
Regierungsprogramm: Koalitionsvertrag: 

Unsere Idee von einem neuen 
Miteinander. 
Aber noch gibt es schmerzliche 
ökonomische und soziale Ungleichheiten 
zwischen Ost und West, die wir durch 
eine solidarische Politik überwinden 
wollen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den in diesem Prozess auch 
entstandenen Missbrauch von Leiharbeit, 
Minijobs und Niedriglohnbeschäftigung 
allerdings werden wir korrigieren. 
 
 
 
 
 
Ein neues soziales Gleichgewicht in 
Deutschland. 
Wir wollen deshalb die Sozial-
partnerschaft und ihre Institutionen 
stärkern. Wir wollen mehr Verteilungs-
gerechtigkeit bei Einkommen und 
Vermögen erreichen. Dazu tragen zuerst 
gerechte Löhne bei, aber auch eine 
Politik, die öffentliche Aufgaben gerecht 
finanziert. Wir wollen dafür sorgen, dass 
gute Ausbildung und gute Arbeit wieder 
guten Lohn und sichere Arbeit zur Folge 
haben. Und dass endlich Frauen und 
Männer in Deutschland für gleiche und 
gleichwertige Arbeit auch den gleichen 
Lohn bekommen und die Vereinbarkeit 
von Beruf, Kindererziehung und 
Unterstützung bei Pflege in unserem 
Land zur Normalität wird. Wir wollen 
gleichwertige Lebensverhältnisse im 
Osten wie im Westen Deutschlands 
erreichen. Wir wollen, dass unsere 
Städte und Gemeinden sozial und 
kulturell lebendig bleiben und Junge wie 
Ältere guten und bezahlbaren Wohnraum 
finden. 

 
 
Wir wollen die Förderung im Solidarpakt II 
vereinbarungsgemäß umsetzen. Ob und 
wie wir die speziellen Förderprogramme 
der ostdeutschen Bundesländer nach und 
nach in ein gesamtdeutsches System für 
strukturschwache Regionen überführen, 
berät die einzurichtende Bund-Länder-
Finanzkommission. Die Bund-Länder-
Gemeinschaftsaufgabe GRW soll hierbei 
als Ausgangspunkt dienen.  
Die Erfolgsgeschichte „Wissenschafts-
standort Neue Länder“ wollen wir 
fortschreiben.  
 
Wir werden dafür sorgen, dass geringfügig 
Beschäftigte besser über ihre Rechte in-
formiert werden. Zudem wollen wir die 
Übergänge aus geringfügiger in reguläre 
sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigung erleichtern. 
 
Ansonsten: siehe nachfolgend 
 
 
Siehe nachfolgend im Einzelnen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Und wir werden dafür sorgen, dass 
Gesundheit und Pflege wieder 
Kernaufgabe unseres Sozialstaates 
werden und nicht die Privatisierung 
dieser Aufgaben immer mehr zur Zwei- 
oder Dreiklassen-Gesellschaft führt. 
 
 
Den wirtschaftlichen Erfolg unseres 
Landes sichern. 
Vor allem die Bekämpfung der 
dramatisch gestiegenen Jugendarbeits-
losigkeit muss dabei im Mittelpunkt 
europäischer Politik stehen. Deshalb 
unterstützen wir das europäische Projekt 
der Jugendgarantie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deutschland wird bei der Umsetzung der 
vereinbarten Europäischen Jugend-
garantie mit gutem Beispiel vorangehen. 
Die Bundesregierung wird sich für 
überprüfbare Ziele zur Bekämpfung der 
Jugendarbeitslosigkeit im Europäischen 
Semester einsetzen. Dabei sollten die 
nationalen Parlamente und das 
Europäische Parlament ihre Rolle 
wahrnehmen.  
 
 Die Mittel, die im Rahmen der Beschäfti-
gungsinitiative für junge Menschen im 
nächsten europäischen Haushalt 
vorgesehen sind, müssen schnellst-
möglich, in jedem Fall in den ersten zwei 
Jahren der kommenden Finanzperiode 
eingesetzt werden. Eine Aufstockung der 
finanziellen Mittel zur Bekämpfung der 
Jugendarbeitslosigkeit kann falls not-
wendig im Rahmen der bereits verein-
barten Re-Programmierung der euro-
päischen Strukturfonds sowie durch eine 
Bündelung noch verfügbarer Haushalts-
mittel erfolgen.  
 
