn heute
den Ämtern voraus hat.
Gleichzeitig müssen sich die Ämter mit den
Ergebnissen moderner Rechtsextremismus-
forschung vertraut machen. Dazu genügt
eben nicht mehr die Schulweisheit von
Mitte-Rechts, wonach Rechtsextremismus
und Linksextremismus „im Grunde das-
selbe“ seien.
Dazu müssen sich die Behörden komplett
umdefinieren. Der Inlandsgeheimdienst, der
darauf gerichtet war, die Verfassung vor

KommunistInnen oder dem, was er dafür
hielt, zu schützen, war immer auf die Struk-
turen von KPD und DKP zugeschnitten. Er
versagte schon bei den konspirativen Struk-
turen des sog. legalen RAF-Umfeldes. Die
unveränderte Übertragung der Linksfixie-
rung auf die PDS seit den 90ern rächt sich
jetzt. Die sehr viel weniger auf die Öffent-
lichkeit ausgerichteten Strukturen der NPD
waren für den Verfassungsschutz eine ge-
fährliche Falle; die der Nazi-Kameradschaf-
ten sind für ihn undurchdringlich.
Den veränderten Bedrohungsprofilen der
90er wurde bis heute nicht Rechnung getra-
gen. Die V-Mann-Affäre war der Super-
GAU. Der Umbau der Ämter für Verfas-
sungsschutz (bis hin zur teilweisen Auflö-
sung und Neugründung) ist spätestens jetzt
überfällig.

Antrag 362

Unterbezirk Köln
Ortsverein Köln-Vingst/Ostheim
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Einheitlicher 
Verteilungsschlüssel

1. Die SPD will künftig unerlaubt in die
Bundesrepublik Deutschland eingereiste
AusländerInnen ohne Aufenthaltsrecht
nach dem für Asylverfahren geltenden
Schlüssel auf alle Bundesländer verteilen. 

2. Eine solche Regelung soll im Rahmen
des geplanten Zuwanderungsgesetzes
festgelegt werden. Bleibt eine Einigung
in absehbarer Zeit (spätestens Juni
2004) aus, so fordert der Parteitag die
Verantwortlichen in Bund und Ländern
auf, eine gesonderte Gesetzesgrundlage
zu schaffen.

3. Von den Verantwortlichen in Ländern
und Kommunen erwarten wir zusätzli-
che Maßnahmen, die es ermöglichen,
Menschen, die bei uns Zuflucht suchen,
eine menschenwürdige Unterbringung
zu gewähren. Dazu gehören möglichst
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dezentrale Wohnmöglichkeiten, eine an-
gemessene soziale und rechtliche Be-
treuung sowie die Beschulung und Aus-
bildungschancen von Flüchtlingskin-
dern, auch wenn sie keinen dauerhaften
Aufenthaltstitel haben.

Antrag 363

Ortsverein Meckenheim
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Waffenrecht und Innere 
Sicherheit

1. Die für den Vollzug des Waffenrechts zu-
ständigen Instanzen werden gebeten, die
Einhaltung des geltenden Waffenrechtes
streng zu überwachen und auf die Ein-
haltung des Waffenrechtes zu dringen. 

2. Die Bundesregierung wird aufgefordert,
in Abstimmung mit den Bundesländern
einen Bericht über die Erfahrungen mit
dem im Lichte des schrecklichen Amok-
laufs eines 19-jährigen Schülers in Er-
furt am 26. April 2002 bereits verschärf-
ten Waffenrecht vorzulegen, so dass auf
dieser Grundlage eine eingehende De-
batte in der Öffentlichkeit und in den zu-
ständigen politischen Gremien geführt
werden kann, ob eine weitere Verschär-
fung des Waffenrechtes notwendig ist,
um sinnlose Gewalttaten und Amokläufe
wie denjenigen von Erfurt zu verhin-
dern. Sofern die Bundesregierung wei-
tere Defizite in anderen Bereichen sieht,
die diskutiert und ggf. geändert werden
müssten, um die innere Sicherheit auf-
rechtzuerhalten und Gewalttaten (auch
und gerade in Schulen) zu verhindern,
sollte sie in ihrem Bericht auch hierzu
entsprechende Vorschläge unterbreiten
(z. B. Empfehlungen und Regelungen
über die Einschränkung der Ausstrah-
lung von Gewaltbildern und Filmen im
Fernsehen, Veränderung der Schulin-
halte und der Anerkennung von Schul-
abschlüssen, Bauleitplanung).

Antrag 364

Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer
Juristinnen und Juristen (ASJ)

Genetische Daten
Die SPD-Bundestagsfraktion wird aufgefor-
dert, die Erhebung und Verwendung geneti-
scher Daten sowie die Durchführung geneti-
scher Untersuchungen über die derzeitigen
bestehenden rechtlichen Möglichkeiten hi-
naus in einem Gendatenschutzgesetz mit
folgenden Eckpunkten zu regeln:

1. Das Verbot von Gentests ist ausdrücklich
gesetzlich zu regeln. Zwingende Vorausset-
zung für die Durchführung eines Gentests
ist eine vorliegende medizinische Indikation
mit einer konkret anzuwendenden Behand-
lungsmöglichkeit. Gentests dürfen nur auf
Veranlassung einer Ärztin bzw. eines Arztes
nach unabhängiger umfassender Aufklä-
rung, psychosozialer Beratung und infor-
mierter Einwilligung erfolgen.

2. Niemand darf wegen seines Erbgutes be-
nachteiligt oder bevorzugt werden. Die Bür-
gerinnen und Bürger müssen ausschließlich
selbst über die Daten ihres Erbgutes verfü-
gen können. Dazu gehört auch das dem in-
formellen Selbstbestimmungsrecht imma-
nente Recht auf Nichtwissen bezüglich der
eigenen Genomdaten.
Genomdaten dürfen nur auf freiwilliger Ba-
sis und nach Beratung erhoben werden. Ge-
netische Zwangstest müssen ausgeschlossen
sein. Die Durchführung von unbefugten
oder unbemerkten genetischen Untersu-
chungen soll ausdrücklich und strafbewehrt
verboten werden.

3. Ergebnisse aus der Gendiagnostik dürfen
nur den Betroffenen selbst zur Verfügung
stehen. Entsprechende Testergebnisse dür-
fen weder verlangt noch verwertet oder ver-
breitet werden. Jedes Drängen zu einer ge-
netischen Diagnostik und jeder Automatis-
mus muss vermieden werden. 
Es ist sicherzustellen, dass die Einwilligung
widerrufen werden kann, mit der Folge,
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dass noch nicht erfolgte Maßnahmen unter-
bleiben, schon vorliegende Proben vernich-
tet und die im Zusammenhang mit der Un-
tersuchung erhobenen und gespeicherten
Daten gelöscht werden.

4. Durch genetische Untersuchungen ge-
wonnene Erkenntnisse dürfen nicht in den
Auskunftsanspruch von gesetzlichen und
privaten Versicherungen oder Arbeitgebern
gestellt werden. Im Übrigen dürfen Gentests
nicht Voraussetzung und Grundlage sein für
den Abschluss oder die Änderung eines Ver-
sicherungs- oder Arbeitsvertrages. Daten-
schutzrechtliche Belange sind ebenfalls si-
cherzustellen. Daten aus genetischen Unter-
suchungen sind gegen den Zugriff nichtbe-
rechtigter Dritter zu sichern.

5. Gentests müssen einem Zulassungsver-
fahren unterzogen werden. Darüber hinaus
muss sichergestellt werden, dass Gentests
nur in qualifizierten und qualitätsüberwach-
ten Labors durchgeführt werden dürfen.
Wie bei verschreibungspflichtigen Medika-
menten muss auch für Gentest ein entspre-
chendes Werbeverbot gelten. 

Antrag 365

Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer
Juristinnen und Juristen (ASJ)

DNA-Analysen
DNA-Analysen sind ein wichtiger Bestand-
teil strafrechtlicher Ermittlungen. Es han-
delt sich allerdings nicht um ein bloßes Mit-
tel zur Identitätsfeststellung, wie es oft mit
der verharmlosenden Bezeichnung „geneti-
scher Fingerabdruck“ zum Ausdruck ge-
bracht wird. Dies wird damit begründet, es
würden nur die so genannten „nicht kodie-
renden“ Anteile der Erbsubstanz untersucht.
Neuere Erfahrung zeigen aber, dass DNA-
Analysen wesentlich mehr ergeben: etwa
Hinweise auf die Zugehörigkeit zu einer
größeren ethnischen Gruppe, auf Ge-
schlecht, auf bestimmte Krankheiten und

Persönlichkeitsstrukturen. Dies bringt aber
bei allem denkbaren Datenschutz – der nie
absolut sein wird – große Gefahren für die
Persönlichkeitsrechte des Einzelnen mit
sich. Es müssen daher unbedingt rechts-
staatliche Grenzen eingezogen werden, da-
mit nicht der Schutz persönlicher Daten ver-
loren geht. Schon viele sind durch die Ein-
stellung „ich habe doch nichts zu verber-
gen“ in schlimmste Situationen geraten.
Die Art und Schwere der Anlasstaten, bei
denen eine Analyse zulässig ist, sind zu
überprüfen. Jedenfalls darf der Katalog
möglicher Anlasstaten  nicht noch ausge-
weitet werden. Die konservative Seite for-
dert schon jetzt bei jeder Straftat eine Ana-
lyse. Folgerichtung ist dann bald DNA-Ana-
lyse bei jedem Neugeborenen, eine Datei, in
der jeder Mensch erfasst wird. Unbedingt
ist die richterliche Anordnung beizubehal-
ten und ihre Effektivität auszubauen. Die
bloße Einwilligung, etwa von Strafgefange-
nen, darf nicht ausreichen. 
Dringend erforderlich ist eine gesetzliche
Grundlage für DNA-Massentests. Sie dür-
fen nur ultima ratio sein. Sie sind auf
schwere Straftaten gegen Leib und Leben
und die sexuelle Selbstbestimmung zu be-
grenzen. Die Unschuldsvermutung ist zu
gewährleisten. Eine Verweigerung darf
nicht als Verdachtsmoment gewertet werden
oder gar zu strafrechtlichen Ermittlungsver-
fahren führen.

Antrag 366

Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer
Juristinnen und Juristen (ASJ)

Volksinitiative, Volks-
begehren und Volks-
entscheid im Grundgesetz
Die SPD-Bundestagsfraktion wird aufgefor-
dert, möglichst bald entsprechend der Ko-
alitionsvereinbarung einen Gesetzesentwurf
zur Einführung von Volksinitiative, Volks-
begehren und Volksentscheid im Grundge-
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setz einzubringen. Die Grundlage hierfür ist
in dem Ende der letzen Legislaturperiode
erstellten Entwurf gegeben. Unmittelbare
Demokratie hat sich in den deutschen Län-
dern und Kommunen bewährt. Sie ist als Er-
gänzung des parlamentarisch-repräsentati-
ven Systems überfällig. Demokratie wird
für die Menschen attraktiver, sie erhalten
mehr Verantwortung. Interesse und Engage-
ment werden verstärkt. Der Entwurf sollte
nicht mit der Ermöglichung eines ebenfalls
positiv zu bewertenden Referendums über
die kommende Europäische Verfassung ge-
koppelt werden. Volksentscheid und Refe-
rendum unterscheiden sich fundamental.
Volksentscheide werden von den Bürgerin-
nen und Bürgern initiiert und erarbeitet, Re-
ferenden dagegen von den Repräsentativor-
ganen zur Bestätigung vorgelegt.
Die Frage des Volksentscheids sollte auch
nicht in die anstehende Diskussion um die
Fortentwicklung des Grundgesetzes einbe-
zogen werden, da diese sich primär mit Fra-
gen des Föderalismus befasst und bei deren
Vielschichtigkeit längere Zeit in Anspruch
nehmen wird. 

Antrag 367

Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer
Juristinnen und Juristen (ASJ)

Telekommunikationsüber-
wachung

1) Wir lehnen die präventive Telekommunika-
tionsüberwachung in Polizeigesetzen der Län-
der ab. Es besteht schon eine ausschließliche
Gesetzgebungskompetenz des Bundes nach
Art. 73 Nr. 7 GG, denn die Vertraulichkeit ist
der Organisation des Postwesens und der Te-
lekommunikation systemimmanent. Das Aus-
forschen des bloßen „Wollens“ einer Straftat
bedroht darüber hinaus Grundrechte und De-
mokratie. Im Übrigen reichen die repressiven
Maßnahmen nach §§ 100 a ff. StPO aus, da
sie bei strafprozessual relevantem Verdacht
von Organisationsdelikten, strafbaren Ver-

suchs- und Vorbereitungshandlungen die Not-
wendigkeiten abdecken.

2) Die Reform der bundesgesetzlichen Rege-
lung der Telekommunikationsüberwachung
(TKÜ) muss zügig angegangen werden. Die
TKÜ muss grundlegend reformiert werden
und ist auf die Fälle zu konzentrieren, in de-
nen sie wirklich erforderlich und Erfolg ver-
sprechend ist. 
Eine effektive Kontrolle muss sicherstellen,
dass Telefone auch in der Praxis nur über-
wacht werden, wenn dies nach dem Gesetz
zulässig ist. 
Die Reform der Telefonüberwachung muss
folgende Eckpunkte umfassen:
• Die Begründung der richterlichen An-

ordnung muss die Entscheidungsgrund-
lage, die Verdachts- und Beweislage so-
wie die Abwägung der Belange der Be-
troffenen mit dem Zweck der Maß-
nahme konkret, sachverhaltsbezogen
und nachvollziehbar darstellen.

• Innerhalb eines Verfahrens soll für den
gesamten Vorgang der Telefonüberwa-
chung der gleiche Richter bzw. die glei-
che Richterin zuständig sein.

• Die Maßnahmen sind grundsätzlich auf
einen Monat zu befristen.

• Über einen bestimmten Zeitpunkt hi-
naus müssen für die Verlängerung von
Telefonüberwachungen die Oberlandes-
gerichte zuständig sein.

• Die Berichtspflicht der Staatsanwalt-
schaft gegenüber den Richterinnen und
Richtern muss nicht nur über Beendi-
gung der Maßnahme, sondern auch über
Verlauf und Ergebnis bestehen. Auch
eine Zwischenberichtspflicht ist erfor-
derlich, damit die Maßnahme ggf. ver-
kürzt oder aufgehoben werden kann und
damit der Richter bzw. die Richterin den
Verlauf kennt, wenn über einen Verlän-
gerungsantrag zu entscheiden ist. 

• Die Benachrichtigung der Betroffenen
ist sicherzustellen. Auch mitbetroffene
Dritte müssen benachrichtigt werden.
Die Benachrichtigungspflicht dient
dazu, den Beteiligten die Möglichkeit
des Rechtsschutzes, also einer erneuten
gerichtlichen Überprüfung zu geben, in
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deren Rahmen der Betroffene, der ja zu-
nächst von der Überwachung keine
Kenntnis hat, Einwände gegen diese
vorbringen kann. Dies folgt aus dem
Grundrecht auf rechtliches Gehör und
ist in einem Rechtsstaat unverzichtbar.
Sowohl die Behördenleitungen der
Staatsanwaltschaften als auch die zu-
ständige oberste Dienstaufsicht – das
sind die jeweiligen Landesjustizverwal-
tungen – werden hier Maßnahmen er-
greifen müssen, um die Benachrichti-
gungspflicht in der Praxis besser zu ge-
währleisten, als dies bisher der Fall ist. 

• Beweisverwertungsverbot bei schwer-
wiegenden Verstößen gegen die Anord-
nungsvoraussetzungen der Telefonüber-
wachung.

• Rechtsschutz gegen die Anordnung ei-
ner Telefonüberwachung durch eine aus-
drückliche gesetzliche Regelung. 

• Die Ausstattung der Justiz muss in sach-
licher und personeller Hinsicht eine
wirksame Überprüfung der TKÜ-Maß-
nahmen gewährleisten.

Antrag 368

Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer
Juristinnen und Juristen (ASJ)

Informationsfreiheitsgesetz
des Bundes

Die SPD-Bundestagsfraktion und die Bun-
desregierung werden aufgefordert, entspre-
chend der Koalitionsvereinbarung ein Infor-
mationsfreiheitsgesetz für die Bundesbehör-
den einzubringen. Wenn der Weg in die In-
formationsgesellschaft immer vorangetrie-
ben wird, darf dies keine Einbahnstraße
sein. Eine transparente Verwaltung, Büro-
kratieabbau und aktivierender Staat bedin-
gen, dass für die Bürgerinnen und Bürger
dem Grundsatz des freien Zugangs zu öf-
fentlichen Daten und Akten Geltung ver-
schafft wird. Es werden immer mehr Daten
gesammelt. Neben einem konsequenten Da-

tenschutz ist ein solches Gesetz ein notwen-
diges Korrelat hierzu.

Antrag 369

Unterbezirk Frankfurt am Main 
(Bezirk Hessen-Süd)

Rasterfahndung
Die sozialdemokratischen Mitglieder der
Bundesregierung und die SPD-Bundestags-
fraktion werden aufgefordert, dem Ausbau
der Rasterfahndung entschieden entgegen-
zuwirken. Durch gesetzliche Maßnahmen
sind weitere Einschränkungen bürgerlicher
Grundrechte zu verhindern.

Antrag 370

Ortsverein Welper
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Umbau der Städtebau-
förderung

Die Bundestagsfraktion wird aufgefordert,
im Bundestag den Antrag zu stellen, eine
Umverteilung der Bundesmittel für die
Städtebauförderung im Sinne der Gleichbe-
handlung der Problemregionen sowohl in
den neuen als auch in den alten Bundeslän-
dern herbeizuführen.

Antrag 371

Landesverband Berlin

Bundesseniorengesetz
Die Sozialdemokratische Partei Deutsch-
land unterstützt alle Bemühungen zur Er-
richtung eines Bundesseniorengesetzes, in
dem die Teilhabechancen der älteren Gene-

220



ration gestärkt werden und durch die Errich-
tung eines Bundesseniorenrates ein aktives
Steuerungsinstrument von Senioren- und
Generationenpolitik entwickelt wird. Auch
auf der kommunalen Ebene müssen die
Rechte der Seniorenvertretungen weiterent-
wickelt und verfassungsrechtlich verankert
werden.

Antrag 372

Ortsverein Oldenburg III
(Bezirk Weser-Ems)

Anti-Doping-Gesetz
Die Bundestagsfraktion wird aufgefordert,
ein eigenständiges Anti-Doping-Gesetz zu
verabschieden. Die darin enthaltenen Straf-
androhungen sollen die im Betäubungsmit-
telgesetz aufgeführten deutlich überschrei-
ten. Die mit dem Nachweis und der Straf-
verfolgung beauftragten Einrichtungen sind
personell und finanziell deutlich besser aus-
zustatten. 

Antrag 373

Ortsverein Mülheim/Ruhr Stadtmitte
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Neuregelung des Wahl-
rechts zum Europäischen
Parlament
Mit der Verabschiedung eines gemeinsamen
Verfassungsentwurfs sind die Staaten Euro-
pas im europäischen Einigungsprozess ei-
nen großen Schritt vorangekommen. Ein
halbes Jahrhundert nach der Vision Robert
Schumanns ist die „Europäische Födera-
tion“ dabei, formell Wirklichkeit zu werden.
Gleichwohl befinden wir uns erst am An-
fang eines langen Weges.
Für die Zukunft Europas ist es jetzt erfor-
derlich, dem Bürger auch in seiner persönli-

chen Lebenswirklichkeit den immer noch
abstrakten Begriff Europa näher zu bringen.
Dies ist in der Vergangenheit – trotz großer
Bemühungen – nur teilweise gelungen. Die
EU ist in den meisten Fällen der Wahrneh-
mung des Bürgers entzogen. Die generell
schlechte Wahlbeteiligung bei Europawah-
len spricht eine deutliche Sprache. Wir for-
dert daher eine Neufassung des Europa-
Wahlrechts.
Kandidaten, die ihr „Wahlgebiet“ mit Mehr-
heit gewinnen, müssen direkt ins Europäi-
sche Parlament einziehen können, damit
Europa für die Bürger ein „Gesicht“ be-
kommt.
Die Bildung von klar erkennbaren, festen
Wahlkreisen ähnlich denen bei Bundestags-
wahlen ist notwendig.
Wir sind erstens der Überzeugung, dass eine
stärkere Einbindung des Bürgers in die de-
mokratischen Auswahlprozesse zum EU-
Parlament die Antwort auf die geringe Ak-
zeptanz der Europawahlen ist. Zweitens
sind wir der Überzeugung, dass der Einfluss
der eigenen lokalen Region in Brüssel wie-
der stärker betont werden muss. Besonders
dringlich wird dieses Thema, wenn uns be-
wusst wird, dass mittlerweile fast 50% aller
neuen Gesetze in unserem Land in Brüssel
entstehen.
Wie können diese beiden Dinge – auf der
einen Seite eine höhere Akzeptanz und
Wahlbeteiligung des Bürgers und auf der
anderen Seite ein stärkerer Einfluss unserer
lokalen Interessen – miteinander verwoben
werden?
Das Regierungsprogramm unserer Partei
fordert, dass Europa ein „unverwechselba-
res Gesicht“ bekommen soll. Hier setzen
wir an und wollen diesen Gedanken weiter
führen.
Die Neufassung des Europa-Wahlrechts
kann hier die richtige Lösung darstellen:
Der Bürger muss auch bei einer Wahl zum
europäischen Parlament wieder sicher sein
können, dass „sein“ mit Mehrheit gewähl-
ter Kandidat auch tatsächlich ins Parlament
einzieht. Das ist im Moment nicht der Fall.
Stattdessen werden alle erkämpften Stim-
men in einen Topf geworfen. Die Stimmen-
anzahl entscheidet dann, wie viele Man-
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date die einzelnen Parteien erhalten. Insge-
samt stehen Deutschland 99 Parlaments-
sitze zu, die nach Stimmenanteil verteilt
werden. Diese Verteilung richtet sich z. B.
bei unserer Partei nach einer festen Liste. –
Es ist daher häufig so, dass das „Gesicht“,
mit dem der Bürger und Wähler seine Par-
tei bei der Europawahl verbindet, trotz
Mehrheit nicht unbedingt nach Brüssel ge-
schickt wird. Dies kann beim Wähler zu
großer Enttäuschung führen und wird mit
einer geringen Wahlbeteiligung bestraft.
Der Bürger muss sich aber seines Wahl-
rechts und Einflusses wieder bewusst wer-
den. Nur so ist er wieder als Wähler und
Bürger Europas zu aktivieren. Das kann je-
doch nur gelingen, wenn der Bürger eine
ihm bekannte Person fest mit Europa ver-
bindet. Auf diese Weise könnte die ano-
nyme Institution der Europäischen Union
wieder an Klarheit gewinnen, indem sie ihr
„Gesicht“ in der Form eines aus der Re-
gion stammenden Vertreters den Bürgern
wieder zuwendet.
Wir schlagen also vor, rechtzeitig eine of-
fene Debatte über dieses und andere The-
men in Hinsicht auf die kommende Euro-
pawahl zu führen. Die Europäische Inte-
gration darf nicht nur eine Integration auf
der Ebene der Staaten sein. Auch die Bür-
ger und ihre regionalen politischen Vertre-
ter müssen in dem Prozess der europäi-
schen Einigung ihren angemessenen Platz
finden. Denn nur wenn der Stellenwert ei-
nes Mandats für das EU-Parlament deut-
lich angehoben wird – beim Bürger wie
auch in der eigenen Partei – können wir
damit rechnen, dass die kompetentesten
Kandidaten der eigenen Region bereit sind,
sich für ein solches Amt zur Verfügung zu
stellen. Nur so werden wir schließlich den
zu bewältigenden Herausforderungen der
dynamischen Vergrößerung der Europäi-
schen Union mit Ruhe und Intelligenz be-
gegnen können.

Antrag 376

Unterbezirk Mülheim/Ruhr
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Aufhebung der Honorar-
ordnung für Architekten
und Ingenieure (HOAI)
Die Reglementierungen durch die Honorar-
ordnung für Architekten und Ingenieure
(HOAI) sind nicht mehr zeitgemäß. Sie ver-
hindern einen fairen und transparenten Wett-
bewerb innerhalb der Berufsgruppe der Ar-
chitekten und Ingenieure. Nicht nur die Qua-
lität der Architektenleistung soll ausschlag-
gebend sein, sondern auch der Preis, wie in
anderen Bereichen der freien Wirtschaft üb-
lich. Der Verbraucher ist selbst in der Lage,
den für seine konkreten Bedürfnisse richti-
gen Vertragspartner zu ermitteln. Weiterhin
wird allerdings die Notwendigkeit bestehen,
den Umfang der von den Architekten und In-
genieuren zu erbringenden Leistungen ge-
setzlich zu regeln, z. B. über einen differen-
zierten und transparenten Leistungskatalog.
Die Honorarordnung für Architekten und
Ingenieure (HOAI) ist aufzuheben.

Antrag 377

Unterbezirk Mülheim/Ruhr
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Abschaffung des
Steuerberatungsprivilegs

Die vorhandenen Reglementierungen, wel-
che für zwei Berufsgruppen das Privileg vor-
sieht, Dritte in Steuerfragen beraten zu dür-
fen, sind nicht zeitgemäß. Sie entsprechen
auch nicht der  Idee europäischen Rechts.
Die Reglementierungen verbieten entspre-
chenden Berufsgruppen in Deutschland den
Zugang zu wichtigen Tätigkeitsfeldern trotz
ausreichender Qualifizierung. Da das Verbot
nur für Deutsche gilt, sind sie zumal sehr un-
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gerecht. EU-Ausländer haben nach den der-
zeitigen Bestimmungen ein Niederlassungs-
recht und können daher steuerberatende Tä-
tigkeiten ausüben, sofern sie hierzu nach den
Bestimmungen ihre Landes berechtigt sind.
Die Verbraucher sind selbst in der Lage, den
für ihre persönliche Situation „richtigen
Steuerberater“ zu ermitteln. Das Steuerbera-
terprivileg ist nicht in der Lage, eine sach-
und fachgerechte Betreuung sicherzustellen.
Vielmehr ist der Sachverstand und der Fort-
bildungswille der in diesen Berufgruppe Tä-
tigen hierfür maßgebend.
Das Steuerberatungsprivileg der Steuerbera-
ter und Wirtschaftsprüfer ist aufzuheben.

Antrag 378

Unterbezirk Main-Kinzig
(Bezirk Hessen-Süd)

Überprüfung der 
„Briefkastenoptimierung“
unter strukturpolitischen
Gesichtspunkten

Der Bundesvorstand der SPD wird beauf-
tragt, bei der Deutschen Post AG und allen
anderen verantwortlichen Stellen darauf hin-
zuwirken, dass sog. Härtefälle, die bei der
„Briefkastenoptimierung“ aufgetreten sind,
mit den Stadt- und Gemeindeverwaltungen
gemeinsam überprüft und beseitigt werden.
Als „Härtefälle“ sehen wir strukturpolitisch
ungünstig demontierte Briefkästen (z.B. in
Ortszentren oder anderen stark frequentier-
ten Bereichen) an. Dazu werden die Deut-
sche Post AG sowie die Einspruch erheben-
den Gebietskörperschaften aufgefordert, sich
umgehend um eine optimale und für beide
Seiten akzeptable Lösung zu bemühen.
Zwecks Beschleunigung wird von den Ein-
spruch erhebenden Gebietskörperschaften
vorab ein Vorschlag zur Lösung des Pro-
blems erwartet. Dieser kann z. B. in einer
verwaltungsinternen Strukturanalyse erar-
beitet werden.

Antrag 379

Bezirk Hessen-Nord

Fair Play der Fußball-
bundesliga – Für 
soziale Marktwirtschaft 
bei Millionarios

Der Parteitag lehnt entschieden Ausfall-
bürgschaften durch den Staat für Fußball-
bundesligavereine wegen einer möglichen
Pleite der Kirch-Gruppe ab.
Der Parteitag unterstützt die öffentlich-
rechtlichen Fernsehanstalten in ihrer Hal-
tung, Bürgschaften für Bundesligavereine
oder höhere Gebühren für den Kauf der
Senderechte „Fußballbundesliga“ abzuleh-
nen.
Der Parteitag ist der Auffassung, dass die
Krise der Kirch-Gruppe für einen Neuan-
fang im bezahlten Fußball genutzt werden
muss.
Der Parteitag fordert die kickenden Millio-
narios auf, einen Solidarbeitrag zur Rettung
ihrer Liga zu erbringen. Die ins Groteske
gesteigerten Gehälter haben die Bundesliga
erst in die Situation gebracht, sich einem
Bankrotteur namens Kirch an den Hals zu
werfen.
Entschieden verurteilt der Parteitag die
ausgerechnet vom Oberpöbler der Bun-
desliga, Uli Hoeneß, vorgebrachte Forde-
rung, wonach der Staat sich beteiligen
müsse.
Der Parteitag fordert stattdessen die reichen
Bundesligavereine auf, einen Solidaritäts-
fonds zu gründen, um in Armut und Not ge-
fallene Bundesligavereine zu retten.
Der Parteitag ist der Auffassung, dass der
Staat den Breitensport und das Ehrenamt fi-
nanziell zu fördern hat, kommerzielle Ver-
eine mit Millionengagen pro Angestelltem
hingegen müssen sich an dem von ihnen
vielgelobten Markt bewähren. Im Übrigen
ist der DFB gefordert!!!
Es kann nicht angehen, dass wieder einmal
Gewinne privatisiert und Verluste soziali-
siert werden.
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Antrag 382

Ortsvereins Leutesdorf
(Landesverband Rheinland-Pfalz)

Betriebliche Mitbestimmung
Die kürzlich vorgenommene Novellierung
des Betriebsverfassungsgesetzes war drin-
gend notwendig. Eine Rückaufweichung da-
bei vorgenommener Verbesserungen darf
nicht betrieben werden. Darüber hinaus ist
flankierend auch eine Novellierung der Per-
sonalvertretungsgesetzgebung vorzunehmen.

Antrag 383

Unterbezirk Diepholz
(Bezirk Hannover)

Freier Zugang zu 
Gewässern

Wir fordern die gesetzliche Verankerung
des Rechtes auf freien Zugang zu allen öf-
fentlichen Gewässern für alle Bürgerinnen
und Bürger.

Antrag 384

Arbeitsgemeinschaft der Jungsozialistin-
nen und Jungsozialisten

Stoppt den Elbeausbau
Die Überschwemmungen, von denen der
Osten unserer Republik und insbesondere
auch Sachsen-Anhalt heimgesucht wurde,
ist uns noch in allzu trauriger Erinnerung.
Die Schäden dieser Naturkatastrophe haben
vielerorts den mühsam erarbeiteten Aufbau
von 12 und mehr Jahren einfach weggespült
und tiefe Narben hinterlassen.
Die verheerende Hochwasserflut überschritt
in ihrem Ausmaß hundertjährige Erfah-
rungswerte, die den Schutzmaßnahmen zu-

grunde lagen. Hier haben viele, zum Teil
unwahrscheinliche Faktoren zusammenge-
wirkt. Aber natürlich hat auch menschliches
Einwirken auf die Natur diese Katastrophe
befördert. Als Erstes eine einsetzende Kli-
maveränderung, bedingt durch die Freiset-
zung klimaschädlicher Gase. Jedoch sind
auch vor unserer Haustür ökologisch ver-
heerende Fehler gemacht worden. Dazu ge-
hört die weitflächige Entwaldung und bauli-
che Versiegelung in den Einzugsgebieten
der Elbe. Des Weiteren wurde auch durch
die Begradigung und die Kanalisierung von
Flüssen und Bächen sowie die Begrenzung
natürlicher Überflutungsgebiete die Kata-
strophe in ihren Ausmaßen noch verschärft.
Wenn wir aus diesem Unglück überhaupt et-
was Positives ziehen können, dann die Er-
kenntnis, dass ein naturverträglicher Um-
gang mit unseren Gewässern zwingend not-
wendig ist. Daher sind alle Pläne zum Elb-
ausbau mit höchster Skepsis zu betrachten.
Kanalisierung, Staustufen, aber auch die ge-
genwärtig betriebenen verträglichen Aus-
baumaßnahmen an der Elbe und ihren Zu-
flüssen sind der falsche Weg, da auf diese
Weise der natürliche Reichtum der Fluss-
landschaften zerstört und die Rückhaltefä-
higkeit vermindert wird. Vielmehr sind neue
Ausgleichsräume für Flutereignisse zu
schaffen und die Flüsse durch einen natur-
nahen Verlauf langsamer zu machen. Die
zunehmende Zersiedelung der Landschaft
ist ein zerstörender Eingriff in den natürli-
chen Wasserhaushalt. Für Neuansiedlungen
sollten Altbrachen saniert und für Bauaus-
führungen eine vernünftige Regenwasser-
nutzung vorgeschrieben werden.
Die Kommunen, die für die Renaturierung
ihrer kleinen Gewässer zuständig sind, ha-
ben daher eine große Verantwortung, aber
sie müssen auch die materiellen Vorrausset-
zungen dafür erhalten. Außerdem ist es
zwingend notwendig die Deichausbaumaß-
nahmen, zum Schutz menschlichen Lebens,
weiter voranzutreiben und beschädigte oder
marode Deiche zu sanieren.
Diese Aufgaben dürfen nicht allein an den
Kommunen hängen bleiben und es muss so-
wohl auf Landes- wie auf Bundesebene al-
les Menschenmögliche getan oder unterlas-
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sen werden, um einer neuerlichen Flut die-
ser Dimension entgegenzuwirken oder we-
nigstens die Schäden einzuschränken.

Antrag 385

Abteilung 12, Berlin-
Friedrichshain/Kreuzberg
(Landesverband Berlin)

Vergangenheit bewahren,
Zukunft gestalten

Der SPD-Bundesparteitag begrüßt den Ent-
schluss der Bundestagsfraktionen von SPD
und Bündnis ´90/Die Grünen, in dieser Le-
gislaturperiode ein Errichtungsgesetz für
eine Magnus-Hirschfeld-Stiftung vorzule-
gen und dessen Verabschiedung im Bundes-
tag und Bundesrat schnellstens voran zu
treiben. Ziel sollte die gesetzliche Umset-
zung bis zum Ende des Jahres 2003 sein,
dabei sollten die Gemeinsamkeiten und po-
sitiven Reaktionen aller Bundestagsfraktio-
nen aus der 14. Legislaturperiode genutzt
werden, einen erfolgreichen neuen Versuch
zu starten.
Die bisher strittigen Fragen sollten im ge-
genseitigen Einvernehmen geregelt werden.
An der ursprünglich geplanten finanziellen
Ausstattung der Stiftung mit einem Grund-
vermögen von 15 Mio. ist festzuhalten. 

Antrag 386

Unterbezirk München
(Landesverband Bayern)

BGB-Generalverweis
Die SPD-Bundestagsfraktion wird aufgefor-
dert, eine Gesetzesinitiative auf den Weg zu
bringen, die zum Inhalt hat, das BGB um ei-
nen Artikel mit einem Generalverweis auf
die Eingetragene Lebenspartnerschaft zu er-
gänzen. 

Antrag 387

Ortsverein 6 Köln-Sülz
Ortsverein 24 Köln-Mülheim
Ortsverein 25 Köln-Klettenberg
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Novellierung des § 559
Abs. 1 BGB – Mieterhö-
hung bei Modernisierung
Der Absatz 1 sollte wie folgt geändert und
ergänzt werden:
Der Modernisierungsaufschlag von 11 vom
Hundert der für die Wohnung aufgewende-
ten Investitionskosten kann längstens über
einen Zeitraum von 12 Jahren geltend ge-
macht werden, er ist getrennt von der
Grundmiete aufzuführen, bleibt im monatli-
chen Betrag konstant, nimmt an möglichen
Mieterhöhungen nach § 558 BGB nicht teil.

Antrag 388

Unterbezirk Frankfurt am Main
(Bezirk Hessen-Süd)

Privatisierung der Wasser-
versorgung

Die SPD-Fraktion im Bundestag wird auf-
gefordert, einen Gesetzesentwurf einzubrin-
gen, der sicherstellt, dass die Wasserversor-
gung als Daseinsvorsorge sich der weiteren
Privatisierung entzieht.

Antrag 389

Ortsverein Leipzig-Mitte
(Landesverband Sachsen)

Stasi-Überprüfung 
Wir fordern die Bundesregierung, die SPD-
Bundestagsfraktion und die  SPD-Landtags-
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fraktionen auf, sich dafür einzusetzen, dass
alle leitenden Beschäftigten im öffentlichen
Dienst sowie alle Mandatsträger auf Eu-
ropa-, Bundes-, Landes- und Kommunal-
ebene auf eine eventuelle Zusammenarbeit
mit dem Ministerium für Staatssicherheit/
dem Amt für Nationale Sicherheit der DDR
überprüft werden, sofern sich deren Wohn-
sitz vor dem 9. November 1989 nicht auf
dem Gebiet der DDR befand.

Antrag 391

Ortsverein Bonn Poppelsdorf Südstadt
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)

„Gerechtigkeit heute“
Die aktuelle Wirtschaftskrise, die sich da-
raus ergebende Finanzkrise unserer Sozial-
systeme, die damit einhergehenden Spar-
zwänge sowie grundlegende Reformbe-
darfe in der Wirtschafts- und Sozialpolitik
haben die Frage neu aufgeworfen, welche
Ansprüche heute an den Gerechtigkeitsbe-
griff der Sozialdemokratie zu stellen sind.
Für die SPD hatte in der Gerechtigkeitsde-
batte Verteilungsgerechtigkeit immer einen
hohen Stellenwert. Verteilungsgerechtigkeit
und Chancengerechtigkeit sind hierbei je-
doch kein Widerspruch, sondern bedingen
sich wechselseitig:
Ohne eine gerechte Teilhabe am Bildungs-
system und an Erwerbsarbeit lässt sich auf
Dauer eine gerechte Einkommensverteilung
nicht realisieren. Umgekehrt ist ein gerech-
tes Steuer- und Finanzsystem wiederum Vo-
raussetzung für bessere Bildungs- und Er-
werbschancen. Um Schulen zu sanieren, be-
rufliche Ausbildung zu verbessern, kommu-
nale Infrastruktur zu erhalten, brauchen un-
sere Kommunen mehr Geld. Woher dieses
Geld kommt, ist eine elementare Frage der
Verteilungsgerechtigkeit.