Auch werden wir einen gemeinsamen 
europäischen Arbeitsmarkt fördern, durch 
die bessere Vermittlung von Sprachen 
sowie eine bessere Übertragbarkeit von 
Bildungsabschlüssen und sozialer 
Absicherung.  
  
Wir setzen uns dafür ein, dass die Mobilität 
und Durchlässigkeit in einem gemein-
samen europäischen Ausbildungs- und 
Arbeitsmarkt deutlich gestärkt werden. Wir 
ergreifen gezielte Maßnahmen, die es 
qualifizierten Jugendlichen aus anderen 
Mit-gliedstaaten erleichtern, ihre 
Berufsausbildung in Deutschland zu 
absolvieren bzw. eine Beschäftigung in 
Deutschland aufzunehmen.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deshalb wollen wir Sozialdemokratinnen 
und Sozialdemokraten durch die 
Erneuerung der Infrastruktur, 
Investitionen in Bildung, Ausbildung und 
Qualifizierung und vor allem durch eine 
echte Energiewende den Produktions- 
und Industriestandort Deutschland 
sichern und stärken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Wir wollen – unter Einbeziehung der 
Kammerorganisationen – außerdem 
anderen Mitgliedstaaten bei der 
Einführung des erfolgreichen deutschen 
Systems der dualen Ausbildung 
einschließlich des Großen 
Befähigungsnachweises behilflich sein und 
zur erfolgreichen Umsetzung der 
europäischen Ausbildungsallianz 
beitragen.  
  
Zur Schaffung zusätzlicher Ausbildungs- 
und Arbeitsplätze setzen wir uns für eine 
Gemeinschaftsaktion von Unternehmen, 
Gewerkschaften und den Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union ein. Die 
Erfahrungen, die wir in Deutschland mit 
dem „Ausbildungspakt" gemacht haben, 
bringen wir in die Zusammenarbeit ein. Es 
sollten auch Programme für 
Existenzgründer – ähnlich dem deutschen 
Gründungszuschuss – ausgebaut werden. 
Diese Programme sind durch eine 
umfassende Beratung zu begleiten.  
  
Wir treten dafür ein, die Einführung von 
Standards für Mindestlöhne zu prüfen, die 
national zu organisieren und zu definieren 
sind und die einen hohen Beschäftigungs-
stand und faire Löhne garantieren würden 
– wobei die Wahl zwischen Gesetzgebung 
und Tarifvereinbarungen besteht.  
  
National 
Wir werden deshalb einen Dialog über die 
Rolle und das Selbstverständnis sowie die 
gesellschaftliche Akzeptanz einer 
zukunftsorientierten Industrie anstoßen.  
 
Strategische Innovationspolitik  
Wir werden neue branchenübergreifende 
Netzwerke und die Bildung von 
Innovationsclustern stärker als bisher 
unterstützen. Wir wollen Verfahrens-
innovationen fördern, die das 
Zusammenspiel von Industrie und 
industrienahen Dienstleistungen (etwa IT 
und Logistik) weiter verbessern. Wir 
wollen, dass sich Partner aus Wirtschaft, 
Gewerkschaft, Wissenschaft und Bildung 
in Innovationsbündnissen zusammen-
schließen. Die Initiierung von Innovations-
prozessen zum Beispiel durch 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spitzenclusterwettbewerbe oder durch 
Netzwerke wie die Nationale Plattform 
Elektromobilität wollen wir auf alle 
Leitmärkte – auch in Europa – ausweiten.   
  
Schlüsselindustrien weiter unterstützen  
Als Alternative zu den geschlossenen 
digitalen Ökosystemen unterstützt und 
fördert der Bund im Software-Bereich 
gerade auch die Entwicklung von offenen 
Plattformen und Open-Source-Lösungen 
und setzt sich dafür auch auf europäischer 
Ebene ein. Wir wollen im globalen 
Wettbewerb „Software made in Germany“ 
als Qualitätsversprechen bzgl. Sicherheit, 
Datenschutz, Design und 
Nutzerfreundlichkeit stärken.  
  
Auch die Mikroelektronik wollen wir mit 
Blick auf die Digitalisierung unserer 
Industrie und der Sicherung eigener 
Fähigkeiten in diesem Sektor als eine der 
Schlüsselindustrien für die Zukunft sichern 
und die Rahmenbedingungen am Standort 
Deutschland weiter verbessern.   
  