1. Verteilungsgerechtigkeit

Unter Verteilungsgerechtigkeit hat die SPD
nie materielle Gleichheit als Zielvorstellung
verstanden worden. Diejenigen, die unserer

Partei die Gleichsetzung von Gerechtigkeit
und Gleichheit unterstellen, versuchen die
Diskussion um materielle Gerechtigkeit ins-
gesamt zu diskreditieren.
Materielle Ungleichheit, die sich im Ergebnis
auf unterschiedlichen Leistungen begründet,
ist im Grundsatz zu akzeptieren. Materielle
Ungleichheit, die mit unterschiedlichem
Leistungsvermögen jedoch nichts mehr zu
tun hat, ist mit unserem Gerechtigkeitsbegriff
nur schwer zu vereinbaren. 
Hieraus folgt, dass es selbstverständlich
produktive Formen von Ungleichheit geben
kann im Sinne von materiellen und immate-
riellen Anreizen in unserer Leistungsgesell-
schaft. Eine Einkommensspreizung, in der
solche Leistungsanreize zum Ausdruck
kommen, ist für uns durchaus akzeptabel,
da das Wettbewerbsprinzip als konstitutives
Element unseres Wohlstandes ohne Leis-
tungsanreize nicht funktioniert.
Selbstverständlich ist für uns auch, dass die
Erwirtschaftung von Wohlstand vor seiner
Verteilung kommt. 
Die Frage ist jedoch, welche Form von ma-
terieller Ungleichheit, welche Form von
Einkommensspreizung und ungleicher Ver-
mögensverteilung mit unserem Gerechtig-
keitsbegriff nicht mehr übereinstimmt, weil
sie mit unterschiedlichen Leistungsvermö-
gen nichts mehr zu tun hat?
Klar ist, dass ungleicher Lohn für gleiche
Leistung, wie dies heute z. B. immer noch
bei Lohndifferenzen zwischen Männern und
Frauen vorkommt, für Sozialdemokratinnen
und Sozialdemokraten nicht tolerabel ist.
Darüber hinaus ist diese Frage pauschal je-
doch nicht zu beantworten, schon gar nicht
dadurch, dass man bestimmte Einkommens-
grenzen angibt, die als „gerechte Höchstein-
kommen“ zu verstehen sind.
Es zeigt sich allerdings, dass die Einkom-
mens- und Vermögensverteilung in der
Bundesrepublik in der Vergangenheit ein-
deutig „ungleicher“ geworden ist.
Klar ist auch, dass das Ausmaß an materiel-
ler Armut in Deutschland in den letzten Jah-
ren nicht gesunken, sondern eher gestiegen
ist.
So hat sich etwa die Zahl der Sozialhilfe-
empfänger seit 1980 verdreifacht. Das Pro-
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blem der Kinderarmut ist gewachsen. Mitt-
lerweile leben 1,1 Mio. Kinder  in Deutsch-
land von der Sozialhilfe, mehr als die Hälfte
davon in alleinerziehenden Haushalten.
Mehr materielle Armut ist für Sozialdemo-
kraten absolut inakzeptabel, sie wider-
spricht unseren materiellen Gerechtigkeits-
vorstellungen, sie steht aber auch im Wider-
spruch zu unseren immateriellen Gerechtig-
keitsansprüchen: Denn gesellschaftliche
Teilhabe, Selbstbestimmung und Eigenver-
antwortung sind für diejenigen, die an der
Armutsgrenze leben, unerreichbare Ziele.
Darüber hinaus haben wir heute eine Lohn-
quote, die auf den Stand der sechziger Jahre
zurückgefallen ist, während die oberen Ein-
kommensschichten ihren relativen Vor-
sprung ausbauen konnten.
Besonders die enormen Gehaltssteigerun-
gen in den Führungsetagen der Wirtschaft
werden von der Bevölkerung zunehmend
mit Unverständnis registriert. Jahresgehälter
von über einer Mio. € und Abfindungen in
zwei- und dreistelliger Millionenhöhe haben
weder etwas mit dem Leistungsgedanken zu
tun, noch können sie aus Aktionärs- und
Unternehmenseignersicht gerechtfertigt
sein. Sie verhindern zudem einen mögli-
chen Wechsel beim Führungspersonal zwi-
schen Wirtschaft, Politik und Verwaltung.
Es gibt also einige Anzeichen für eine Ge-
rechtigkeitslücke in der Verteilungspolitik,
die durch anhaltende Wirtschaftskrise, lau-
fende Sozial- und Arbeitsmarktreformen
u.Ä. nicht kleiner, sondern eher größer wird.
Hier besteht also auch in Zukunft Hand-
lungsbedarf: 
• Sozialdemokraten dürfen sich deshalb

nicht damit begnügen, dass materielle
Verteilungsgerechtigkeit allein über ein
progressives Steuersystem gewährleistet
wird. Eine solche Haltung würde unse-
ren Gerechtigkeitsvorstellungen ange-
sichts der auseinander laufenden Ein-
kommensschere und der relativ geringen
Bedeutung des progressiven Steuersys-
tems (durchschnittliche Steuerquote
durchschnittlich 21%) im Vergleich zum
proportionalen Abgabensystem (durch-
schnittliche Abgabenquote 23%) nicht
gerecht.

• Im Rahmen der Diskussion um die Zu-
kunftsfestigkeit unseres Sozialsystems
muss deshalb auch überlegt werden, wie
eine Einbeziehung aller Einkommensbe-
zieher (Lohnempfänger, Beamte, Selbst-
ständige) und aller Einkunftsarten
gleichzeitig zu mehr Verteilungsgerech-
tigkeit führt.

• Darüber hinaus muss geprüft werden, ob
unter Verteilungsgerechtigkeitsaspekten
ein Verzicht auf proportionale, eigen-
ständige Sozialabgaben und eine Ver-
knüpfung der Sozialversicherungskosten
mit der Einkommenssteuer (z. B. Zu-
schlag auf Lohn- und Einkommens-
steuer) nicht vorteilhafter ist.

• Sozialdemokratinnen und Sozialdemo-
kraten  müssen zukünftig mehr zur Ar-
mutsbekämpfung unternehmen, sich vor
allem für mehr materielle Unterstützung
für Kinder „als Armutsrisiko“ einsetzen.
Alle laufenden Sozial- und Arbeitsmarkt-
reformen sind daraufhin zu überprüfen. 

2. Zugangsgerechtigkeit

(a) Bildung

Zu den Kernaufgaben des Staates gehört der
gesamte Bereich „Bildung“.
Staatliche Bildungspolitik muss die Voraus-
setzungen dafür schaffen, dass alle Men-
schen unabhängig von ihrem Geschlecht,
ihrem sozialen und wirtschaftlichen Hinter-
grund und ihrer ethnischen und kulturellen
Herkunft die Bildungsangebote wahrneh-
men können, die ihren Interessen und Fä-
higkeiten entsprechen.
Diese Bildungsangebote muss der Staat in
bester Qualität und Ausstattung vorhalten.
D. h.: Wir setzen auch in Zukunft grund-
sätzlich auf ein öffentliches Bildungswesen
in staatlicher Verantwortung, das ausgerich-
tet ist an Chancengleichheit, Qualität und
Leistung.
Private Bildungsanbieter können daneben
existieren. Die Einhaltung von Qualitäts-
standards muss – auch aus Gründen des Ver-
braucherschutzes – auch bei privaten Anbie-
tern verpflichtend festgelegt werden.
Die einzelnen Bildungseinrichtungen sollen
mehr Freiheit, Selbstständigkeit und Eigen-
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verantwortung haben. Staatliches Handeln
sichert die Rahmenbedingungen und setzt
die Qualitätsstandards. Im Gegenzug müs-
sen die Bildungseinrichtungen gegenüber
der Gesellschaft Rechenschaft ablegen über
ihre Arbeit. Dies gehört zur eigenständigen
Entwicklung der Bildungseinrichtungen
ebenso wie eine permanente Evaluation.
Damit wird der Prozess der Entwicklung
der Bildungseinrichtungen zu lernenden Or-
ganisationen unterstützt.
Darüber hinaus muss ein Wettbewerb statt-
finden um die besten pädagogischen und
bildungspolitischen Lösungen – auch mit
Hilfe des Vergleichs und der Kooperation
mit den europäischen Nachbarn.
Bildung und Erziehung müssen enger mitei-
nander verzahnt werden, auch um Erzie-
hungsdefizite auszugleichen, die in den Fa-
milien allein nicht kompensiert werden kön-
nen.
Darum müssen die Kindergärten so weit
wie möglich an das Bildungssystem ange-
koppelt werden. Der Staat übernimmt
grundsätzlich die Verantwortung für die
Kindergärten. Er kann das Betreiben der
Kindergärten auf Dritte (z. B. Kirchen,
Wohlfahrtsverbände) übertragen, die sich
seinen Anforderungskontrollen unterwerfen
müssen.
Weil – wie eigentlich wünschenswert – ein
verpflichtender und damit kostenfreier Kin-
dergartenbesuch wegen der prekären Fi-
nanzlage der öffentlichen Hand z. Zt. nicht
realisierbar ist, werden nach Einkommen
gestaffelte Betreuungspauschalen erhoben.
Die Kindergärten müssen gezielte Hilfen
zur Sprachförderung für Migrantenfamilien
anbieten und daneben muttersprachliches
Lernen ermöglichen.
Die selbstständige Schule ist unser Modell
für die Zukunft.
Der Staat muss die erforderlichen Mittel be-
reitstellen, um bei den Gebäuden und der
Ausstattung Zug um Zug zu einem best-
möglichen Zustand zu kommen. Priorität
haben dabei Einrichtungen mit besonderem
Nachholbedarf.
Die Unterrichtsversorgung muss durch eine
ausreichende Zahl von Lehrerinnen und
Lehrern sichergestellt werden.

Mittelfristig streben wir eine Vollversor-
gung mit Ganztagsschulen und integrierten
Unterricht bis zur 10. Klasse an, auch um
die nach wie vor vorhandene soziale Selek-
tion zu beseitigen.
Der Praxisbezug in der Lehrerausbildung an
den Hochschulen muss in allen Ausbil-
dungsphasen gestärkt werden.
Der Schulbesuch bleibt kostenfrei.
In der beruflichen Bildung halten wir am
dualen System mit seinen Lernorten Ausbil-
dungsbetrieb und berufliche Schule fest, das
international Vorbildcharakter hat. Neben
dem Staat muss dabei die Wirtschaft ihrer
Mitverantwortung gerecht werden.
Berufsfelder bleiben das Ordnungsprinzip
für die duale Berufsausbildung. Bei Bedarf
müssen neue Berufsfelder entwickelt wer-
den. Berufliche Schulen müssen die Mög-
lichkeit zu allen weiterführenden Qualifika-
tionen und Abschlüssen bieten.
Im Berufsbildungsgesetz muss das Recht
auf eine vollständige Ausbildung verankert
werden. Das schließt die Einführung von
Ausbildungsgängen mit geringeren theoreti-
schen Anteilen ein.
Die Förderung der Hochschulen liegt im öf-
fentlichen Interesse, weil auch sie Motor für
gesellschaftliche und wirtschaftliche Ent-
wicklung sind.
Der Zugang zu den Hochschulen muss of-
fen bleiben. Er darf nicht vom Einkommen
der Eltern abhängig sein.
In der Weiterbildung muss der Staat mit
dazu beitragen, dass eine flexible und be-
darfsgerechte Infrastruktur für lebensbeglei-
tendes Lernen geschaffen wird. Für deren
Finanzierung ist der Staat aber nicht alleine
zuständig.
Seine Finanzierungsverantwortung wahr-
nehmen muss der Staat allerdings in min-
destens zwei Bereichen, die anders nicht
existenzfähig sind: Der kompensatorischen
Weiterbildung (u. A. Alphabetisierung)
und der politischen Weiterbildung (zur
Förderung einer aktiven Staatsbürger-
schaft).

(b) Arbeitsmarkt

Nach Expertenschätzungen sind in Deutsch-
land seit Jahrzehnten 5 bis 7 Mio. Men-

228



schen mit steigender Tendenz vom Zugang
zum Arbeitsmarkt und damit zu geregelter
Erwerbsarbeit ausgeschlossen. Damit einher
gehen erhebliche materielle und Akzeptanz-
probleme, Diskriminierungen und Verun-
glimpfungen als „Faulenzer“, verbunden
mit Ausschluss von gesellschaftlicher Teil-
habe. Arbeitslose werden in unserer auf Er-
werbsarbeit orientierten Gesellschaft an den
Rand gedrückt.
Eine derart massive und dauerhafte Aus-
grenzung vom gewerblich orientierten Ar-
beitsmarkt ist nach unseren Vorstellungen
nicht als gerecht zu bezeichnen.
Die Politik ist deshalb in der Pflicht, durch
aktive Arbeitsmarktpolitik und Verbesse-
rung der Rahmenbedingungen (z. B. Be-
grenzung der Lohnzusatzkosten) dauerhaft
die Voraussetzungen für einen besseren Zu-
gang zum Arbeitsmarkt zu schaffen.
Eine große Verantwortung tragen aber auch
die Sozialpartner. Sie müssen ihre Tarifpoli-
tik stärker am Ziel der Chancengerechtig-
keit am Arbeitsmarkt und der Arbeitsbe-
schaffung ausrichten.
• Dies heißt für Arbeitgeber z. B., ihrer

Verpflichtung für ein ausreichendes
Lehrstellenangebot nachzukommen, ta-
rifpolitische Vereinbarungen zur Schaf-
fung zusätzlicher Arbeitsplätze einzu-
halten und zukünftig deutlich mehr in
innerbetriebliche Weiterbildung zu in-
vestieren.

• Das heißt für Gewerkschaften aber auch,
ihre Tarifpolitik stärker noch als bisher
an der Verbesserung des Arbeitsmarkt-
zugangs zu orientieren.

• Tarifrechtliche Verträge können zukünf-
tig noch intensiver als bisher Vereinba-
rungen für ein ausreichendes Lehrstel-
lenangebot, zusätzliche Weiterbildung,
die Schaffung zusätzlicher Arbeits-
plätze, Modelle der Arbeitszeitverkür-
zung ohne vollen Lohnausgleich sowie
differenzierte Lohnabschlüsse je nach
Gehaltsklasse beinhalten.

Hierdurch und durch weitere Tarifinitiativen
kann deutlich gemacht werden, dass sich die
Verantwortung der Tarifpartner nicht nur
auf Arbeitsplatzbesitzer, sondern auch auf
Arbeitssuchende bezieht.

3. Generationengerechtigkeit

Spätestens seit Beginn des neuen Jahrtau-
sends wird deutlich, dass wir neue Orientie-
rungen und Ziele für die Entwicklung der
Gesellschaft finden müssen. Die Regierung
Schröder hat in ihrer Regierungszeit diese
Aufgabe angepackt und versucht, erste Wei-
chen zu stellen. Im Mittelpunkt der Diskus-
sion steht die Frage, wie sich „Gerechtig-
keit“ unter den veränderten ökonomischen
und globalen Bedingungen definiert und
wie diese Gerechtigkeit für alle Generatio-
nen zukünftig erhalten bzw. hergestellt wer-
den kann.
War für die früheren Nachkriegsgeneratio-
nen oft der berufliche Weg nach der Berufs-
ausbildung vorgezeichnet und damit der
weitere Lebensweg planbar, scheint diese
Gewissheit heute für die jungen Generatio-
nen nicht mehr in dieser Art und Weise zu
existieren. Die technische Entwicklung, der
globale Wettbewerbsdruck, die demografi-
sche Entwicklung und globale ökologische
Risiken verändern die bisherigen gültigen
Eckpunkte.
Stattdessen wird deutlich, dass die sozialen
Sicherungssysteme nicht mehr ausreichen,
um die bisherige Sicherheit zu garantieren.
Unklar ist, ob wirtschaftliches Wachstum
auch zukünftig ausreichend Arbeit garan-
tiert oder ob der technologische Wandel die
sozialen und rechtlichen Formen der Arbeit
weiter verändert.
Gleichzeitig wird deutlich, dass die deut-
sche Bevölkerung weiter schrumpft. (lt. UN
wird die Bevölkerung 2040 nur noch 68
Mio. Menschen in Deutschland betragen).
Die Relation zwischen Menschen im er-
werbsfähigen Alter und den Menschen, die
über 65 Jahre alt sind, wird sich bis zum
Jahre 2030 dramatisch verändern. (Das Ver-
hältnis Rentner zu Erwerbstätigen beträgt
2003 1:2,9, 2030 bereits 1:1,4). Das Le-
bensalter wird weiter ansteigen.
Angesichts dieser und ähnlicher Fragen
stellen sich die Menschen die Frage, welche
grundlegenden Veränderungen notwendig
sind, um auch zukünftigen Generationen
eine Lebensperspektive zu bieten. Gleich-
zeitig fürchtet die ältere Generation, dass
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sie trotz eines langen Erwerbslebens und
hoher Einzahlungen in die sozialen Siche-
rungssysteme möglicherweise im Alter
nicht materiell abgesichert sein werden und
von Wachstum und Wohlstand abgekoppelt
werden.
Generationenpolitik und Generationenge-
rechtigkeit wird damit zu einer immer
wichtigeren Dimension politischen Han-
delns und Entscheidens. Politisches Han-
deln muss Verhältnisse langfristig sicher-
stellen, die jeder Altersgruppe gleicherma-
ßen ein Recht auf selbstbestimmtes Leben
garantiert. Diese Gerechtigkeit ist jedoch
nur dann möglich, wenn es einen Grund-
konsens in der Gesellschaft gibt, was Ge-
rechtigkeit ist und wie sie verwirklicht
werden kann. Die Gegenwart darf nicht
auf Kosten der zukünftigen Generation le-
ben, gleichzeitig muss aber ein gutes Le-
ben in der Gegenwart sichergestellt wer-
den.
Für uns Sozialdemokratinnen und Sozialde-
mokraten sind folgende Bereiche von be-
sonderer Bedeutung:
• Die Forderung nach Generationenge-

rechtigkeit stellt die Grundfrage nach
der Gestaltung der Verteilungsverhält-
nisse in ihrer Gesamtheit. Dies darf
keine Diskussion über die Leistungsfä-
higkeit der Erwerbstätigen sein, sondern
alle Bevölkerungsgruppen müssen ihren
Beitrag entsprechend ihrem Einkommen
oder Vermögen leisten.  
Der Staat muss auch in Zeiten der Glo-
balisierung sicherstellen, dass auch die-
jenigen Unternehmen, die in Deutsch-
land tätig sind, ihren Beitrag für den
Standort Deutschland leisten. 

• Auch zukünftig soll der Teil der Renten-
versicherung paritätisch finanziert wer-
den, der notwendig ist, um nach dem Er-
werbsleben ein Leben ohne soziale Un-
terstützung des Staates führen zu kön-
nen. Diese muss ergänzt werden durch
eine kapitalgedeckte Sicherung, wie sie
durch die Riesterrente schon heute mög-
lich ist. Allerdings muss sichergestellt
werden, dass die zukünftige Beitrags-
höhe bisherige Abgabenhöhen nicht
überschreitet. 

Gerade weil zukünftig Lebensarbeitszeit
und Erwerbsbiographien möglicher-
weise aber anders verlaufen als bisher,
ist die freiwillige private Altersvorsorge
von besonderer Bedeutung, um den Le-
bensstandard auch im Alter dauerhaft si-
cherzustellen. 
Schon heute wird ein großer Prozentsatz
der Rente über Steuern finanziert. Des-
halb halten wir die Diskussion über die
schrittweise Umgestaltung des Renten-
systems zu einer steuerfinanzierten all-
gemeinen Grundrente für richtig. 

• Auch zukünftig darf Gesundheit keine
Frage des Einkommens sein. Der
Mensch muss im Mittelpunkt der Ver-
sorgung stehen. Die Versorgung muss
zielgerichtet und effizient eingesetzt
werden. Das bisher praktizierte Gesund-
heitswesen in Deutschland hat gezeigt,
dass Effektivität und Effizienz oft nicht
im Interesse der Beteiligten lagen und
damit das deutsche Gesundheitssystem
nicht zukunftsfähig ist. Andere Länder
haben bewiesen, dass es wirkungsvol-
lere Wege gibt.  
Sozialdemokratische Gesundheitspolitik
orientiert sich daher nicht an den ökono-
mischen Interessen von Verbänden oder
der Pharmaindustrie. Leistungssteige-
rung und Wettbewerb sind Bestandteile
eines funktionierenden Gesundheitssys-
tems, dass dabei gleichzeitig die durch-
gehende Betreuung des Patienten (von
der Wiege bis zur Bahre) sicherstellt. 
Eine zukünftige Versicherung soll alle
Einkommensarten, also auch Zinsen und
Mieten, einbeziehen. Alle Einkommens-
bezieher sollen entsprechend ihrer Leis-
tungsfähigkeit in diese Versicherung
einbezahlen. Ziel muss es sein, die Fi-
nanzierung auf eine breitere Basis zu
stellen und gleichzeitig die Lohnneben-
kosten dabei zu entlasten. 

• Angesichts der demographischen Ent-
wicklung müssen Weichen neu gestellt
werden. 
Zum einen muss die Zahl derjenigen, die
erwerbstätig sein können und wollen, er-
höht werden. Flexiblere Formen der Er-
werbstätigkeit sind nötig. Höhere Frau-
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enerwerbstätigkeit, längere Lebensar-
beitszeit und kürzere Ausbildungszeiten
schaffen neue Reserven, bieten aber
auch neue Entfaltungsmöglichkeiten für
den Einzelnen. 
Deutschland braucht aber auch Einwan-
derung. Dabei muss die Zuwanderung
so gesteuert werden, dass wir die zu-
künftigen Bedürfnisse des Arbeitsmark-
tes quantitativ und qualitativ erfüllen
können. Gleichzeitig muss auch die In-
tegration der Einwanderer verbessert
werden, denn Menschen, die die Zu-
kunft unserer Gesellschaft sicherstellen
sollen, müssen akzeptierte und inte-
grierte Mitglieder dieser Gesellschaft
sein.  

• Ein Generationenvertrag muss sich am
Prinzip der Nachhaltigkeit messen las-
sen. Zukünftigen Generationen müssen
mindestens die gleichen Lebenschancen
hinterlassen werden, wie man sie selber
vorgefunden hat. Der schonende Um-
gang mit der Umwelt und den ökonomi-
schen Ressourcen muss eine der wich-
tigsten Maximen zukünftigen politi-
schen Handelns sein. Um dieses Ziel zu
erreichen, wird der Aufwand in mate-
rieller und immaterieller Form wachsen.
Dies bedeutet: Öffentliche Haushalte
müssen in die Zukunft investieren und
können so weniger Geld für Sozialtrans-
fers und industriellen Raubbau an der
Natur vorsehen. 

• Gerechtigkeitspolitik kann nur dann er-
folgreich sein, wenn die Menschen auch
das Gefühl haben, ein Teil der Gesell-
schaft zu sein und gebraucht zu werden.
Diejenigen, die nicht mehr im Arbeits-
prozess stehen oder für die nicht genug
Erwerbsarbeit zur Verfügung steht,
müssen in der Gesellschaft integriert
bleiben. Das, was früher oft der Famili-
enverband war, wo die Generationen
miteinander lebten und arbeiteten und
sich so ergänzten, kann heute in anderer
Form seinen Raum finden. Der han-
delnde Staat muss deshalb ehrenamtli-
che und gemeinnützige Tätigkeit der Er-
werbsarbeit kulturell und sozial gleich-
stellen.

Antrag 392

Kreis Hamburg-Nord
(Landesorganisation Hamburg)

Soziale Gerechtigkeit
1. Soziale Gerechtigkeit bleibt Leitidee

und Auftrag

• Eine Diskussion über die zeitgemäße
Ausfüllung dieses identitätsstiftenden
Begriffes Soziale Gerechtigkeit muss
grundlegend geführt werden. Die aktu-
ellen bundespolitischen Vorhaben zu
Änderungen sozialer Sicherungen er-
fordern allerdings kurzfristig Diskus-
sionen und Antworten, die nicht im Wi-
derspruch zum Grundverständnis der
sozialen Gerechtigkeit stehen dürfen.
Bei aller Schwierigkeit, Regierungsar-
beit zu leisten und eine  Programmde-
batte zu führen, darf die Gerechtigkeits-
debatte nicht zur Legitimierung von
kurzfristigem Regierungshandeln ver-
kümmern. 

• Das Streben nach sozialer Gerechtigkeit
gehört zum  Kern des Selbstverständnis-
ses der Sozialdemokratie. Unser sozial-
demokratisches Grundverständnis von
Gerechtigkeit, wie es im Berliner
Grundsatzprogramm von 1989 formu-
liert ist, bleibt gültig – als grundlegende
Wertentscheidung und Zielperspektive
und als konkrete Richtschur unserer
praktischen Politik. Gerade angesichts
der aktuellen Krisen und Unsicherhei-
ten, aber auch der Wünsche und Ansprü-
che der Menschen auf freie Entfaltung
und existenzielle Sicherheit erweist es
seine Aktualität und Modernität. Soziale
Gerechtigkeit will gleiche Möglichkei-
ten für individuelle, selbstbestimmte
Entfaltung. Individualität und Gemein-
schaftlichkeit, Gleichheit, Freiheit und
Solidarität bedingen einander, um  ein
gerechtes und friedliches Zusammenle-
ben aller Menschen zu erreichen. Daher
erfordert Soziale Gerechtigkeit die kon-
zeptionelle Vernetzung in den verschie-
denen Politikfeldern wie Reichtumsver-
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teilung, Bildung, Arbeit und Soziale Si-
cherung.

• Wir wollen gleiche Lebenschancen, Teil-
habe- und Entfaltungsmöglichkeiten für
alle Menschen während ihres ganzen
Lebensweges und keine Reduktion auf
(vermeintliche) Startchancengleichheit.
Markt allein ist kein Allheilmittel. Die
soziale  Marktwirtschaft im Rahmen der
Globalisierung ökologisch verträglich
und sozial gerecht zu gestalten beinhal-
tet, den   Konkurrenzkampf zu begren-
zen, seine ungerechten Verteilungswir-
kungen zu korrigieren und ihm seine
existenzielle Bedrohung und Verunsi-
cherung für die Menschen nehmen. Es
geht um die Verbesserung der Lebens-
verhältnisse der Menschen durch aktives
Handeln, den Abbau eklatanter Un-
gleichheiten und die  gerechtere Vertei-
lung von Ressourcen, generationenüber-
greifend und global. Konkurrenz und
Kooperation sind so zu verbinden, dass
sie die produktive Motivation und Krea-
tivität der Menschen fördern und for-
dern, sie aber nicht in Hinblick auf  Her-
kunft und Status diskriminieren. Eine
„Entfesselung“ der Konkurrenz und da-
raus resultierende soziale Ungleichheit
sind nicht innovations- und wachstums-
fördernd, sondern wirken gesellschaft-
lich spaltend, entsolidarisierend und in-
dividuell demotivierend.

• Ohne individuelle und gemeinschaftli-
che Leistungen gibt es keine Vorwärts-
entwicklung. Doch die reale hohe Un-
gleichheit von Einkommen und Vermö-
gen ist nicht leistungsgerecht. Sie resul-
tiert wesentlich stärker aus sozial tra-
dierten und strukturell bedingten
Machtgefällen als aus Leistungsunter-
schieden und  ist ein Ergebnis der Tatsa-
che, dass heute zuvorderst Geldvermö-
gensbesitz zu Einkommens- und Vermö-
genszuwächsen führt. Wir wollen hinge-
gen, dass in erster Linie  die produktiven
und kreativen Arbeitsleistungen der
Menschen gerecht und angemessen ent-
lohnt werden. Eine auf tatsächlicher, ge-
sellschaftlich produktiver Leistung ba-
sierende Verteilung des gesellschaftlich

produzierten Reichtums wäre sehr viel
„gleicher“ als der heutige Status quo.

2. Sozialstaat im 21. Jahrhundert – Für
sichere und verlässliche Solidarsysteme

• Der gegenwärtige Sozialstaat steht mit
seiner hauptsächlich an den Faktor Ar-
beit gebundenen Finanzierung vor gro-
ßen Herausforderungen. Wachstums-
schwäche, die wachsende Kluft zwi-
schen Produktivitätszuwachs und Lohn-
quote, Massenarbeitslosigkeit, verfehlte
Steuersenkungspolitik sowie die Kosten
der Wiedervereinigung bewirken eine
eklatante Einnahmenkrise. Dazu kommt
die abzusehende Vergreisung der Gesell-
schaft. Die auf Grund wachsender Sozi-
alausgaben steigenden Lohnnebenkos-
ten belasten den Faktor Arbeit und sind
für viele einzelne Betriebe aus ihrer be-
triebswirtschaftlichen Sicht ein Pro-
blem. Es besteht daher ein zunehmender
Handlungsbedarf, die sozialen Siche-
rungssysteme auf Dauer funktionsfähig
und generationengerecht zu gestalten.
Dabei gilt: Soziale Sicherheit ist das
Vermögen der kleinen Leute.

• Eine wesentliche Herausforderung für
die SPD ist, dass die schon getroffenen
und noch voraussichtlich anstehenden
Maßnahmen im Bereich der Sozialversi-
cherungen und des Arbeitsmarkts bei der
potenziellen, sehr heterogenen  SPD-An-
hängerschaft auf unterschiedliche Inte-
ressenlagen stoßen. Es wird darauf an-
kommen, eine übergreifende Perspektive
für Weg und Ziel der sozialdemokrati-
schen Gestaltung des Sozialstaats im 21.
Jahrhundert und der sozialen Siche-
rungssysteme zu entwickeln und zu ver-
mitteln. Nur verantwortliche Politik, die
Lösungen über den Wahltag anbietet,
kann verlorenes Vertrauen der Bürgerin-
nen und Bürger zurückgewinnen. Sys-
temwechsel müssen daher berechenbar
und sozial gerecht ausgestaltet sein. 

• Fast jede Politik zeigt Verteilungswir-
kung. Denn bei vielen  Entscheidungen
geht es entweder direkt um die Verwen-
dung gesellschaftlicher Ressourcen oder
indirekt um die Gestaltung von Rahmen-
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bedingungen wirtschaftlichen und sozia-
len Handelns. Im Vordergrund steht die
Lohn- und Tarifauseinandersetzung. Die
ArbeitnehmerInnen produzieren nach
wie vor den allergrößten Teil des gesell-
schaftlichen Reichtums – doch ihr eige-
ner Anteil daran wird immer geringer.
Die Reallöhne hinken den Produktivi-
tätssteigerungen seit vielen Jahren weit
hinterher, während gleichzeitig der An-
teil der Lohnsteuern am Steueraufkom-
men stark angestiegen ist. Der gesell-
schaftliche Reichtum wird also nicht ge-
ringer, sondern immer ungerechter ver-
teilt. Die soziale „Mitte“ in Deutschland
fällt immer mehr nach oben und unten
auseinander. Folgen sind Wachstums-
schwäche und Arbeitslosigkeit aufgrund
Nachfragemangels sowie wachsende Fi-
nanzlücken bei den Sozialversicherun-
gen. In der Gesellschaft führt dieses zu
Entsolidarisierung und Spaltung. Des-
halb wollen wir die Umverteilung zulas-
ten der ArbeitnehmerInnen zumindestens
etwas ausgleichen: durch eine gerechte
Steuerpolitik, die die hohen Einkommen
und Vermögen endlich angemessen be-
lastet, und durch eine Reform der Sozial-
versicherungen, die einerseits endlich
alle Berufsgruppen und Einkommensar-
ten zusammenfasst und andererseits die
ArbeitgeberInnen nicht aus ihrer paritäti-
schen Verantwortung entlässt.

• Wesentlich ist, dass die sozialen Siche-
rungssysteme verlässlicher, vertrauens-
schaffender und zukunftsfähiger Finan-
zierungsgrundlagen bedürfen. Dabei
sind  alle gesellschaftlichen Gruppen
nach ihrer Leistungsfähigkeit gerecht
heranzuziehen. Die  Qualität  der da-
durch finanzierten sozialen Sicherung
sollte erkennbar sein.  Dabei muss der
Faktor  Arbeit  durch mehr Steuerfinan-
zierung und weniger Sozialabgaben ent-
lastet werden. 

• Unabdingbar für eine erfolgreiche Re-
form der Sozialsysteme bleibt die wirk-
same Bekämpfung der Massenarbeitslo-
sigkeit, wesentlich auch für die Siche-
rung der Integrationskraft und  Demo-
kratie in unserer Gesellschaft. Dabei

geht es uns jedoch nicht um Arbeit um
jeden Preis, sondern um qualifizierte, si-
chere, würdige und angemessene be-
zahlte Arbeit. Ein Lohndumping mit der
Folge sinkender Sozialhilfeleistungen
lehnen wir ab.

• Gleiche Zugangsmöglichkeiten zu Bil-
dung und Ausbildung sind ein wesentli-
ches Element einer gerechten Gesell-
schaft. Gute Bildung ist nicht nur
Grundlage für qualifizierte Arbeit, son-
dern für umfassende demokratische Teil-
habe an der Gesellschaft insgesamt, für
ein selbstbestimmtes, emanzipiertes Le-
ben. 
Reale Chancengleichheit in der Bildung
erfordert jedoch die Einheit bildungs-
und sozialpolitischer Maßnahmen:
• der kostenlose Zugang zu sämtlichen

Bildungsgängen und -abschlüssen,
• die ausreichende finanzielle Förde-

rung sozial schwacher Kinder und
Jugendlicher,

• die Bereitstellung bedarfsdeckender
Ganztagesangebote für Kinderbe-
treuung und Schule,

• ein vollständig integriertes Schulsys-
tem mit besonderer pädagogischer
Förderung von Kindern aus benach-
teiligendem Umfeld,

• eine Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik,
die dem Entstehen „bildungsfeindli-
cher“ Milieus und prekärer Familien-
situationen nachhaltig entgegenwirkt.

Antrag 393

Unterbezirk Gifhorn
(Bezirk Braunschweig)

Demokratischer Sozialismus
Ist der demokratische Sozialismus out?
Wenn es nach Olaf Scholz ginge, so wäre
der Begriff schon morgen aus dem Grund-
satzprogramm der Sozialdemokratischen
Partei Deutschlands gestrichen. Doch auf
welche Argumentation baut der Generalse-
kretär der SPD seine Forderung auf und –
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viel wichtiger – warum muss der „demokra-
tische Sozialismus“ im Parteiprogramm ent-
halten bleiben? Diese Fragen gilt es nach-
folgend zu erörtern.
Die Grundwerte der SPD – Freiheit, Gerech-
tigkeit und Solidarität – bleiben für immer.
Zuletzt das Berliner Programm hat eine ein-
drucksvolle Balance zwischen diesen Werten,
die sich in einem natürlichen Spannungsfeld
zueinander befinden, geleistet. Ein Grund-
satzprogramm muss eben dieses erbringen:
Konstanten müssen gelegt werden, die der
heutigen Tagespolitik, die sich unter ständi-
gem Medieneinfluss befindet, eine Richtung
vorgeben. Was zählt, ist ein Programm – ein
langfristiges politisches Gesamtkonzept.
Für Sozialdemokratinnen und Sozialdemo-
kraten bedeutet dies insbesondere ein diffe-
renziertes Verständnis von Fortschritt. Es
geht eben nicht nur um das bloße Höher,
Schneller und Weiter in Wissenschaft, Tech-
nik und Fortschritt, sondern vielmehr um die
Verbesserung der Grundlagen des menschli-
chen Lebens und vor allem Zusammenle-
bens, welches verantwortlich und nachhaltig
gestaltet werden muss. Im Zentrum unserer
Politik stehen eben die Menschen – als Glei-
che, für die wir alle einstehen wollen. Prak-
tisch bedeutet dies die gleichen Startchancen
für alle und die Sicherung der Lebenschan-
cen eines jeden Menschen.
Heute wird die politische Debatte von einer
Dominanz neoliberaler Grundauffassungen
beherrscht. Alles und jedes wird unter Kos-
tengesichtspunkten diskutiert. Der Grund-
wert „Gerechtigkeit“ wird nur noch als blo-
ßer Rechtsbegriff genutzt, was faktisch
„Rechtsgleichheit“ für den Einzelnen be-
deutet. Soziale Aspekte – und somit ein
fortschrittliches Verständnis von Gerechtig-
keit – werden außen vor gelassen. Der in
diesem Zusammenhang wohl wichtigste
Grundwert, die Solidarität, wurde ersatzlos
ausgeblendet. Die liberale Ideologie stützt
sich nur auf die bloße Freiheit und blinden
Marktfundamentalismus. Diese Freiheit ist
aber eine negative Freiheit – sie wird als die
bloße Möglichkeit aller Handlungschancen
interpretiert. Wenn Freiheit aber bedeutet,
dass Ausbeutung entsteht und Chancen ver-
nichtet werden, so ist es vielleicht des einen

Freiheit – aber umso mehr des anderen
Grab.
Wir als Sozialdemokratinnen und Sozialde-
mokraten müssen dem ein anderes Modell
von Gesellschaft entgegensetzen. Eines, das
eine Balance zwischen Freiheit, Gerechtig-
keit und Solidarität schafft und alle Men-
schen integriert. Der Garant dafür ist der Be-
griff des „demokratischen Sozialismus“: In
ihm vereinigen sich die Grundwerte und er-
geben ein gesellschaftliches Gesamtkonzept.
Wenn Olaf Scholz und andere den „demo-
kratischen Sozialismus“ streichen wollen,
so tun sie dies nicht aus wertpolitischen
Gründen. Viel schlimmer noch: Aus dem
puren Wunsch nach Kosmetik wird eine
verantwortungslose Wortakrobatik betrie-
ben, die gleichzeitig die Grundwerte aus-
höhlt. Man will dies tun, um angebliche
Ängste (vor allem die des Kapitals) vor dem
„Sozialismus“ zu schmälern und sich eben
diesen gesellschaftlichen Gruppen anzubie-
dern. Wer aber so handelt, negiert die sozi-
aldemokratische Idee. Uns geht es um alle
Menschen! Für den Generalsekretär ist die-
ser Vorstoß ein Armutszeichen – für die
SPD käme es gleich mit der Streichung ih-
res Anfangsbuchstabens.
Stattdessen gilt es den Begriff des „demo-
kratischen Sozialismus“ mit neuem Leben
zu füllen: Wir müssen im Zeitalter der Glo-
balisierung, der Veränderung der Arbeit, des
demographischen Wandels und des Wandels
zur Informationsgesellschaft neue Antwor-
ten finden. Sicher ist, dass der Begriff „de-
mokratischer Sozialismus“ bleibt – als Ma-
nifestation unserer Grundwerte Freiheit,
Gerechtigkeit und Solidarität.

Antrag 394

Unterbezirk Göttingen
(Bezirk Hannover)

Soziale Gerechtigkeit
Die deutsche Sozialdemokratie befindet
sich in einer tiefen Krise: Von den erschüt-
ternden Wahlniederlagen in Hessen und
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Niedersachsen hat sie sich nicht erholt.
Nach monatelangen Auseinandersetzungen
um die Agenda 2010 der Bundesregierung
bleibt die SPD mit unter 30 Prozent Zustim-
mung im Umfragetief. Diese Krise der SPD
ist darauf zurückzuführen, dass sie zu wenig
Profil und Orientierung zeigt. Nicht feh-
lende Reformfähigkeit ist das zentrale Pro-
blem der SPD, sondern Perspektivlosigkeit.
Vor diesem Hintergrund ist die von Gene-
ralsekretär Olaf Scholz angestoßene De-
batte um die Begriffe „demokratischer So-
zialismus“ und „soziale Gerechtigkeit“
überflüssig und verantwortungslos.
Das geltende Berliner Programm leistet eine
eindrucksvolle Balance zwischen den
Grundwerten der SPD – Freiheit, Gerechtig-
keit und Solidarität – die sich in einem na-
türlichen Spannungsfeld zueinander befin-
den. Ein Grundsatzprogramm muss eben
dieses erbringen: Konstanten müssen gelegt
werden, die der heutigen Tagespolitik, die
sich unter ständigem Medieneinfluss befin-
det, eine Richtung vorgeben. Was zählt, ist
ein Programm – ein langfristiges politisches
Gesamtkonzept. Für Sozialdemokratinnen
und Sozialdemokraten bedeutet dies insbe-
sondere ein differenziertes Verständnis von
Fortschritt. Es geht eben nicht nur um das
bloße Höher, Schneller und Weiter in Wis-
senschaft, Technik und Wirtschaft, sondern
vielmehr um die Verbesserung der Grundla-
gen des menschlichen Lebens und vor allem
Zusammenlebens, welches sozial gerecht,
verantwortlich und nachhaltig gestaltet wer-
den muss. Im Zentrum unserer Politik ste-
hen die Menschen – als Gleiche, für die wir
alle einstehen wollen. Praktisch bedeutet
dies die gleichen Startchancen für alle und
die Sicherung der Lebensperspektiven eines
jeden Menschen.
Der Gerechtigkeitsbegriff der Sozialdemo-
kratie ließ sich nie auf Verteilungsgerechtig-
keit reduzieren, sondern diese gehört untrenn-
bar mit der Chancengerechtigkeit zusammen.
Das Wort „sozial“ im Gerechtigkeitsbegriff
der Sozialdemokratischen Partei Deutsch-
lands zu streichen, wäre der Auftakt zur
Selbstauflösung der Partei. Die Sozialdemo-
kratie muss Leistung und Wachstum wieder
als positive Begriffe für sich besetzen, aber

sich gleichzeitig vom neoliberalen Ellbogen-
denken, das die politische Debatte dominiert,
abgrenzen. Hier kann der Grundwert der Soli-
darität nicht ersatzlos ausgeblendet werden.
Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemo-
kraten stehen dafür, dass jeder und jede die
Freiheit hat, Chancen unabhängig von der so-
zialen Herkunft in Anspruch zu nehmen. Dies
setzt ein Mindestmaß an Verteilungsgerech-
tigkeit voraus, während sich die neoliberale
Ideologie auf einen völlig individualisierten
Freiheitsbegriff und blinden Marktfundamen-
talismus stützt. Diese Freiheit ist aber eine ne-
gative Freiheit – sie wird als die bloß theoreti-
sche, nicht die praktische Möglichkeit von
Handlungschancen interpretiert.
Dem neoliberalen Ellbogendenken können
und wollen wir Sozialdemokratinnen und
Sozialdemokraten uns nicht anschließen,
sondern müssen ihm ein anderes Modell
von Gesellschaft entgegensetzen. Eines, das
eine Balance zwischen Freiheit, Gerechtig-
keit und Solidarität schafft und alle Men-
schen integriert. Unverzichtbar dafür ist der
in der Geschichte der Sozialdemokratie tief
verankerte Begriff des „demokratischen So-
zialismus“: In ihm vereinigen sich die
Grundwerte und ergeben ein gesellschaftli-
ches Gesamtkonzept. Heute gilt es den Be-
griff des „demokratischen Sozialismus“ mit
neuem Leben zu füllen: Wir müssen im
Zeitalter der Globalisierung, der Verände-
rung der Arbeit, des demographischen Wan-
dels und des Wandels zur Informationsge-
sellschaft neue Antworten finden. Sicher ist,
dass der Begriff „demokratischer Sozialis-
mus“ bleiben muss – als Manifestation un-
serer Grundwerte Freiheit, Gerechtigkeit
und Solidarität.
Als Sozialdemokratinnen und Sozialdemo-
kraten fordern wir: 
• Die mit den Begriffen „demokratischer

Sozialismus“ und „soziale Gerechtig-
keit“ verbundene Identität für die Sozi-
aldemokratie muss im neuen Parteipro-
gramm verankert bleiben, weil sie für
die langfristige politische Handlungsfä-
higkeit der Sozialdemokratie von zentra-
ler Bedeutung ist.

• Die Parteiführung, allen voran den Par-
teivorsitzenden und den Bundeskanzler,
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fordern wir auf, in der Tagespolitik nicht
nur kurzfristig opportune Reformen an-
zugehen, sondern endlich langfristige
Orientierung zu bieten. Langfristige Re-
formperspektiven sind nicht nur für die
Partei, sondern auch aus Sicht der Mehr-
heit der Bürgerinnen und Bürger der
Bundesrepublik dringend notwendig.
Nur so kann die SPD aus dem andauern-
den Umfragetief herausgeführt werden.

Antrag 395

Unterbezirk Dresden-Elbe-Röder
(Landesverband Sachsen)

Für ein soziales und demo-
kratisches Deutschland

Die Aufgaben sozialdemokratischer Politik

Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten
stellen den Menschen in das Zentrum politi-
schen und wirtschaftlichen Handelns. Die
Politik der SPD wird täglich an ihren grund-
legenden Zielen gemessen.
Diese grundlegenden Ziele sind: Freiheit,
Gerechtigkeit und Solidarität. Die SPD will,
dass alle Menschen in Freiheit leben kön-
nen, in Freiheit im umfassenden Sinn. Dazu
gehört die Freiheit, das eigene Leben selbst-
bestimmt zu gestalten, ebenso wie die Frei-
heit von politischer Bedrückung und von
sozialer Not. Die Freiheit der einzelnen ist
die Voraussetzung für die Freiheit aller;
gleichzeitig ist die Freiheit der anderen die
Begrenzung für die Freiheit der Einzelnen.
Nur eine gerechte und solidarische Gesell-
schaft ist eine Gesellschaft der Freien.
Darum ist das Zusammenleben in Frieden
zu sichern. Und eine lebenswerte Umwelt
zu erhalten. Darum sind soziale Benachtei-
ligungen abzubauen und mehr Arbeits-
plätze zu schaffen. Ziel ist, dass jeder die
Möglichkeit zur sinnvollen Tätigkeit findet
und auskömmlich leben kann. Ziel ist mehr
Bürger- und Arbeitnehmerbeteiligung,
mehr Mitbestimmung in allen gesellschaft-

lichen Bereichen. Dass diese Ziele einan-
der nicht widersprechen, sondern einander
bedingen und ergänzen, ist die Überzeu-
gung der SPD. 
Solidarität, das ist die Hilfe der Starken und
Leistungsfähigen für die Schwachen. Und
Solidarität ist die gegenseitige Hilfe aller
zur Durchsetzung gemeinsamer Ziele. Soli-
darität ist die Bereitschaft und das Engage-
ment einzelner Menschen, und sie wird in
gesellschaftlichen und organisatorischen
Zusammenhängen erzielt. Solidarität ist
keine Einbahnstraße. Wer in unserer Gesell-
schaft erfolgreich ist, hat die Verpflichtung,
der Gesellschaft gegenüber solidarisch zu
sein. Wer solidarische Unterstützung emp-
fangen hat, ist wiederum verpflichtet, zum
gemeinsamen Ganzen beizutragen. Die In-
teressen der einzelnen Menschen mögen
auseinandergehen – es bleibt das gemein-
same Interesse an einem gedeihlichen Zu-
sammenleben. Wer heute Sozialabbau be-
treibt, wird morgen keinen sozialen Frieden
mehr als Standortvorteil vorfinden!
Maßstab für die Verteilung von Chancen,
Mitteln und Ressourcen ist die Gerechtig-
keit. Gerechtigkeit heißt nicht Gleichma-
cherei. Gerecht ist, was möglichst alle Men-
schen in die Lage versetzt, ihr leben so zu
gestalten, wie sie selbst gern leben möch-
ten. Es geht um die gerechte Verteilung von
Lebenschancen.  Das erfordert gleichen Zu-
gang zu gesundheitlicher Versorgung, glei-
che Chancen  Bildung zu erwerben und für
jeden die Chance, andere von eigenen Ideen
zu überzeugen und sie so zu verwirklichen. 
Unsere Politik muss Familien entlasten, die
vom ökonomischen und sozialen Wandel
besonders betroffen sind. Bei der Anwen-
dung der verschärften Zumutbarkeitsbe-
stimmungen ist die konkrete familiäre Si-
tuation zu berücksichtigen.  Kinder müssen
die wirkliche Chance haben, in geborgenen
Familienverhältnissen aufzuwachsen. Wir
müssen ihnen die Möglichkeit geben, quali-
tativ gute Kindertagesstätten und Schulen
zu besuchen, die nicht nur ihren Bildungs-
auftrag gut erfüllen, sondern auch soziale
Kompetenz vermitteln, die Persönlichkeit
der Kinder stärken und ihre Talente fördern.
Es ist abzusichern, dass es keine finanziel-
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len und sozialen Bildungsbarrieren gibt. Es
ist gesellschaftliche Aufgabe, dafür zu sor-
gen, dass alle Jugendlichen eine berufsqua-
lifizierende Ausbildung bekommen. Alle
haben ein Recht auf Bildung und lebenslan-
ges Lernen in Schule, Beruf, Hochschule
und Weiterbildung.
Lebensrisiken wie Arbeitslosigkeit, Armut,
Krankheit und Pflege sind gesellschaftlich
gerecht und solidarisch abzusichern. We-
sentlich ist eine präventive Sozialpolitik,
durch die diese Risiken möglichst vermie-
den werden.
Eine solidarische Gesellschaft der Freien
und Gleichen besteht aus mündigen Bürge-
rinnen und Bürgern, die selbstbewusst das
gemeinsame Zusammenleben gestalten
können. Sie ist eine demokratische Gesell-
schaft, in der es über Parlamentswahlen hi-
naus Mitwirkungsmöglichkeiten gibt, ob es
um die Beteiligung an der kommunalen
Selbstverwaltung, um Mitbestimmung in
Betrieben, um Schulen, Hochschulen, Kran-
kenkassen oder um direkte Demokratie
durch Volksbegehren und Volksentscheide
geht. Diese Mitwirkungsmöglichkeiten sind
systematisch auszubauen.
Für diese Ziele zu wirken, das ist die Auf-
gabe sozialdemokratischer Politik auf allen
Ebenen, vom Ortsverein bis zum Parteivor-
stand. „Erneuerung, Veränderung, Innova-
tion – sich nicht mit dem zufrieden geben,
wie die Welt ist, das war und ist der Antrieb
unserer Politik. Es besser machen, Erneue-
rung als politischer Hauptimpuls!“ (Franz
Müntefering)
Diese Worte beschreiben einen zentralen
Unterschied zwischen Sozialdemokraten
und Konservativen. Sozialdemokratinnen
und Sozialdemokraten dürfen sich nicht da-
mit abfinden, dass Millionen von Menschen
in unserem Land arbeitslos sind und am un-
teren Ende der Einkommensskala stehen,
dass Tausende kleiner und mittelständischer
Unternehmen Existenznöte auszustehen ha-
ben, während sich die Spitzen von Groß-
konzernen Millionengehälter und -abfin-
dungen in die Taschen stecken. Und wir fin-
den uns nicht damit ab, dass der Osten
Schlusslicht der ökonomischen Entwick-
lung in Deutschland ist. Die überwiegende

Mehrheit der Bevölkerung bezahlt Steuern
und Beiträge. Der deutliche Abbau der Ar-
beitslosigkeit, die Entwicklung der Infra-
struktur und der Aufholprozess der ostdeut-
schen Wirtschaft liegen im Interesse aller
Steuerzahler. Die soziale Marktwirtschaft
ist dann am besten geeignet, den Menschen
zu dienen, wenn diese gleiche Chancen und
gleiche Rechte haben, am Wettbewerb teil-
zunehmen. Dafür braucht die Politik den
notwendigen Spielraum zur Gestaltung und
zur Ahndung von Regelverletzungen.
Aufgabe sozialdemokratischer Politik, das
Ziel einer sozialdemokratischen Agenda ist
es, die Arbeitslosigkeit durch politische Im-
pulse für mehr Wachstum und Beschäfti-
gung in ganz Deutschland unter 5 Prozent
zu drücken. Es gilt die Arbeitslosigkeit zu
bekämpfen, nicht die Arbeitslosen!
Ein strategischer Hebel für dieses Ziel ist
die Fortentwicklung der ökologischen Mo-
dernisierung der Wirtschaft. Damit gelingt
es, Wettbewerbsfähigkeit mit mehr Beschäf-
tigung zu verbinden. In gleicher Richtung
wirkt eine Offensive für Forschung und Ent-
wicklung.

Herausforderungen für sozialdemokratische
Sozialpolitik 

Der internationale Wettbewerb stellt nicht
nur Unternehmen in eine Konkurrenzsitua-
tion, sondern auch Standorte und Staaten.
Der Wettbewerbsdruck lässt Unternehmen
den hohen sozialen Standards in den Indus-
trieländern als vermeintlich teuren Produk-
tionsfaktoren ausweichen. So sehr der inter-
nationale Wettbewerb den technologischen
Fortschritt beflügelt, so sehr entzieht er dem
Nationalstaat die politische Kompetenz, für
sozialen Ausgleich zu sorgen. Die ungehin-
derte Globalisierung ist geeignet, soziale
Rahmenbedingungen außer Kraft zu setzen
und die gesellschaftlich Schwachen gegen
noch Schwächere auszuspielen, während
die Starken besonders davon profitieren.
Dem muss entgegengetreten werden.
Die neue Europäische Union bietet Mög-
lichkeiten hierzu. Europa darf nicht mehr
nur eine Wirtschaftsgemeinschaft oder eine
Union von Regierungen sein, sondern sie
muss sich wie ein Staat besonders als Ge-
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meinschaft zum Wohlergehen ihrer Bürger
verstehen. Dort, wo die wirtschaftlichen
Verflechtungen und die Freigabe der Märkte
die Gestaltungsmöglichkeiten nationaler
Politik stark eingeschränkt haben, kann die
Europäische Union als ein starker binnen-
wirtschaftlicher Raum neue, gemeinsame
Instrumente der Finanz- und Wirtschaftspo-
litik entwickeln, um den sozialen Raum für
ihre Bürger neu zu gestalten. Die Kraft der
Union erweitert die Möglichkeiten, alle In-
dustriestaaten auf einen sozialen, wirt-
schaftspolitischen und finanzpolitischen
Rahmen zu verpflichten. Die Verpflichtung
der Mitgliedsstaaten der Union auf eine so-
ziale Marktwirtschaft in ihrer neuen Verfas-
sung bedarf dringend der gemeinsamen
Ausgestaltung.
Dabei muss den besonderen Voraussetzun-
gen in Ostdeutschland wie auch in anderen
Gegenden Europas Rechnung getragen wer-
den. Wir können mit Rahmenbedingungen
nicht einzelne schicksalhafte Lebensläufe
verändern, aber wir haben als Gesellschaft
die Aufgabe, den Rahmen so zu gestalten,
dass Alter und Herkunft ganzer Bevölke-
rungsgruppen nicht zu deren dramatischer
Benachteiligung führen. Je älter ein ostdeut-
scher Bürger im Jahre 1990 war, desto ge-
ringer waren im Durchschnitt seine Chan-
cen, einen Arbeitsplatz zu behalten oder ei-
nen neuen zu finden. Strukturanpassungen
haben in den vergangenen 13 Jahren durch-
aus stattgefunden, aber dieser Personenkreis
der heute über 50- bis 60-Jährigen ist wei-
terhin strukturell benachteiligt. Es wird wei-
tere 5 bis 10 Jahre notwendig sein, diese
Menschen über einen zweiten Arbeitsmarkt
zu fördern, um drastische soziale Verwer-
fungen zu verhindern.
Die notwendige Reform der sozialen Siche-
rungssysteme darf nicht dazu führen, die
Menschen, die solche strukturellen Nach-
teile erlitten haben, überwiegend auf Sozial-
hilfeniveau abzudrängen. Sozialhilfe bedeu-
tet im Selbstverständnis der Betroffenen Ar-
mut und Verlust an Würde. Sozialdemokra-
ten  geht es um den Erhalt und den Ausbau
des Solidarprinzips, um die Solidarität mit
den Bedürftigen. Sozialumbau ist notwen-
dig. Er darf jedoch kein Sozialabbau sein.

Die Frage mancher Menschen, ob sie denn
überhaupt eine Chance haben, wieder he-
rauszubekommen, was sie in ihrem Leben
in die gesetzliche Krankenversicherung hi-
neinzahlen, ist die falsche Frage. Denn die
Krankenversicherung ist kein Sparclub. Sie
funktioniert so, dass viele mehr einzahlen
als sie herausbekommen, damit einige, die
darauf angewiesen sind, als Sachleistung
mehr herausbekommen können, als sie ein-
gezahlt haben. Jeder Mensch kann unter
diesen sein. Bei aller Notwendigkeit von
Reformen: Diese Solidarität muss garantiert
bleiben.
Da aber die Kosten nicht explodieren dür-
fen, muss auch das System so kostengüns-
tig, effizient und produktiv gemacht werden
wie möglich.
Dazu gehören die Verbesserung der Qualität
der Versorgung und die Weiterentwicklung
der Versorgungsstrukturen, zum Beispiel
beim intensiveren Zusammenwirken von
ambulanten und stationären Einrichtungen
und in Gesundheitszentren. Diese Praxis hat
sich schon zu DDR-Zeiten bewährt. Sie
wurde aus ideologischen Gründen nach der
„Wende“ abgeschafft. Jetzt werden diese
Strukturen wieder eingeführt. Notwendig ist
aber auch die dauerhafte Sicherung der Fi-
nanzierung der Gesetzlichen Krankenversi-
cherung durch ein solidarisches System, in
das alle Bürger einzahlen. 
Aufgaben mit vergleichbarer Dimension
stellen sich am Arbeitsmarkt, bei der Alters-
sicherung und bei der Pflegeversicherung.
Diese Systeme müssen deutlich stärker nach
dem Solidarprinzip arbeiten, das heißt die
Wettbewerbsbedingungen müssen für alle
Träger gleich sein, damit die Lasten auf alle
und nach Leistungsfähigkeit verteilt sind.
Wir müssen uns auf ein verändertes Ver-
ständnis der Menschen bezüglich ihrer Ar-
beitszeit einstellen. Renteneintritt und Wo-
chenarbeitszeit müssen den individuellen
Lebens- und Arbeitsinteressen der Men-
schen entsprechen. Ältere brauchen bessere
Chancen am Arbeitsmarkt. Auf ihr Wissen,
ihre Erfahrung und ihr Können kann und
darf die Gesellschaft nicht verzichten. Die
Älteren sollen in Arbeit bleiben und kom-
men und nicht aussortiert werden.
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Großer Anstrengungen bedürfen auch die
Jungen. Die Zahl der betrieblichen Ausbil-
dungsplätze mit Arbeitsplatzperspektive ist
noch deutlich zu niedrig. Entweder organi-
sieren die Unternehmen, Verbände und Kam-
mern etwas, um für jeden Jugendlichen einen
Ausbildungsplatz bereitzustellen, oder der
Gesetzgeber muss eine gesetzliche Umlage-
finanzierung noch im Jahr 2003 einführen.
Es muss schnell erreicht werden, dass kein
Mädchen und kein Junge von der Schulbank
in die Arbeitslosigkeit fällt. Denn junge Men-
schen, die nicht gebraucht werden, die nicht
gefordert werden, verlieren bald ihre Fähig-
keit zur Arbeit oder gewinnen sie erst gar
nicht. Ein solches Leben in Ziellosigkeit,
ausgehalten von der Gesellschaft von jung
an, ist Gift für den Einzelnen und für die Ge-
sellschaft. Hier muss die Sozialdemokratie
nachhaltig und wirksam eingreifen.
Bildungspolitik, die flächendeckende Ver-
sorgung mit Kindertagesstätten und die För-
derung der Gleichberechtigung von Frau
und Mann in Beruf und Familie sind in die-
sem Sinne sozialpolitische Aufgaben, weil
nur sie den Familien die Chance bieten, den
steigenden Anforderungen der Arbeitsmark-
tes an flexible Arbeitszeiten, Aus- und Fort-
bildung, regionale Veränderungen und lange
Anfahrtswege Rechnung zu tragen. In Zu-
kunft werden diejenigen Partner maßgeblich
zum Familieneinkommen beitragen, die in
einer bestimmten Konstellation die besten
Voraussetzungen an Bildung, Erfahrung
und Verfügbarkeit mitbringen. Politik hat
die Aufgabe, ihnen die Möglichkeit zu ge-
ben, sich diese Voraussetzungen zu ver-
schaffen.
Eine gesicherte Zukunft ist die beste Basis
für eine lebenswerte Welt, in der Familien
gegründet werden und Kinder nicht mehr
als Armutsrisiko gelten.

Der Aufbau Ost braucht eigenständige 
Impulse

Im Grundgesetz für die Bundesrepublik
Deutschland wird die „Wahrung der Ein-
heitlichkeit der Lebensverhältnisse“ in
Deutschland gefordert. In der Einleitung
des „Vertrags über die Schaffung einer
Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion“

zwischen der Bundesrepublik Deutschland
und der Deutschen Demokratischen Repu-
blik von 1990 haben beide Seiten ihren Wil-
len betont, „die Soziale Marktwirtschaft als
Grundlage für die weitere wirtschaftliche
und gesellschaftliche Entwicklung mit so-
zialem Ausgleich und sozialer Absiche-
rung“ in ganz Deutschland einzuführen und
dadurch „die Lebens- und Beschäftigungs-
bedingungen“ im Osten Deutschlands „ste-
tig zu verbessern“.
Die Entwicklung seit 1990 hat gezeigt, dass
formale rechtliche Gleichstellungen zur
Verwirklichung dieser Ziele nicht ausrei-
chen. Um das vereinte Deutschland sozial
und demokratisch zu gestalten, bedarf es
besonderer wirtschafts- und sozialpoliti-
scher sowie finanzieller Maßnahmen in den
und für die neuen Länder.
Zu den Leistungen der Bundesregierung auf
diesem Gebiet gehören:
• der Solidarpakt II
• das schnelle und umfassende Handeln

zur Bewältigung der Flutkatastrophe
von 2002

• die Bereitstellung und der Wille zur Bei-
behaltung der Investitionszulage für
Ostdeutschland

• die Forschungsinitiativen „InnoRegio“
und „Regionale Wachstumskerne“

• die Ausbildungsplatzprogramme für die
neuen Länder (zum Beispiel Jump Plus)

• das Programm „Stadtumbau Ost“
• der Einführung des gesamtdeutschen Ri-

sikostrukturausgleichs der Gesetzlichen
Krankenversicherung der geplante Auf-
bau eines Osteuropazentrums für Wirt-
schaft und Kultur.

Diese und andere Maßnahmen der Bundes-
regierung sind geeignet, die wirtschaftliche
und soziale Einheit Deutschlands nachhaltig
zu fördern. Weitere Maßnahmen sind not-
wendig. Denn Ostdeutschland braucht einen
wirtschaftlichen Aufbruch und neue Ar-
beitsplätze. Dazu sind unter anderem fol-
gende Maßnahmen notwendig:
• Qualitative Verbesserungen bei der Ar-

beitsmarktförderung mit dem Ziel der
Schaffung von Arbeitsplätzen auf dem 1.
Arbeitsmarkt (Ausweitung von Kombi-
lohnmodellen)
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• ein Investitionsprogramm zur Schlie-
ßung der Infrastrukturlücken beim Ver-
kehr, insbesondere aber bei der Sanie-
rung von Kindertagesstätten und Schu-
len in Form von Zuschüssen an Kommu-
nen bis hin zur Vollfinanzierung

• stärkere einzelbetriebliche Förderung,
insbesondere in den Bereichen Export,
Marketing und Management

• zusätzliche Investitionen in die ostdeut-
sche Forschungslandschaft, z. B. die Ein-
richtung eines Demographiezentrums in
den neuen Ländern mit der Aufgabe der
Forschung und Beratung von Kommu-
nen, öffentlichen Einrichtungen und Un-
ternehmen

• die Verlagerung weiterer Bundesbehör-
den und ähnlicher Einrichtungen nach
Ostdeutschland (u. A. auch zur Entlas-
tung des Wohnungsmarktes in einigen
Gebieten Westdeutschlands).

Antrag 396

Ortsverein List-Süd 
(Bezirk Hannover)

Der demokratische 
Sozialismus und die soziale
Gerechtigkeit in der 
Programmatik der SPD

Der SPD-Bundesparteitag tritt für eine Bei-
behaltung des Begriffs der sozialen Gerech-
tigkeit sowie des Zieles eines demokrati-
schen Sozialismus im Grundsatzprogramm
der SPD ein. Diese Begriffe gehören zur
Identität der Sozialdemokratie. Es darf nicht
zur Beliebigkeit der Programmatik kom-
men, denn nur mit langfristigen Reformper-
spektiven kann das Fundament für eine
breite Mehrheit in der Bevölkerung ge-
schaffen werden.
Um die aktuellen gesellschaftlichen Pro-
bleme, insbesondere auch die Herausforde-
rungen der Globalisierung, im Sinne der So-
zialdemokratie positiv zu gestalten, bedarf

es einer zukunftsfähigen Politik der SPD.
Dies ist nur mit einer klaren Zukunftsvision
möglich.
Eine Partei, will sie denn erfolgreich nach
innen und außen wirken, braucht über das
Alltagsgeschäft hinaus Visionen. Visionen
zeichnen sich dadurch aus, dass sie die Zu-
kunft und das Wünschenswerte beschreiben.
Es ist nur natürlich, dass Visionen in der
Gegenwart für zunächst utopisch gehalten
werden. Seit Anbeginn gehört zur Program-
matik der Sozialdemokratie das Ziel einer
friedlichen Welt. Gegenwärtig toben auf der
Erde mehr als 130 bewaffnete Konflikte.
Niemand von uns kommt aber deshalb auf
den Gedanken, die Friedenspolitik als Bal-
last und Inhalt von vorgestern aus der Par-
teiprogrammatik zu streichen. Nicht anders
verhält es sich mit dem Ziel des Demokrati-
schen Sozialismus. Die real existierenden
sozialistischen Länder haben den Begriff
des Sozialismus bis 89 nachhaltig beschä-
digt, dies kann aber kein Grund sein, sich
von diesen Inhalten zu verabschieden.
Kurzfristiges Sicheinlassen auf den ver-
meintlichen Zeitgeist wird unserer Partei
ernsthaft Schaden zufügen.
Aktuelle politische Maßnahmen, die sich
aus dem Zwang einer neoliberal organisier-
ten Gesellschaftsstruktur ergeben, dürfen
keinen Eingang in die Programmatik erhal-
ten. Pragmatische Lösungen der Tagespoli-
tik können die inhaltlichen Defizite des
Berliner Programms nicht beseitigen, son-
dern erzeugen eine weitgehende politische
Orientierungslosigkeit der Basis und somit
eine Verschärfung des inhaltlichen Kon-
flikts.
Der demokratische Sozialismus beruht auf
den Bekenntnissen zum Humanismus und
zur Freiheit, zum Rechtsstaat und zur sozia-
len Gerechtigkeit. Diese Werte haben nicht
an Aktualität verloren, sondern sind gerade
in Zeiten der Staatsverschuldung, des gerin-
gen Wirtschaftswachstums und der Strei-
chung staatlicher Sozialleistungen von ent-
scheidender Bedeutung für das gesellschaft-
liche Leben und dessen Gestaltung.
Die Frage nach sozialer Gerechtigkeit ist, ge-
rade in Zeiten von Reformen sozialer Siche-
rungssysteme, von elementarer Bedeutung.
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Es stimmt, dass eine Erweiterung des Ge-
rechtigkeitsverständnisses nötig ist, doch be-
darf es hier nicht der Streichung des Wortes
sozial. Dies wäre faktisch keine Erweiterung,
vielmehr wäre es ein Abstreifen sozialdemo-
kratischer Werte und Traditionen und würde
schließlich nicht zu einer Lösung der sozia-
len Missstände führen. Eine formale Inter-
pretation des Wortes Gerechtigkeit darf für
die SPD nicht in Frage kommen. Das Attri-
but „sozial“ drückt aus, das wir einen Maß-
stab haben, mit dem wir die Gesellschaft ge-
stalten wollen. Dass wir eine solidarische
Gesellschaft mit sozialer Verantwortung wol-
len. Wenn die SPD nun davor kapituliert, die
Verteilungsergebnisse des Marktes im Nach-
hinein zu korrigieren, würde dies einer
Selbstaufgabe gleichkommen.

Antrag 397

Ortsverein Bremen-Neustadt
Ortsverein Bremen-Buntentor
(Landesorganisation Bremen)

Soziale Gerechtigkeit
Aufgrund der demographischen Entwick-
lung in Deutschland ist es erforderlich, dass
der Umbau unserer sozialen Sicherungssys-
teme in Angriff genommen wird. Reformen
im Bereich der Sozialsysteme und auch im
Steuersystem müssen dabei immer unter der
Zielsetzung größtmöglicher sozialer Ge-
rechtigkeit durchgeführt werden. Dies be-
deutet, dass unbequeme Veränderungen von
allen entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit
geschultert werden müssen und darauf ge-
achtet wird, dass eine solidarische Gesell-
schaft als starkes Modell unseres gesell-
schaftlichen Zusammenlebens erhalten
bleibt.
Die Volkspartei SPD ist gut beraten, zu die-
sem Themen eine breite, gut informierte ge-
sellschaftliche Debatte anzustoßen und da-
rauf zu vertrauen, dass die Menschen in un-
serem Lande im Rahmen einer wirklich de-
mokratischen Beteiligung nicht nur viele
gute Vorschläge einbringen, sondern auch

eine hohe Einsichtsfähigkeit in unabänderli-
che Notwendigkeiten zeigen werden.
Wir sehen die Notwendigkeit zu grundle-
genden Reformen der sozialen Sicherungs-
systeme. Aber wir fordern, dass bei diesem
Umbau die soziale Gerechtigkeit wie folgt
berücksichtigt wird.
Es ist sozial gerecht, wenn die Lasten der
Sozialsysteme auf Wirtschaft, freie Berufe,
arbeitende Menschen, Arbeitslose, Sozial-
hilfeempfänger und Rentner ausgewogen
verteilt werden. Das schließt ein, dass
Schwarzarbeit wirksam verhindert wird.
Es ist sozial gerecht, wenn eine medizini-
sche Grundsicherung mit gutem Standard
für ein menschenwürdiges Dasein und not-
wendige Fürsorge auf dem aktuellen Stand
der medizinischen Erkenntnisse für alle Ver-
sicherten sichergestellt bleibt. Dies schließt
medizinische Vorsorge ein. Dabei ist es ver-
tretbar, wenn Zusatzleistungen wie bei-
spielsweise Krankengeld ab der siebten Wo-
che vom Betroffenen selbst versichert wer-
den.
Es ist sozial gerecht, wenn das Prinzip der
paritätischen Finanzierung dieser Grundsi-
cherung im Rahmen der sozialen Siche-
rungssysteme beibehalten wird.
Es ist sozial gerecht, wenn ein unabhängi-
ges, staatliches Institut für Qualitätssiche-
rung im Gesundheitswesen zwischen not-
wendigen und überflüssigen Versicherungs-
leistungen unterscheidet.
Es ist sozial gerecht, wenn Arbeitslose bes-
ser als bisher bei der Arbeitssuche unter-
stützt werden.
Es ist sozial gerecht, wenn in Kauf genom-
men werden muss, dass nicht jeder Arbeits-
suchende in seinem frei gewählten Ausbil-
dungsberuf und nicht unbedingt nur ent-
sprechend seinen Vorstellungen vermittelt
werden kann.
Es ist sozial gerecht, wenn bei Sozialhilfe-
empfängern für Leistungen des Staates auch
eine Gegenleistung (Arbeit, soziale Dienste)
im Rahmen ihrer jeweiligen Möglichkeiten
eingefordert wird.
Es ist sozial gerecht, wenn eine Rente nach
z. B. 40 Jahren Arbeitstätigkeit gezahlt wird,
die das Niveau der Sozialhilfe deutlich
übersteigt.
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Es ist sozial gerecht, wenn älteren Arbeits-
losen ohne Arbeitsplatzchance nach Jahr-
zehnten der Einzahlung in die Arbeitslosen-
versicherung nicht die derzeitige Bezugs-
dauer in der Arbeitslosenversicherung ge-
kürzt wird.
Es ist sozial gerecht, wenn die Möglichkei-
ten der vorzeitigen Pensionierung und Al-
tersteilzeit zur Entlastung des Rentensys-
tems eingeschränkt werden.
Es ist sozial gerecht, wenn die Kosten des
Gesundheitssystems durch wirksame Struk-
turreformen gesenkt werden und dadurch
die Lohnnebenkosten reduziert werden.
Dazu gehören:
• Schaffung einer wirksamen Konkur-

renzsituation unter Ärzten, Apothekern
und in der Pharmaindustrie,

• Einführung einer Positivliste für Medi-
kamente,

• völlige Transparenz bei der Leistungsab-
rechnung zwischen Patienten, Ärzten,
medizinischen Dienstleistungen und den
Krankenkassen und eine wirksame Kon-
trolle über das Arzt- und Krankenhaus-
abrechnungswesen für die Beitragszah-
ler – Arbeitnehmer und Arbeitgeber,

• direkte Abrechnung zwischen Kranken-
kasse und Arzt muss der Regelfall werden.

Antrag 398

Ortsverein Kerken
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Orientierung für die Partei
Die Lösung kann sicher nicht eine noch so
flammende Grundsatzrede des Bundeskanz-
lers sein, der sich nach der Wahl zu lange
auf Tauchstation begeben hat. Die SPD
muss in einer großen Aktion die Fähigkeit
zu Glaubwürdigkeit, Kompetenz und Mei-
nungsführerschaft wiedergewinnen. Dazu
gehören folgende Maßnahmen:
1. Unsere Partei muss konkrete Orientierung

geben, sie muss ihre Politik in den Grund-
zügen so formulieren, dass in der notwen-
digen Verkürzung so viel Genauigkeit und

konkrete Substanz verbleibt, dass Genos-
sen – und Wähler – die Chance zu ver-
nünftigen, ernsthaft überlegten, eben rich-
tigen Entscheidungen haben. Das ist
schwer, aber nicht ganz unmöglich. Ernst-
haft versucht wird es aber selten.

2. Die Orientierung muss bei den zentralen
Themen beginnen: Arbeitslosigkeit,
Konjunkturförderung, Gesundheitsre-
form, Alterssicherung. Keiner dieser Be-
reiche ist auch nur annähernd befriedi-
gend geregelt. Was genau man mit uns
vorhat, wissen wir alle nicht so recht. Si-
cher tragen kontrovers vorgetragene
Einzelmeinungen mit kurzer „Halbwert-
zeit“ zur Orientierungslosigkeit bei. Da-
her macht es durchaus Sinn, Vorberei-
tungsarbeiten für begrenzte Zeiträume
unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu
leisten (allerdings nicht jahrelang).

3. Dann ist die Basis von Genossen und
Wählern mit größerer Ernsthaftigkeit als
bisher in die Willensbildung einzubezie-
hen. Die bloße Aufforderung, unserer
Parteiführung und Regierung doch zu
vertrauen, wird zukünftig eher Vertrauen
zerstören. Hier muss die Basis vor echte
Alternativen gestellt werden. Natürlich
kann Otto Normalfernseher nicht die
komplizierte Zahlenwelt zu unserem
Gesundheitswesen in jeder Einzelheit
nachvollziehen. (Welche/r Abgeordnete
kann das schon?) Aber nach Vorlage gut
aufbereiteter Eckdaten kann er sich sehr
wohl eine Meinung darüber bilden, ob er
lieber Leistungskürzungen, mehr Eigen-
beteiligung oder höhere Beiträge als bit-
tere Pille schlucken will. Solange er die
erforderlichen Eckdaten nicht in der ge-
eigneten Aufbereitung kennt, kann er
sich nicht wirklich entscheiden – und
die Politik weiß nicht wirklich, was
Wählerinnen und Wähler wollen. Hier
gibt es einen gewaltigen Bedarf an soli-
der und verständlicher Kommunikation.
Diese ist parteiintern  und nach außen
neu zu organisieren. Der Aufwand wird
gewaltig sein. Aber er könnte sich loh-
nen, denn es geht darum, den Abstand
zwischen Wählern und Gewählten zu
verringern.

242



4. Die (gute, alte) SPD muss klären, wen sie
vertritt, vertreten will, vertreten kann. Na-
türlich sollen die (teilweise sandkastenmä-
ßig abgelaufenen und weitgehend ergeb-
nislosen) Diskussionen der vergangenen
Jahre nicht neu aufgelegt werden. Klar ist,
dass die „Arbeiterpartei“, in der die aktivs-
ten Parts von Rentnern übernommen wer-
den müssen, keine Zukunft hat. Als linke
Volkspartei müssen wir Arbeitslose, Ange-
stellte in qualifizierten Berufen, Selbst-
ständige (Mittelständler!) und vor allem
junge Menschen gewinnen. Das verlangt
eine eine aktivierende und integrierende
Politik, eine Fülle attraktiver Aktionen
und ein klares Bekenntnis zur Gerechtig-
keit zwischen den Generationen.

Antrag 399

Kreis Charlottenburg-Wilmersdorf
(Landesverband Berlin)

Demokratischer Sozialismus
Die SPD hält auch künftig an dem Leitbe-
griff „demokratischer Sozialismus“ fest.
Denn Sozialismus verlangt Demokratie und
bedeutet in seinem Ursprung das Streben
der Menschen nach Freiheit in allen Le-
bensbereichen durch Solidarität und gesell-
schaftliche Organisation.
Gleichheit vor dem Recht, Freiheit der Kri-
tik und Opposition sind auch für die mo-
derne SPD Voraussetzung einer humanen
Gesellschaft. Deshalb ist – so Karl Kautsky
bereits 1918 in Abgrenzung zu Lenin – auch
„Sozialismus ohne Demokratie“ undenkbar. 
„Demokratischer Sozialismus“ will die
Selbstbestimmung der Menschen in allen
Bereichen. Er will Fremdherrschaft aufhe-
ben und Selbstverantwortung ermöglichen.
Der Leitbegriff „demokratischer Sozialis-
mus“ war für Generationen von Sozialde-
mokraten kein Lippenbekenntnis: Im
Kampf gegen Nazi-Diktatur und Stalinis-
mus haben SPD-Mitglieder oftmals Freiheit
und Leben eingebüßt. Deshalb soll man
aber auch künftig nicht – etwa aus einer

Zeitgeist-Laune heraus – auf diesen Leitbe-
griff verzichten; statt dessen bleibt es eine
dauernde Aufgabe der SPD, Freiheit, Ge-
rechtigkeit und Solidarität zu schaffen.

Antrag 400

Ortsverein München Isarvorstadt
(Landesverband Bayern)

Grundwerte und partei-
interne Willensbildung

Auch das neue Parteiprogramm muss in ei-
ner Präambel Aussagen über unsere Ge-
schichte (woher wir kommen), unsere aktu-
elle Position (wer wir sind) und unsere Ziele
(wohin wir wollen) enthalten.
Der Bezug zu dem in dieser Präambel for-
mulierten Grundverständnis muss bei jeder
zu beschließenden Maßnahme nachvoll-
ziehbar sein. Die Maßnahmen müssen ziel-
gerichtet sein und zeigen, wie wir die in der
Präambel formulierten Ziele in naher Zu-
kunft erreichen wollen.
Die Meinungs- und Willensbildung muss
verstärkt vorangetrieben werden, sie ist im
Wesentlichen Aufgabe der Parteibasis. Ein
gemeinsam von Führung und Basis erarbei-
tetes Verständnis über die Ziele unserer Par-
tei ist die Voraussetzung, um unsere sozial-
demokratischen Vorstellungen und Vorhaben
wieder in die Gesellschaft hineinzutragen.

Antrag 401

Landesverband Sachsen

Demokratischer Sozialismus
Die SPD bekennt sich zum „Demokrati-
schen Sozialismus“, wie er seit Godesberg
1959 und weiter ausgeformt in Berlin 1989
wesentlicher Bestandteil unseres Parteipro-
gramms ist. Sie lehnt jeden Versuch ab, die-
sen Begriff, der gewissermaßen die Orien-
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tierung unseres politischen Tuns beschreibt,
aus unserem Grundsatzprogramm zu strei-
chen.

Antrag 402

Ortsverein Haidhausen
(Landesverband Bayern)

Demokratischer Sozialismus
Die Sozialdemokratische Partei Deutsch-
lands bekennt sich dazu, die Partei des de-
mokratischen Sozialismus in Deutschland
zu sein.
Für die SPD ist der demokratische Sozialis-
mus die einzige Alternative zum unge-
hemmten Raubtierkapitalismus und die Ant-
wort auf neoliberale und konservative Ideo-
logien.
Die Sozialdemokratische Partei Deutsch-
lands bekennt sich zu ihren Grundwerten
der Brüderlichkeit, Gleichheit und Frei-
heit.
Die SPD ist und bleibt ein Eckpfeiler der
demokratischen Linken in Europa und be-
kennt sich uneingeschränkt zu den Zielen
der Sozialistischen Internationale (SI).