Wir werden daher die Förderung 
entsprechend der Hightech-Strategie 
fortsetzen und die nationalen Förder- und 
Begleitstrukturen konsequent 
weiterentwickeln. Das Luftfahrtforschungs-
programm des Bundes werden wir 
weiterentwickeln und ausbauen.  
  
Der Bereich Sicherheits- und 
Verteidigungsindustrie ist nicht nur aus 
wirtschaftlicher Sicht, sondern auch aus 
technologie- und sicherheitspolitischer 
Sicht von nationalem Interesse. Daher 
werden wir sicherstellen, dass 
Kernkompetenzen und Arbeitsplätze in 
Deutschland erhalten bleiben sowie 
Technologien und Fähigkeiten weiterentwi-
ckelt werden.   
Wir werden die maritime Wirtschaft 
stärken, Deutschland weiter zu einem 
maritimen Hightech-Standort ausbauen 
und die Nationalen Maritimen Konferenzen 
fortführen. 

II.   Finanzkapitalismus bändigen – 
Wirtschaft und Mittelstand 
stärken – Gute Arbeit schaffen 

 

II.1   MÄRKTE BRAUCHEN REGELN  



– FÜR NACHHALTIGES 

WACHSTUM 
 
Die finanziellen Mittel für die Rückkehr 
zu einer wachstumsorientierten 
Wirtschaftspolitik dürfen dabei allerdings 
nicht durch neue Schulden aufgebracht 
werden, sondern durch die gerechte 
Besteuerung der Finanzmärkte. 
 
Neben einer umfassenden 
Finanzmarktregulierung brauchen wir 
eine stärkere Demokratisierung Europas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allerdings werden wir dafür mehr als rein 
nationalstaatliche Mittel brauchen. Die 
internationale Zusammenarbeit, allem 
voran die europäische Zusammenarbeit, 
ist dafür die zwingende Voraussetzung. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Bundesregierung unterstützt die 
Einführung eines einheitlichen euro-
päischen Wahlrechts, um verlässliche 
Mehrheiten im Europäischen Parlament für 
die Stabilität der Legislativverfahren der 
Union sicherzustellen. In diesem 
Zusammenhang sollte eine angemessene 
Mindestschwelle für die Zuteilung der Sitze 
festgelegt werden.  
  
Wir setzen uns beispielsweise für die 
Errichtung eines deutsch-griechischen 
Jugendwerks ein. Die Reform-
bestrebungen in Griechenland werden 
weiterhin partnerschaftlich unter-stützt, 
insbesondere wird die Deutsch-
Griechische Versammlung fortgeführt und 
weiterentwickelt.  
  
Wir treten dafür ein, dass die EU die 
Eigenständigkeit und die vielfältigen 
Traditionen aller Mitgliedstaaten bewahrt.  
  
Der Umgang mit der deutschen Sprache in 
den europäischen Institutionen muss ihre 
rechtliche Stellung und ihren tatsächlichen 
Gebrauch in der EU widerspiegeln. 
Deutsch muss auch in der Praxis den 
anderen beiden Verfahrenssprachen 
Englisch und Französisch gleichgestellt 
werden.   
  
Herausforderungen – Europas Weg aus 
der Krise  
Fortentwicklung der Wirtschafts- und 
Währungsunion  
  
Deutschland wird im Austausch mit seinen 
europäischen Partnern dafür eintreten, 
dass die Wirtschafts- und Währungsunion 
in diesem Sinne weiter entwickelt wird. Die 
Gemeinschaftsinstitutionen sollten im Rah-
men ihrer institutionellen Rolle an der 
wirtschaftlichen Koordinierung beteiligt 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

werden.  
  
Deutschland steht zur gemeinsamen 
Währung.  
 
Deutschland ist weiterhin bereit, 
solidarische Unterstützung beispielsweise 
in Form von Hilfskrediten und technischer 
Hilfe zu leisten, um Reformpolitiken in den 
Empfängerländern zur Rückgewinnung 
von Wettbewerbsfähigkeit und zum Abbau 
der Arbeitslosigkeit zu ermöglichen.   
Das Prinzip, dass jeder Mitgliedstaat für 
seine Verbindlichkeiten selbst haftet, muss 
aber erhalten werden. 
Darüber hinaus ist die demokratische 
Kontrolle aller Hilfen von herausragender 
Bedeutung: ESM-Mittel werden weiterhin 
nur nach Zustimmung des Bundestages 
bewilligt.   
  