Antrag 403

Ortsverein Leer
(Bezirk Weser-Ems)

Demokratischer Sozialismus
Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemo-
kraten fordern, an den Werten des Berliner
Programms festzuhalten. Die Begriffe „de-
mokratischer Sozialismus“ und „soziale Ge-
rechtigkeit“ gehören ins Parteiprogramm.

Antrag 404

Ortsverein Merkstein
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Demokratischer Sozialismus
Der Begriff Demokratischer Sozialismus ist
im zukünftigen Grundsatzprogramm der
SPD zu erhalten und als grundsätzliches
Bekenntnis und politische Verpflichtung an
zentraler Stelle zu verankern.

Antrag 405

Ortsverein Osterfehn
(Bezirk Weser-Ems)

Demokratischer Sozialismus
und soziale Gerechtigkeit
gehören ins Parteiprogramm
Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemo-
kraten fordern, an den Werten des Berliner
Programms festzuhalten. Die Begriffe „de-
mokratischer Sozialismus“ und „soziale Ge-
rechtigkeit“ gehören ins Parteiprogramm. 

Antrag 406

Unterbezirk Gifhorn
(Bezirk Braunschweig)

Soziale Gerechtigkeit
Der Bundesvorstand und die SPD-Programm-
Kommission werden aufgefordert, die mit
dem Begriff „Soziale Gerechtigkeit“ verbun-
dene Grundanforderung an eine sozialdemo-
kratische Partei unangetastet zu lassen.
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Antrag 407

Ortsverein Maxvorstadt-Marsfeld-Königs-
platz
(Landesverband Bayern)

Demokratischer Sozialismus 
Der demokratische Sozialismus muss als
Grundprinzip im neuen Grundsatzpro-
gramm und darüber hinaus als Leitlinie so-
zialdemokratischer Politik weiterhin gelten.
Eine Aufweichung dieses Begriffs oder gar
eine schlichte Streichung im Grundsatzpro-
gramm lehnen wir ab.

Antrag 408

Ortsverein Hannover Mitte
(Bezirk Hannover)

Soziale Gerechtigkeit 
Die SPD tritt für eine Beibehaltung des
Begriffs der sozialen Gerechtigkeit sowie
des Zieles eines demokratischen Sozialis-
mus im Grundsatzprogramm der SPD ein.
Diese Begriffe gehören zur Identität der
Sozialdemokratie. Es darf nicht zur Belie-
bigkeit der Programmatik kommen, denn
nur mit langfristigen Reformperspektiven
kann das Fundament für eine breite Mehr-
heit in der Bevölkerung geschaffen wer-
den. 

Antrag 409

Ortsverein Peiting
(Landesverband Bayern)

Soziale Gerechtigkeit
Gerechtigkeit ist ein zentraler Bestandteil
sozialdemokratischer Politik.
Gerechtigkeit bedingt immer sozialen Aus-
gleich! Herzstück sozialdemokratischer Po-
litik ist deshalb die „Soziale Gerechtigkeit“.

Der im Grundgesetz garantierte Sozialstaat
(Art. 20) ist daher ohne „soziale Gerechtig-
keit“ nicht zu verwirklichen!

Antrag 410

Unterbezirk Freising
(Landesverband Bayern)

Demokratischer Sozialismus
Das politische Ziel „Demokratischer Sozia-
lismus“ soll unverändert im Grundsatzpro-
gramm der SPD erhalten bleiben.

Antrag 411

Ortsverein Bantorf-Hohenbostel
(Bezirk Hannover)

Der demokratische 
Sozialismus und die soziale
Gerechtigkeit in der 
Programmatik der SPD

Wir treten für eine Beibehaltung des Be-
griffs der sozialen Gerechtigkeit sowie des
Zieles eines demokratischen Sozialismus
im Grundsatzprogramm der SPD ein. Diese
Begriffe gehören zur Identität der Sozialde-
mokratie. Es darf nicht zur Beliebigkeit der
Programmatik kommen, denn nur mit lang-
fristigen Reformperspektiven kann das Fun-
dament für eine breite Mehrheit in der Be-
völkerung geschaffen werden. 
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Antrag 412

Landesverband Schleswig-Holstein

Verfahren neues 
Grundsatzprogramm

Der Parteivorstand wird aufgefordert, den
Gliederungen der Partei noch im ersten
Vierteljahr 2004 den geplanten ersten Ent-
wurf für ein neues Grundsatzprogramm
mit einem entsprechenden Beratungszeit-
plan zuzuleiten. Für den Zeitplan gilt, dass
die Gliederungen ausreichend Zeit haben
müssen, auf der Grundlage des Entwurfs
eigene Beiträge/Anträge zu entwickeln.
Der Parteivorstand wird weiter aufgefor-
dert, ein Konzept für eine möglichst inten-
sive Beteiligung der Parteibasis an der Pro-
grammdebatte zu erarbeiten und umzuset-
zen. Um für diese Debatte ausreichend Zeit
zu haben, kann das neue Grundsatzpro-
gramm frühestens im Frühjahr 2005 auf ei-
nem außerordentlichen Parteitag verab-
schiedet werden.

Antrag 413

Unterbezirk Marburg-Biedenkopf
(Bezirk Hessen-Nord)

Programmdebatte
1) Wir bekennen uns ausdrücklich zu den

Werten des demokratischen Sozialismus
als konstitutivem Element der Sozialde-
mokratie. Wer sich vom Ziel des demo-
kratischen Sozialismus lösen will, der
will eine andere Partei. Davon gibt es
genug.

2) Wir erachten das Problem der materiel-
len Verteilungsgerechtigkeit für nach
wie vor auf der Tagesordnung. Auch
heute noch werden die Belastungen der
Staatsquote (insb. Steuern und Sozialab-
gaben) degressiv verteilt: Insbesondere
die Bezieher kleinerer und mittlerer Ein-
kommen oberhalb der Transferschwellen

tragen mit einem deutlich höheren An-
teil ihrer Einkünfte dazu bei als die Be-
zieher hoher und höchster Einkommen.
Der Ausgleich dieses Missstandes ist
mehr denn je Aufgabe einer streitbaren
Sozialdemokratie.

3) Die Verbesserung von Chancen- und
Teilhabegerechtigkeit auch und beson-
ders in Fragen von Arbeit und Bildung
sind weitere, aber keineswegs die allei-
nigen Ziele sozialdemokratischer Poli-
tik.

4) Wir fordern für eine sozialdemokrati-
sche Programmdebatte einen umfassen-
den Gerechtigkeitsbegriff, der neben
Teilhabe- und Chancengerechtigkeit
auch die Korrektur von Umverteilung
und Entsolidarisierung der Kohl-Regie-
rung wieder in das zentrale Blickfeld so-
zialdemokratischer Politik rückt.

Antrag 414

Ortsverein Ammersbek
Ortsverein Schmalensee
(Landesverband Schleswig-Holstein)

Verfahren für das neue
Grundsatzprogramm

Der Parteivorstand wird aufgefordert, den
Gliederungen der Partei noch im ersten
Vierteljahr 2004 den geplanten ersten Ent-
wurf für ein neues Grundsatzprogramm mit
einem entsprechenden Beratungszeitplan
zuzuleiten. Für den Zeitplan gilt, dass die
Gliederungen ausreichend Zeit haben müs-
sen, auf der Grundlage des Entwurfs eigene
Beiträge/Anträge zu entwickeln. 
Der Parteivorstand wird weiter aufgefor-
dert, ein Konzept für eine möglichst inten-
sive Beteiligung der Parteibasis an der Pro-
grammdebatte zu erarbeiten und umzuset-
zen. Um für diese Debatte ausreichend Zeit
zu haben, kann das neue Grundsatzpro-
gramm frühestens im Frühjahr 2005 auf ei-
nem außerordentlichen Parteitag verab-
schiedet werden.
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Antrag 415

Ortsverein Marienburger Höhe/Itzum
(Bezirk Hannover)

Parteiprogramm
a. Der Bundesvorstand veranlasst alle

Gremien unter ihm, in den Ortsverei-
nen beginnend, Programmentwurfs-
punkte und Ziele für ein neues Partei-
programm zu definieren und zu bera-
ten.

b. Von den untersten Gliederungen sind
Delegierte zu wählen. Diese kommen in
den nächsthöheren Ebenen zu weiterer
Beratung zusammen. Sie bleiben dabei
mit ihren entsendeten Gliederungen so
in Verbindung, dass Kompromisse abge-
stimmt und mit getragen werden kön-
nen. Fachberatungen können in Aus-
schüssen o. Ä. durchgeführt werden. 

c. Die Arbeit setzt sich durch alle Ebenen
fort, bis am Schluss die Bundespartei-
programmversammlung mit den von un-
ten immer weiter gewählten Vertretern
(nicht Delegierten) ein neues Parteipro-
gramm erarbeitet. Dieses wird dem
Bundesparteitag zur Beschlussfassung
vorgelegt.

Antrag 416

Parteivorstand

Leitantrag Internationale
Politik

„Die Globalisierung von Gefahren durch
Krieg, Chaos, Selbstzerstörung erfordert
eine Art ,Weltinnenpolitik‘, die über den
Horizont von Kirchtürmen, aber auch in-
ternationale Grenzen weit hinausreicht.“
Willy Brandt am 20. Dezember 1979 bei

der Vorstellung des Nord-Süd-Reports
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9. Die neuen Aufgaben der 
Bundeswehr 260
Das neue Aufgabenprofil der 
Streitkräfte 260
Reform der Bundeswehr 261

10. Sozialdemokratische Parteien arbeiten
weltweit zusammen 262

1. Der friedliche Wandel ist unser 
Erfolgskonzept

Die Völker Europas litten in der ersten
Hälfte des 20. Jahrhunderts unter zwei
schrecklichen Weltkriegen. Es folgte der
Kalte Krieg, der Europa und die Welt zu-
tiefst gespalten und in ihrer Entwicklung
behindert hat. 
Seit dem Ende des 2. Weltkrieges erlebte
Europa aber auch eine in seiner Geschichte
beispiellose Periode des Friedens und der
Stabilität. Die ehemals verfeindeten Völker
im Westen trieben den Aufbau der Europäi-
schen Gemeinschaft voran. Die deutsche
Sozialdemokratie entwickelte mit ihrem
Vorsitzenden und Bundeskanzler Willy
Brandt die Politik des friedlichen Aus-
gleichs und der Versöhnung mit den östli-
chen Nachbarn Deutschlands, um den Frie-
den in Europa zu erhalten und die Spaltung
Deutschlands und Europas zu überwinden.
Mit ihrer kooperativen Sicherheitspolitik
ebneten Willy Brandt und Helmut Schmidt
über die Ostverträge sowie den Aufbau und
Ausbau multilateraler Institutionen den Weg
dorthin.
Ihre Politik des „Wandels durch Annähe-
rung“ bereitete den Boden für die friedli-
chen Revolutionen, in denen die Menschen
im damals kommunistisch beherrschten Teil
Europas ihre Fesseln sprengen und die auto-
ritären Regime mit ihren Mauern und Un-
terdrückungsapparaten zum Einsturz brin-
gen konnten.
Das Ende der Blockkonfrontation hat für
Europa auf dem Weg ins 21. Jahrhundert
neue Perspektiven der Einheit und Demo-
kratie eröffnet. Die Europäische Union mit
ihrer zukünftigen Verfassung ist Kern dieser
Entwicklung. Alle europäischen Staaten ha-
ben Mechanismen, wie den Europarat und

die OSZE entwickelt, um Streitigkeiten auf
friedlichem Wege beizulegen und in ge-
meinsamen Institutionen zusammenzuarbei-
ten. Fast alle sind sichere, stabile und dyna-
mische Demokratien geworden. Das hat die
Beziehungen zwischen den Völkern verän-
dert. 
Mit der Erweiterung der Europäischen
Union um die neuen Demokratien in Mittel-
und Osteuropa und ihrer Aufnahme in die
NATO hat die Verwirklichung der Brandt-
schen Vision von einem friedlichen und ver-
einten Europa begonnen und kann in den
ersten beiden Jahrzehnten des 21. Jahrhun-
derts vollendet werden.

Deutschland in Frieden und Freundschaft
mit allen Nachbarn

Die außen- und sicherheitspolitische Lage
Deutschlands hat sich nach dem Ende der
Ost-West-Konfrontation und dem Gewinn
der staatlichen Einheit grundlegend geän-
dert. Deutschland lebt in Frieden und
Freundschaft mit all seinen Nachbarn. Das
ist unsere und Europas Friedensdividende.
Die erlebte Solidarität bei der Vereinigung
verpflichtet Deutschland, selbst Solidarität
zu üben und europäische wie globale Ver-
antwortung für die gemeinsame Sicherheit
zu übernehmen. Dies ist ein Gebot unserer
Verantwortung als europäische Sozialdemo-
kratinnen und Sozialdemokraten und ent-
spricht deutschen Interessen. 

Unsere Erfahrungen in Europa 
international einbringen 

Deutsche Außenpolitik ist und bleibt Frie-
denspolitik. Das folgt aus unserer sozialde-
mokratischen Überzeugung und ist die
Lehre aus der deutschen Geschichte. Diese
Grundeinstellung ist in der Bevölkerung ge-
wachsen und tief verwurzelt. 
Die Bundesrepublik Deutschland hat sich
immer als Zivilmacht verstanden. Deutsch-
land sucht ganz bewusst eine auf Dauer an-
gelegte multilaterale Kooperation und die
Stärkung internationaler Institutionen. Un-
sere Außenpolitik baut auf der europäischen
Integration und der transatlantischen Zu-
sammenarbeit auf. Dies ist der beste Weg,
eigene Interessen mit denen anderer Staaten
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zu verflechten, auszugleichen und umzuset-
zen.
Nur so kann umfassende Friedenspolitik ge-
staltet werden. Dies gilt sowohl für die Frie-
denssicherung, die Krisenbewältigung, die
Deeskalation von Konflikten und die Verhü-
tung von kriegerischen Auseinandersetzun-
gen. 
Auch im Kampf gegen den Terrorismus gilt
das Prinzip gemeinsamer Verantwortung.

2. Globalisierung mit menschlichem 
Antlitz

Die Globalisierung stellt für die Welt eine
große Chance und Herausforderung dar.
Wir wollen den Austausch von Informatio-
nen, eine gerechtere Welthandelsordnung,
die ökologisch und sozial gestaltetet ist, und
die Stärkung internationaler Organisationen
und Regelungen nutzen, damit die Chancen
der Globalisierung allen Menschen zugute
kommen. Den Gefahren, die mit der Globa-
lisierung einhergehen, muss die Weltge-
meinschaft in einer gemeinsamen Anstren-
gung begegnen. Das Primat demokratischer
Politik muss im weiteren Verlauf der Globa-
lisierung durchgesetzt werden.
Das Ziel der SPD ist es, der Globalisierung
ein menschliches Antlitz zu geben – durch
eine gerechte Weltordnung und durch ein
globales Bündnis für nachhaltige Entwick-
lung zwischen entwickelten und Entwick-
lungsländern, durch die alle Menschen
Chancen auf ein menschenwürdiges Leben
erhalten.
Wir treten dafür ein, die Globalisierung so
zu gestalten, dass auch bei wachsender
Weltbevölkerung ein Höchstmaß von Ge-
rechtigkeit und fairem Ausgleich zwischen
Arm und Reich erreicht wird. Bei der Ge-
staltung der Globalisierung muss für alle
Menschen ausreichender Zugang zu unver-
zichtbaren Ressourcen wie Nahrung, Was-
ser, Kleidung, Unterkunft und Energie si-
chergestellt werden. Genauso wichtig sind
Bildung, Gesundheitsversorgung, Schutz
vor Gewalt und Diskriminierung sowie die
Einhaltung der Menschenrechte.
Die gerechte Gestaltung der Globalisierung
ist ein wichtiger Beitrag zu weltweiter Si-
cherheitspolitik. Eine Globalisierung, die

einen Teil der Menschheit vom ökonomi-
schen, sozialen und demokratischen Fort-
schritt ausgegrenzt, wird zum globalen Si-
cherheitsrisiko. Oder umgekehrt: nachhal-
tige Entwicklung zu mehr Partizipation, De-
mokratie und Wohlstand ist die beste vor-
beugende Sicherheitspolitik.
Die SPD begrüßt, dass die Gestaltung der
Globalisierung ein Schwerpunkt der inter-
nationalen Politik der Bundesregierung ist.
Wir setzen uns dafür ein, dass die laufende
Welthandelsrunde zu einer echten Entwick-
lungsrunde wird. Die Entwicklungsländer
müssen gerecht am Welthandel beteiligt
werden. Freihandel ist für uns kein Selbst-
zweck. Er soll dem Wohl der Menschen die-
nen. In diesem Sinne begrüßen wir, dass
durch die errungene Einigung beim Zugang
zu verbilligten Medikamenten das Leiden
von Millionen von Menschen in den Ent-
wicklungsländern gelindert werden kann.
Wir fordern alle Industrieländer auf sicher-
zustellen, dass die Zusagen gegenüber den
Entwicklungsländern nicht durch ein büro-
kratisches Verfahren konterkariert werden. 
Ein konsequenter Abbau von Produkt- und
Exportsubventionen im Agrarbereich ist der
nächste wichtige Schritt zur Gestaltung ei-
ner fairen Welthandelsordnung. Handel und
Entwicklung müssen miteinander in Verbin-
dung stehen. 
Wir betrachten den Zusammenschluss von
Entwicklungsländern in der Welthandels-
konferenz von Cancun als wichtigen Ge-
sprächspartner beim Engagement für eine
gerechte Handelsordnung. Deutschland hat
ein besonderes Interesse, dass die Verhand-
lungen zum Welthandel erfolgreich abge-
schlossen werden.
Krisenprävention und Konfliktlösung sind
zu wichtigen Bestandteilen der Entwick-
lungspolitik geworden. Wir haben das In-
strument des Zivilen Friedensdienstes ge-
schaffen und bauen ihn weiter aus. In ehe-
maligen Krisen- und Kriegsgebieten, wie in
Afghanistan und Südosteuropa, tragen wir
mit unserem Engagement für den Wieder-
aufbau zur Stabilität bei.
Bis zum Jahr 2006 steigen die deutschen
Entwicklungsleistungen auf 0,33% des Brut-
tosozialprodukts. Dies ist ein Zwischen-
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schritt zur Erreichung des internationalen
0,7-Prozent-Ziels.

„Good Governance“

Ausbleibendes Wirtschaftswachstum kann
Krisen und Konflikte verschärfen. In eini-
gen Teilen der Welt ist ein Teufelskreis von
wirtschaftlichem Niedergang, Verelendung
und Gewalt entstanden. Seit 1990 sind mehr
als 5 Millionen Menschen –  zu 90% Zivi-
listen –  in Kriegen ums Leben gekommen.
Weltweit haben über 18 Millionen Men-
schen wegen eines Konflikts ihr Zuhause
oder ihr Land verlassen.
Wirtschaftliche Benachteiligung, schlechtes
Regieren, insbesondere Korruption, Macht-
missbrauch, schwache Institutionen und
mangelnde demokratische Verantwortlich-
keit und fehlende Rechtsstaatlichkeit zerset-
zen krisengeschüttelte Staaten von innen
und tragen zu Unsicherheit bei. Diese hat
regionale und oft auch globale Auswirkun-
gen.
Gewaltsame Konflikte zerstören Infrastruk-
turen, fördern Kriminalität, schrecken In-
vestoren ab und verhindern ein normales
Wirtschaftsleben. Eine Reihe von Staaten
laufen Gefahr, in einer Abwärtsspirale von
Konflikten, Unsicherheit und Armut zu ver-
sinken. Daher müssen wir bereit sein vor-
beugend zu handeln, um Krisen zu verhin-
dern. 

Ökologischen Risiken begegnen

Die Erderwärmung durch den Treibhausef-
fekt wird in verschiedenen Regionen der
Welt negative Auswirkungen haben: Unwet-
ter, Dürre, der damit verbundene Wasser-
mangel und andere Naturkatastrophen kön-
nen Konflikte und Migrationsbewegungen
auslösen und verschärfen. Deshalb dient der
Export von umweltfreundlicher Technologie
und von Know-how nicht nur wirtschaftlich
aufstrebenden Staaten. Die gewährte Hilfe
ist eine Chance für die ärmeren Staaten und
ist darüber hinaus von allgemeinem globa-
lem Interesse.
Die Energieabhängigkeit ist ein weiterer
Grund zur Besorgnis. Die EU ist der größte
Erdöl- und Erdgasimporteur der Welt. Ihr
derzeitiger Energieverbrauch wird zu 50%

durch Einfuhren gedeckt. Im Jahr 2030 wird
dieser Anteil 70% erreichen. Der größte Teil
der Energieeinfuhren stammt aus der Golf-
region sowie aus Russland und Nordafrika.
Das kann Interessenkonflikte um Ressour-
cen verschärfen. Deshalb ist die EU-Initia-
tive, bis zum Jahre 2010 den Anteil erneuer-
barer Energien auf 15% zu erhöhen, nicht
nur eine umweltpolitische Maßnahme, son-
dern auch Beispiel für eine vorbeugende,
umfassende Sicherheitspolitik. 
Unsere Lebensweise verursacht einen Kli-
mawandel, der besonders die Menschen im
Süden und zukünftige Generationen belas-
tet. Beides ist mit unserer Gerechtigkeits-
vorstellung nicht vereinbar. Wir brauchen
eine Energiezukunft, die es allen Menschen
ermöglicht, Zugang zu Energie zu erhalten
und damit Armut zu überwinden. Wir brau-
chen eine Energiezukunft, die uns vom Öl
unabhängiger macht. 

Armut bekämpfen

Fast drei Milliarden Menschen und damit
die Hälfte der Weltbevölkerung müssen mit
weniger als zwei Euro pro Tag auskommen.
Weiterhin sterben in jedem Jahr 45 Millio-
nen Menschen an Hunger und Unterernäh-
rung. Die Armut in Afrika ist größer als vor
zehn Jahren. 
Extreme Wohlstandsgefälle zwischen Län-
dern und in Ländern gefährden Frieden und
Stabilität. Die Globalisierung der Märkte
und der Informationen muss deshalb mit der
Globalisierung der Menschenrechte und der
sozialen Gerechtigkeit einhergehen. Dies ist
eine zentrale politische Aufgabe. 
Unsere Antwort auf Not und Elend, sozialen
Abstieg und Hunger heißt Armutsbekämp-
fung, nachhaltige Entwicklung, Kooperation
der Kulturen, demokratische und internatio-
nale Teilhabe sowie Peacekeeping und Hil-
fen zur Deeskalation und zivilen Regelung
von Konflikten. Mehr Gerechtigkeit, bessere
materielle Absicherung, breitere Bildung,
Demokratie und Mitbestimmung können ein
langfristig wirksames und grundlegendes
Mittel zur Bekämpfung von Radikalisierung
und Gewaltbereitschaft sein.
Im Prozess der Globalisierung sind ständig
Interessenausgleich, Chancengerechtigkeit
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und auch eine gerechtere Verteilung der
Globalisierungsgewinne notwendig. Die är-
meren Staaten müssen durch Abbau von
Protektionismus und fairen Zugang zu den
Märkten der hochentwickelten Staaten die
Chancen der Globalisierung nutzen können.
Hierfür setzt sich die von Gerhard Schröder
geführte Bundesregierung aktiv ein, so
1999 durch die Kölner Entschuldungsinitia-
tive der G8 zugunsten der ärmsten hochver-
schuldeten Staaten der Welt oder durch die
nachdrückliche Unterstützung des UN-Ak-
tionsplans zur Halbierung der extremen Ar-
mut bis 2015.

Verantwortung und Solidarität globalisieren

Die Herausforderungen des 21. Jahrhun-
derts zwingen uns zum Umdenken im Sinne
einer globalen Verantwortungskultur für
eine Globalisierung mit menschlichem Ant-
litz und den Aufbau einer kooperativen
Weltordnung. 
Ein geeintes und starkes Europa ist unsere
Antwort auf die Herausforderungen der
Globalisierung. Gemeinsam mit unseren eu-
ropäischen Partnern wollen wir die Globali-
sierung mit menschlichem Antlitz gestalten
und für Chancengleichheit und Solidarität
im Weltmaßstab eintreten. 
Wir kämpfen für eine gerechte Weltord-
nung, in der die reicheren und stärkeren
Staaten des Nordens die Prinzipien der Soli-
darität und Gerechtigkeit anwenden und
sich ernsthaft für nachhaltige Entwicklung,
Demokratie, Menschenrechte und Gleich-
berechtigung, für Abrüstung, Rüstungskon-
trolle und umfassende gemeinsame Sicher-
heit einsetzen. Auf dieser Grundlage wird es
gelingen, die neuen Gefahren nachhaltig zu
bekämpfen und die Globalisierung mit
menschlichem Antlitz zu verwirklichen.

3. Neue Gefahren

Innerstaatliche und privatisierte Kriege

Unsere Hoffnung, dass nach dem Fall der
Mauer und dem Ende des Ost-West-Gegen-
satzes die Welt friedlicher würde, hat sich
nicht überall verwirklicht. Die bei der Öff-
nung des Eisernen Vorhangs erwartete Frie-
densdividende ist in vielen Regionen der

Welt ausgeblieben. Dem Ende des Kalten
Krieges folgten der Golfkrieg und die
Kriege im zerfallenden Jugoslawien, im
Kaukasus, in Somalia, Ost-Timor und ande-
ren Krisenregionen, vor allem in Afrika. 
Überrascht von der Brutalität der Konflikte
nach dem Ende des Kalten Krieges, han-
delte die internationale Gemeinschaft in
vielen Fällen uneinig, zu spät und zu zöger-
lich. Nur dort, wo die Staatengemeinschaft
geschlossen handelte, konnten gewalttätige
Konflikte erfolgreich verhindert oder been-
det werden.

Asymmetrische Bedrohung durch den 
Terrorismus

Mit dem 11. September 2001 ist offenkun-
dig geworden, dass die Weltgemeinschaft
durch eine neue Form des Terrorismus he-
rausgefordert ist. Er agiert über anonyme
Netzwerke global und nutzt die Möglichkei-
ten von modernen Informationssystemen
ebenso wie die der Verflechtung internatio-
naler Finanzmärkte. 
Die asymmetrische Bedrohung durch den
Terrorismus hat die globale Verwundbarkeit
aufgezeigt, gegen die die internationale Ge-
meinschaft nur gemeinsam erfolgreich vor-
gehen kann. Sicherheit ist von einer natio-
nalen Frage zu einer Aufgabe globaler Di-
mension geworden. Deshalb ist die Welt in
der internationalen Koalition gegen den Ter-
ror zusammengerückt. 
Fanatisierte Massenmörder, extremerweise
auch zum Selbstmord bereit, lassen sich
nicht abschrecken, sondern müssen be-
kämpft werden. Die SPD unterstützt die An-
strengungen der Bundesregierung, durch in-
ternationale, politische, polizeiliche, ge-
heimdienstliche und militärische Zusam-
menarbeit Terroranschläge zu verhindern,
die Sicherheit Deutschlands und seiner Be-
völkerung zu gewährleisten und die Verant-
wortlichen in Übereinstimmung mit natio-
nalem und internationalem Recht zu verfol-
gen und zur Rechenschaft zu ziehen. 
Terrorismus hat vielfältige Ursachen. Nicht
nur Not und Elend, sondern auch gesell-
schaftliche Ausgrenzung und Marginalisie-
rung, Perspektivlosigkeit und Verletzung
der Menschenwürde können Menschen
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empfänglich für extremistische und funda-
mentalistische Propaganda machen und be-
günstigen somit Gewalt und Terror.

Verbreitung von Massenvernichtungswaffen 

Nach dem Zusammenbruch der UdSSR und
im Schatten der neuen Kriege machte sich
eine Unterbewertung der Politik der Abrüs-
tung und der Rüstungskontrollverträge als
„Methode aus der Zeit des Kalten Krieges“
breit. In den internationalen Abrüstungsfo-
ren v.a. für B- und C-Waffen wurden Mög-
lichkeiten vertan, durch rigorose Rüstungs-
kontrollvereinbarungen die Gefahren der
Weiterverbreitung nachhaltig zu begegnen. 
Die Entwicklung und Verbreitung von Mas-
senvernichtungswaffen ist aber eine der ge-
fährlichsten Herausforderungen für die in-
ternationale Sicherheit. Deshalb setzt sich
die SPD ein für eine Weiterentwicklung und
Stärkung aller internationalen Verträge und
Vereinbarungen, die Abrüstung und Rüs-
tungskontrolle auf dem Gebiet von atoma-
ren, biologischen und chemischen Waffen
regeln.
Des Weiteren unterstützen wir die Stärkung
der Gemeinsamen Außen- und Sicherheits-
politik, auch zur Vorbeugung und Bekämp-
fung des Terrorismus in Verbindung mit
Massenvernichtungswaffen.

4. Strategie der umfassenden Sicherheit

Den massiven und sichtbaren Bedrohungen
zu Zeiten des Kalten Krieges konnte durch
eine Strategie des Gleichgewichts und der
Zusammenarbeit begegnet werden. Die
neuen Bedrohungen haben vielfältige Ursa-
chen und erfordern daher ein gemischtes In-
strumentarium, das politische und diploma-
tische Anstrengungen, wirtschaftliche, ent-
wicklungspolitische, humanitäre, polizeili-
che Maßnahmen und militärische Mittel
einschließen kann.
Vom UN-Sicherheitsrat gebilligte Eingriffe
zur Verhinderung eines Völkermordes oder
von Bürgerkriegen sowie zur Unterstützung
eines demokratischen Landes gegen einen
Angriff durch ein Terrornetzwerk sind legi-
time und vom Völkerrecht getragene An-
lässe auch für den Einsatz auch militäri-
scher Mittel. 

Jedoch ist umfassende Sicherheit weit mehr
als militärische Sicherheit. Keiner der geschil-
derten neuen Bedrohungen kann mit rein mili-
tärischen Mitteln wirksam begegnet werden.
Umfassende Sicherheit bedeutet vor allem
materielle, soziale und ökologische Sicherheit,
Unantastbarkeit der Würde des Menschen,
Vorrang des Rechts vor der Macht.
Deshalb dürfen Kriege niemals zu einem
normalen, gar prioritären Mittel der Politik
werden. Militärische Mittel bleiben ultima
ratio in unserem Konzept umfassender Si-
cherheit. Angriffskriege sind verfassungs-
widrig. Das Konzept des Präventivkrieges
ist mit dem Völkerrecht nicht vereinbar.

Zivile Krisenprävention

Die SPD steht für eine Politik der Krisen-
prävention, der friedlichen Konfliktbeile-
gung und der Friedenskonsolidierung. Da-
mit soll in potenziellen Krisen- und Kon-
fliktgebieten die gewaltsame Austragung
von Konflikten frühzeitig vorgebeugt, die
Ausweitung bereits ausgebrochener Gewalt
eingedämmt und nach dem Ende bewaffne-
ter Auseinandersetzungen durch effektive
Maßnahmen der Friedenskonsolidierung
und des Wiederaufbaus ein erneuter Aus-
bruch der Gewalt verhindert werden.
Ausgangspunkt für diese Politik ist ein um-
fassender Sicherheitsbegriff, der politische,
ökonomische, ökologische und soziale Sta-
bilität einschließt. Grundlage dafür sind die
Achtung der Menschenrechte, soziale Ge-
rechtigkeit, Rechtsstaatlichkeit, Partizipa-
tion und Demokratie, Bewahrung natürli-
cher Ressourcen, Entwicklungschancen in
allen Weltregionen und die Nutzung friedli-
cher Konfliktregelungsmechanismen.
Zivile Krisen- und Konfliktbewältigung er-
fordern eine international koordinierte poli-
tische Gesamtstrategie, die Instrumente der
Außen-, Sicherheits-, Entwicklungs-, Fi-
nanz-, Wirtschafts-, Umwelt-, Kultur- und
Rechtspolitik verzahnt. Sie bedarf einer
sorgfältigen Koordination, auch zwischen
militärischen und zivilen Mitteln. Nicht-
staatliche Akteure wie Nichtregierungsorga-
nisationen, Unternehmen, Gewerkschaften
und Kirchen sollten so weit wie möglich
einbezogen werden. Dabei erfährt eine sol-
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che Politik ihre Bewährung in nicht vorher-
sehbaren einzelnen Gefährdungssituationen.

Peacekeeping vor militärischer Intervention 

Die Tragödie im zerfallenden Jugoslawien
zwang Europa zum Umdenken und die in-
ternationale Staatengemeinschaft zum Ein-
greifen, um ethnische Vertreibungskriege
und Völkermord zu verhindern. Die SPD-
geführte Bundesregierung entwickelte als
Lektion aus diesem und anderen bewaffne-
ten Konflikten die Konzeption der Krisen-
prävention, Konfliktregelung und Friedens-
konsolidierung. Dieses sozialdemokratische
Konzept bringen wir in das neue umfas-
sende Sicherheitskonzept der EU ein. 
Der von Deutschland vorgeschlagene Bal-
kan-Stabilitätspakt ermöglichte eine Festi-
gung des Friedens zwischen den ehemali-
gen Kriegsgegnern in Südosteuropa.
In Mazedonien gelang es erstmals in einer
frühzeitigen und gemeinsamen Kraftan-
strengung von UN, EU, OSZE, NATO, USA
und Russland, einen bereits begonnenen
Konflikt zu deeskalieren, die Konfliktpar-
teien zum Einlenken zu bringen und Solda-
ten zur Friedenssicherung und Entwaffnung
der Aufständischen zu stationieren. 
Geschlossenheit und unparteiisches schnel-
les Handeln der internationalen Akteure er-
wies sich als entscheidende Voraussetzung
für erfolgreiche Prävention. Diese Lektion
gilt es als Grundregel auch in anderen Kon-
flikten anzuwenden, wenn Konfliktparteien
immer wieder versuchen, die internationa-
len Akteure gegeneinander auszuspielen. 

Terrorismusvorbeugung 

Wirksame Bekämpfung des global agieren-
den Terrorismus erfordert angemessene
Maßnahmen zum Schutz der eigenen Be-
völkerung und zur Gewährleistung ihrer Si-
cherheit sowie eine Strategie der Vorbeu-
gung und Ursachenbekämpfung. 
Die notwendige Antwort auf einen Terroris-
mus, der jede menschliche Norm missachtet
und verhöhnt, ist eine Stärkung des interna-
tionalen Rechts und des multilateralen Ord-
nungsrahmens. Dabei müssen die Vereinten
Nationen gemäß der UN-Charta als einzige
Weltorganisation mit dem Anspruch auf das

Gewaltmonopol die entscheidenden Funk-
tionen wahrnehmen. 
Der 11. September erinnert auf bittere
Weise an Willy Brandts Mahnung, dem zer-
störerischen Fanatismus durch eine Weltin-
nenpolitik zur Bekämpfung der Armut, zur
Schaffung demokratischer Strukturen und
eines friedlichen Interessenausgleichs auf
nationaler, regionaler und internationaler
Ebene nachhaltig zu begegnen.
Auch deshalb lässt sich die Bekämpfung
des Terrorismus nicht nur auf militärische
Maßnahmen reduzieren. Notwendig ist die
vereinte Anstrengung der internationalen
Gemeinschaft, um dem Terrorismus den
Nährboden nachhaltig zu entziehen. 

5. Internationale Abrüstung und 
Nichtweiterverbreitung von Massen-
vernichtungswaffen durchsetzen

Die Entwicklung und Verbreitung von Mas-
senvernichtungswaffen, verbunden mit den
neuen Gefahren des Terrorismus zwingen
die Weltgemeinschaft dazu, die Einhaltung
der internationalen Verträge stärker zu im-
plementieren und kontrollieren, um eventu-
elle vertragswidrige Waffenprogramme oder
Weitergabe von Massenvernichtungswaffen
an diktatorische Regime oder nicht-staatli-
che Akteure zu verhindern. 
Die SPD tritt mit Nachdruck dafür ein, die
bestehenden Abrüstungsforen, den Nicht-
weiterverbreitungsvertrag, die Bio-Waffen-
Konvention, das Verbot von waffenfähigem
spaltbarem Material zu aktivieren.
Dazu gehören:
• die Einhaltung der Verpflichtung der 5

offiziellen Atommächte aus Artikel VI
des NVV zur völligen nuklearen Abrüs-
tung,

• die Ratifizierung und Inkraftsetzung des
Atomteststop-Abkommens (CTBT),

• die Schaffung des Verifikations-Zusatz-
protokolls zum Abkommen über Biolo-
gische Waffen (BWÜ),

• die Stärkung des Inspektionsregimes
zum Abkommen über Chemische Waf-
fen (CWÜ),

• die Aufnahme von Verhandlungen zu ei-
nem Abkommen zum Verbot der Pro-
duktion waffenfähigen Spaltmaterials,
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• die USA für eine Einhaltung ihres Atom-
test-Moratoriums und zu einer zügigen
Ratifikation des CTBT aufzufordern.

• das Einwirken auf Indien und Pakistan,
ihr Atomtest-Moratorium aufrecht zu er-
halten und ihre Nuklearwaffenpro-
gramme aufzugeben und dem NVV bei-
zutreten,

• Nord-Korea zur Rückkehr in den NVV
aufzufordern und die Verhandlungen
über das KEDO-Programm (Programm
zum Ersatz von Atomreaktoren, die waf-
fenfähiges Spaltmaterial produzieren)
wieder aufzunehmen,

• die erfolgreiche Weiterentwicklung des
Nichtverbreitungsregimes für Raketen-
technologie (MTCR) fortzuführen und
den gerade vereinbarten Verhaltensko-
dex zu einer rechtsverbindlichen Kon-
vention auszubauen.

Die SPD tritt dafür ein, neue, präventive
Ansätze zur Stärkung multilateraler Rege-
lungen der Nichtverbreitung, Rüstungskon-
trolle und Verifikation zu entwickeln, die
für alle Staaten gelten.
Die Rüstungsexportrichtlinien und einschlä-
gigen strafrechtlichen Vorschriften müssen
international vereinheitlicht und verschärft
werden, um die Verbreitung von Material
zur Herstellung von Massenvernichtungs-
waffen zu verhindern. Das muss innerhalb
der Europäischen Union beginnen.
Zur Fortsetzung einer vertragsgestützten
Abrüstungspolitik gibt es keine Alternative.
Im Bereich der Massenvernichtungswaffen
müssen alle Staaten in Abrüstungs- und
Nichtverbreitungspflichten eingebunden
werden. 
Die Nichtweiterverbreitungspolitik muss
den Staaten, die auf Massenvernichtungs-
waffen verzichten und sich einem rigorosen
internationalen Kontrollregime unterwerfen,
Garantien gegen Angriffe durch andere
Staaten geben. 
Den Gefahren, die mit der Weiterverbrei-
tung von Massenvernichtungswaffen ver-
bunden sind, muss durch die Weiterentwick-
lung und nicht durch die Abkehr vom Völ-
kerrecht begegnet werden.
Die Staatengemeinschaft braucht neue und
präventive Ansätze zur Stärkung multilate-

raler Regelungen der Nichtverbreitung und
Rüstungskontrolle und der dazu gehörigen
Verifikationsmechanismen. 
Als eine der Lektionen aus dem Irakkrieg
schlagen wir vor, dem UN-Generalsekretär
die Vollmacht zu geben, einen Ständigen
Rüstungskontroll-Beauftragten mit weitge-
henden Befugnissen zu ernennen. Er soll in-
ternationale Abrüstungskontrolle bündeln
sowie das Recht auf umfangreiche Ver-
dachtsinspektionen und auf Zerstörung ille-
galer Waffen haben. 

6. Die Vereinten Nationen und das 
Völkerrecht stärken

Wir wollen die Vereinten Nationen stärken.
Deshalb treten wir für eine Reform der Ver-
einten Nationen ein, damit sie kollektive Si-
cherheit global besser gewährleisten und in-
ternationale Rechtsnormen in vollem Um-
fang durchsetzen können. Die Charta der
Vereinten Nationen setzt die Stärke des
Rechts an die Stelle des Rechts des Stärke-
ren, verbietet Gewalt als Mittel der Durch-
setzung nationaler Interessen und erlaubt
Gewaltanwendung nur für den Ausnahme-
fall der Selbstverteidigung oder auf der
Grundlage eines Beschlusses des UN-Si-
cherheitsrates. 
Wir sind der festen Überzeugung, dass eine
gerechte Weltordnung eine Globalisierung
mit menschlichem Antlitz, nur multilateral
erreichbar ist. Deshalb muss eine Reform
der UNO, die sich an diesem Leitbild orien-
tiert, globale Gerechtigkeit im Sinne des
umfassenden Sicherheitskonzeptes anstre-
ben und alle Regionen der Welt angemessen
im UN-Sicherheitsrat berücksichtigen. 
Die SPD wendet sich gegen unilaterale
Schritte, die das System der internationalen
Verträge oder das Gewaltmonopol der Ver-
einten Nationen schwächen können. Wir
sind der festen Überzeugung, dass in einer
auf der Charta der Vereinten Nationen auf-
bauenden Weltordnung jedes Land ein Inte-
resse an der Stabilität des Systems der völ-
kerrechtlichen und vertraglichen Regeln
hat, die von allen Staaten eingehalten wer-
den. 
Notwendig ist es, daneben die Kohärenz
zwischen den unterschiedlichen internatio-
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nalen Instrumenten und Gestaltungsmitteln
zu verbessern und damit global zu einer gu-
ten Regierungsführung (“Global Good Go-
vernance“) beizutragen. Das verlangt ein
hohes Maß an internationaler Politikkoordi-
nierung.
An dieser Zusammenarbeit müssen Regie-
rungen, Parlamente, die internationalen Or-
ganisationen und die Gewerkschaften, die
Internationale Arbeitsorganisation, die In-
ternationale Handelsorganisation, die inter-
nationalen Finanzinstitutionen und die Zi-
vilgesellschaft beteiligt werden. Wir wollen,
dass die Weltgemeinschaft Weltinnenpolitik
auch tatsächlich gestalten kann.
Die Entwicklungsländer müssen in den in-
ternationalen Organisationen bessere Mitbe-
stimmungsmöglichkeiten haben. Das gilt
insbesondere auch für die internationalen Fi-
nanzorganisationen. Die SPD begrüßt die
Initiativen, die die Bundesregierung zuguns-
ten der Entwicklungsländer ergriffen hat.
Im Rahmen der Weltorganisation steht ein
ganzes Spektrum von Mitteln der friedli-
chen Streitbeilegung, einschließlich Sankti-
ons-, Überwachungs- und Verifikations-
maßnahmen zur Verfügung, die ihre Wirk-
samkeit in der Praxis bewiesen haben, zu-
nehmend auch gegen nicht-staatliche Kon-
fliktakteure. Die Politik der SPD zielt
darauf hin, die Vereinten Nationen – auch
durch weitere und durchgreifende Refor-
men – zu stärken und ihr Gewaltmonopol in
internationalen Konflikten zu behaupten. 
Die Vereinten Nationen haben 1945 als ihr
Ziel definiert, „künftige Geschlechter vor
der Geißel des Krieges zu bewahren“. Des-
halb verbietet die UN-Charta, außer im Fall
der Selbstverteidigung, die Anwendung von
Gewalt als Mittel der Politik einzelner Staa-
ten, und sie verpflichtet ihre Mitglieder, „in-
ternationale Streitigkeiten durch friedliche
Mittel“ beizulegen. Die Position der SPD ist
getragen von diesem völkerrechtlichen
Grundverständnis. 
Unser Ziel bleibt eine internationale, für
alle Staaten verbindliche Rechtsordnung,
die es allen Völkern ermöglicht, in Frieden,
Freiheit, Sicherheit und Wohlstand zu leben. 
Wir setzen uns deshalb für die Stärkung des
Völkerrechts, einschließlich aller notwendi-

gen Maßnahmen für seine universelle Um-
setzung, ein. Dazu gehört auch die Fortent-
wicklung der internationalen Gerichtsbar-
keit, nicht zuletzt der Strafgerichtsbarkeit.
Schuldige an schwersten Menschenrechts-
verbrechen müssen auch bei Versagen in-
nerstaatlicher Rechtssysteme individuell zur
Verantwortung gezogen werden. Das kann
abschreckend und damit präventiv wirken,
nicht nur gegenüber missbrauchter staatli-
cher Macht, sondern auch gegenüber priva-
tisierter Gewalt. 
Die SPD unterstützt deshalb auch weiterhin
mit allem Nachdruck den Internationalen
Strafgerichtshof, der vor kurzem seine Ar-
beit in Den Haag aufgenommen hat. 
Wir treten für die Stärkung des Rechts an-
stelle des Unrechts des Stärkeren ein: Das
schließt ein, wo immer möglich die Demo-
kratie zu entwickeln und zu festigen, das
Völkerrecht und die Respektierung der
Menschenrechte durchzusetzen, das System
internationaler Verträge und Institutionen
auszubauen. 

7. Das vereinte Europa und seine 
Nachbarn

Die SPD setzt sich für den Fortgang der eu-
ropäischen Integration ein. Die Europäische
Union wird sich zum 1. Mai 2004 um zehn
Staaten und rund 70 Millionen Menschen,
die zu den bisherigen 375 Millionen hinzu-
kommen, vergrößern. Rumänien und Bulga-
rien mit ihren rund 30 Millionen Menschen
ist der Beitritt für 2007 verbindlich in Aus-
sicht gestellt. Die Erweiterung kann dann
um die verbliebenen Staaten in Südosteu-
ropa mit rund 25 Millionen Menschen fort-
gesetzt werden, wenn auch diese Staaten die
Kopenhagener Kriterien vollständig erfüllt
haben.
Gleichzeitig sieht sich Europa durch die
fortschreitende Globalisierung neuen He-
rausforderungen gegenüber, die neben der
Chance eines wachsenden, aber ungleich
verteilten Reichtums auch große soziale
Verunsicherung mit sich bringen. Sie ma-
chen große gemeinsame Anstrengungen im
Sinne der Lissabon-Strategie nötig, um dem
europäischen Sozialmodell auch in Zukunft
die ihm gebührende Geltung zu verschaffen.
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Gleichzeitig wird die EU immer mehr zum
globalen Akteur. Sie muss in der Lage sein,
mit einer Stimme zu sprechen, um ihre
Rolle in der internationalen Politik in vol-
lem Umfang wahrzunehmen. Eine strin-
gente Außen- und Sicherheitspolitik kann
nur dann erfolgreich sein, wenn sie eine eu-
ropäisch abgestimmte ist. Daher brauchen
wir heute eine Gemeinsame Außen- und Si-
cherheitspolitik (GASP) dringender als je-
mals zuvor.
Es bedarf aber noch vieler Schritte bis zu
deren weiterer Entfaltung und Ausgestal-
tung.

Zusammenarbeit mit den Nachbarregionen
der EU

Wir unterstützen das Konzept der EU zur
Zusammenarbeit mit den Nachbarregionen
im Osten und im Süden. Es liegt nicht in un-
serem Interesse, durch die Erweiterung der
EU neue Trennungslinien in Europa zu zie-
hen. 
Die wirtschaftliche und politische Zusam-
menarbeit mit den bisherigen und künftigen
östlichen Nachbarn muss verstärkt werden,
auch um die Probleme dieser Länder lösen
zu helfen. 
Ebenso wie die NATO muss die EU die Si-
cherheitskooperation mit diesen Ländern in-
tensivieren.
Es liegt im Interesse Europas, mit seinen
Nachbarn im Süden bei der Überwindung
von wirtschaftlicher Stagnation, sozialen
Unruhen und ungelösten Konflikten zusam-
menzuarbeiten. Die SPD tritt dafür ein, die
wirtschafts-, sicherheits- und kulturpoliti-
sche Zusammenarbeit im Rahmen des Bar-
celona-Prozesses und des Golf-Kooperati-
onsrates weiter zu entwickeln und effizien-
ter zu gestalten.

Partnerschaft mit Russland ausbauen

Europäische Sicherheit ist ohne die Beteili-
gung Russlands undenkbar. Russland hat be-
sonders seit seiner Vermittlung im Kosovo-
Konflikt konstruktiv bei der Gestaltung der
europäischen und globalen Sicherheit mitge-
wirkt. Im Kampf gegen den globalen Terro-
rismus, bei der Rüstungskontrolle, im
NATO-Russland-Rat und im UN-Sicher-

heitsrat ist Russland einer der wichtigsten
Partner für Europa. Zugleich ist Russland ei-
ner der wichtigsten Energielieferanten der
EU geworden. 
Der Ausbau der Partnerschaft mit Russland
ist daher im europäischen wie deutschen In-
teresse und es liegt im russischen Interesse,
bei den Bemühungen um die Lösung der
Konflikte in der Kaukasus-Region eng mit
dem Europarat und der OSZE zusammen zu
arbeiten.

Die Türkei einbeziehen

Von prinzipieller Bedeutung ist die Ent-
scheidung der EU über die längerfristig er-
reichbare Mitgliedschaft der Türkei –  ei-
nem einwohnerreichen Staat mit mehrheit-
lich muslimischer Bevölkerung. Vorausset-
zung ist die volle Übernahme der europäi-
schen Werte in das Rechtssystem und die
Politik des Landes. Wir wollen eine EU, die
für alle Religionen und Weltanschauungen
offen ist, und den Prinzipien der Aufklärung
verpflichtet. Eine demokratische Türkei als
Mitglied der EU könnte eine wichtige Rolle
für die Entwicklung dauerhafter friedlicher
Beziehungen zu den Nachbarn im Süden
und ihrer Gesellschaften mit muslimischer
Bevölkerung spielen. Über die Aufnahme
von Beitrittsverhandlungen mit der Türkei
wird nach dem Fortschrittsbericht der EU-
Kommission Ende 2004 entschieden.

Die EU und der Nahe Osten

Eine der schwierigsten Aufgaben der Au-
ßenpolitik der EU sind die Beziehungen zu
den Nachbarn im Süden, den Staaten des
Nahen und Mittleren Ostens. Dies ist mit
dem Irak-Konflikt dramatisch deutlich ge-
worden. 
Europa darf nicht in den Anstrengungen
nachlassen, gemeinsam mit der UN, den
USA und Russland eine Lösung des Nah-
ostkonflikts herbeizuführen, welche das
Existenzrecht Israels garantiert und den Pa-
lästinensern einen unabhängigen, lebensfä-
higen und demokratischen Staat ermög-
licht. Die Lösung der israelisch-arabischen
Konflikte stellt für Europa eine strategische
Priorität dar. Andernfalls sind die Aussich-
ten, die anderen Probleme im Nahen und
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Mittleren Osten erfolgreich anzugehen, ge-
ring. 
Zentrale Voraussetzung dafür ist die zügige
und vorbehaltlose Umsetzung des von den
USA, der EU, Russlands und den Vereinten
Nationen erarbeiteten „Friedensfahrplans“. 

Stärkung regionaler Organisationen

Regionale Organisationen bieten wichtige
Strukturen zur Krisenprävention und Frie-
denssicherung. Für Europa ist die Stärkung
der OSZE und des Europarates von beson-
derer Bedeutung. Andere regionale Organi-
sationen wie ASEAN, MERCOSUR und die
Afrikanische Union und ihre regionalen Or-
ganisationen zählen zu wichtigen Partnern
der EU.

Das breite Spektrum der EU zur Krisen-
bewältigung nutzen

Die Europäische Union hat in den letzten
Jahren erhebliche Fortschritte beim Auf-
und Ausbau der Mittel und Fähigkeiten ge-
macht, mit denen sie ihrer gewachsenen in-
ternationalen Verantwortung gerecht werden
kann. Gewaltfreie Konfliktregelungen zu
fördern ist ein zentrales Anliegen der
Union. 
Terrorismus, Proliferation und organisierte
Kriminalität sind Herausforderungen, denen
sich die Union stellt und gegen die sie aktiv
vorgeht. Die EU reagierte auf die Anschläge
vom 11. September mit einem Maßnahmen-
paket, das die Einführung eines Europäi-
schen Haftbefehls, Maßnahmen zur Be-
kämpfung der Finanzierung von terroristi-
schen Gruppierungen und ein Rechtshilfe-
abkommen mit den Vereinigten Staaten um-
fasst.
Auf Anstoß der Bundesregierung ergriff die
Europäische Union darüber hinaus eine
zielgerichtete Initiative zur Verminderung
des Risikos, dass nichtstaatliche Akteure
Zugang zu Massenvernichtungswaffen, ra-
dioaktivem Material und Trägermittel erhal-
ten.
Die EU verfolgt seit Jahren eine aktive Nicht-
verbreitungspolitik. So hat die Union ein Ak-
tionsprogramm zur Stärkung der Internatio-
nalen Atomenergie-Organisation (IAEO), zur
Verschärfung der Ausfuhrkontrollen und zur

Bekämpfung illegalen Nuklearhandels verab-
schiedet. 
Die Irakkrise zeigt die Notwendigkeit eines
sicherheitspolitischen Gesamtkonzepts und
eines politisch einheitlichen Vorgehens der
EU. Mit einer politischen Geschlossenheit
hätte die EU eher zur Verifikation von Mas-
senvernichtungswaffen durch die UN-In-
spektoren und so zu einer friedlichen Lö-
sung der Krise beitragen können, als mit ei-
ner gespaltenen Front der Europäer im UN-
Sicherheitsrat.
Als ersten erfolgreichen Schritt auf diesem
Weg zu einer EU-Sicherheitsstrategie hat
der Europäische Rat in Thessaloniki am
19./20. Juni 2003 eine Strategie gegen die
Proliferation von Massenvernichtungswaf-
fen gebilligt, die auf einem breiten Gesamt-
ansatz basiert, der politische und diplomati-
sche Präventivmaßnahmen bis hin zu den
Möglichkeiten von Zwangsmaßnahmen
nach Kapitel VII der Charta der Vereinten
Nationen vorsieht.
Die Globalisierung der Risiken zwingt die
EU zum globalen Engagement im Inte-
resse einer friedlichen Regelung von Kri-
sen und Konflikten. Die EU verfügt über
ein breites Spektrum an zivilen, ökonomi-
schen, politischen, polizeilichen und mili-
tärischen Mitteln, die weiter entwickelt
werden müssen, weil sie die Union in die
Lage versetzen, in angemessener Weise
zur Verhütung und Bewältigung von ge-
waltsamen Konflikten, zur humanitären
Hilfe, zur Wiederherstellung der Ordnung
und zum Wiederaufbau in Krisengebieten
beizutragen. 

8. Von der Europäischen Sicherheits-
und Verteidigungspolitik zur Sicher-
heits- und Verteidigungsunion

Die EU muss auch auf dem Gebiet der Si-
cherheits- und Verteidigungspolitik hand-
lungsfähiger werden – im Interesse der Si-
cherheit ihrer Bürgerinnen und Bürger, aber
auch um als selbständiger strategischer Part-
ner der USA ernst genommen zu werden.
Wichtiges Ziel ist dabei eine beschleunigte
Entwicklung der Europäischen Sicherheits-
und Verteidigungspolitik (ESVP) und ihre
Fortentwicklung zu einer Europäischen Si-
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cherheits- und Verteidigungsunion (ESVU).
Die SPD bedauert, dass im Verfassungsent-
wurf keine qualifizierten Mehrheitsentschei-
dungen bei der Außen- und Sicherheitspoli-
tik vorgesehen sind. Die Schaffung des Am-
tes eines europäischen Außenministers mit
dem dazugehörigen diplomatischen Dienst
bedeutet jedoch einen wichtigen Schritt nach
vorn.
Ein „Europäischer Konsens“ in der interna-
tionalen Politik muss von entsprechender
Handlungsmacht begleitet sein. Entschei-
dend ist, ob die Europäische Union jetzt mit
der Europäischen Sicherheits- und Verteidi-
gungspolitik (ESVP) und deren weiterer
Vergemeinschaftung zur Europäischen Si-
cherheits- und Verteidigungsunion (ESVU)
wirklich vorankommt.
Die deutsch-französische Zusammenarbeit
ist eine wichtige Grundlage für die Weiter-
entwicklung der Gemeinsamen Außen- und
Sicherheitspolitik. Großbritannien ist unver-
zichtbar für ihre Weiterentwicklung. Die In-
tegration mit den Niederlanden im Bereich
der Landstreitkräfte, das Eurokorps (mit
Frankreich, Spanien, Belgien und Luxem-
burg) sowie das dänisch-polnisch-deutsche
Korps sind beispielhaft für die immer enger
werdende Kooperation in sicherheitspoliti-
schen Belangen. Das Weimarer Dreieck ist
die Basis für einen engen Austausch mit ei-
nem wichtigen Partner der Neumitglieder
und größtem östlichem Nachbarn Deutsch-
lands, Polen.
Die NATO, die für unsere Sicherheit uner-
lässlich ist, braucht einen starken europäi-
schen Pfeiler. Die ESVP soll durch ein
handlungsfähigeres Europa zu einer strate-
gischen Partnerschaft in der NATO beitra-
gen. Durch den Abschluss von „Berlin-
Plus“ – einer EU-Nato-Dauervereinbarung
– im März 2003 ist die strategische Partner-
schaft untermauert worden.
Inzwischen hat die EU den Schritt vom Auf-
bau zur Anwendung von ESVP-Fähigkeiten
unternommen. Als erste ESVP-Operation
überhaupt begann am 1. Januar 2003 die zi-
vile EU-Polizeimission in Bosnien und Her-
zegowina. Die erste Militärmission der EU
folgte am 31. März 2003 in Mazedonien, wo
die EU die NATO ablöste, für ihre Mission

aber auf NATO-Fähigkeiten zurückgreift.
Als eigenständige Mission begann am 12.
Juni 2003 die mittlerweile beendete EU-
Operation „Artemis“ in Bunia/Kongo, deren
Aufgabe es ist, die Sicherheitslage zu stabili-
sieren und humanitäre Hilfe zu leisten.
Deutschland hat gemeinsam mit Frankreich,
Belgien und Luxemburg das Konzept einer
Europäischen Sicherheits- und Verteidi-
gungsunion vorgelegt. Dabei geht es um
eine besonders enge Kooperation der
ESVU-Mitglieder bis hin zur Bündelung
militärischer Fähigkeiten und einer Aufga-
benteilung sowie um die Möglichkeit, ei-
nander Hilfe und Beistand zu leisten. Darü-
ber hinaus haben die vier Länder auf einem
Treffen ihrer Staats- und Regierungschefs
am 29. April 2003 konkrete Initiativen zur
gemeinsamen Verbesserung ihrer militäri-
schen Fähigkeiten ergriffen. Dazu gehören
die Einrichtung eines europäischen strategi-
schen Lufttransportkommandos sowie die
Schaffung europäischer Ausbildungszen-
tren, einer europäischen ABC-Abwehrfä-
higkeit und einer kollektiven Planungs- und
Koordinationsfähigkeit für EU-autonome
Missionen.
Die Verteidigungskapazitäten der EU sind
nicht als Mittel zur Durchsetzung europäi-
scher Interessen mit militärischer Gewalt
konzipiert. Militärische Fähigkeiten der EU
dienen ausschließlich als ein Element einer
umfassenden Sicherheitsstrategie zur Frie-
denssicherung, Krisenprävention und -be-
wältigung, Deeskalation oder Eindämmung
von Konflikten und zur Terrorismusbe-
kämpfung. 
Deshalb tritt die SPD dafür ein, 
• in der Europäischen Union eine engere

Zusammenarbeit im Verteidigungsbe-
reich zu ermöglichen; 

• Solidarität und gemeinsame Sicherheit
für alle Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union so verbindlich wie möglich
zu realisieren; 

• in der Europäischen Union den Einsatz
ziviler und militärischer Mittel für die
Verhütung von Konflikten und Krisen
entsprechend den sicherheitspolitischen
Aufgaben des 21. Jahrhundert anzupas-
sen, 
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• die Europäische Agentur für Entwicklung
und Beschaffung militärischer Fähigkei-
ten auszubauen, um Interoperabilität und
Zusammenarbeit zwischen den Streit-
kräften der Mitgliedstaaten zu verstärken
und eine effektivere Nutzung der europäi-
schen Rüstungsindustrie zu schaffen. 

Eine Europäische Sicherheits- und Verteidi-
gungsunion sollte für alle Mitgliedstaaten,
die dies wünschen, offen sein, die militäri-
schen Fähigkeiten durch verstärkte militäri-
sche Kooperation verbessern und den Euro-
päischen Pfeiler in der NATO stärken. 
Die ESVU sollte zu diesem Zweck dazu
beitragen, die Fähigkeiten der Europäischen
Union im Bereich der operativen Planung
und Führung zu verbessern und zu bündeln.
Damit können kostspielige Verdoppelungen
und unnötige Konkurrenz zwischen natio-
nalen Fähigkeiten abgebaut werden.

Strategische Partnerschaft zwischen Europa
und Nordamerika 

Die Europäische Union ist bevölkerungs-
reich und wirtschaftlich stark. Sie muss aber
auch ihre militärischen Fähigkeiten so wei-
terentwickeln, dass sie dem gemeinsamen
Engagement und der europäischen Verant-
wortung für zivile Konfliktprävention und
Friedenssicherung entsprechen und das um-
fangreiche Spektrum der Instrumente der
Europäischen Union für Konfliktprävention
und Krisenbewältigung ergänzen.
Wir haben in Europa Krieg und Rivalität über-
winden können. Aus dieser Erfahrung heraus
Perspektiven für eine Welt der Sicherheit und
der Zusammenarbeit zu entwickeln und zu
verwirklichen – das ist unsere europäische
Verpflichtung angesichts globaler Konflikte. 
Dieses klare Profil der EU mit seiner aus
der Erfahrung des 20. Jahrhunderts gewach-
senen Sicherheitskultur erfordert die Erar-
beitung einer Sicherheitskonzeption, die es
gilt, selbstbewusst und verantwortlich in
den transatlantischen Dialog einzubringen. 
Mit der Erweiterung der EU und der NATO
muss sich auch das Atlantische Bündnis an
die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts
anpassen. Die Verpflichtungen aus dem At-
lantischen Bündnis und der Europäischen
Einigung ergänzen einander. 

Eine EU der Sicherheit und der Verteidi-
gung mit gemeinsamen militärischen Fähig-
keiten wird auch der Erneuerung der trans-
atlantischen Beziehungen den Weg bahnen.
Die Staaten Europas und die Vereinigten
Staaten von Amerika basieren auf einem ge-
meinsamen Fundament europäischer Ge-
schichte. Der Geist der Aufklärung, Freiheit
und Würde jedes Menschen, unveräußerli-
che Menschenrechte, Demokratie und Frie-
den sind unsere gemeinsamen Werte und die
Grundlage unseres gemeinsamen politi-
schen Handelns. 
Die USA haben durch ihre Kriegseintritte
entscheidend dazu beigetragen, zwei Welt-
kriege zu beenden. Die Zerstörung national-
sozialistischer und faschistischer Regime in
Europa ist ihnen zu verdanken. Im Kalten
Krieg haben die USA die Freiheit Westeuro-
pas und Westdeutschlands garantiert. 
Die USA leisteten einen entscheidenden
Beitrag zur Gründung der Vereinten Natio-
nen, bei der Formulierung der UN-Charta,
der Verabschiedung der UN-Menschen-
rechtscharta und der Ausformung des Völ-
kerrechts. Das gleiche gilt für den Aufbau
der multilateralen Institutionen und des um-
fangreichen Netzes an multilateralen Verträ-
gen zur Rüstungskontrolle und Abrüstung
von konventionellen und Massenvernich-
tungswaffen. 
Mit diesem Engagement für die Gründung
der Vereinten Nationen und der multilatera-
len Institutionen haben die USA entschei-
dend zum hohen Ansehen der demokrati-
schen Werte in der Welt beigetragen und
Normen für das zwischenstaatliche wie in-
nerstaatliche Leben gesetzt.
Auf der Grundlage der UN-Charta, des Völ-
kerrechts und des Multilateralismus ist das
Atlantische Bündnis gegründet worden. Die
transatlantische Partnerschaft und enge
Freundschaft bleibt für Europa eine grund-
legende strategische Priorität und Vorausset-
zung für die gemeinsame Sicherheit.
Die USA waren während des Kalten Krie-
ges die Garantiemacht für die Sicherheit
Westeuropas. Seitdem entwickeln sich die
transatlantischen Beziehungen zu einer
strategischen Partnerschaft zwischen der
Europäischen Union und den USA, deren
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Grundlage gemeinsame Werte und Interes-
sen sind. 
Nicht Konkurrenz oder gar Rivalität, son-
dern gleichgewichtige, ebenbürtige Partner-
schaft zwischen den USA und der EU ist
das Ziel.
Ohne diese funktionierende transatlantische
Partnerschaft können die globalen Heraus-
forderungen des 21. Jahrhunderts nicht be-
wältigt werden. 
Auf dieser Basis setzt sich die SPD dafür
ein, den transatlantischen Dialog weiter aus-
zubauen. Insbesondere will die SPD die
Kontakte von Parlamentariern und Parteien
zwischen Europa und den USA, sowie von
wissenschaftlichen und gesellschaftlichen
Einrichtungen verstärken, um die Gemein-
samkeiten auszubauen und gesellschaftspo-
litische und internationale Fragen zu disku-
tieren. 

9. Die neuen Aufgaben der Bundeswehr

Unsere sozialdemokratische Sicherheitspo-
litik ist Friedenspolitik. Krisenprävention,
der Balkanstabilitätspakt, die Entwick-
lungszusammenarbeit und die Vereinten Na-
tionen gehören dazu. Unsere Friedenspolitik
benötigt aber auch leistungsfähige Streit-
kräfte. Sie sind ein wichtiges sicherheitspo-
litisches Instrument. Die Bundeswehr ist
und bleibt eine Parlamentsarmee.
Sicherheitspolitik dient dem Zweck, das Le-
ben der Bürgerinnen und Bürger zu schüt-
zen, die staatliche Ordnung zu bewahren
und zum Erhalt des internationalen Friedens
beizutragen. 
Sicherheit ist im 21. Jahrhundert nicht mehr
national zu haben. Die Sicherheit Deutsch-
lands ist über die Vereinten Nationen, die
Europäische Union, NATO und OSZE eng
mit der Sicherheit anderer Staaten verfloch-
ten. In Übereinstimmung mit dem Völker-
recht leistet Deutschland gemeinsam mit
seinen Sicherheitspartnern einen wichtigen
Beitrag zu dessen Durchsetzung. Dieser
Beitrag schließt, falls erforderlich und als
letztes Mittel, neben zivilen auch begrenzte
militärische Mittel ein. Das Einsatzspek-
trum reicht von vorbeugender Stationierung
bis hin zu völkerrechtlich legitimierten
Kampfeinsätzen. Deutschland ist heute ei-

ner der größten Truppensteller für interna-
tionale Friedenseinsätze. Seit 1998 waren
mehr als 100.000 Soldatinnen und Soldaten
der Bundeswehr zusammen mit Verbünde-
ten und Partnern im Einsatz. Die Bundes-
wehr trägt durch diese Einsätze dazu bei,
gewaltsame Konflikte zu verhindern oder zu
beenden, Krisen zu bewältigen und Frie-
densprozesse zu konsolidieren.
Immer häufiger übernimmt die Bundeswehr
auch Führungsaufgaben innerhalb multina-
tionaler Einsätze – wie im Kosovo oder in
Afghanistan. 
Deutschland stellt sich seinen Verpflichtun-
gen und den Erwartungen der Staatenge-
meinschaft, einen seiner Stärke angemesse-
nen Beitrag zur internationalen Sicherheit
zu leisten. Dieser Beitrag muss sich an den
Möglichkeiten und verfügbaren Ressourcen
orientieren.

Das neue Aufgabenprofil der Streitkräfte

Die Zielsetzung deutscher Sicherheits- und
Verteidigungspolitik sowie die veränderte
Einsatzrealität spiegeln sich in den verän-
derten Aufgaben der Bundeswehr wider.
Internationale Konfliktverhütung und Kri-
senbewältigung ist heute die dringendste
Aufgabe der Bundeswehr. 
Ungeachtet dessen bleibt die Verteidigung
Deutschlands gegen eine äußere Bedrohung
die politische und verfassungsrechtliche
Grundlage der Bundeswehr. Die Fähigkeit
zur Landesverteidigung gegen einen Angriff
mit konventionellen Streitkräften muss auch
weiterhin gewährleistet sein. Wie der
Kampf gegen den Terror gezeigt hat, ist die
Unterstützung von Bündnispartnern nach
wie vor eine wichtige Aufgabe – auch wenn
die Verteidigung gegen einen Angriff auf
das Bündnis als Ganzes unwahrscheinlich
geworden ist. 
Heute leisten über 8.000 deutsche Soldatin-
nen und Soldaten im Auftrag der Vereinten
Nationen und im Rahmen der ESVP oder
der NATO einen Beitrag für Sicherheit und
Frieden in verschiedenen Krisenregionen.
Die Soldatinnen und Soldaten der Bundes-
wehr haben sich bei ihren Einsätzen einen
hervorragenden Ruf erworben. Sie erfüllen
ihre Aufgaben professionell, diszipliniert,
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unparteiisch und unbestechlich. Als Bürger
in Uniform sind sie zugleich Repräsentan-
ten Deutschlands, die bei den ehemaligen
Konfliktparteien, bei den Partnern und der
Bevölkerung hohes Ansehen genießen. 
Das Aufgabenprofil bei den internationalen
Einsätzen unterscheidet sich wesentlich von
traditionellen militärischen Aufgaben im
Rahmen der Landesverteidigung. 
Bundeswehrsoldatinnen und -soldaten müs-
sen schnell einsatzbereit sein und neben ih-
ren traditionellen militärischen Aufgaben
ein breites Spektrum an Fähigkeiten in der
zivil-militärischen Zusammenarbeit gegen-
über den Partnern vor Ort entwickeln. Sie
helfen auch bei der Festnahme von Gewalt-
verbrechern und anderen Maßnahmen zur
Herstellung eines sicheren Umfeldes.
Bei der Bekämpfung des Terrorismus leistet
die Bundeswehr einen wichtigen Beitrag im
Rahmen einer Konzeption, die Aufklärung,
politische, polizeiliche und militärische
Mittel einschließt. In „gescheiterten“ Staa-
ten können militärische Mittel zur Wieder-
herstellung der Ordnung und zur Bewälti-
gung einer humanitären Krise erforderlich
sein. 
Bei internationalen Einsätzen kommt es in
erster Linie auf die Fähigkeit an, Konflikte
zu deeskalieren und Gewalt unter Beach-
tung des Prinzips der Verhältnismäßigkeit
zu unterbinden. 
Auch bei zivilem Krisenmanagement kann
es erforderlich sein, militärisches Personal
zur Absicherung der zivilen Krisenvorbeu-
gung oder -bewältigung einzusetzen. Vor-
bild für solche zivil-militärischen Maßnah-
men ist der Bundeswehreinsatz im Rahmen
der EU-Mission in Mazedonien.
In diesem Zusammenhang unterstützt die
SPD ausdrücklich die G-8-Initiative zur
Förderung von Peacekeeping in Afrika
(„Berliner Prozess“) und erwartet bis zum
geplanten G-8-Gipfel in Deutschland im
Jahre 2006 überzeugende Ergebnisse dieser
von Deutschland vorangetriebenen Initia-
tive zur Verbesserung der Fähigkeiten Afri-
kas zur zivilen wie militärischen Krisenprä-
vention und -bewältigung.
Die SPD setzt sich dafür ein, dass die erwei-
terte EU die UN-Abteilung für friedenssi-

chernde Maßnahmen (UN-Peacekeeping-
Department/DPKO) durch Bereitstellung
von Polizisten, Soldaten und zivilen Frie-
densfachkräften im Rahmen von sog. Stand-
By-Abkommen stärker als bisher unter-
stützt.

Reform der Bundeswehr

Angesichts des erweiterten Aufgabenspek-
trums können sich Struktur und Fähigkeiten
der Bundeswehr nicht mehr allein an der
territorialen Landesverteidigung orientie-
ren. Konfliktverhütung und Krisenbewälti-
gung sind nunmehr die vordringlichen Auf-
gaben der Bundeswehr.
Um eine maximale Einsatzfähigkeit und –
angesichts beschränkter finanzieller Mittel
– größtmögliche Effizienz zu erzielen, sind
Umfang, Struktur und Fähigkeiten der Bun-
deswehr neu auszurichten. Dabei sind die
militärischen Kernfähigkeiten zu erhalten
und zu verbessern. 
Die von Gerhard Schröder geführte Bundes-
regierung hat tiefgreifende Änderungen in
der Bundeswehr in Gang gebracht, um sie an
ihre neuen Aufgaben anzupassen. Sie wird
diese Reform wie geplant weiterführen.
Mit der Reform werden Aufgabenumfang,
Organisation, Ausrüstung und Mittel der
Bundeswehr wieder in ein ausgewogenes
Verhältnis gebracht. Mit der mittelfristigen
Finanzplanung und dem Programm für In-
nere und Äußere Sicherheit wurde finan-
zielle Planungssicherheit für die Bundes-
wehr geschaffen. 
Die Reform befähigt die Bundeswehr, ihre
Aufgaben im gesamten Spektrum der mög-
lichen Sicherheitsrisiken gut ausgebildet
und ausgerüstet wahrzunehmen. 
Die zukünftige Wehrstruktur und -verfas-
sung muss dazu beitragen, die Soldaten für
dieses Aufgabenspektrum zu qualifizieren,
welches sie im Rahmen von UN-Missionen,
aber auch im Auftrag der UN als Teil der
EU-Eingreiftruppe oder der NATO Re-
sponse Force erfüllen. 
Nach Beratung auf einer SPD-Fachkonfe-
renz „Zukunft der Wehrverfassung“ im
kommenden Jahr wird der nächste Bundes-
parteitag über die Frage der Wehrverfassung
entscheiden.
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10. Sozialdemokratische Parteien arbeiten
weltweit zusammen

Sozialdemokratinnen und Sozialdemokra-
ten arbeiten weltweit zusammen. Im ge-
meinsamen Ringen um die Schaffung einer
gerechten Weltordnung haben sich die Sozi-
aldemokratischen Parteien in Europa zur
Sozialdemokratischen Partei Europas (SPE)
und weltweit mit weit über 100 Parteien zur
Sozialistischen Internationale (SI) zusam-
mengeschlossen. 
International wirken wir mit an der Erarbei-
tung und Verwirklichung von sozialdemokra-
tischen Konzepten für die Gestaltung der
Globalisierung, wie dem für die SPE vom
früheren dänischen Ministerpräsidenten Poul
Nyrup Rasmussen vorgelegten Bericht „Eu-
ropa und eine neue globale Ordnung“ oder
dem von der Sozialistischen Internationalen
im Oktober 2003 in Sao Paulo beschlossenen
Konzept „Governance in der Weltgesell-
schaft – ein sozialdemokratisches Leitbild“. 
Nur in gemeinsamer Verantwortung und So-
lidarität kann die weltweit aktive Sozialde-
mokratie die historisch gewachsenen Werte
der Sozialdemokratie – soziale Gerechtig-
keit und Demokratie – auf die Herausforde-
rungen des 21. Jahrhunderts anwenden. Die
Globalisierung mit menschlichem Antlitz
kann nur im Einklang von drei grundlegen-
den Prinzipien verwirklicht werden. 
Sie umfassen
Nachhaltige Entwicklung – durch gesunde
Umwelt, ökonomischen Fortschritt und so-
ziale Gerechtigkeit,
Menschenrechte – durch individuelle Si-
cherheit, kulturelle Identität und soziale In-
tegration, sowie 
Demokratie – durch Good Governance,
Transparenz und Partizipation.
Mit diesen Zielen ist die Globalisierung mit
menschlichem Antlitz die Alternative zu
neoliberaler Marktideologie, zur neokonser-
vativen Agenda und zu unilateralen Ansät-
zen. Sie wird nur zu erreichen sein durch ef-
fiziente demokratische Strukturen der glo-
balen Politik. 
Von solchen demokratischen Strukturen ist
die Welt noch entfernt. Exekutiven haben
weltweit ein Übergewicht, weniger entwi-

ckelte Staaten werden politisch und ökono-
misch benachteiligt, es fehlt an parlamenta-
rischer Kontrolle internationaler Institutio-
nen, vor allem des IWF, der Weltbank, der
WTO und der Vereinten Nationen.
Die Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger
muss deshalb stärker möglich werden.
Schon heute spielen Organisationen der Zi-
vilgesellschaft eine einflussreiche Rolle. Sie
haben zur Transparenz globalpolitischer
Entscheidungsprozesse beigetragen. Man-
che Entscheidungen, wie der Bann von
Anti-Personenminen, wurden von ihnen
maßgeblich forciert. Für die Sozialdemo-
kratie ist deshalb der Meinungsaustausch
und das Zusammenwirken mit Organisatio-
nen der zivilen Gesellschaft eine Selbstver-
ständlichkeit.
Zivilgesellschaftliche Organisationen, die
Wirtschaft, Gewerkschaften, Kirchen und
NRO´s haben eine unverzichtbare Funktion
bei der Gestaltung der Globalisierung. Aber
nur demokratisch gewählte Parlamente und
Regierungen sind legitimiert, die politi-
schen Entscheidungen zu treffen und gegen-
über ihren Wählerinnen und Wählern zu
vertreten. 
Wir werden die globale Zusammenarbeit
mit Parteien der demokratischen Linken
weltweit verstärken und ihre regionale Zu-
sammenarbeit nach dem Vorbild der SPE in
der Europäischen Union fördern. Dadurch
können die gemeinsamen Konzeptionen der
demokratischen Linken als die überzeu-
gende Alternative zu den Globalisierungs-
konzepten der liberalen und konservativen
Parteien herausgearbeitet und im demokra-
tischen Wettbewerb durchgesetzt werden. 
Die Interparlamentarische Union ist seit Be-
ginn des 20. Jahrhunderts ein Vorreiter glo-
balen parlamentarischen Wirkens. Seit eini-
gen Jahren nimmt sie institutionell beratend
am UNO-System teil. Sie sollte zu einer
parlamentarischen Versammlung der UN
weiterentwickelt werden.
Die Gestaltung der Globalisierung mit
menschlichem Antlitz bedarf zu ihrer Ver-
wirklichung auch des demokratischen En-
gagements von Zivilgesellschaft, Parteien,
Parlamenten, Regierungen und internatio-
nalen Organisationen im Rahmen der UNO.
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Antrag 425

Arbeitsgemeinschaft sozialdemokrati-
scher Juristinnen und Juristen (ASJ)

Europäische Verfassung 
1. Bundesregierung und Bundestagsfrak-

tion werden aufgefordert, die rechtli-
chen Voraussetzungen zu schaffen, um
die Annahme der europäischen Verfas-
sung auch in Deutschland durch das
Volk zu ermöglichen und den ersten
bundesweiten Volksentscheid zu dieser
Verfassung durchzuführen 

2. Sollte der Europäische Rat sich nicht auf
den Text des Konventsentwurfes einigen
können, werden Bundesregierung und
Bundestagsfraktion aufgefordert, bei
weiteren Verhandlungen darauf hinzu-
wirken, dass
a) der Mensch als Ausgang und Ziel allen,

auch des wirtschaftspolitischen Han-
delns deutlicher in das Zentrum der
Verfassung gerückt wird und es über
das Primat des wirtschaftlichen Wett-
bewerbs nicht zu einer Verdrängung so-
zialer Errungenschaften kommt;

b) ein Gesetzesinitiativrecht für das Eu-
ropäische Parlament verankert wird; 

c) ein Verfahren der sachunmittelbaren
Demokratie durch die Möglichkeit
von Unionsantrag, Unionsbegehren
und Unionsentscheid der Bürger Eu-
ropas eingeführt wird.