Wir setzen uns dafür ein, dass die 
Eurostaaten verbindliche und 
durchsetzbare, demokratisch legitimierte 
vertragliche Reformvereinbarungen mit der 
europäischen Ebene schließen, die auf die 
Erreichung der Ziele Wettbewerbs-
fähigkeit, solide und nachhaltig tragfähige 
Finanzen, Wachstum und Beschäftigung 
verbunden mit Solidarität gerichtet sind.   
  
Wir werden die vertraglichen Grundlagen 
der Wirtschafts- und Währungsunion an-
passen.  
  
Wettbewerbsfähigkeit und 
Beschäftigung  
  
Wir werden uns dafür einsetzen, die Politik 
der haushaltspolitischen Konsolidierung 
und Strukturreformen unter Berück-
sichtigung der sozialen Verträglichkeit 
konsequent weiterzuentwickeln und dabei 
durch verstärkte Zukunftsinvestitionen für 
Innovation und Wachstum zu ergänzen.   
  
Wir werden das wirtschaftliche Klima 
weiter verbessern, so dass hochwertige 
Produktion und Beschäftigung mit guten 
Einkommen entstehen.  
 
Wir werden darauf dringen, dass der im 
Sommer 2012 geschlossene Pakt für 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wachstum und Beschäftigung (120 Mrd. 
Euro) mit Nachdruck umgesetzt wird.  
 
Deshalb treten wir für eine umfassende 
europäische digitale Agenda ein, die 
Verbraucherschutz, Datenschutz, 
Innovation, Netz und Informations-
sicherheit zusammenbringen.  
  
Nötig ist zudem ein neuer internationaler 
Rechtsrahmen für den Umgang mit 
unseren Daten. Unser Ziel ist eine 
internationale Konvention für den 
weltweiten Schutz der Freiheit und der 
persönlichen Integrität im Internet. Die 
derzeit laufende Verbesserung der 
europäischen Datenschutzbestimmungen 
muss entschlossen vorangetrieben 
werden. Auf dieser Grundlage wollen wir 
auch das Datenschutzabkommen mit den 
USA zügig verhandeln.  
  
Bei der Koordinierung unserer 
Wirtschaftspolitik im europäischen 
Rahmen behalten wir auch die globale 
Dimension fest im Blick. So werden wir 
beispielsweise den Abschluss eines 
Freihandelsabkommen mit den USA 
vorantreiben. 
  
Dem besonderen Schutzbedürfnis von 
Kultur und Medien wird in der deutschen 
Europapolitik Rechnung getragen, 
insbesondere in der europäischen 
Rechtsetzung, bei EU-Beihilfefragen oder 
bei Freihandelsabkommen mit Drittstaaten. 
Dies muss auch bei den Verhandlungen 
über ein Freihandelsabkommen zwischen 
der EU und den USA durch Ausnahme-
regelungen berücksichtigt und gesichert 
werden.  
  
Modernes Arbeitsrecht  
 
Sonderregelungen in der Kurzarbeit  
Wir sind uns einig, in einer mit der Krise in 
den Jahren 2009/ 2010 vergleichbaren 
wirtschaftlichen Situation schnell zu 
handeln und kurzfristig die bewährten 
Sonderregelungen zur Förderung der 
Kurzarbeit und damit zur Sicherung von 
Arbeitsplätzen durch Gesetz wieder in 
Kraft zu setzen.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir wollen wieder eine Kultur der 
Nachhaltigkeit in der Wirtschaft 
etablieren.  
Dazu fordern wir 

 eine wirksame 
Langfristorientierung der 
Vergütungs- und Bonisysteme, 

 ein festgeschriebenes 
Maximalverhältnis zwischen 
Grundgehalt und Boni, ebenso 
wie die Begrenzung der 
steuerlichen Absetzbarkeit von 
Vorstands- und sonstigen 
Managergehältern, einschließlich 
Boni und von Abfindungen auf 
maximal 50 Prozent der Beträge, 
die 500.000 Euro übersteigen. 

 
 
Wir wollen zusätzlich eine neue 
Unternehmensverfassung. 
 
Im Aktiengesetz muss festgeschrieben 
werden, dass Unternehmen nicht nur 
den Aktionärinnen und Aktionären, 
sondern auch den Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern sowie dem Wohl der 
Allgemeinheit verpflichtet sind. 
 
Im Bereich der Unternehmens-
mitbestimmung muss ein gesetzlicher 

Informantenschutz im Arbeitsverhältnis  
Beim Hinweisgeberschutz prüfen wir, ob 
die internationalen Vorgaben hinreichend 
umgesetzt sind.  
  
Für bestehende Teilzeitarbeitsverhältnisse 
werden wir die Darlegungslast im Teilzeit- 
und Befristungsgesetz auf den Arbeitgeber 
übertragen. Bestehende Nachteile für 
Teilzeitbeschäftigte wollen wir beseitigen.  
  
Ganzheitlicher Arbeitsschutz  
 Im Lichte weiterer wissenschaftlicher 
Erkenntnisse schließen wir insoweit auch 
verbindliche Regelungen in der Form einer 
Verordnung gegen psychische 
Erkrankungen nicht aus.  

 
Wir werden unternehmerische Verant-
wortung und gute Sozialpartnerschaft 
gleichermaßen stärken. Auf den Finanz-
märkten wollen wir uns weiterhin für eine 
wirksame Regulierung einsetzen und das 
Prinzip von Risiko und Haftung sicher-
stellen. Wir wollen stärkere Anreize für 
nachhaltiges Handeln innerhalb von Un-
ternehmen setzen. Dazu werden wir im 
Dialog mit der Wirtschaft wirksame 
Maßnahmen zur Langfristorientierung der 
Vergütungs-und Bonisysteme prüfen.  

 
Um Transparenz bei der Feststellung von 
Managergehältern herzustellen, wird über 
die Vorstandsvergütung künftig die 
Hauptversammlung auf Vorschlag des 
Aufsichtsrats entscheiden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mindestkatalog zustimmungsbedürftiger 
Geschäfte festgelegt werden. 
 
Die Mitarbeiterkapitalbeteiligung ist ein 
Schlüssel, um Mitarbeiter am Erfolg des 
Unternehmens zu beteiligen. Wir wollen 
sie weiter ausbauen. 
Wir setzen uns für eine Förderung des 
Genossenschaftswesens ein. 
 
 
 
 
 
 
 
Der Staat muss als Auftraggeber der 
Wirtschaft neue Standards setzen. 
Deswegen setzen wir uns dafür ein, dass 
soziale und ökologische Kriterien bei der 
Anwendung des Vergaberechts 
Berücksichtigung finden. Wir wollen, 
dass die öffentliche Hand ausreichend 
personelle und inhaltliche Kompetenzen 
behält, damit kein Zwang zur 
Privatisierung und Auslagerung an 
private Anbieter entsteht. 
Tariftreue werden wir daher genauso 
wie soziale Kriterien (Entgeltgleichheit 
und Frauenförderung) zu einem 
verbindlichen Kriterium bei der Vergabe 
öffentlicher Aufträge machen. 
 
 
 
Wir werden bei Zusammenschlüssen von 
Unternehmen die Interessen der 
Verbraucher wahren. Das Wettbewerbs- 
und Kartellrecht ist aber kein Wert an 
sich und muss mit anderen Interessen 
abgestimmt werden, etwa im 
Gesundheitsbereich. 
 
 
 
Wir wollen klare Aussagen über 
Herkunft, Eigenschaften und Inhalte von 
Produkten und Dienstleistungen, schnell 
vergleichbare Informationen, wie die 
Ampelkennzeichnung für Nährwerte bei 
Lebensmitteln. 

 
 
 
 
Wir werden die Gründung von 
Genossenschaften wie andere 
Existenzgründungen fördern. Dazu werden 
wir geeignete Förderinstrumente 
entwickeln und bestehende anpassen. Wir 
werden Genossenschaften die Möglichkeit 
der Finanzierung von Investitionen durch 
Mitgliederdarlehen wieder eröffnen.  
  
 
Tariftreue im Vergaberecht 
Wir werden eine europarechtskonforme 
Einführung vergleichbarer Regelungen 
auch auf Bundesebene prüfen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir werden die Wirkungen der 
Regelungen der achten GWB-Novelle 
auswerten und weitere Schritte zur 
Straffung des behördlichen und 
gerichtlichen Verfahrens bei Kar-
tellverstößen prüfen. Außerdem werden 
wir uns sowohl auf europäischer als auch 
auf nationaler Ebene für eine Stärkung der 
Kartellrechtsdurchsetzung einsetzen.  