Antrag 426

Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer
Frauen

Diskriminierung von
Frauen außerhalb des 
Arbeitsplatzes
Der SPD-Bundesparteitag bekräftigt die Not-
wendigkeit einer EU-Richtlinie entsprechend
Artikel 13 des EG-Vertrags zur Umsetzung

des Diskriminierungsverbots aus Gründen
des Geschlechts außerhalb der Arbeitswelt.
Der Parteitag begrüßt, dass auf Initiative der
zuständigen Kommissarin Anna Diamanto-
poulou die EU-Kommission am 5.11.2003
den „Vorschlag für eine Richtlinie des Rates
zur Verwirklichung des Grundsatzes der
Gleichbehandlung von Frauen und Männern
beim Zugang zu und bei der Versorgung mit
Gütern und Dienstleistungen“ vorgelegt hat.
Der Parteitag fordert die deutschen Mitglie-
der in der Europäischen Kommission, die
Gruppe der SPD-Europaabgeordneten und
die Regierungsvertreter/innen im Rat auf,
sich in Kommission und Rat sowie auf der
parlamentarischen Ebene dafür einzusetzen,
dass im Licht der bisherigen Erörterungser-
gebnisse der Entwurf der Richtlinie zügig be-
raten werden kann, um eine abschließende
Behandlung noch in dieser Legislaturperiode
des Europäischen Parlaments sicher zu stel-
len. Im Hinblick darauf, dass in einigen Mit-
gliedsländern der Europäischen Union noch
Diskriminierungstatbestände bestehen, zum
Beispiel in Form eingeschränkter Rechte für
Ehefrauen, und in den Beitrittsländern eben-
falls gleichstellungspolitischer Handlungsbe-
darf gegeben ist, ist das Rechtssetzungsvor-
haben nicht nur aus deutscher Sicht zu be-
trachten, wo inzwischen gleichstellungspoli-
tisch ein begrüßenswerter, wenn auch noch
nicht ausreichender Standard erreicht ist.
Die erklärte Absicht der SPD, im Rahmen
der „Riester-Rente“ Unisex-Tarife einzu-
führen, könnte von einer europäischen Ver-
pflichtung zu geschlechtsunabhängigen Ver-
sicherungstarifen wirkungsvoll unterstützt
werden. Die ausschließliche und undifferen-
zierte Orientierung der Versicherungswirt-
schaft an Daten des jeweiligen Geschlechts
ist nicht hinnehmbar, da zum Beispiel die
Lebenserwartung eines Menschen nicht
ausschließlich auf dem Geschlecht, sondern
auf einer Reihe sehr unterschiedlicher Fak-
toren im Lebens- und Arbeitsumfeld, in den
Umweltbedingungen und sozialen Verhält-
nissen etc. beruht.
Eine Richtlinie, die den Bereich Güter und
Dienstleistungen abdeckt, wie von der EU-
Kommission vorgelegt, hat selbstverständ-
lich das Subsidiaritätsprinzip zu beachten.
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Antrag 428

Landesorganisation Bremen

SPE weiterentwickeln!
Die SPD strebt an, die SPE zu einer euro-
päischen Partei weiterzuentwickeln. Hierzu
startet der Parteivorstand eine Initiative um
aus dem bisherigen bloßen Zusammen-
schluss sozialdemokratischer und sozialisti-
scher Parteien eine europäische Partei neuer
Qualität zu entwickeln.

Antrag 429

Ortsverein Mainz-Finthen
(Landesverband Rheinland-Pfalz)

Europa-Verfassung
Der Parteitag fordert die Bundesregierung
auf, im Rahmen der Verhandlungen über die
künftige europäische Verfassung dafür ein-
zutreten, dass dem Vorrang erneuerbarer
Energien für die Energieversorgung Verfas-
sungsrang eingeräumt wird. Der Atom-Aus-
stieg ist auch auf europäischer Ebene anzu-
streben.

Antrag 433

Bezirk Hessen-Süd

Einsetzung einer 
Enquete-Kommission 
„Die Rolle der Bundesrepublik in der 
Völkergemeinschaft im Hinblick auf die
Beteiligung an militärischen Einsätzen“

Der Deutsche Bundestag setzt gemäß § 56
seiner Geschäftsordnung eine Enquete-
Kommission „Die Rolle der Bundesrepublik
in der Völkergemeinschaft im Hinblick auf
die Beteiligung an militärischen Einsätzen“
ein.

1. Aufgaben

Die Kommission soll vor dem Hintergrund
des jüngsten Krieges der Vereinigten Staaten
von Amerika gegen den Irak, des zunehmen-
den Umfangs von Einsätzen der Bundeswehr
im Ausland und des Wandels des strategi-
schen Konzepts der NATO die sich aus dem
Grundgesetz ergebenden Vorgaben und
Grenzen für zukünftige Beteiligungen der
Bundesrepublik im Rahmen von kollektiven
Sicherheitssystemen herausarbeiten. Dies
soll einhergehen mit einer Bestandsauf-
nahme und Analyse der sich zur Zeit für die
Bundesrepublik Deutschland ergebenden
völkerrechtlichen Verpflichtungen bei mili-
tärischen Auslandseinsätzen eigener Streit-
kräfte sowie solcher von Bündnispartnern;
eine rechtliche Bewertung der kriegerischen
Auseinandersetzung im Irak soll dabei ein-
bezogen werden. 
Hierzu hat die Kommission insbesondere
• die aus dem Grundgesetz folgenden

Maßgaben für eine Beteiligung der Bun-
deswehr an Einsätzen in kollektiven Si-
cherheitssystemen darzustellen. Dies be-
trifft einerseits die auch nach der Ent-
scheidung des Bundesverfassungsge-
richts vom 25. März 2003 offen geblie-
bene Frage nach den Voraussetzungen,
unter denen eine Zustimmung des Deut-
schen Bundestages zu bestimmten mili-
tärischen Einsätzen erforderlich ist, an-
dererseits die Bedeutung von Art. 26 GG
im Rahmen der Beteiligung der Bundes-
wehr an kriegerischen Auseinanderset-
zungen bzw. Unterstützungshandlungen
hierzu;

• anhand der völkerrechtlichen Beurtei-
lung des Krieges im Irak die hieraus fol-
genden Konsequenzen für eine mögli-
che Beteiligung der Bundesrepublik an
bzw. eine Unterstützung von zukünfti-
gen, vergleichbaren Einsätzen heraus-
zuarbeiten;

• die Möglichkeiten für eine Weiterentwick-
lung der gemeinsamen Außen- und Si-
cherheitspolitik der Europäischen Union
aufzuzeigen.

Die Kommission soll während der laufen-
den Legislaturperiode an der Beratung von
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Gesetzesvorhaben insbesondere hinsichtlich
des Entsendegesetzes beteiligt werden.

2. Zusammensetzung

Der Enquete-Kommission gehören 12 Mit-
glieder des Bundestages und 12 nicht dem
Deutschen Bundestag oder der Bundesre-
gierung angehörende Sachverständige an.
Die Fraktion der SPD benennt sechs Mit-
glieder und sechs Sachverständige, die
Fraktion der CDU/CSU vier Mitglieder und
vier Sachverständige. Die Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN und die Fraktion der
FDP benennen je ein Mitglied und einen
Sachverständigen.

3. Vorlage eines Berichts

Die Kommission soll dem Deutschen Bun-
destag ein halbes Jahr vor Ablauf der Legis-
laturperiode über ihre Arbeitsergebnisse be-
richten.

Antrag 434

Landesverband Saar 

Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik 

1. Abschaffung der allgemeinen 
Wehrpflicht

Die Wehrpflicht bedeutet einen massiven
Eingriff des Staates in die Freiheitsrechte
und die Freizügigkeit junger Menschen.
Dies bedarf in einem demokratischen
Rechtstaat einer besonderen Rechtferti-
gung. Während des Kalten Krieges wurde
die Wehrpflicht durch die Aufgabe der klas-
sischen Landesverteidigung legitimiert.
Seit dem Zusammenbruch des Warschauer
Paktes und der damit verbundenen grundle-
genden Änderung sowohl der weltpoliti-
schen Situation als auch der Sicherheitslage
der Bundesrepublik ist diese Funktion der
Wehrpflicht mehr und mehr in den Hinter-
grund getreten, so dass es unserer Auffas-
sung nach keine ausreichende Grundlage
für diese Form der Freiheitsbeschränkung

mehr gibt. Schon 1995 meinte der ehema-
lige Bundespräsident und ehemalige Präsi-
dent des Bundesverfassungsgerichtes Ro-
man Herzog:
„Die Wehrpflicht ist ein so tiefer Eingriff in
die individuelle Freiheit des jungen Bür-
gers, dass ihn der demokratische Rechts-
staat nur fordern darf, wenn es die äußere
Sicherheit des Staates wirklich gebietet. Sie
ist also kein allgemeingültiges Prinzip, son-
dern sie ist auch abhängig von der konkre-
ten Sicherheitslage.“ Die Konsequenzen aus
der Abschaffung der Wehrpflicht und damit
auch des Zivildienstes müssen gelöst wer-
den. Auf politische und auch verfassungs-
rechtliche Bedenken stößt in neuester Zeit
auch die Praxis der Heranziehung der Wehr-
pflichtigen und Zivildienstleistenden. Auf-
grund aktueller finanzieller Einsparungen
bei der Bundeswehr sowie einer Verringe-
rung der Truppe auf eine Stärke von
370.000 Mann seit 1990/91 wird nur noch 1⁄3
eines jeden Jahrgangs zu den Diensten he-
rangezogen. Damit scheint schon heute der
Grundsatz der Wehrgerechtigkeit aus Arti-
kel 3 GG nicht mehr gewährleistet zu sein.
An die Stelle der Einhaltung des Gleich-
heitsgrundsatzes tritt zunehmend das Zu-
fallsprinzip. Diese Entwicklung hat sich
noch verschärft, seit auch für Frauen der
Dienst an der Waffe zulässig ist.
Durch die Verpflichtung zum Wehr- und
zum zivilen Ersatzdienst wird jungen Män-
nern ein Jahr zur freien Lebensgestaltung
entzogen. Dieses Jahr können sie effektiv
nicht für ihre individuelle Entwicklung und
für ihre Ausbildung nutzen. Dazu verlängert
der staatliche Wehr- und Zivildienst die Zeit
bis zum Abschluss der Ausbildung um ein
Jahr und führt häufig auch zu einer Unter-
brechung innerhalb der Ausbildung. Dies
passt mit der Forderung nach kürzeren Aus-
bildungszeiten in Deutschland nicht zusam-
men.
Der Bundesparteitag fordert daher die Ab-
schaffung der allgemeinen Wehrpflicht und
gleichzeitig eine Beseitigung des zivilen Er-
satzdienstes. 
Die dadurch frei werdenden Gelder sollen
zur Schaffung und Förderung öffentlicher,
tarifvertraglicher Beschäftigung in den Be-
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reichen Umwelt, Soziales und Kultur einge-
setzt werden.
Dabei könnten neben der Schaffung von
neuen sozialversicherungspflichtigen Ar-
beitsplätzen durch die Aufwertung des
„Freiwilligen Sozialen Jahres“ und des
„Freiwilligen Ökologischen Jahres“ die Mit-
tel, die in den Bereichen bereit gestellt wer-
den, in welchen Zivildienstleistende heute
noch eingesetzt sind, kompensiert werden.
Hierzu wäre natürlich eine Aufwertung der
entsprechenden freiwilligen Dienste zu
vollziehen. Zu dieser Aufwertung könnten
u. A. eine stärkere finanzielle Entlohnung
der geleisteten Arbeit sowie eine Anrech-
nung der Dienstzeit für die Rentenansprü-
che beitragen. 
Die Finanzierbarkeit dieser Änderungen ist,
ebenso wie die Schaffung der sozialversi-
cherungspflichtigen Arbeitsplätze, durch
die Umstrukturierungen der Bundeswehr,
also durch die Abschaffung des Wehrdiens-
tes und somit auch des Zivildienstes, ge-
währleistet.
Der Landesparteitag geht davon aus, dass die
verbesserten Angebote des „Freiwilligen So-
zialen Jahres“ und des „Freiwilligen Ökologi-
schen Jahres“ auf rege Nachfrage bei Jugend-
lichen und Heranwachsenden treffen werden. 
Die Einführung einer allgemeinen Dienst-
pflicht lehnen wir ab. Unserer Meinung
nach lässt sich Solidarität und soziales En-
gagement nicht erzwingen. Dies kann nur
individuell frei und selbstbestimmt, nicht
durch staatlichen Zwang erfolgen. Von
staatlicher Seite können lediglich, wie auf-
gezeigt, Anreize geschaffen und ein entspre-
chender, auch finanzieller Rahmen gestellt
werden. 

2. Umstrukturierung der Bundeswehr
in eine zahlenmäßig verkleinerte
Freiwilligenarmee

Zumeist wird der allgemeinen Wehrpflicht
die demokratische Funktion zugespro-
chen, eine gesellschaftliche Isolation der
Armee („Staat im Staate“) zu verhindern.
Durch die allgemeine Wehrpflicht komme
der Einzelne seiner staatsbürgerlichen Ver-
pflichtung nach, wodurch das Militär in

die Gesellschaft eingebunden sei. Dem ist
entgegenzuhalten, dass die Einstellung des
Militärs nicht ein Spiegelbild der jeweili-
gen Wehrform ist, sondern vielmehr vom
Zustand und von der Geisteshaltung einer
Gesellschaft abhängt. So hat das Institut der
allgemeinen Wehrpflicht historisch im
Dienste sowohl von Demokratie als auch
von Diktaturen gestanden.
Viel effektiver als durch die Wehrpflicht kann
das Militär in die gesellschaftlichen Realitä-
ten unserer Meinung nach durch eine Freiwil-
ligenarmee integriert werden. Die Wehr-
pflichtigen gelangen aufgrund ihrer kurzen
Dienstzeit, die vorwiegend in der Ausbildung
besteht, und ihrer niedrigen Dienstgrade gar
nicht in die Position, Führungsspitzen des Mi-
litärs mit der Gesellschaft zu vernetzen. Die-
ser Aufgabe wird vielmehr das Modell des
„Soldaten auf Zeit“ gerecht. Hierbei erfolgt
anders als bei den BerufssoldatInnen die An-
bindung der SoldatInnen nicht lebensläng-
lich, sondern nur über eine Zeitspanne von
sechs bis zehn Jahren hinweg. Es wird damit
zum einen gewährleistet, dass die SoldatIn-
nen sowohl die nötige Ausbildung und Quali-
fikation in der Bundeswehr erfahren. Zum an-
deren wird sichergestellt, dass keine persönli-
che soziale Abhängigkeit zur Armee entsteht,
da die SoldatInnen auf Zeit nach dem Ende
ihrer Dienstzeit zur Rückkehr ins zivile Leben
gezwungen werden. Durch das Zeitmodell
wird außerdem ein häufiger Personaltausch in
allen Dienstgraden der Bundeswehr ermög-
licht, was zur gesellschaftlichen Durchmi-
schung und zu größerer Transparenz der Bun-
deswehr beiträgt und Kontrollmöglichkeiten
eröffnet. Sowohl durch den Wegfall des Wehr-
dienstes als auch durch das Muster einer Frei-
willigenarmee ist es darüber hinaus wegen
der militärischen Effizienz möglich, die Trup-
penstärke der Bundeswehr zu verkleinern,
ohne dass dies Konsequenzen für die Vertei-
digungsfähigkeit der Bundesrepublik hätte.
Frauen muss auf freiwilliger Basis der Zu-
gang zu allen Einheiten und Hierarchieebe-
nen ermöglicht werden. Es ist wie in allen
Bereichen des öffentlichen Dienstes ein
wirksamer Frauenförderplan zu erstellen,
der feste Zielvorgaben und wirksame In-
strumente zur Frauenförderung beinhaltet.
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Zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf
sind geeignete Maßnahmen zu ergreifen.

3. Einbindung der Bundeswehr in 
ein gesamteuropäisches Sicherheits-
konzept

Seit dem Zusammenbruch des Warschauer
Paktes haben sich die weltpolitischen Reali-
täten grundlegend gewandelt. Dies hat im
letzten Jahrzehnt zu einer neuen Definition
der Bundeswehr und zu neuen Aufgaben für
die Bundeswehr in den bestehenden Bünd-
nissen kollektiver Sicherheit geführt. So hat
sich nicht nur der Einsatzbereich der Bundes-
wehr über Europa hinaus ausgeweitet, son-
dern auch die konkreten Anforderungen an
die Bundeswehr sind von anfänglichen Sani-
tätseinsätzen über friedenssichernde Maß-
nahmen im Rahmen der UN zum Einsatz in
Kampfhandlungen gestiegen. Immer deutli-
cher hat sich hierbei gezeigt, dass die Bun-
deswehr logistisch, personell und technisch
nicht in der Lage ist, allein und umfassend zu
handeln, sondern dies nur zusammen mit
Bündnispartnern im Rahmen der UN oder
der NATO vermag. Diese Situation trifft auch
für andere europäische Armeen zu. Daher
sollte perspektivisch ein europäisches Si-
cherheitskonzept ausgearbeitet werden, in
dem die Bundeswehr mit einer speziellen
Aufgabenstellung zusammen mit anderen
europäischen Armeen aufgehen soll. Dazu
sollte im Rahmen der Europäischen Union
die gemeinsame Außen- und Sicherheitspoli-
tik (Art. 11–28 EUV) und die mit ihr verbun-
dene Verteidigungspolitik unter parlamenta-
rischer Kontrolle ausgebaut werden. 
Im Rahmen der politischen Einigung der
europäischen Union könnte als Ziel dieser
Politik der Aufbau einer handlungsfähigen
Europäischen Armee sein, die sich aus Frei-
willigen sowie einem geringen Anteil von
Berufssoldaten bzw. Berufsoffizieren zu-
sammensetzt. Der Aufbau einer europäi-
schen Eingreiftruppe sowie die geplante
Einrichtung einer europäischen Rüstungs-
agentur sind bereits eine erste Etappe.  
Eine solche Armee würde auf lange Sicht
die nationalen Streitkräfte überflüssig ma-
chen und somit auch zur Abrüstung inner-

halb der EU bzw. zur Befriedung ganz Eu-
ropas beitragen. Die Hauptaufgabe der „eu-
ropäischen Streitkräfte“ läge somit in erster
Linie in der Zusammenarbeit mit den Ver-
einten Nationen und der OSZE in der globa-
len Friedenssicherung.
Aufgrund der veränderten weltpolitischen
Lage wäre die territoriale Verteidigung Eu-
ropas erst an zweiter Stelle zu nennen, sie
wäre aber nichtsdestotrotz gewährleistet.

Antrag 435

Bezirk Hannover 

Reform der Bundeswehr
Ziel sozialdemokratischer Friedenspolitik
ist es, Streitkräfte überflüssig zu machen.
Mit der zukünftigen Gemeinsamen Außen-
und Sicherheitspolitik in der Europäischen
Union haben wir unser Ziel erreicht, eine
wirkliche europäische Friedensordnung zu
schaffen und die Existenz nationaler Ar-
meen zu überwinden. Wir unterstützen in
diesem Rahmen die mittelfristige Zusam-
menführung der europäischen Streitkräfte in
einer gemeinsamen Verteidigungs-
gemeinschaft und werden Struktur und Aus-
rüstung der Bundeswehr darauf abstimmen.
Wir werden die Bundeswehr zu einer flexi-
blen und modernen Freiwilligenarmee mit
einer Personalstärke bis zu maximal
150.000 Männern und Frauen ausbauen,
ohne dass sie eine offensive Einsatzarmee
wird.
Die Reform der Bundeswehr muss sich an
der Leistung und Wirtschaftlichkeit orientie-
ren und Verlässlichkeit für alle Beteiligten
schaffen. Eine zukünftig stark in die europäi-
sche Sicherheitspolitik eingebundene Bun-
deswehr wird nicht mehr auf Wehrpflichtige
angewiesen sein. Aber den Ausbau der Bun-
deswehr zu einer klassischen Berufsarmee
lehnen wir ab. Vielmehr wollen wir eine Frei-
willigenarmee mit kurzen Verpflichtungszei-
ten, nach denen die Soldatinnen und Solda-
ten in das zivile Leben zurückkehren. Das
garantiert die Anbindung der Bundeswehr an
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die Gesellschaft und beschleunigt die Inte-
gration in europäische Streitkräfte.
Wir werden dafür Sorge tragen, dass zu-
künftig keine jungen Männer zum Dienst in
den Streitkräften verpflichtet werden, ohne
dass es die sicherheitspolitische Lage erfor-
dert und es sicherheitspolitisch begründet
ist. Im Übrigen wollen wir aufgrund fehlen-
der Wehrgerechtigkeit die Pflicht zum
Dienst an der Waffe nicht vom Zufall ab-
hängig sein lassen. Das Wehr- und das Zi-
vildienstgesetz werden wir daher noch in
dieser Legislaturperiode aufheben.
Eine „Allgemeine Dienstpflicht“ lehnen wir
ab, weil sie unseren Grundsätzen von Frei-
heit und Demokratie widerspricht und wir
zudem die Europäische Menschenrechts-
konvention mit dem Verbot von Zwangs-
diensten ausnahmslos achten.
Das freiwillige Engagement junger Men-
schen werden wir aktiv fördern, indem wir
insbesondere die sozialen und ökologischen
Freiwilligendienste weiter ausbauen und
verbessern.
Als Ersatz für den Wegfall der durch die Zi-
vildienstleistenden geleisteten sozialen Ar-
beit werden wir einen öffentlich geförder-
ten Beschäftigungssektor mit sozialversi-
cherungspflichtigen Arbeitsverhältnissen
schaffen.

Antrag 436

Landesverband Baden-Württemberg

Von der Wehrpflicht zum
freiwilligen Gesellschafts-
dienst – Für eine neue
Kultur der Freiwilligkeit
und Solidarität
Ausgangslage

Das Thema „Zukunft der Wehrpflicht“ hält
sich hartnäckig in der politischen Diskus-
sion. Dieses Jahr findet hierzu eine wichtige
Weichenstellung statt.

Dies ist eine politische Entscheidung und
keine technische. Sie muss daher von der
Partei getroffen werden. Sicherheitspoliti-
sche, verfassungsrechtliche, ökonomische
und abrüstungspolitische Argumente sind
abzuwägen. Es besteht Handlungsbedarf,
weil sich die sicherheitspolitische Lage
weltweit verändert hat.

Für eine langfristige Lösung

Die geplante Reform des Bundesverteidi-
gungsministers überbrückt bestenfalls die
nächsten zehn Jahre. Wir wollen hingegen
eine längerfristige Reform der Sicher-
heitsstrukturen, eingebettet in ein euro-
päisches Konzept. Hierbei sind zur Errei-
chung längerfristiger Ziele ohne Zweifel
Zwischenetappen zu definieren, die den
Übergang unter Berücksichtigung aller
betroffenen Aspekte angemessen gestal-
ten.

– Europäische Sicherheitsstruktur

Mittelfristiges Ziel ist die Überführung der
nationalen Armeen Europas in eine europäi-
sche Sicherheitsstruktur, deren wesentlicher
Bestandteil eine gemeinsame europäische
Armee darstellt. Diese Sicherheitsstruktur
hat im Rahmen einer gemeinsamen Außen-
und Sicherheitspolitik innerhalb Europas
die Aufgabe, mit nicht-militärischen Mitteln
in Krisengebieten präventiv und humanitär
zu wirken. Die gemeinsame europäische Ar-
mee muss Aufträge der UNO oder einer ih-
rer Unterorganisationen (z. B. der OSZE)
übernehmen, sofern diese der Verhinderung
und Vorbeugung von Kriegen und kriegs-
ähnlichen Konflikten überall auf der Welt
dienen, ohne Rücksicht auf nationale, politi-
sche und kulturelle Identität der Konflikt-
parteien. Zur Präventionsarbeit gehört auch
der Einsatz für die Leistung von humanitä-
rer Arbeit in Krisengebieten sowie deren
Schutz.
– Die Bundeswehr befindet sich in einem
grundlegenden Umstrukturierungs- und Re-
formprozess, den die Rot-Grüne Bundesre-
gierung im Jahr 2000 begonnen hat. Die Re-
gierung Kohl hat ein ganzes Jahrzehnt nach
dem Ende des Kalten Krieges untätig ver-
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streichen lassen, statt die Bundeswehr da-
rauf vorzubereiten, neue Aufgaben in einem
veränderten sicherheitspolitischen Umfeld
wahrzunehmen.
Die großen Hoffnungen auf das Ende des
Ost-West-Konflikts haben sich nicht erfüllt.
Statt der „Friedensdividende“ in einer neuen
Ära friedlicher Zusammenarbeit haben wir
blutige Kriege auf dem Balkan, anhaltende
gewalttätige Konflikte in vielen Weltregio-
nen und den Schock durch die Terrorakte
des 11. September 2001 und ihre Folgen er-
leben müssen.
Die Bundeswehr nimmt heute mit über
8.000 Soldaten in einem bisher ungekann-
ten Umfang an internationalen Friedens-
missionen teil – auf dem Balkan, in Afgha-
nistan, in Zentralafrika. Die Reform- und
Umstrukturierungsaufgabe muss parallel
zu dieser extremen Belastung geleistet
werden. Auch in dieser Situation darf dabei
die Frage der Wehrverfassung nicht tabui-
siert werden. Wir begrüßen ausdrücklich,
dass die Rot-Grüne Bundesregierung in ih-
rem Regierungsprogramm 2002–2006 fest-
gelegt hat, noch in dieser Legislaturperiode
eine Überprüfung der Wehrpflicht vorzu-
nehmen.
Ein sofortiger Ausstieg aus der Wehrpflicht
ist nicht möglich. Ein Wechsel in der Wehr-
verfassung, das zeigen auch die Er-
fahrungen unserer europäischen Partner,
braucht eine ausreichende Übergangszeit.
Wir wollen Ehrlichkeit und Offenheit in der
Wehrpflichtfrage. Deshalb fordert die SPD
Baden-Württemberg, dass die anstehenden
Strukturveränderungen bei der Bundeswehr
so vorgenommen werden, dass auf die
Wehrpflicht baldmöglichst verzichtet wer-
den kann.

– Erhalt der sozialen Dienste

Wesentliches Ziel ist der Erhalt und die
Stärkung der sozialen Dienste. Die durch
die Abschaffung der Wehrpflicht eingespar-
ten Mittel müssen insbesondere auch zur
Förderung der sozialen Dienste verwendet
werden. Sollten die auf diese Weise einge-
sparten Gelder nicht ausreichend sein, so
müssen staatliche Mittel diese Lücke schlie-
ßen.

Abrüstung und Zusammenarbeit in 
Europa

Mittelfristig muss es in Europa zu einer
drastischen Abrüstung kommen. Dafür
spricht vor allem die veränderte Bedro-
hungslage nach dem Wegfall des Ost-West-
Konflikts. Eine Reduzierung der Truppen-
stärke aller nationalen Armeen ist erforder-
lich. Wir wollen eine wirkliche, mit Leben
gefüllte gemeinsame Außen- und Sicher-
heitspolitik (GASP) der EU. Neben den po-
litischen und diplomatischen Instrumenta-
rien soll eine gemeinsame europäische Si-
cherheitsstruktur entstehen. An die Stelle
der nationalen Armeen muss eine gemein-
same europäische Armee treten. Damit
könnten die Anzahl der Soldaten in der EU
und die Ausgaben für Rüstung drastisch re-
duziert werden. Auch ließe sich hierdurch
eine höhere sicherheitspolitische Unabhän-
gigkeit von den USA verwirklichen.

Die Übergangsphase: Auf dem Weg zum
freiwilligen Gesellschaftsdienst

Diese europäische Lösung wird Zeit brau-
chen, die in der Bundesrepublik sinnvoll ge-
nutzt werden muss.

– Truppenreduzierung bei der Bundeswehr

Eine entschiedene Abrüstung sowie die ver-
änderte Sicherheitslage erfordert einen
größtmöglichen Abbau der Truppenstärke in
den nächsten sieben Jahren. Zunächst ein-
mal müssen die Bedingungen für alle
Dienstleistenden vereinheitlicht werden.
Deshalb muss die Zeitdauer des Zivildiens-
tes auf die des Wehrdienstes reduziert wer-
den. Außerdem wollen wir eine Gleichstel-
lung der Bezahlung für alle Dienste, also
auch für die freiwilligen Dienste (z. B. Frei-
williges Soziales Jahr, Freiwilliges Ökologi-
sches Jahr), die vor allem von Frauen abge-
leistet werden. Schrittweise müssen berufs-
qualifizierende Elemente und entspre-
chende Zertifikate bei den verschiedenen
Diensten eingeführt werden, um deren At-
traktivität zu erhöhen. Gleichzeitig ist die
Attraktivität der sozialen Berufe, insbeson-
dere der Pflegeberufe zu erhöhen.
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In einer maximal fünfjährigen Übergangs-
phase wollen wir die Gleichbehandlung
zwischen allen Diensten erreichen. Bis
zum Ende der Übergangszeit sollen die so-
zialen Dienste ihre Arbeiten schrittweise
vollständig auf Fachkräfte sowie freiwillig
Dienstleistende umgestellt haben. Hierzu
müssen die entsprechenden finanziellen
Rahmenbedingungen geschaffen werden.
Die durch die Abschaffung der Wehrpflicht
eingesparten Gelder müssen zu einem
Großteil den Trägern der sozialen Einrich-
tungen zur Finanzierung von hauptamtli-
chen Fachkräften zur Verfügung gestellt
werden. Dies beinhaltet auch die Einstel-
lung zusätzlicher Fachkräfte bereits am
Ende der Übergangsphase. Die Anzahl der
Zivildienstleistenden muss gemeinsam mit
der Anzahl der Wehrdienstleistenden
schrittweise reduziert werden. Die entste-
hende Ungerechtigkeit soll so weit wie
möglich ausgeglichen werden, indem die
Dienstzeiten statt der Dienststellen redu-
ziert werden und parallel zur schrittweisen
Aufhebung der Dienstpflicht die letzten
Wehrdienstleistenden Sold- bzw. Lohner-
höhungen bekommen.

Eine neue Kultur der Freiwilligkeit

Unser Gesellschaftsmodell ist das einer so-
lidarischen Gemeinschaft, in der es Zweck
gesellschaftlichen Handelns ist, die indivi-
duelle Freiheit zu ermöglichen, und in der
Rechte und Pflichten Hand in Hand gehen.
Deshalb wäre die Ablösung der Wehr-
pflicht eine Chance dafür, einen wirklich
freiwilligen Gesellschaftsdienst einzufüh-
ren.
Dieser freiwillige Gesellschaftsdienst soll
in den Bereichen „Sozialer Dienst“, „Öko-
logischer Dienst“ und „Ziviler Friedens-
dienst/Entwicklungshilfe“ etabliert werden.
Dieser Dienst soll seine TeilnehmerInnen
auf rein freiwilliger Basis rekrutieren. Da-
durch bliebe das belebende Element zeit-
lich befristet tätiger Arbeitskräfte in den so-
zialen Diensten erhalten. Der freiwillige
Gesellschaftsdienst soll im Vergleich zu
den heute existierenden Einrichtungen, wie
dem Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) und

dem Freiwilligen Ökologischen Jahr (FÖJ),
durch eine stärkere Integration berufsquali-
fizierender Bestandteile, inklusive der
Möglichkeit der Erlangung von Zertifika-
ten, aufgewertet werden. Ziel ist es, die
Dienstzeit in eine vollständige Ausbildung
zu integrieren. Außerdem soll die Bezah-
lung der Dienstleistenden im Vergleich zum
FSJ und zum FÖJ deutlich verbessert wer-
den. Ferner soll wie bisher die Dienstleis-
tungszeit als Wartesemester auf einen Stu-
dienplatz angerechnet werden. Um Schüle-
rInnen für den freiwilligen Gesellschafts-
dienst zu sensibilisieren und ihr Interesse
zu wecken, sollen Informationen über
Zweck, Inhalt und Ablauf des Dienstes im
Rahmen des Schulunterrichts an allen
Schularten vermittelt werden. Ferner sind
einwöchige Schnupperpraktika in den mög-
lichen Bereichen des Gesellschaftsdienstes
einzuführen.
Der Dienst würde berufsorientierende Mög-
lichkeiten bieten und helfen, Wartezeiten, 
z. B. auf einen Studienplatz oder eine Lehr-
stelle, sinnvoll zu überbrücken. Zusätzlich
würde gerade Arbeitslosen eine Chance er-
öffnet, wieder einen Einstieg in den Arbeits-
markt zu finden und ihre Qualifikationen zu
verbessern. Zudem wollen wir es Berufstäti-
gen ermöglichen, im Rahmen dieses frei-
willigen Gesellschaftsdienstes ein Jahr vom
Berufsleben, mit Rückkehrgarantie an den
Arbeitsplatz, auszusteigen. Gleichzeitig
kann in dieser Zeit einer/einem Arbeitslosen
der vorübergehende Einstieg ins Erwerbsle-
ben ermöglicht werden. Diese(r) hat dann
bessere Chancen auf dem ersten Arbeits-
markt.
Wir wollen es den Dienstleistenden ermög-
lichen, ihren Dienst auch im Ausland abzu-
leisten. Deshalb sollte der Dienst in einem
anderen Land als gleichwertig anerkannt
werden. Austauschprogramme müssen aus-
gebaut werden.
Der freiwillige Gesellschaftsdienst könnte
sich zu einer Klammer gesellschaftlichen
Engagements entwickeln. Neue Felder bür-
gerschaftlicher Tätigkeit und flexiblere Ein-
satzmöglichkeiten freiwilliger HelferInnen
(z. B. am Wochenende oder nach Feier-
abend) könnten erschlossen werden.
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Antrag 437

Arbeitsgemeinschaft der Jungsozialistinnen
und Jungsozialisten

Chance ergreifen – 
Wehrpflicht abschaffen

Dreizehn Jahre nach dem Vollzug der deut-
schen Einheit ist die Bundesrepublik
Deutschland von Freunden umgeben. Das
klassische Bedrohungsszenario ist entfallen.
Die Wiedereinführung der Wehrpflicht in
der Bundesrepublik fand vor dem Hinter-
grund des „Kalten Krieges“ und klassischer
Angriffs- und Verteidigungskriege statt, die
mit Armeen großer Truppenstärke geführt
wurden. Nur dieses Szenario konnte den tie-
fen Eingriff in die individuelle Freiheit jun-
ger Männer durch die allgemeine Wehr-
pflicht rechtfertigen. Das Grundgesetz sieht
daher die Wehrpflicht nur im Zusammen-
hange der Landesverteidigung.
Weltweite Einsätze zur Krisenvorsorge und
Krisenbewältigung reichen nicht aus, um
die Aufrechterhaltung der Wehrpflicht zu
begründen. Die Erfahrungen der letzten
zehn Jahre haben eindrücklich bewiesen,
dass hier ganz andere präventive und militä-
rische Fähigkeiten verlangt werden als die
einer Wehrpflicht. So spielen die Wehr-
pflichtigen heute auch für die wesentlichen
Aufgaben der Bundeswehr in der Praxis
keine Rolle mehr.

Die Wehrpflicht hat in Deutschland ihre
Legitimation verloren.

Zu Recht fragen deshalb junge Männer, auf
welcher Grundlage ihre Freiheitsrechte für
die Dauer des Wehrdienstes eingeschränkt
werden. Sie fragen, wieso  ihre Ausbildung,
ihr Beruf und ihre persönliche Lebenspla-
nung hinter den Dienst an der Waffe zurück-
treten müssen. 
Sie fragen dies aber auch vor dem Hinter-
grund, dass in Deutschland in der Realität
keine Wehrgerechtigkeit mehr existiert.
Durch die Verkürzung des Wehrdienstes
wird sich diese Situation noch weiter ver-

schärfen. Es wird dem Zufall überlassen
werden, wer nachher seinen Dienst mit der
Waffe leisten muss. Junge Männer fragen
sich: „Wieso gerade ich?“. Besonders be-
nachteiligt sind übrigens jene Männer, die
den Dienst an der Waffe aus Gewissens-
gründen verweigern. Sie müssen fast immer
ihren Dienst leisten.

Die Wehrpflicht hat in den Augen der
jungen Generation ihre Legitimation
verloren.

Inzwischen ist der zivile Ersatzdienst zu
einem der wichtigsten Argumente für die
Wehrpflicht geworden. Wir halten dies für
eine unglaubliche Fehlentwicklung. Rich-
tig ist, dass die Aussetzung der Wehrpflicht
einen großen Bedarf an Planstellen in we-
sentlichen Bereichen des Sozialstaats
schaffen wird. Die begrenzte Einsatz-
fähigkeit der ZDL, in manchen Fällen auch
ihre mangelnde Motivation und das feh-
lende Know-how setzen einem effektiven
Einsatz erhebliche Grenzen. Viele Zivil-
dienststellen ließen sich daher durch sozi-
alversicherungspflichtige Arbeitskräfte er-
setzen. 
Insgesamt geht es aber auch darum, eine
Kultur der Freiwilligkeit zu fördern und die
Voraussetzungen für ehrenamtliches Enga-
gement zu verbessern. Das Freiwillige So-
ziale und das Freiwillige Ökologische Jahr
müssen wir für junge Menschen attraktiver
gestalten. Konkrete Vorteile, wie die Anre-
chenbarkeit bei Wartezeiten für das Studium
und für die Rente, sollten dabei angegangen
werden.
Aber auch die Wehrpflichtigen-Armee
selbst verschlingt riesige Summen Geld.
Jahr für Jahr. Inzwischen leugnen nicht ein-
mal weite Kreise der Bundeswehrführung,
dass die Beibehaltung der Wehrpflicht und
die Wahrnehmung der neuen Aufgaben der
Bundeswehr auf Dauer nicht gleichzeitig zu
finanzieren sein werden. Die Umstrukturie-
rung der Bundeswehr und der Aufbau einer
europäischen Verteidigungspolitik bieten
weitreichende Einsparmöglichkeiten, die es
auch mit der Abschaffung der Wehrpflicht
zu nutzen gilt.
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Die Wehrpflicht hat vor dem Ziel der
langfristigen Generationengerechtigkeit
keine Legitimation.