 
Wir wollen die Grundlagen für ein Label 
schaffen, das nachhaltige Produkte und 
Dienstleistungen kennzeichnet und den 
Lebenszyklus des Produkts einbezieht. Die 
Koalition prüft, ob beim werblichen 
Herausstellen besonderer Produkt-
eigenschaften ein Auskunftsanspruch für 
Verbraucher geschaffen wird.   
Die Lebensmittelüberwachung wird die 
Koalition besser vernetzen und in Deutsch-



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir werden die Verbraucherforschung 
ausbauen, um der Vielfalt der 
Verbraucherinnen und Verbraucher und 
ihrer Bedürfnisse Rechnung zu tragen. 
 
 
Unsere Maßnahmen zur umfassenden 
Regulierung der Finanzmärkte. 
 
Wir wollen die Finanztrans-
aktionssteuer. Um die Finanzmarkt-
akteure endlich an den Kosten der Krise 
und an der Finanzierung des 
Gemeinwohls zu beteiligen, werden wir 
eine europäische Finanztransaktions-
steuer einführen 
 
Durch strengere Eingenkapital-
vorschriften muss die Krisenfestigkeit 
von Banken, Versicherungen und 
anderen Finanzinstituten gestärkt 
werden. 
 
Akteure des so genannten Schatten-
banksektors, das sind vor allem die 
hochspekulativen Hedgefonds, müssen 
endlich reguliert werden. 
 
Um stabile und transparente 
Finanzmärkte zu schaffen, müssen 
Offshore-Finanzplätze, die durch 
niedrige Steuern, Intransparenz und eine 
minimale Finanzmarktregulierung 
gekennzeichnet sind, bekämpft werden. 
 

land und der EU für einheitliche Standards 
und eine sachgerechte Kontrolldichte sor-
gen.   
Wir setzen uns in der EU für ein - nach 
deutschem Vorbild und für eine ver-
pflichtende Kennzeichnung für Produkte 
von Tieren ein, die mit gentechnisch ver-
änderten Pflanzen gefüttert wurden. Für 
Lebensmittel muss es eine verpflichtende 
Kennzeichnung von Herkunft und Produk-
tionsort geben.   
 
Wir setzen einen unabhängigen und 
interdisziplinär besetzten 
Sachverständigenrat für 
Verbraucherfragen ein, der durch eine 
Geschäftsstelle unterstützt wird.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Wir wollen eine Finanztransaktionssteuer 
mit breiter Bemessungsgrundlage und 
niedrigem Steuersatz zügig umsetzen und 
zwar im Rahmen einer verstärkten Zu-
sammenarbeit in der EU.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir werden auf internationaler, 
europäischer und nationaler Ebene weiter 
konsequent gegen Steuervermeidung 
durch Nutzung von Offshore-Finanzplätzen 
vorgehen 
 
 
 



Rein spekulative Finanzprodukte, die 
keinen wirtschaftlichen Nutzen haben, 
wollen wir verbieten. 
 
Wir wollen den Hochfrequenzhandel 
einschränken, um unkontrollierte 
Börseneinbrüche künftig zu verhindern. 
 
 
 
Die Spekulation mit Nahrungsmitteln 
wollen wir unterbinden. Gleiches gilt für 
Rohstoffspekulationen, die keinen 
realwirtschaftlichen Bezug haben. 

 
 
 
Die Bundesregierung unterstützt die auf 
europäischer Ebene vorgesehene 
strengere Regulierung des 
Hochfrequenzhandels.  
 
Ebenso tritt die Bundesregierung für eine 
Eindämmung der Rohstoff- und Nah-
rungsmittelspekulation ein und befürwortet 
deshalb insbesondere die Einführung von 
Positionslimits auf den Rohstoffmärkten 
 
 
Rohstoffförderung im Inland   
Wir werden den wirtschaftlichen und 
umweltverträglichen Abbau heimischer 
Rohstoffe sowie deren Verarbeitung in 
Deutschland unterstützen. Wir werden für 
mehr Bürgerakzeptanz gegenüber der 
heimischen Rohstoffgewinnung werben 
und uns entschieden für die Sicherheit und 
Umweltverträglichkeit der heimischen 
Rohstoffförderung einsetzen. 
Zudem wollen wir die Datengrundlagen für 
die Rohstoffgewinnung weiter verbessern.  
  
Kooperationen und strategische 
Partnerschaften ausbauen   
Wir werden uns dafür einsetzen, dass 
keine Wettbewerbsverzerrungen zu Lasten 
deutscher oder europäischer Unternehmen 
in der Rohstofflieferkette entstehen. Wir 
werden die deutsche Wirtschaft dabei 
unterstützen, wieder international in der 
gesamten Rohstoffwertschöpfungskette 
präsent zu sein und begleiten daher neue 
Initiativen der deutschen Wirtschaft zur 
Rohstoffsicherung. 
Im Rahmen einer Internationalen 
Rohstoffkonferenz in Deutschland werden 
wir den globalen Dialog von Politik, 
Wirtschaft und Zivilgesellschaft 
organisieren. Dabei werden wir unter 
Einbeziehung aller Beteiligten verbesserte 
freiwillige Zertifizierungssysteme 
erarbeiten.  
  
Monitoring ausbauen   
Wir werden die Deutsche Rohstoffagentur 
beauftragen, ein Monitoring kritischer 
Rohstoffe durchzuführen und regelmäßig 



über die Verfügbarkeit der für die deutsche 
Wirtschaft kritischen Rohstoffe zu 
berichten.  
Weiterhin werden wir prüfen, wie das 
Antragsverfahren verbessert werden kann, 
um das Instrument für mehr Unternehmen 
nutzbar zu machen.  

II.2 GUTE ARBEIT IN EINER 

MODERNEN GESELLSCHAFT 
 
Wir wollen deshalb das Arbeitsrecht und 
den Arbeitsschutz den neuen Heraus-
forderungen anpassen, so dass 
Flexibilität ermöglicht und zugleich 
Schutz für neue Arbeitsformen 
geschaffen wird. 
 
Prekäre Arbeit wollen wir überwinden, 
einen flächendeckenden gesetzlichen 
Mindestlohn einführen und über eine 
Stärkung des Tarifsystems gerechte 
Löhne ermöglichen. Für gleiche und 
gleichwertige Arbeit muss gleicher 
Lohn gezahlt werden. Sozial 
abgesicherte und gute Arbeit muss 
wieder die Norm sein. 
 
Wir werden den Geltungsbereich des 
Arbeitnehmerentsendegesetzes auf alle 
Branchen ausweiten und stärken damit 
die Möglichkeit, einen tariflich 
vereinbarten Mindestlohn auf alle 
Beschäftigten einer Branche zu 
erstrecken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Betriebliche Gesundheitsförderung und 
Arbeitsschutz werden enger verknüpft. 
Das betriebliche 
Eingliederungsmanagement (BEM) wollen 
wir stärken und mehr Verbindlichkeit 
erreichen.  
Wir wollen die Tarifautonomie stärken.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbeitnehmer-Entsendegesetz erweitern  
Deshalb werden wir den Geltungsbereich 
des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes über 
die bereits dort genannten Branchen 
hinaus für alle Branchen öffnen.   
  
Allgemeinverbindlicherklärungen nach 
dem Tarifvertragsgesetz anpassen und 
erleichtern  
In Zukunft soll es für eine AVE nicht mehr 
erforderlich sein, dass die tarifgebunden-
en Arbeitgeber mindestens 50 Prozent der 
unter den Geltungsbereich des Tarifvertra-
ges fallenden Arbeitnehmer beschäftigen. 
Ausreichend ist das Vorliegen eines be-
sonderen öffentlichen Interesses. Das ist 
insbesondere dann gegeben, wenn al-
ternativ:  
  

emein-
samen Einrichtungen der Tarifvertrags-
parteien (Sozialkassen) gesichert werden 
soll,   

-
traglichen Normsetzung gegen die Folgen 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir wollen einen gesetzlichen, 
flächendeckenden Mindestlohn in Höhe 
von mindestens 8,50 Euro einführen – 
einheitlich in Ost und West, der auf 
Vorschlag einer vom BMAS eingesetzten 
Mindestlohnkommission jährlich ange-
passt wird. Den Mindestlohn werden wir 
mit klaren Regeln zur Kontrolle und 
Sanktionen bei Umgehung verbinden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

wirtschaftlicher Fehlentwicklungen sichert, 
oder  

-
bindung von mindestens 50 Prozent glaub-
haft darlegen.  
 
 Wir wollen, dass die den Antrag auf AVE 
stellenden Tarifvertragsparteien an den 
Beratungen und Entscheidungen des Tarif-
ausschusses beteiligt werden können und 
werden prüfen, wie dies umgesetzt werden 
kann.  
  
Um sich widersprechender Ent-
scheidungen von Gerichten unterschied-
licher Gerichtsbarkeiten zu vermeiden, 
wird die Zuständigkeit für die Überprüfung 
von AVE nach dem Tarifvertragsgesetz 
und von Rechtsverordnungen nach dem 
AEntG und AÜG bei der Arbeitsgerichts-
barkeit konzentriert.  