Die SPD hat sich in ihrer Geschichte stets
dem Ziel verschrieben, die jeweilige Armee
fest in einer demokratischen Gesellschaft zu
verankern und den Soldaten dabei ihre
wichtigsten Grundrechte zu gewähren. Die
Verankerung des Prinzips der Inneren Füh-
rung und die Einbindung der Bundeswehr
als Parlamentsarmee sind Erfolge dieser Po-
litik. 
Die Befürworter der Wehrpflicht führen
gern ins Felde, dass nur die allgemeine
Wehrpflicht extremistischen Tendenzen in
der Armee vorbeuge und den demokrati-
schen Charakter des Militärs gewährleiste.
Dabei hat die Wehrpflicht in der deutschen
Geschichte weder die Teilnahme am Ersten
noch am Zweiten Weltkrieg verhindert. 
Heute ist die Bundeswehr mehr in der Ge-
sellschaft verankert als fast jede vergleich-
bare Wehrpflichtarmee. Das Deutschland ist
nicht mehr das Deutschland der Weimarer
Republik. So läuft die SPD jetzt Gefahr,
diese Erfolge kleinzureden, wenn sie aus
sachfremden Gründen an der Wehrpflicht
festhält.

Die Wehrpflicht hat ihre historische Le-
gitimation verloren.

Auch das häufig vorgetragene Argument,
nur über die Wehrpflicht lasse sich ausrei-
chend ausgebildetes und motiviertes Perso-
nal für die Bundeswehr rekrutieren, kann
angesichts der sicherheitspolitischen Lage
in Europa nicht verfangen. Es wird wohl
niemand die Aussetzung von Grundrechten
ernsthaft mit der, im Übrigen auch in der
Bundeswehr selbst höchst umstrittenen,
These der besseren Rekrutenwerbung be-
gründen wollen.
Der Blick nach Europa zeigt, dass es auch
ohne Wehrpflicht geht. Die Wehrpflicht ist
in fast allen unserer Nachbar- und Partner-
ländern ein Auslaufmodell. Die im Entste-
hen begriffene europäische gemeinsame
Außen- und Sicherheitspolitik entsteht ohne
die allgemeine Wehrpflicht.

Die Wehrpflicht verliert gegenwärtig in
Europa mehr und mehr an Legitimation.

Die SPD läuft Gefahr, nicht nur eine Politik
fortzusetzen, die ihrer eigentlichen Gründe
beraubt wurde. Dies ist fragwürdig. Wir be-
fürchten, dass die SPD so das Vertrauen von
jungen Männern verliert, denen sich der
Sinn der Wehrpflicht nicht mehr erschließt. 
Die Bundeswehr hat sich dramatisch verän-
dert. Die jüngsten Vorschläge des Bundesver-
teidigungsministers sehen eine radikale Ver-
kleinerung der Armee vor. Sie schaffen die
Voraussetzungen, um den neuen Anforderun-
gen an die Bundeswehr gerecht werden zu
können. Gleichzeitig stellen die Vorschläge
des Ministers aber in der Frage der Wehr-
struktur eine faktische Vorfestlegung auf die
Beibehaltung der allg. Wehrpflicht dar. 
In der rot-grünen Koalitionsvereinbarung ist
eine Überprüfung der Wehrpflicht für das
Ende der Legislaturperiode vorgesehen. Wir
Sozialdemokraten wollen mit einer klaren Po-
sition in diese Verhandlungen gehen. Der Par-
teitag fordert einen mutigen Schritt. Schaffen
wir heute die Voraussetzungen für mehr Ge-
rechtigkeit und eine zeitgemäße Wehrverfas-
sung: Schaffen wir die Wehrpflicht ab! Sonst
droht uns der Verlust der Legitimation.

Antrag 438

Unterbezirk Helmstedt
(Bezirk Braunschweig)

Solidar-Zeit
Anstelle von verpflichtendem Wehrdienst,
Zivildienst, und Freiwilligem Ökologi-
schem Jahr, FSJ oder anderen freiwilligen
Diensten soll die Solidar-Zeit treten:
• Jede und jeder soll nach Schulabschluss

entsprechend ihren/seinen Neigungen
und Interessen freiwillig/ verpflichtend‚
„Zeit für die Gesellschaft“ ableisten.

• Er/sie kann dabei entscheiden in wel-
chem Bereich er/sie es ableisten will
(Bundeswehr, Sozialer Bereich, Um-
welt, Kultur …);
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• Begleitend sollte die Möglichkeit be-
stehen, sich in dieser Phase bzgl. Aus-
bildung/Beruf zu informieren und zu
orientieren bzw. andere Qualifikationen
zu erwerben (JuLeiKa, Bewerbungs-
training, Rhetorik/Kommunikationsse-
minare, Erste Hilfe, Sprachen, Interkul-
turelle Projektarbeit);

• Mindestens 2 Qualifizierungen, ein
angemessenes Entgelt, entsprechende
Absicherung (Kranken-, Unfallversi-
cherung) sowie volle Anrechung die-
ser Zeit auf dem Rentenkonto sollten
Minimalkonditionen sein;

• Der Zeitraum sollte …Monate (Vor-
schlag 10 Monate) betragen.

Antrag 439

Kreisverband Lippe
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Wehrpflicht
Die Anwendung der allgemeinen Wehr-
pflicht wird ausgesetzt. Eine Kommission
zur Zukunft des Zivildienstes soll gebildet
werden. Schwerpunkt dieser Kommission
soll die Stärkung eines Freiwilligen So-
zialen Jahres sein. Die SPD-Bundestags-
abgeordneten werden aufgefordert, einen
entsprechenden Gesetzentwurf vorzule-
gen.

Antrag 440

Unterbezirk Main-Kinzig
(Bezirk Hessen-Süd)

Beseitigung der 
existierenden Wehr-
ungerechtigkeit 
1.) Der Bundesparteitag fordert die Ab-

schaffung der allgemeinen Wehrpflicht
und der Ersatzdienste.

2.) Die Bundesregierung wird aufgefordert,
ein Konzept vorzulegen, das soziale Ein-
richtungen bei der Umstellung von Zi-
vildienstleistenden auf andere Arbeit-
nehmer unterstützt. Bestehende Sozial-
leistungen müssen aufrecht erhalten
werden.

3.) Die Bundesregierung wird aufgefordert,
Maßnahmen zu ergreifen, die der Erhö-
hung der Attraktivität von freiwilligen
sozialen Diensten (Freiwilliges Soziales
Jahr (FSJ) und Freiwilliges Ökologi-
sches Jahr (FÖJ)) dienen, um einen
gleichwertigen Einsatz für den Wegfall
des Zivildienstes, nach Abschaffung der
Wehrpflicht, zu schaffen.

4.) Die parlamentarische Kontrolle zum
Einsatz auch einer Berufsarmee muss
unabdingbar bleiben.

Antrag 441

Unterbezirk Hersfeld-Rotenburg
(Bezirk Hessen-Nord)

Wehrpflicht
Die SPD spricht sich für die Beibehaltung
der allgemeinen Wehrpflicht aus.
Die SPD lehnt die Umwandlung der Bun-
deswehr zu einer reinen Berufsarmee ab. 

Antrag 442

Ortsverein Horn-Achterdiek
(Landesorganisation Bremen)

Wehrpflicht
Die allgemeine Wehrpflicht wird abgeschafft
– hilfsweise ausgesetzt.
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Antrag 443

Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer
Frauen

Keine allgemeine 
Dienstpflicht

Die SPD spricht sich gegen eine allgemeine
Dienstpflicht von jungen Frauen und/oder
Männern und für die Beibehaltung von Arti-
kel 12 des Grundgesetzes aus, der die Ein-
führung einer allgemeinen Dienstpflicht
ausschließt. Auch mehrere internationale
Abkommen, darunter Artikel 4 der Konven-
tion der Vereinten Nationen, stehen dem
entgegen. Eine allgemeine Dienstpflicht ist
auch unabhängig von der Frage des Fortbe-
standes von Wehrpflicht und Zivildienst ab-
zulehnen.
Die Befürworter und Befürworterinnen ei-
nes sozialen Pflichtjahres o. Ä. verweisen
gern wahlweise auf Wehrungerechtigkeit,
Arbeitslosigkeit, Pflegenotstand oder ökolo-
gischen Handlungsbedarf oder gleich auf al-
les zusammen. Dagegen verwahren sich
alle, dies es wissen müssen, nämlich vor al-
lem Wohlfahrtsverbände, mit folgenden Ar-
gumenten:
• Auch ein Pflichtdienst ist nicht umsonst

zu haben. Von Kostenersparnis, die sich
manche davon versprechen, könnte
keine Rede sein. Tatsächlich wären meh-
rere Milliarden Euro erforderlich.

• Soziale Notstände sind nicht durch
dienstverpflichtete, nicht ausgebildete,
berufsunerfahrende und zudem nicht
motivierte junge Menschen zu beheben.
Nicht ohne Grund handelt es sich bei
Pflegeberufen um Ausbildungsberufe.
Dienst am Menschen erfordert moti-
vierte und einschlägig qualifizierte Pfle-
gekräfte.

• Auch junge Menschen können soziale
Verantwortung empfinden. Man kann
soziale Verantwortung aber nicht verord-
nen. Renate Schmidt: „Ich möchte,
wenn ich mal pflegebedürftig sein sollte,
nicht von einer Zwangspflegerin betreut
werden.“ (12.04.2002)

Man darf Karlsruhe und dem Europäischen
Gerichtshof dankbar sein, dass klargestellt
wurde: die Wehrpflicht für Männer muss
nicht abgeschafft, sie muss auch nicht auf
Frauen ausgedehnt oder für Frauen durch
eine Dienstpflicht „ausgeglichen“ werden.
Frauen leisten seit jeher ihren Anteil an den
sozialen Pflichten dieser Gesellschaft durch
Haus- und Familienarbeit und die Betreu-
ung Pflegebedürftiger, und zwar nicht sel-
ten lebenslang. Entsprechend gering sind
die Karriereaussichten im Beruf, nicht zu-
letzt bedingt durch Phasen der Teilzeitbe-
schäftigung, Minijobs und Berufsunterbre-
chungen.
Es spricht jedoch nichts dagegen, die At-
traktivität eines freiwilligen sozialen oder
ökologischen Dienstes, unter anderem
auch durch Anerkennung als Qualifikation
für den beruflichen Ein- und Aufstieg, zu
erhöhen.

Antrag 444

Kreisverband Lübeck
(Landesverband Schleswig-Holstein)

Auslandseinsätze der 
Bundeswehr

Die SPD greift den Vorschlag des Deut-
schen Instituts für Menschenrechte auf und
beauftragt die Bundestagsfraktion und den
Bundesverteidigungsminister, dafür zu sor-
gen, dass die Bundeswehr bei ihren Aus-
landseinsätzen Menschenrechtsverletzun-
gen planmäßig dokumentiert. Diese Doku-
mentationen sind jährlich zu veröffentlichen
und weiterhin im Rahmen der internationa-
len und nationalen Justizmöglichkeiten zur
Anklage zu bringen.
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Antrag 445

Kreisverband Pinneberg
(Landesverband Schleswig-Holstein)

Keine Ausweitung des
Bundeswehreinsatzes 
in Afghanistan ohne 
UN-Mandat

Wir unterstützen die vom UN-Sicherheitsrat
mandatierte und vom Bundestag beschlos-
sene Ausweitung des Einsatzgebietes der
ISAF in Afghanistan als einen wichtigen
Schritt zur Stabilisierung des Landes.

Antrag 451

Abteilung 12, Berlin-
Friedrichshain/Kreuzberg
(Landesverband Berlin)

AIDS-Bekämpfung in der
Entwicklungszusammen-
arbeit weiter verstärken
AIDS hat sich zu einer dramatischen Tragö-
die unvorstellbaren Ausmaßes entwickelt:
Laut Angaben der Weltgesundheitsorganisa-
tion leben 42 Millionen Menschen mit
HIV/AIDS; 38,6 Millionen Erwachsene, da-
von 19,2 Millionen Frauen und weitere 3,2
Millionen Kinder unter 15 Jahren. Jeden
Tag infizieren sich weitere 14.000 Men-
schen. Die meisten Betroffenen, rund 29,4
Millionen Menschen, leben im Afrika der
südlichen Sahara, sechs Millionen in Süd-
und Südost-Asien und 1,5 Millionen in La-
teinamerika, 570.000 Menschen sind in
Westeuropa davon betroffen.
Diese Zahlen machen deutlich, dass die wir-
kungsvolle Prävention und Behandlung der
Infizierten zu den größten Herausforderun-
gen in der Entwicklungspolitik gehören und
ihnen ein herausgehobener Stellenwert bei-
zumessen ist. Armut und HIV/AIDS stehen

in einem engen Zusammenhang. Gerade bei
den Bevölkerungsgruppen, die unterhalb
der Armutsgrenze leben, breitet sich die
HIV-Infektion besonders schnell aus. Sie
haben kaum Zugang zu Grundbildung und
medizinischer Grundversorgung. Um den
Teufelskreis von fehlender Information über
Sexualität, Ansteckungsrisiken und fehlen-
den Schutzmaßnahmen zu durchbrechen,
müssen Bildungsdefizite, soziale Ungleich-
heit und Armut effektiv verringert werden.
Die SPD begrüßt
• die bisher von der Bundesregierung un-

ternommenen Anstrengungen für die
Bekämpfung von HIV/AIDS.

Die SPD fordert die Bundesregierung auf
• die bisher unternommenen Anstrengun-

gen zu intensivieren und die dafür not-
wendigen Mittel zur Verfügung zu stel-
len,

• in den Entwicklungsländern Einfluss auf
die Politik mit dem Ziel auszuüben, die
Sexualaufklärung und die Information
über HIV/AIDS sichtbar zu verbessern,
lokale Gesundheitsstrukturen auszu-
bauen und die Verteilung kostenloser
AIDS-Medikamente voranzubringen.

Initiativantrag 5

Irak und die Folgen
Der Bundesparteitag der SPD bringt seine
große Sorge über die Situation im Irak und
die politischen Folgen des Irak-Kriegs zum
Ausdruck, die die weltweite Erleichterung
über das Verschwinden des verbrecheri-
schen Saddam-Regimes überschatten. Die
Zwischenbilanz im Irak, in der Region und
darüber hinaus ist besorgniserregend:
• Im Irak selbst werden täglich Menschen

getötet und verletzt. Die Sicherheitslage
ist sechs Monate nach Ende des Krieges
so prekär, dass sich das internationale
Personal der Vereinten Nationen und der
Hilfsorganisationen aus dem Land zu-
rückzieht.

• Das bisherige Fehlen eines von der inter-
nationalen Gemeinschaft immer wieder
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angemahnten Konzepts zur baldigen
Übertragung der Souveränität und der
politischen Verantwortung an den Irak
selbst unter der legitimierenden Ägide
der Vereinten Nationen, verbunden mit
einem verbindlichen Zeitplan, ist tiefere
Ursache der sich zuspitzenden Entwick-
lung. 

• Die Umsetzung des Friedensplans des
aus USA, UNO, EU und Russland beste-
henden Nahost-Quartetts („Road-Map“)
zur Lösung des israelisch-palästinensi-
schen Konflikts ist ins Stocken geraten.
Und zwischen Amerika und Nachbar-
staaten des Irak wie Iran und Syrien ha-
ben sich die Spannungen zwischenzeit-
lich verschärft.

• Die Nachkriegsaufgaben im Irak binden
enorme politische, personelle und finan-
zielle Ressourcen. Es muss vermieden
werden, dass dadurch die notwendige
Handlungsfähigkeit der Weltgemeinschaft
bei zentralen Zukunftsaufgaben wie der
weltweiten Armutsbekämpfung sowie der
Krisenprävention und Friedensentwick-
lung andernorts – z. B. in Afghanistan, im
Nahost-Konflikt, im zentralen und südli-
chen Afrika sowie auf dem Balkan – ein-
geschränkt werden. Damit würden neue
Krisen und Kriege vorprogrammiert.

Der Bundesparteitag verbindet seine Sorge
über die gefährliche Lage nach dem Irak-
Krieg mit einer nachdrücklichen und unein-
geschränkten Unterstützung der internatio-
nalen Politik der Bundesregierung:
1. Die Entscheidung der Bundesregierung,

sich gemeinsam mit anderen Nationen in
keiner Weise an dem Irak-Krieg zu betei-
ligen, war und bleibt richtig. Das gilt
auch für die intensiven und bis zur letz-
ten Minute fortgeführten diplomatischen
Bemühungen der Bundesregierung, die
Entscheidung zum Krieg zu verhindern.

2. Wir unterstützen die Bemühungen der
Bundesregierung, die Autorität der Ver-
einten Nationen zu stärken und der
UNO beim politischen, gesellschaftli-
chen und wirtschaftlichen Wiederaufbau
im Irak die führende Rolle einzuräumen. 

3. Das Engagement der Bundesregierung,
die irakische Bevölkerung in der gegebe-

nen Situation mit humanitärer und Not-
hilfe zu unterstützen sowie durch Ausbil-
dung von irakischen Polizeikräften zur
Verbesserung der Sicherheitslage beizu-
tragen, findet unsere volle Zustimmung. 

4. Wir begrüßen, dass die Bundesregierung
ihren Einsatz in Afghanistan fortsetzt
und verstärkt. In Afghanistan steht die
Glaubwürdigkeit der Weltgemeinschaft
im Kampf gegen den global agierenden
Terror auf dem Spiel. Mit der Prioritäten-
setzung auf den Wiederaufbau der wirt-
schaftlichen und zivilen Strukturen, auf
die Schaffung eines politischen Hand-
lungsrahmens für den Übergang („Pe-
tersberg-Prozess“), auf die Sicherung
dieses Übergangsprozesses (ISAF-Man-
dat) und auf das Bemühen, die Autorität
der Übergangsregierung schrittweise
auszudehnen und die Entwicklung auch
in den Provinzen zu stärken (Kunduz-
Engagement), hat die Bundesregierung
die Weichen im Interesse der afghani-
schen Bevölkerung richtig gestellt. 

5. Wir fordern die Bundesregierung auf,
gerade angesichts der Irakkrise und der
mit ihr verbundenen Kräftebündelung,
ihr außen-, sicherheits- und entwick-
lungspolitisches Engagement für Frieden
fortzusetzen. Das gilt in Europa, für die
Nachfolgestaaten des ehemaligen Jugos-
lawiens. Das gilt selbstverständlich für
Afghanistan und auch für Afrika, wo die
Bundesregierung im Sinne einer „Strate-
gie der nachhaltigen Stabilisierung und
Friedenssicherung“ (Kofi Annan) ihre
zivilen außen- und entwicklungspoliti-
schen Instrumente der Prävention und
der Lösung von Konflikten weiter an-
wenden und fortentwickeln sollte.

6. Eine Erneuerung und Stärkung des Mul-
tilateralismus ist zentrale Voraussetzung
für eine kooperative Weltordnungs- und
eine globale Strukturpolitik. Nicht zu-
letzt die Erfahrungen im Irak haben die
Notwendigkeit starker über nationalen
Partikularinteressen stehenden interna-
tionalen Institutionen mit einer für alle
Staaten verbindlichen Rechtsordnung
gezeigt, die durch eine international ge-
sicherte Gerichtsbarkeit – wie den Inter-
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nationalen Strafgerichtshof – durchge-
setzt werden kann. 

7. Zu den wichtigsten Lehren der Krisenbe-
wältigung in Europa und im globalen
Maßstab der letzten Jahre gehört es, dass
eine stabile Weltordnung auf ein friedens-
politisch handlungsfähiges Europa auch
angewiesen ist. In dem Entwurf für die
neue europäische Verfassung werden die
drei Bereiche des Auswärtigen Handelns
der Union (Gemeinsame Außen- und Si-
cherheitspolitik, Gemeinsame Handels-
politik und die entwicklungspolitische
Zusammenarbeit mit Drittländern) veran-
kert und gestärkt. Wir bitten die Bundes-
regierung, ihre Anstrengungen für eine
gemeinsame europäische Außen- und Si-
cherheitspolitik (GASP/ESVP) und den
Ausbau der europäischen Entwicklungs-
politik verstärkt fortzuführen. Dabei soll
eine Verständigung über eine gemein-
same europäische Sicherheitsstrategie auf
der Basis des von Javier Solana vorgeleg-
ten Entwurfs („Ein sicheres Europa in ei-
ner besseren Welt“) gerade auch die Stär-
kung der zivilen, insbes. entwicklungspo-
litischen Beiträge zur Prävention und Be-
wältigung sicherheitspolitischer Heraus-
forderungen wie Armut und Staatszerfall
betonen. 

8. Einen Beleg für die Chancen einer ge-
meinsamen europäischen Außen- und
Sicherheitspolitik liefert die Initiative
der Außenminister von Frankreich,
Großbritannien und Deutschland, die
den richtigen Weg aus dem Konflikt
über das iranische Atomprogramm ge-
wiesen hat. Politische Einbindung, Prä-
mierung von Kooperation, Unterstüt-
zung des friedlichen politischen Wan-
dels und Hilfe beim Ausbau sozialer Ge-
rechtigkeit – das können Markenzeichen
für einen europäischen Umgang mit
Problemstaaten werden, der dann Wirk-
samkeit entfaltet, wenn das ganze Eu-
ropa dahinter steht. In diesem Sinne set-
zen wir uns nachdrücklich für eine Fort-
setzung dieser Politik ein.

9. Konsequente Armutsbekämpfung und
die Verbesserung der Lebensverhältnisse
in Entwicklungsländern leisten einen

wichtigen Beitrag zur Vermeidung von
Gewalt, Krisen, Konflikten und Krieg.
Wir begrüßen, dass auch die Entwick-
lungspolitik der Bundesregierung kon-
sequent den Weg der zivilen Krisenprä-
vention, der Konfliktlösung und der
Friedenskonsolidierung geht. Wir brau-
chen mehr Investitionen in die Präven-
tion und wir müssen aktiv der Armut
und dem Hunger entgegentreten. Das
Aktionsprogramm 2015 der Bundesre-
gierung zur Bekämpfung der Armut ist
der richtige Weg zur Überwindung von
Not, Elend, Konflikten und Krieg.

Wir begrüßen es, dass trotz unterschiedli-
cher Auffassungen in der Irak-Frage die so-
liden Grundlagen der bewährten Partner-
schaft zwischen Deutschland und den Verei-
nigten Staaten nicht beeinträchtigt wurden. 
Für die Zukunft brauchen wir gemeinsame
Anstrengungen für eine gerechtere Weltord-
nung, in der handlungsfähige Weltorganisa-
tionen multilaterale Zusammenarbeit gestal-
ten und dem internationalen Recht Geltung
verschaffen. Als Antwort auf die Gefahren
und die Bedrohungen des 21. Jahrhunderts
muss es gelingen, im Prozess eines transat-
lantischen und alle Kulturen einbeziehen-
den Dialogs eine umfassende Strategie der
nachhaltigen Stabilisierung und Friedenssi-
cherung zu schaffen.

Antrag 452

Parteivorstand

Wissens- und Informations-
gesellschaft im 21. Jahr-
hundert – Wir begegnen
den Herausforderungen.
1. Das digitale Zeitalter – Umbrüche in

der Medienlandschaft

Der Übergang von der Industrie- in die Wis-
sens- und Informationsgesellschaft vollzieht
sich rasant; wir befinden uns bereits inmit-
ten des digitalen Zeitalters.
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Digitale Techniken und Neuerungen der
Informations- und Kommunikationsmög-
lichkeiten dringen in immer weitere Be-
reiche unseres Lebens vor und prägen
diese, sei es am Arbeitsplatz, in der
Schule, in Ausbildung und im privaten
Umfeld.
Sie geben nicht nur der Gesellschaft ein
neues Gesicht, sondern bedeuten auch für
die Medienlandschaft tief greifende Verän-
derungen.
Das mediale Angebot hat sich in den ver-
gangenen Jahren vervielfacht. Schon heute
gibt es neben den überwiegend gebührenfi-
nanzierten öffentlich-rechtlichen Rund-
funkangeboten über dreißig werbefinan-
zierte Programme in Deutschland. Satelli-
tenhaushalte können fast sechzig Pro-
gramme empfangen. Für die Zukunft wird
mit einer weiteren Vervielfachung und Aus-
differenzierung des Rundfunkangebots ge-
rechnet. Der Prozess der Digitalisierung
lässt Informations-, Kommunikations- und
Medienwirtschaft konvergieren, auch wenn
sich derzeit abzeichnet, dass die neuen Me-
dien die „traditionellen“ Medien zwar ver-
ändern, nicht aber verdrängen. Medien wer-
den zudem zunehmend interaktiv. Und die
durch technischen Fortschritt und politische
wie ökonomische Liberalisierung vorange-
triebene Globalisierung löst sie bei alledem
mehr und mehr aus dem nationalen Rah-
men. Das grenzüberschreitende Angebot
und der entsprechende Konsum von Me-
dieninhalten ist für viele schon heute alltäg-
liche Realität.
Information, Wissen, Bildung und der
kompetente und selbstbestimmte Umgang
mit den alten und neuen Medien spielen
für die Zukunftsfähigkeit unserer Gesell-
schaft, die aus diesen Gründen als Wis-
sens- und Informationsgesellschaft be-
zeichnet wird, eine immer bedeutendere
Rolle. Sie werden zu den wichtigsten In-
novations- und  Produktionsfaktoren und
haben unser System der Wertschöpfung
nachhaltig verändert. Für den Standort
Deutschland und unsere Rolle im europäi-
schen und internationalen Wettbewerb ist
es wichtig, nicht den Anschluss zu verpas-
sen.

2. Wir gehören zu den führenden IT-
Nationen in Europa – Integrierte 
Medienpolitik auf dem Weg

Die SPD-geführte Bundesregierung hat die
Herausforderungen der Entwicklung zur
Wissens- und Informationsgesellschaft an-
genommen, die große Bedeutung der Me-
dien- und Kommunikationsordnung und die
Defizite des geltenden Rechts frühzeitig er-
kannt und wichtige Schritte zu ihrer Er-
neuerung eingeleitet.
Wir sind nicht mehr das Deutschland der
Kohl-Ära, das drohte, den Anschluss zu ver-
passen. 
Die Bilanz der letzten Jahre ist eindrucks-
voll: Wir gehören heute zu den führenden
Internet-Nationen in Europa. Die Zahl der
Internetnutzerinnen und -nutzer über 14
Jahren hat sich von rd. 14 Millionen Ende
1998 auf über 32 Millionen mehr als ver-
doppelt, alle Schulen sind heute online. Wir
sind heute europäischer Marktführer im E-
Commerce, nur in den USA gibt es mehr
elektronische Business-to-Business-Markt-
plätze als bei uns.
Die Grundlagen hierfür wurden mit dem
Aktionsprogramm „Innovation und Arbeits-
plätze in der Informationsgesellschaft des
21. Jahrhunderts“, einem Masterplan für
den Übergang in die Informationsgesell-
schaft, geschaffen und umgesetzt. Im Sep-
tember 2000 folgte das  Programm „Internet
für alle – 10 Schritte auf dem Weg in die In-
formationsgesellschaft“. Dieser Prozess
wird unterstützt durch die Steigerung der
Ausgaben für Bildung, Forschung und Tech-
nologie um ein Drittel seit 1998 sowie viele
Förderprogramme und Maßnahmen einzel-
ner Bundesministerien.
Ein wesentliches Element dieses erfolgrei-
chen Prozesses und des Erfolges ist die Zu-
sammenarbeit von  Politik, Wirtschaft, Wis-
senschaft und Gewerkschaften in der Initia-
tive D 21. 
Der Prozess wird mit dem Aktionspro-
gramm „Informationsgesellschaft Deutsch-
land 2006“ fortgesetzt.
Die ersten Schritte einer integrierten Me-
dien- und Kommunikationspolitik sind er-
folgt und werden fortgesetzt. Ziel ist es die
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Medien-, Telekommunikations- und Kom-
munikationspolitik zu einem einheitlichen
Rahmen zusammenzufügen.
Dazu gehört auch die Neugestaltung des
komplexen Ordnungsrahmens und der
schwierigen Kompetenzverteilung von
Bund und Ländern.
Die Reform der Medienordnung ist seit drei
Jahren im Gang.
Im Einzelnen ist Folgendes verwirklicht
worden:
• Der breite Zugang zum Internet ist er-

möglicht
• Multimedia ist in der Bildung verankert
• Vertrauen und Sicherheit sind durch bes-

sere Rahmenbedingungen gestärkt
• Mit neuen Anwendungen sind innova-

tive Arbeitsplätze geschaffen worden
• Eine Spitzenposition in Technologie und

Infrastruktur wurde erreicht
• Staat und Verwaltung wurden durch E-

Government modernisiert
• Die europäische und internationale Zu-

sammenarbeit wurde vertieft.

3. Ziele einer sozialdemokratischen Me-
dien- und Kommunikationspolitik 

Die gleichberechtigte Teilhabe an den Infor-
mations- und Kommunikationstechniken
und der freie Zugang zu qualitativ hochwer-
tigen Informationen muss für alle gesichert
werden.
Der Markt alleine regelt nicht automatisch
den Zugang für alle Menschen zur neuen
Medienwelt und für alle Möglichkeiten von
Information, Kommunikation und Beteili-
gung. Eine der wichtigsten Aufgaben vo-
rausschauender Politik besteht darin, die
Struktur der neuen Medienwelt zu schaffen,
die offen für den Zugang aller Bürgerinnen
und Bürger ist und die Chancengleichheit
verwirklicht.
Ein wichtiges Ziel sozialdemokratischer
Medien- und Kommunikationspolitik ist
nach wie vor die Garantie von Meinungs-
freiheit und Meinungsvielfalt. Die Informa-
tions- und Kommunikationstechniken kön-
nen zur Emanzipation der Menschen im
Sinne von Selbstbestimmung, Demokratie
und Freiheit beitragen. Staatliche Regulie-
rung soll erst dann einsetzen, wenn Eigen-

verantwortung und Einrichtungen der
Selbstkontrolle zur Verringerung von Scha-
denspotenzialen versagen. Zur Garantie von
Freiheit und Selbstbestimmung gehört auch
ein wirkungsvoller Verbraucher-, Persön-
lichkeits-, Jugend- und Datenschutz. Urhe-
ber- und Leistungsschutzrechte sind zu si-
chern. Außerdem muss ein Ausgleich zwi-
schen der politischen Verantwortung zur Si-
cherung der Meinungsfreiheit und der Infor-
mationsvielfalt und der Stärkung der
Konkurrenzfähigkeit der deutschen Me-
dienwirtschaft im internationalen Wettbe-
werb geschaffen werden. Die SPD hält auch
in Zukunft an einem wettbewerbsfähigen öf-
fentlich-rechtlichen Angebot fest.
Für die Innovations- und Zukunftsfähigkeit
unseres Landes müssen wir alle Anstren-
gungen unternehmen, alle Potenziale aus-
schöpfen und alle Kräfte bündeln.
Wir wollen die deutsche Medien- und Kom-
munikationswirtschaft stärken. Im Rahmen
eines politischen Gesamtkonzepts wollen
wir dafür sorgen, dass die nach vielen An-
strengungen noch bestehenden Modernisie-
rungshemmnisse beseitigt werden und die
Freisetzung der Marktkräfte mit der sozia-
len, ökologischen, kulturellen und ethischen
Gestaltung der Informationsgesellschaft
Hand in Hand gehen. Die Schaffung opti-
maler Rahmenbedingungen für die Entfal-
tung von Marktwettbewerb und Produktin-
novation und die gesellschaftliche Nutzbar-
machung der informationstechnologischen
Evolution bedingen einander. Damit in der
Wissens- und Informationsgesellschaft wei-
tere Arbeitsplätze entstehen, werden wir
durch die Schaffung innovationsfreundli-
cher Rahmenbedingungen weiterhin die in-
ternationale Wettbewerbsfähigkeit der deut-
schen Unternehmen stärken.
Die europäische Gesetzgebung berührt
nicht die nationale bzw. regionale Rund-
funk- und Kulturhoheit der Mitgliedsländer.
Jedoch hat neben den Regeln der Richtlinie
„Fernsehen ohne Grenzen“ eine Vielzahl
von EU-weit geltenden Richtlinien vom Ur-
heberrecht über Normen für die Satelliten-
ausstrahlung bis zum „Telekom-Paket“ und
der „e-commerce Richtlinie“ beträchtliche
Auswirkungen auf die jeweils nationale Me-
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dienlandschaft. Das beinhaltet auch bislang
ungelöste Probleme, z. B. das Spannungs-
feld von verschlüsselten massenattraktiven
Programmen des Bezahlfernsehens, die in
Nachbarstaaten frei empfangbar angeboten
werden. Die SPD will einen konstruktiven
Beitrag dazu leisten, eine rechtliche Form
zu finden, die das Problem zufriedenstel-
lend löst.
Europäisches Recht muss Wettbewerbs- und
Chancengleichheit für Anbieter des „dualen
Systems“ garantieren, d. h. die Marktchan-
cen auch öffentlich-rechtlicher Systeme ga-
rantieren. Daher spricht sich die SPD nach-
drücklich dafür aus, das Protokoll zum Ver-
trag von Amsterdam dem von der Regie-
rungskonferenz zu beschließenden europäi-
schen Verfassungsvertrag beizugeben, das
die besondere Bedeutung des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks im demokratischen,
sozialen und kulturellen Meinungsbildungs-
prozess hervorhebt und seine Aufgabenbe-
stimmung wie Finanzierung ausdrücklich in
die Kompetenz der Mitgliedsstaaten legt.
Die technische Entwicklung eröffnet der
Darbietung von Europas kultureller Vielfalt
eine Vielzahl neuer Chancen, die rechtlich
auch über die Europäische Union hinaus ge-
sichert werden müssen. Die SPD begrüßt
daher die Entscheidung des Konvents, den
Außenhandel mit audiovisuellen und kultu-
rellen Dienstleistungen an die Einstimmig-
keit im Rat zu binden, um die Grundlagen
nationaler Kulturförderung zu sichern. Da-
rüber hinaus unterstützt die SPD auch das
Bestreben der UNESCO, eine Konvention
zum Schutz der kulturellen Vielfalt auf den
Weg zu bringen, die den veränderten Rah-
menbedingungen Rechnung trägt. 
Einheitliche technische Standards (zum
Beispiel MHP), die eine uneingeschränkte
Interoperationalität ermöglichen, sind auf
europäischer Ebene dringend erforderlich
und müssen gegebenenfalls durch verbindli-
che Regelungen festgeschrieben werden.
Die tief greifenden Umwälzungen bedürfen
der politischen, kulturellen und sozialen
Gestaltung.
Politik, Wirtschaft, Gewerkschaften und
Staat müssen zu Beginn des 21. Jahrhunderts
das Ziel einer starken Stellung Deutschlands

auf dem weiteren Weg in die Wissens- und
Informationsgesellschaft konsequent verfol-
gen.
Aus allen den genannten Herausforderun-
gen ergibt sich für die sozialdemokratische
Medien-, Kommunikations- und Telekom-
munikationspolitik eine Fülle von Aufga-
ben.

4. Politische Herausforderungen an eine
integrierte Medien-, Kommunikati-
ons- und Technologiepolitik

In Deutschland steht den Entwicklungen
eine historisch gewachsene Ordnung der
elektronischen Medien und Kommunikation
gegenüber, die immer weniger den Heraus-
forderung der globalen Wissens- und Infor-
mationsgesellschaft gewachsen ist. Dazu ist
auch eine verstärkte Integration neuer Re-
gulierungstypen erforderlich. Weiter nach-
gedacht werden muss zudem über die Posi-
tion und vor allem über die Sicherstellung
der Funktion der öffentlich-rechtlichen
Rundfunkanstalten in der Wissens- und In-
formationsgesellschaft. Notwendig ist darü-
ber ein verstärkter Nutzerschutz, der auch
durch Maßnahmen zur Vergrößerung der
Medienkompetenz auf Seiten der Nutzerin-
nen und Nutzer und die Förderung von Me-
dienethik auf Seiten der Anbieter und der
Aufsichts- und Selbstkontrolleinrichtungen
erreicht werden kann. Schließlich muss
auch die Chance genutzt werden, den politi-
schen Prozess mit Hilfe der neuen Medien
transparenter und die Erbringung staatlicher
Dienstleistungen effektiver zu machen. Für
den Standort Deutschland und unsere Rolle
im europäischen und internationalen Wett-
bewerb ist es wichtig, nicht den Anschluss
zu verpassen.

4.1 Medien- und Kommunikationsordnung

Den immensen Herausforderungen der glo-
balen Wissens- und Informationsgesell-
schaft steht in Deutschland eine historisch
gewachsene Ordnung der elektronischen
Medien gegenüber, die durch eine sektorale
Regulierung und entsprechend zersplitterte
Aufsichtsstrukturen geprägt ist. Der Ord-
nungsrahmen für elektronische Information,
Kommunikation und Medien ist in Deutsch-
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land unterschiedlich, je nachdem, ob Infor-
mations- und Kommunikationsdienste oder
Rundfunk betroffen sind.
Vor allem muss geklärt werden, wie die Zu-
sammenarbeit der Landesmedienanstalten
untereinander und mit den für den Bereich
der Information und Kommunikation zu-
ständigen Bundesbehörden verbessert wer-
den kann. Zu diesem Zweck sollten die Be-
mühungen um eine gemeinsame Einrich-
tung von Bund und Ländern, etwa die
Schaffung eines Medien- und Kommunika-
tionsrates, der die bestehenden Institutionen
integrieren, nicht aber ergänzen sollte, in-
tensiviert werden. Erste Konzeptionen eines
derartigen Medien- und Kommunikations-
rates gehen von folgenden Funktionen aus:
1. Koordinierung politischer Planungs- und
Gesetzgebungsprozesse; 2. Koordinierung,
Abstimmung und Harmonisierung von ad-
ministrativen Verfahrenabläufen und Ent-
scheidungen und 3. Schaffung einer Platt-
form für einen bereichsübergreifenden ge-
sellschaftlichen Diskurs und die wissen-
schaftliche Politikberatung. Der eigentliche
Medien- und Kommunikationsrat sollte da-
her drei Ebenen umfassen: die politische
Ebene (Kommunikationsrat), die adminis-
trative Ebene (Regulierungsrat) und die
Ebene der gesellschaftlichen und wissen-
schaftlichen Beratung (Beirat).
Zu berücksichtigen sind bei der Neuord-
nung des Medien- und Kommunikations-
rechts auch europapolitische Vorgaben.
Zu begrüßen ist, dass die Europäische Kom-
mission bei ihren Vorschlägen einen tech-
nisch neutralen Regulierungsansatz ver-
folgt, um dem Prozess der Konvergenz ge-
recht zu werden.
Allerdings muss der Rundfunk wegen seiner
besonderen Bedeutung für die öffentliche
Meinungsbildung auch in einer digitalisier-
ten Welt angemessenen Zugang zu den
Kommunikationsinfrastrukturen haben. Ur-
sprünglich für den Rundfunk aufgebaute
Übertragungswege wie terrestrische Netze
sowie Satelliten- und Breitbandkabelinfra-
strukturen, die sich unter Umständen durch
die Nutzung mit anderen Diensten besser
vermarkten lassen, müssen deswegen auch
künftig für die Rundfunkverbreitung zur

Verfügung stehen, solange der Prozess der
Konvergenz nicht so weit vorangeschritten
ist, dass diese Verbreitungswege für den
Rundfunk ersetzbar sind. 
Nach dem Verkauf der Breitbandkabel-
netze der Deutschen Telekom AG an Un-
ternehmensgruppen, die selbst auch In-
halteanbieter sind, droht durch die Zusam-
menführung von Inhalten und Netzinfra-
struktur die Benachteiligung anderer Pro-
grammanbieter. Bund und Länder sollten
zusammen darauf hinwirken, dass must-
carry- und Vielfaltsregelungen diesen ver-
änderten Bedingungen angepasst werden.
Die digitalen Verbreitungsplattformen
müssen über einheitliche technische Stan-
dards und offene Schnittstellen verfügen,
wie beispielsweise die Multimedia Home
Platform (MHP), damit weder Anbieter
noch Verbraucher durch proprietäre Sys-
teme benachteiligt werden.

4.2.Integration neuer Regulierungsformen

Bei der Neuformulierung der Medien- und
Kommunikationsordnung sind verstärkt In-
strumente der Selbstregulierung einzubezie-
hen. Das deutsche Recht der elektronischen
Medien arbeitet in vielen Bereichen mit Ge-
und Verboten, deren Einhaltung überwacht
und durchgesetzt werden muss. Soweit die
Regulierung intensiv ist, wie vor allem im
Bereich des Rundfunks, erfordert das detail-
lierte Regelungen und ausgebaute Auf-
sichtsstrukturen.
In vielen Bereich kann jedoch auf nicht-
staatliche Vereinbarungen gesetzt werden,
um das Recht flexibler zu gestalten. Als vor-
bildlich kann in diesem Zusammenhang der
im Rahmen der von der Bundesregierung
unterstützten Unternehmensinitiative D21
geschaffene Kriterienkatalog für private
Verbraucher gelten. Der Staat und seine
Aufsichtsinstanzen sollten aber grundsätz-
lich eine Auffangverantwortung behalten
und ggfs. eingreifen können. Welche Berei-
che für Selbstregulierung geeignet erschei-
nen und wie ein solches Konzept „regulier-
ter Selbstregulierung“ umgesetzt werden
kann, sollte im Übrigen aber Gegenstand
gründlicher wissenschaftlicher und politi-
scher Prüfung sein.
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5. Arbeit und Sozialstaat in der Wis-
sens- und Informationsgesellschaft
modern, wettbewerbsfähig und sicher
gestalten

In der Wissens- und Informationsgesell-
schaft werden Information und Wissen zu
wichtigen Produktionsfaktoren und zu
wichtigen Erwerbsquellen. Bis Mitte des
Jahrhunderts wird voraussichtlich an vier
von fünf Arbeitsplätzen Informationsarbeit
stattfinden. Die industrielle Organisation
und die Arbeitswelt verändern sich drama-
tisch: Verkleinerung und Verschlankung von
Unternehmen, Abbau von Hierarchien, ver-
stärkte Gruppenarbeit, Konzentration auf
Kernkompetenzen, Auslagerung von Funk-
tionen und Aufbau von Netzwerken mit Zu-
lieferbetrieben. In den Unternehmen selbst
bilden sich kleinere, auf Dauer beschäftigte
und hochqualifizierte Kernbelegschaften
heraus, die in Größe und nach Zusammen-
setzung variieren. Personalbestand und Kos-
ten werden in Zukunft flexibler an die
schwankende Nachfrage angepasst werden.
Dieser Prozess wird die sozialen Siche-
rungssysteme in Deutschland nachhaltig be-
einflussen und verändern. 
Wie in kaum einem anderen Bereich sind
wir auf das Zusammenwirken von Staat,
Wirtschaft und Gewerkschaften angewie-
sen, damit die kreativen und innovativen Po-
tenziale der Wissens- und Informationsge-
sellschaft entfaltet und zugleich soziale Ver-
werfungen vermieden werden können.
Um weitere Beschäftigungseffekte zu erzie-
len und nachhaltig zu stabilisieren, müssen
wir neue Märkte schaffen, die Attraktivität
informationstechnologischer Arbeit weiter
steigern und insbesondere die informations-
technische Qualifikation und Kompetenz
der Beschäftigten ständig verbessern. Dazu
gehört auch die Förderung und Entwicklung
neuer Berufsbilder. Seit 1999 sind bereits
18 Berufe neu geschaffen und 56 Ausbil-
dungsberufe modernisiert worden.
Die IT-Branche gehörte in den vergangenen
Jahren zu den Wirtschaftsbereichen, in de-
nen trotz schwieriger wirtschaftlicher Aus-
gangsbedingungen eine überdurchschnittli-
che Umsatz- und Beschäftigungsentwick-

lung zu verzeichnen war. Mit den neuen IT-
und Medienberufen, in denen zur Zeit rund
77.000 junge Menschen ausgebildet wer-
den, sowie mit der Green-Card für akade-
misch ausgebildete ausländische Fachkräfte
hat die SPD-geführte Bundesregierung hie-
rauf rasch und wirkungsvoll reagiert.
Jede Industriegesellschaft, die die informa-
tionstechnologische Modernisierung ver-
säumt oder behindert, wird nicht nur ihr
derzeitiges Beschäftigungsniveau nicht hal-
ten können, sondern sie wird darüber hinaus
enorme Arbeitsplatzverluste hinnehmen
müssen. Das gilt für Volkswirtschaften
ebenso wie für einzelne Branchen und Un-
ternehmen. Denn die Behinderung informa-
tionstechnologisch gestützter Innovationen
ist gleichbedeutend mit einem Verlust an
Wettbewerbsfähigkeit und einem Rückgang
beschäftigungswirksamen Wachstums.
Erwerbsarbeit in der Informationsgesell-
schaft wird zu einem wachsenden Teil
selbstständige Arbeit sein. Bis zum Jahr
2010 wird sich der Anteil der Selbstständi-
gen voraussichtlich verdoppeln. Sozialde-
mokraten wollen selbstständige Arbeit als
immer wichtiger werdende Erwerbsquelle
fördern. Wir wollen dazu beitragen, ein ge-
sellschaftliches Bewusstsein zu erzeugen,
das in der beruflichen Selbstständigkeit zu-
erst die Chance und nicht das Risiko er-
blickt. Unsere Gesellschaft braucht eine
neue Aufgeschlossenheit für Mut zu indivi-
duellem Risiko. Deshalb unterstützen Sozi-
aldemokraten die neue Selbstständigkeit,
die auch aus der Telearbeit erwächst. 
Der partielle Wandel vom klassischen Ar-
beitgeber-/Arbeitnehmerverhältnis zu einer
Auftraggeber-/Auftragnehmerbeziehung
und die absehbaren, immer wiederkehren-
den Unterbrechungen der Erwerbsbiogra-
phien etwa durch Weiterbildungsphasen set-
zen die sozialen Sicherungssysteme unter
Druck. Mit dem zunehmenden Gewicht
„neuer Selbstständiger“ schwindet die Zahl
der Beitragszahler. Arbeit und Wertschöp-
fung drohen sich immer mehr dem Zugriff
unseres Steuer- und Abgabensystems zu
entziehen. Zur Reform des Sozialstaats ge-
hört deshalb die Berücksichtigung dieser
Entwicklungen.
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Wir werden das Chancenpotenzial der
neuen Arbeitsformen nutzen, Modernisie-
rungshemmnisse beseitigen und dabei da-
rauf hinwirken, dass Arbeitnehmerrechte
weiterentwickelt werden und die Leis-
tungsfähigkeit der sozialen Sicherung er-
halten bleibt. Ohne die Formulierung so-
zialer und arbeitsrechtlicher Mindeststan-
dards, die Anpassung bestehender, gesetz-
licher und tarifvertraglicher Regelungen
und eine anhaltende Abschätzung der so-
zialen und arbeitsmarktpolitischen Folgen
werden die strukturellen Veränderungen
der Arbeitswelt zu gravierenden Beein-
trächtigungen in unserem Sozial- und Be-
schäftigungssystem führen. Die Rahmen-
bedingungen für Arbeit und Mitbestim-
mung in „virtuellen Unternehmen“ müssen
auch gesetzlich definiert werden. Wir
brauchen einen Rechtsrahmen für Telear-
beit. Mit der Erleichterung betrieblicher
Arbeits- und Kommunikationsprozesse
muss eine adäquate Anpassung der Mitbe-
stimmungsrechte einhergehen.
Dazu laden wir die Arbeits- und Sozial-
rechtsexperten von Arbeitsgebern und Ge-
werkschaften ein. Im Dialog mit ihnen wol-
len wir diese künftigen Rahmenbedingun-
gen entwickeln.

6. Qualifikation, Bildung und Medien-
kompetenz stärken

Bildung ist das zentrale Zukunftsthema un-
serer Gesellschaft. Gerade angesichts anhal-
tender Massenarbeitslosigkeit und mit Blick
auf die Herausforderungen an unsere Volks-
wirtschaft durch die Globalisierung müssen
die Bereiche Bildung, Aus- und Fortbil-
dung, Wissenschaft und Forschung an der
Spitze der vor uns stehenden drängenden
Reformen stehen. Diese Reformen sind Vo-
raussetzung für Innovationsfähigkeit und
Innovationsgeschwindigkeit unserer Gesell-
schaft – beides Schlüsselfaktoren für die
Wettbewerbsfähigkeit des Standorts
Deutschland. Kreativität, Wissen und die
Qualifikation der Menschen werden zu ent-
scheidenden Faktoren in der Arbeitswelt der
Wissens- und Informationsgesellschaft.
Alle Bildungseinrichtungen sind von den
neuen Entwicklungen unmittelbar betroffen.

Die neuen Informations- und Kommunikati-
onstechniken eröffnen Wissensangebote,
die vielfältiger und aktueller sind als die
herkömmlichen Bildungsangebote. Um
diese Möglichkeiten auszuschöpfen, sind
außerordentlich hohe Investitionen erforder-
lich, auf die bislang weder die Länder noch
der Bund vorbereitet sind.
Die ersten Ansätze des Zusammenwirkens
von öffentlicher Hand und Wirtschaft („pu-
blic-private-partnership“) in Gestalt von 
D 21 sind Erfolg versprechend, reichen aber
nicht aus.
Eine gute und umfassende allgemeine Bil-
dung wird besonders in der Wissens- und
Informationsgesellschaft von grundlegender
Bedeutung sein. Spezialwissen aber wird
schneller veralten. Es entsteht ein Bedarf an
kontinuierlicher Weiterbildung, an „lebens-
langem Lernen“. Phasen der Erwerbstätig-
keit werden sich mit Phasen der Bildung
und der Qualifikation abwechseln.
Die wachsende Verfügbarkeit von Wissen
und Information erhöht die Notwendigkeit,
kritisch, kreativ und verantwortungsvoll mit
Medien umzugehen. Die klassischen Kul-
turtechniken wie Lesen, Schreiben und
Rechnen müssen durch eine „vierte Kultur-
technik“ ergänzt werden, nämlich den Um-
gang mit den elektronischen Medien.
Medienpädagogik muss Fähigkeiten zur
sinnvollen Nutzung und kreativen Gestal-
tung vermitteln als Voraussetzung dafür,
dass mündige Bürgerinnen und Bürger
durch einen verantwortlichen Medienge-
brauch Qualitätsmaßstäbe beeinflussen und
damit zur selbstbestimmten Gestaltung der
Medienumwelt beitragen. Diese Kompe-
tenz wird nicht nur entscheidend dafür sein,
dass die Wettbewerbsfähigkeit unserer
Volkswirtschaft erhalten bleibt, sondern
auch, dass die Wissens- und Informations-
gesellschaft der Zukunft eine demokrati-
sche und soziale Gesellschaft sein wird.
Gerade Sozialdemokratinnen und Sozialde-
mokraten müssen dafür sorgen, dass in die-
sem Bereich Spielräume für die Selbstbe-
stimmung und Teilhabe des Einzelnen mit
den Grundsätzen von Gerechtigkeit, Soli-
darität und Chancengleichheit verbunden
werden.
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Vor allem die Beherrschung des Computers
und digitaler Techniken, wie Internet, wird
immer mehr zur Eintrittskarte in das Be-
rufsleben.
Diese neue Form der Privatisierung von
Ausbildungskosten droht zu einem neuen
Bildungsgefälle zu führen. Es besteht die
Gefahr einer Zwei-Klassen-Informationsge-
sellschaft. Wir Sozialdemokraten wollen
nach wie vor die Spaltung der Gesellschaft
verhindern, in der einer Informationselite,
die kompetent und aktiv alle neuen Medien
nutzt, eine große Bevölkerungsgruppe ge-
genübersteht, die sich wegen qualifikatori-
scher und finanzieller Barrieren auf passive
Mediennutzung beschränkt.
Wenn das öffentliche Bildungssystem sei-
ner Aufgabe auch künftig gerecht werden
soll, müssen seine Einrichtungen weiterhin
mit der nötigen technischen Infrastruktur
ausgestattet und in die Strukturen globaler
Kommunikation eingebunden werden.
Noch wichtiger aber ist es, den Lehrenden
an allen Bildungseinrichtungen die entspre-
chenden fachlichen, didaktischen und me-
dienpädagogischen Fähigkeiten zu vermit-
teln. Der verantwortungsvolle Umgang mit
Medien ist in allen Bildungseinrichtungen
vom Vorschulalter an zu integrieren. Pro-
jekte, die den kreativen Gebrauch von Me-
dien mit Kindern und Jugendlichen trainie-
ren, sind zu fördern.
Die Medienkompetenz ist über die bisheri-
gen Bemühungen hinaus weiter zu fördern.
Dabei müssen die Nutzerinnen und Nutzer
der neuen Medien, insbesondere des world
wide web, vor menschenverachtenden,
fremdenfeindlichen, gewaltverherrlichen-
den, antisemitischen und neonazistischen
Inhalten geschützt werden.
In den Bereichen Kinder- und Jugendschutz
müssen verbindliche Rahmenbedingungen
geschaffen werden, um Vertrauen zu schaf-
fen.
Auf der internationalen Ebene sind juristi-
sche Mindeststandards zu vereinbaren.
Selbstverpflichtungserklärungen über ei-
nen Wertekanon bei der Produktion und
Verteilung von Inhalten ergänzen Berei-
che, in denen diese Standards nicht zu er-
zielen sind.

7. Forschung und Entwicklung für die
Zukunft

Die Dynamik des weiteren Weges unseres
Landes in die digitale Zukunft muss durch
die Dynamik bei Forschung und Entwick-
lung begleitet werden.
Forschung und Entwicklung der notwendi-
gen Technologien sind entscheidende Vo-
raussetzungen nicht nur für Innovation, son-
dern auch für Zukunftsfähigkeit des Stand-
ort Deutschlands und nicht zuletzt für zu-
kunftssichere Arbeitsplätze.
Die Informations- und Kommunikations-
technik hat Grenzen, die sich besonders an
der Informationsflut, Sicherheitsmängeln,
Kapazitätsengpässen, unzureichender Be-
dienungsfreundlichkeit ablesen lassen. Sie
sind nicht nur für die weitere Verbreitung
des Internets hinderlich, sondern sie haben
Auswirkungen auf alle Entwicklungen für
die digitale Zukunft.
Zielgerichtete Forschungs- und Entwick-
lungsaktivitäten sind für die Weiterentwick-
lung der Informationsgesellschaft auch in
Zukunft notwendig, denn nur hierdurch
können leistungsfähigere IuK-Netze, stei-
gende Übertragungsraten, eine verbesserte
Dienstequalität und -sicherheit, nutzer-
freundliche Endgeräte sowie neue multime-
diale Anwendungen bereitgestellt werden.
Das ist zudem die notwendige Vorausset-
zung dafür, dass die deutsche Informations-
und Kommunikationsindustrie wie teilweise
auch die Medienindustrie im internationalen
Wettbewerb langfristig bestehen kann.
Jetzt müssen die Weichen für zukunftsge-
richtete Forschung und wettbewerbsfähige
Innovationen gestellt werden.
Wir begrüßen die Bemühungen der Bundes-
regierung mit dem Programm „IT-For-
schung 2006“ diesen seit 1998 eingeschla-
genen Weg konsequent auf hohem finan-
ziellen Niveau und mit Schwerpunktsetzun-
gen fortzusetzen.
Nur so ist den rasanten technologischen
Entwicklungen zu entsprechen.
Wir unterstützen die Bundesregierung da-
bei, dass zukunftsgerichtete Forschung und
wettbewerbsfähige Innovationen wissen-
schaftliche Freiräume brauchen müssen, fle-
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xible Rahmenbedingungen setzen muss und
einen internationalen Wettbewerb der Ideen
und der Forschungsteams fördern. Dazu ge-
hört auch, Netzwerke und regionale
Schwerpunktbildung zu unterstützen, Ak-
teure aus Unternehmen und öffentlichen
Forschungseinrichtungen zusammenzufüh-
ren, Unternehmensgründungen aus der For-
schung zu forcieren und durch gezielte För-
derung Nachwuchswissenschaftlerinnen
und Nachwuchswissenschaftler im Land zu
halten bzw. zu motivieren, nach Deutsch-
land zu kommen.
Richtig ist es, dass folgende Bereiche für
die Informations- und Kommunikations-
technik besondere Bedeutung erhalten:
• Im Bereich der Nanoelektronik und 

-systeme ist die erreichte Spitzenpositio-
nen zu erhalten und auszubauen.

• Bei den Kommunikationstechnologien
muss durch eine effiziente, nachhaltige
Nutzung der Ressourcen eine Steige-
rung der Leistungsfähigkeit, der Qualität
und Verfügbarkeit der Kommunikations-
systeme, vor allem des Internet und der
Mobilkommunikation, in Deutschland
erreicht werden.

• Da bei Softwaresystemen das Software-
Engineering sich zu einer der wichtigs-
ten Produktionstechniken entwickeln
wird, sind in diesem Bereich besonders
Förderungen notwendig. Ziel muss es
sein, zukünftig von Einzelsystemen zu
vernetzten Systemen zu kommen und
danach zu einem komplexen Netz aller
IT-Module in einem System. Hierzu
muss die Produktivität der Softwareent-
wicklung gleichzeitig mit Qualität und
Bedienbarkeit der Software gesteigert
werden.

• Da die rasante Entwicklung beim Inter-
net neue Herausforderungen an die
Netztechnologie durch das Zusammen-
wachsen von Funk- und Festnetzen stellt
und Sprachkommunikation gegenüber
Datendiensten eher in den Hintergrund
treten, gilt es diesen Bereich besonders
zu fördern, um dazu beizutragen, dass
die neuen Technologien und Anwendun-
gen bei uns erforscht, entwickelt, produ-
ziert und genutzt werden.

• Unter forschungs- und technologiepoli-
tischen Gesichtspunkten wäre eine ra-
sche Digitalisierung in den Übertra-
gungswegen notwendig.

8. Die Zukunft des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks sichern

In Deutschland brauchen wir neben leis-
tungsfähigen privaten Medienhäusern und
Rundfunkanbietern einen starken öffent-
lich-rechtlichen Rundfunk als ein gesell-
schaftlichen Interessen verpflichtetes Kor-
rektiv.
Programmqualität und unverwechselbares
Profil des öffentlich-rechtlichen Rundfunks
in der zukünftigen Informationsgesellschaft
entscheiden darüber, ob er in der sich ver-
schärfenden Konkurrenz mit global operie-
renden kommerziellen Medienkonzernen
seine Position behaupten kann. Das wird auf
Dauer nur gelingen, wenn er sich nicht in
der Verteidigung seiner klassischen Formen
und Inhalte erschöpfen muss, sondern wenn
er seinen Programmauftrag dynamisch aus-
legen kann in Richtung auf ein Angebot, das
für neue Publikumsinteressen, für neue In-
halte, Formen und Techniken offen ist. Zu-
gleich ist das klassische Publikumsinteresse
zu bedienen, um den Menschen eine Aus-
wahl und zugleich „Sicherheit und Gebor-
genheit“ im Gewohnten zu bieten. Der öf-
fentlich-rechtliche Rundfunk hat bei dem
Übergang vom dualen Rundfunksystem zu
einer medienpolitisch geforderten dualen
Informationsordnung eine wichtige Funk-
tion. Daher ist seine Existenz und seine
Fortentwicklung zu gewährleisten. Diese
Bestands- und Entwicklungsgarantie ist
auch auf der europäischen Ebene abzusi-
chern.
Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat
auch künftig im dualen System der elektro-
nischen Kommunikation die unerlässliche
mediale Grundversorgung der Bevölkerung
zu garantieren. Diese Grundversorgung ist
keine Mindestversorgung, die auf Informa-
tion, Bildung und Kultur beschränkt ist. Sie
ist vielmehr – so auch das Bundesverfas-
sungsgericht – eine Vollversorgung mit ei-
nem umfassenden Angebot an Informatio-
nen, Beratung, Kultur, Bildung, Kunst und
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Wissenschaft, aber auch an Unterhaltung
und Sport. Dieses Angebot ist den Interes-
sen der Mehrheit verpflichtet, ohne aber re-
levante Minderheiteninteressen zu vernach-
lässigen. 
Die angemessene Form für solche Pro-
grammangebote ist das klassische Vollpro-
gramm, das der Integrationsfunktion des öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunks am besten
entspricht. Gleichwohl ist er nicht auf Voll-
programme beschränkt. Vielmehr ist eine
Differenzierung des Programmangebots
nach unterschiedlichen Zielgruppen und In-
teressenschwerpunkten sinnvoll. Die Finan-
zierung der öffentlichen-rechtlichen Spar-
tenprogramme muss auch für die Zukunft
gewährleistet sein. Auch Ort, Bestand und
Entwicklung der öffentlich-rechtlichen Kul-
turkanäle müssen gesichert sein. Außerdem
umfasst die Entwicklungsgarantie für den
öffentlich-rechtlichen Rundfunk die Teil-
habe am gesamten Multimedia-Bereich, da-
mit er seinen gesetzlichen Auftrag erfüllen
kann. Beim digitalen Rundfunk ist der
chancengleiche, diskriminierungsfreie Zu-
gang des öffentlich-rechtlichen Rundfunks
zu den Netzen, Decodersystemen und elek-
tronischen Programmführern zu gewährleis-
ten. Werden digitale Programmpakete zu-
sammengestellt und verbreitet, müssen auch
öffentlich-rechtliche Programme in dem
Gesamtpaket angemessen enthalten sein,
um dem Grundversorgungsprinzip zu ent-
sprechen (must-carry-Lösung).
Damit der öffentlich-rechtliche Rundfunk
im nationalen und internationalen Wettbe-
werb bestehen kann, soll er flexibel am
Markt agieren, sich an privaten Unterneh-
men beteiligen oder mit ihnen kooperieren
können. Auch soll er Formen des Privat-
rechts nutzen können, ohne dass das zu ei-
ner Verwischung der öffentlich-rechtlichen
Programmverantwortung und -identität füh-
ren darf.
An der allgemeinen und einheitlichen
Rundfunkgebühr ist festzuhalten. Regelmä-
ßige Gebührenanpassungen im nachgewie-
senen und durch die KEF und die Länder
geprüften Maße sind nötig. Um die Gebüh-
renfinanzierung zu versachlichen und zu
verstetigen, sind indexgestützte Verfahren

der Gebührenermittlung fortzuentwickeln
und zur Entscheidungsfindung mit heranzu-
ziehen.
Die zeitgleiche und ungekürzte Übertra-
gung sportlicher und kultureller Großereig-
nisse gehört zum spezifischen Programm-
auftrag des öffentlich-rechtlichen Rund-
funks. Daher dürfen solche Ereignisse nicht
exklusiv im Bezahlfernsehen ausgestrahlt
werden. Auch in Deutschland muss entspre-
chend der in der EU-Fernsehrichtlinie
durchgesetzten Regelung eine nationale
Liste für herausragende Ereignisse erstellt,
den Bedürfnissen stets angepasst und durch
Staatsvertrag abgesichert werden. Auch bei
sonstigen Sportereignissen muss der öffent-
lich-rechtliche Rundfunk finanziell in die
Lage versetzt werden, beim Erwerb der
Übertragungsrechte als gleichwertiger Wett-
bewerber auftreten zu können.

8.1.Kontrolle, Transparenz und 
Bürgerrundfunk

Um die kulturelle und publizistische Vielfalt
und die Unabhängigkeit der Medien von
Staat und mächtigen gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen Gruppen zu sichern, setzt
sich die SPD unverändert für eine wirksame
Konzentrationskontrolle auf nationaler und
europäischer Ebene im Sinne der Be-
schlüsse des Europäischen Parlaments zur
Sicherung von Meinungsvielfalt und Plura-
lismus ein. Zur Klärung der Besitzverhält-
nisse bei Medienunternehmen sind weit rei-
chende Transparenzregelungen notwendig.
Wir treten für den Bürgerrundfunk als drit-
tes, eigenständiges Element unserer elektro-
nischen Medienordnung ein. Dieser Bürger-
rundfunk – d. h. offene Kanäle und andere
Formen zugangsoffenen, gemeinnützigen
Radios und Fernsehens – ist wirtschaftlich
und institutionell dauerhaft abzusichern.

9. Europäische Medienpolitik

Es ist die Logik des europäischen Binnen-
marktes, dass Besitz an Medienunterneh-
men sowie Angebot und Nachfrage von Me-
diendiensten in der Europäischen Union
nicht vor nationalen Grenzen halt machen.
Der Binnenmarkt tangiert auch das natio-
nale und regionale mediale Geschehen, be-

286



günstigt durch die neuen Informations- und
Kommunikationstechnologien. Die elektro-
nischen Netze sind bekanntlich grenzenlos,
dementsprechend brauchen wir Regelungen
auf europäischer Ebene, die im Rahmen
rein binnenmarktkonformer Ansätze dem
Doppelcharakter von Medienangeboten als
Waren und Dienstleistungen einerseits und
dem Kulturfaktor andererseits gerecht wer-
den. 
Dem entspricht die Richtlinie „Fernsehen
ohne Grenzen“ (89/552/EWG), denn der
europäische Binnenmarkt mit dem verbrief-
ten Recht der Niederlassungsfreiheit erfor-
derte einheitliche Mindeststandards für alle
EU- Mitgliedsländer, um die Voraussetzun-
gen zur Chancengleichheit für alle Anbieter
und Nutzenden zu schaffen und wettbe-
werbsverzerrende Rechtslücken zu schlie-
ßen. Neben der Chancengleichheit für An-
bieter und Nutzende ging und geht es aber
auch um die Stärkung der europäischen au-
diovisuellen Industrie. Der Geltungsbereich
der Richtlinie umfasst jedoch nur das ana-
loge herkömmliche Fernsehen, daher ist sie
an die aktuellen technischen Entwicklungen
anzupassen.
Die fortschreitende Digitalisierung erfor-
dert zweifellos mehr denn je einen kohären-
ten Rechtsrahmen für elektronische Inhalts-
angebote. Es darf nicht mehr entscheidend
sein, auf welchem Weg die technische Ver-
breitung von Medienangeboten erfolgt.
Vielmehr sind gleiche Inhalte unabhängig
vom Übertragungsweg gleich zu regeln. Da
wir es aber mit einer immer größeren Zahl
von sehr unterschiedlichen Mediendiensten
zu tun haben, ist eine Rahmenrichtlinie in
Form eines abgestuften Regelungssystems
sinnvoll, die sich u. A. am Kriterium der pu-
blizistischen Relevanz zu orientieren hat
und ausreichenden nationalen Spielraum
lässt.
Mit der sog. „Lissabon-Strategie“ soll die
EU zur weltweit dynamischsten und wettbe-
werbsfähigsten Wirtschaft entwickelt wer-
den. Die Informations- und Kommunikati-
onstechnologie führt zur weltumspannenden
Vernetzung der Märkte. Wirtschaft und Ge-
sellschaft sind dadurch in vielen Bereichen
einem rasanten Wandel ausgesetzt. Die De-

vise muss lauten „Informationsgesellschaft
für alle“, ob für Information, Kommunika-
tion oder elektronischen Geschäftsverkehr,
im Internetzeitalter müssen alle die Mög-
lichkeit haben, ans Netz zu gehen. Mit der
Vorstellung der Initiative „e-Europe“ hat die
Europäische Kommission einen wichtigen
Anstoß für die Entwicklung einer wirklich
europäischen Informationsgesellschaft für
alle gegeben. Wir begrüßen diese Initiative
als große Chance, Hindernisse auf dem Weg
zu einer leistungsfähigen, gewinnbringen-
den und allgemein getragenen Wissens- und
Informationsgesellschaft zu beseitigen.
In der Wissens- und Informationsgesell-
schaft wird es für den Einzelnen ebenso wie
für das Gemeinwesen entscheidend darauf
ankommen, Wissen, Qualifikation und
Kompetenzen lebensbegleitend zu aktuali-
sieren.

10. Die Vielfalt der privaten Medien-
häuser stärken

Die unabhängigen privaten Medienhäuser
im Rundfunk- und Fernsehbereich repräsen-
tieren den zweiten Teil der dualen Rund-
funkordnung und kennzeichnen ihren be-
sonderen Charakter.
Bei der zunehmenden Entwicklung „neuer
Medien“ und ihrer vielfältigen Angebote
gehören zu ihnen auch andere Produzenten
von Inhalten, die über elektronische Medien
wie Internet und andere Telekommunikati-
onsformen, ob über Kabel oder ohne Kabel
und andere Übertragungswege, Inhalte ver-
breiten.
Im Rahmen der zukünftigen dualen Infor-
mationsordnung kommt ihnen besondere
Bedeutung zu. 
Diese Vielfalt ist im Sinne der Nutzerinnen
und Nutzer zu fördern. Dazu gehört es, die
Unabhängigkeit dieser Anbieter aus dem
privaten Bereich zu erhalten.
Die Politik muss dazu auf Länder- und Bun-
desebene die Rahmenbedingungen schaf-
fen, um ein konstruktives Nebeneinander
von privaten und öffentlich-rechtlichen An-
bietern im Sinne der Angebotsvielfalt zu ga-
rantieren.
Die öffentlich-rechtlichen Anstalten müssen
dabei ihre Angebote im Online-Bereich ein-
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schränken und sich auf die Grundsätze ihres
Programmauftrages konzentrieren.
Die Entwicklung darf aber nicht zu Lasten
der Nutzerinnen und Nutzer geschehen.
Monopolartige Strukturen und Konzentrati-
onsprozesse in der Medien-, Informations-
und Kommunikationsindustrie sind dafür
schädlich und damit zu verhindern.
Es darf nicht sein, dass durch rein markt-
wirtschaftliche Gesichtspunkte die Ange-
botsvielfalt eingeschränkt wird und auch die
Zugangsmöglichkeiten erschwert werden.
An die Verantwortung und die Verpflich-
tung der privaten Anbieter im dualen Sys-
tem ist zu appellieren.
Für uns gilt als Ziel: das ökonomische
Wachstum der neuen Medienwelt ist  zu för-
dern und den privaten Anbietern sind Ent-
wicklungsmöglichkeiten zu ermöglichen;
ihnen sind aber auch Chancen in der Kon-
kurrenz mit öffentlich-rechtlichen Anstalten
weiterhin zu eröffnen. Das gilt auch umge-
kehrt und macht das konstruktive Nebenei-
nander aus.

11. Zugang, Schutz und Demokratie 
in der Wissens- und Informations-
gesellschaft 

Im Zuge der technischen Entwicklung wer-
den die elektronischen Medien zunehmend
interaktiv. Das bietet zahlreiche Chancen
auf vielen Gebieten. Nutzer können sich
zielgenauer informieren und unterhalten
lassen. Medien können besser zu Bildungs-
zwecken eingesetzt werden; sie dienen als
Plattform für den elektronischen Geschäfts-
verkehr, der u. A. dem Verbraucher bessere
Vergleichs- und bequemere Einkaufsmög-
lichkeiten schaffen kann.
Die Interaktivität von Medien und die
gleichzeitige Durchdringung vieler Lebens-
bereiche durch die neuen Informations- und
Kommunikationstechniken birgt aber auch
Risiken. Die interaktive Nutzung hinterlässt
Datenspuren, die zusammengefasst und
ausgewertet werden können. Das gefährdet
das informationelle Selbstbestimmungs-
recht. Bei der interaktiven Nutzung können
Verbraucher Opfer von unseriösen und kri-
minellen Verhaltensweisen werden. Und sie
können leichter menschenverachtenden,

fremdenfeindlichen, antisemitischen und
neonazistischen Inhalten ausgesetzt werden. 
Mit seinem 10-Punkte-Programm „Internet
für alle“ hat der Bundeskanzler bekräftigt,
dass die Bundesregierung alle rechtlichen
Möglichkeiten nutzen wird, um die Verbrei-
tung von solchen Inhalten und andere krimi-
nelle Aktivitäten im Internet zu bekämpfen.
Angesichts der globalen Reichweite der
neuen IuK-Möglichkeiten sind dazu inter-
nationale Vereinbarungen unumgänglich.
Entwickelt werden müssen darüber hinaus
auch Selbstverpflichtungs- und Selbstkon-
trollmechanismen der Anbieter im nationa-
len und internationalen Maßstab. In diesem
Kontext sind auch die Bemühungen der
Bundesregierung und der SPD-Bundestags-
fraktion zu erwähnen, das Datenschutzrecht
an die Erfordernisse der globalen Wissens-
und Informationsgesellschaft anzupassen.
Diese Bemühungen werden wir selbstver-
ständlich fortsetzen.
Die SPD hält aber nach wie vor an der Auf-
fassung fest, dass Maßnahmen zu einer Ver-
pflichtung zur automatischen inhaltlichen
Filterung oder eine generelle Überwachung
elektronischer Kommunikation nicht in Be-
tracht kommen können. Vielmehr gilt es,
dass über die Anpassung des rechtlichen
Rahmens hinaus die Möglichkeiten der Bür-
gerinnen und Bürger zum Selbstschutz und
die Kompetenz beim verantwortlichen Um-
gang mit den neuen Medien vergrößert wer-
den müssen. Voraussetzung dafür ist zum ei-
nen die Förderung der Medienkompetenz
der Nutzer auf der einen Seite und die Wei-
terentwicklung medienethischer Maßstäbe
auf Seiten der Anbieter und der Aufsichts-
und Selbstkontrollinstitutionen auf der an-
deren Seite. In einem solchen Verständnis
gewinnt neben der Frage nach dem notwen-
digen Zugang zu Informationen vor allem
die Fragestellung nach dem verantwor-
tungsvollen Umgang mit Informationen ein
entscheidendes Gewicht. 
In diesem Zusammenhang sei nochmals auf
das 10-Punkte-Programm der Bundesregie-
rung „Internet für alle“ und die Tatsache
verwiesen, dass es uns gelungen ist, die
Schulen mit PC und Internetzugang auszu-
statten und dass in jeder zweiten öffentli-
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chen Bücherei ein kostenloser Internetzu-
gang zur Verfügung steht. Diese Maßnah-
men tragen nicht nur entscheidend dazu bei,
die Entstehung einer „digitalen Kluft“ in der
Gesellschaft zu vermeiden. Sie können auch
helfen, die Kompetenz der Bürgerinnen und
Bürger im Umgang mit den Neuen Medien
zu erhöhen.
Aus sozialdemokratischer Perspektive ist
zugleich die Tatsache zu betonen, dass die
Bundesregierung die Entwicklung teilneh-
merautonomer Filtertechnologie fördert, mit
der der Zugriff auf bestimmte Inhalte etwa
durch Erziehungsberechtigte verhindert
werden kann. Es werden aber dennoch ver-
stärkte Maßnahmen dahingehend benötigt,
die insbesondere junge Menschen dazu in
die Lage versetzen, verantwortungsbewusst
mit den neuen Medien umzugehen. Hinzu-
kommen sollte die verstärkte Förderung von
speziellen werbe- und gewaltfreien Kinder-
und Jugendportalen.
Abschließend kann festgestellt werden, dass
Datensicherheit eine wesentliche Vorausset-
zung dafür ist, dass der Selbstschutz der
Bürger Erfolg hat. Die SPD-geführte Bun-
desregierung hat diese Notwendigkeit früh
erkannt, was sich unter anderem in dem auf
dem Internet-Server „www.sicherheit-im-
internet.de“ zum Ausdruck gebrachten Be-
mühen zeigt, die Sicherheit im Internet
durch Aufklärung und weitere Angebote zu
erhöhen. Aus IT-Sicherheitsperspektive wie
auch aus wirtschaftspolitischer Perspektive
kommt zudem der Förderung von Open-
Source-Software eine weitaus größere Be-
deutung zu.
Die neuen Medien bieten nicht nur Chancen
und Herausforderungen für die Medienwirt-
schaft. Sie können auch von staatlichen
Stellen genutzt werden, um Informationen
zur Verfügung zu stellen und Dienstleistun-
gen zu erbringen.
Die SPD hat diese Möglichkeiten erkannt
und setzt das Internet bereits verstärkt auf
allen Ebenen zur Informations- und Öffent-
lichkeitsarbeit ein. Bundeskanzler Gerhard
Schröder hat angekündigt, dass alle inter-
netfähigen Dienstleistungen der Bundesver-
waltung bis zum Jahr 2005 online bereitge-
stellt werden. Darüber beschleunigt die

Bundesregierung gemeinsam mit den Län-
dern die Einführung elektronischer Dienst-
leistungen auf Bund-, Länder- und Gemein-
deebene. Die e-Government- und e-Demo-
kratie-Projekte werden weiter ausgebaut.
Die SPD setzt sich dafür ein, dass staatliche
Informationen unter Berücksichtigung des
Datenschutzes und anderer schutzwürdiger
Interessen so weit wie möglich im Internet
veröffentlicht werden. Die Information ist
Grundlage und Voraussetzung demokrati-
scher Partizipation an staatlicher Willensbil-
dung und kann so die Legitimität und Ak-
zeptanz staatlicher Maßnahmen erhöhen. In
diesem Zusammenhang haben die Koaliti-
onsfraktionen in ihrer Koalitionsvereinba-
rung sich darauf verständigt, das Recht der
Bürgerinnen und Bürger auf freien Informa-
tionszugang gesetzlich zu verankern. Damit
dieses gesetzlich fixierte Zugangsrecht dann
auch tatsächlich ausgeübt werden kann,
sollte ein möglichst kostengünstiger Zugang
zu Akten und Informationen der Bundesbe-
hörden gewährleistet werden.
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II. Weitere Anträge

1. Für erledigt erklärt wurden die 
Anträge (zum Teil sind diese Anträge
ganz oder teilweise in andere 
Beschlüsse eingeflossen):

A2–A 6; A 9; A 13–A 14; A 17; A 21; A 23–
A 28; A 31; A 33–A 39; A 41–A 43; A 47–
A 54; A 57; A 59; A 61; A 62–A 70; A 72
ohne Zeilen 45–69; A 74 außer Punkt 1;A
75–A 77; A 82; A 84; A 86–A97; A 102; A
115; A 124–A 147;A 151–A 155; A 157–A
160; A 166–A 169; A 171–A 175; A 179; A
181–A 182; A 185; A 187–A 203;A 219–A
220; A 223 Ziffer 2; A 226; A 230;A 238
nur Abs. 1; A 245; A 257; A 270; A 274–A
275; A 279; A 282; A 285 Absätze 1 und 2;
A 287; A 289; A 292; A 294–A 295; A 350
Punkte a und 4. Absatz; A 351 nur 3. Ab-
satz; A 353–A 356; A 380; A 417–A 424; A
427; A 430–A 432; A 446–A 450; IA 4; IA
12–IA 13; IA 15–IA 16; IA 17 Absätze 1–3;
IA 18; IA 19; IA 21; IA 22 Absätze 3 und 4;
IA 24; IA 27 Punkte 1, 6–7, 11–13; IA 30–
IA 33.

2. Abgelehnt wurden die Anträge:

A 55; A 74 Punkt 1; A 99; A 100; A 112; A
176–A 178;A 229; A 231–A 236; A 251; A
254; A 260–A 263; A 265–A 266; A 268–A
269; A 271; A 285 Abs 3; A 290; A 310; A
313 Satz 2; A 316; A 319; A 321–A 328; A
374–A 375; A 381; IA 11; IA 20; IA 25; IA
27 Punkte 2–3, 5, 8–9; IA 29 außer 3. Ab-
satz.

3. „Nichtbefassung“ wurde beschlossen
für die Anträge:

A 250; A 390.

4. Zurückgezogen wurden die Anträge:

A 335; IA 3; IA 26.