 
Allgemeine gesetzliche 
Mindestlohnregelung  
 
Zum 1. Januar 2015 wird ein 
flächendeckender gesetzlicher Mindest-
lohn von 8,50 Euro brutto je Zeitstunde für 
das ganze Bundesgebiet gesetzlich ein-
geführt. Von dieser Regelung unberührt 
bleiben nur Mindestlöhne nach dem 
AEntG.  
  
Tarifliche Abweichungen sind unter den 
folgenden Bedingungen möglich:  
  

bis 31. Dezember 2016 durch Tarifverträ-
ge repräsentativer Tarifpartner auf 
Branchenebene  

gesetzliche Mindestlohnniveau uneinge-
schränkt.  

Koalitionsverhandlungen geltende Tarifver-
träge, in denen spätestens bis zum 31. 
Dezember 2016 das dann geltende Min-
destlohnniveau erreicht wird, gelten fort.  

Dezember 2016 das Mindestlohnniveau 
nicht erreicht wird, gilt ab 1. Januar 2017 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tariftreue werden wir daher genauso 
wie soziale Kriterien (Entgeltgleichheit 
und Frauenförderung) zu einem 
verbindlichen Kriterium bei der Vergabe 
öffentlicher Aufträge machen. 

das bundesweite gesetzliche 
Mindestlohnniveau.  

abgeschlossene Tarifverträge, in denen 
das geltende Mindestlohniveau bis 
spätestens zum 1. Januar 2017 erreicht 
wird, europarechtlich abzusichern, muss 
die Aufnahme in das Arbeitnehmer-
entsendegesetz (AentG) bis zum Ab-
schluss der Laufzeit erfolgen.  
 
 Die Höhe des allgemein verbindlichen 
Mindestlohns wird in regelmäßigen 
Abständen – erstmals zum 10. Juni 2017 
mit Wirkung zum 1. Januar 2018 – von 
einer Kommission der Tarifpartner über-
prüft, gegebenenfalls angepasst und 
anschließend über eine Rechtsverordnung 
staatlich erstreckt und damit allgemein 
verbindlich.  
  
Die Mitglieder der Kommission werden von 
den Spitzenorganisationen der Arbeitge-
ber und Arbeitnehmer benannt (Größe: 3 
zu 3 plus Vorsitz). Wissenschaftlicher 
Sachverstand (ohne Stimmrecht) wird auf 
Vorschlag der Spitzenorganisationen der 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer (1 plus 1) 
hinzugezogen.  
  
Der Vorsitz ist alternierend, die genaue 
Regelung wird hierzu im Gesetz getroffen.  
  
Wir werden das Gesetz im Dialog mit 
Arbeitgebern und Arbeitnehmern aller 
Branchen, in denen der Mindestlohn 
wirksam wird, erarbeiten und mögliche 
Probleme, z. B. bei der Saisonarbeit, bei 
der Umsetzung berücksichtigen.  
  
Im Übrigen ist klar, dass für ehrenamtliche 
Tätigkeiten, die im Rahmen der Minijob-
regelung vergütet werden, die Mindest-
lohnregelung nicht einschlägig ist, weil sie 
in aller Regel nicht den Charakter ab-
hängiger und weisungsgebundener 
Beschäftigung haben.  
  

Tariftreue im Vergaberecht  
Wir werden eine europarechtskonforme 
Einführung vergleichbarer Regelungen 
auch auf Bundesebene prüfen. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit einem Entgeltgleichheitsgesetz 
werden wir die strukturelle Lohn-
benachteiligung von Frauen beenden. 
 
 
 
 
 
Leiharbeit ist in den letzten Jahren 
zunehmend zur Umgehung von 
Tarifverträgen und für Lohndumping 
genutzt worden. Wir werden das Prinzip 
des gleichen Lohns für gleiche Arbeit 
und der gleichen Arbeitsbedingungen für 
Leiharbeitsbeschäftigte und 
Stammbelegschaften gesetzlich 
durchsetzen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarifeinheit gesetzlich regeln  
Um den Koalitions- und Tarifpluralismus in 
geordnete Bahnen zu lenken, wollen wir 
den Grundsatz der Tarifeinheit nach dem 
betriebsbezogenen Mehrheitsprinzip unter 
Einbindung der Spitzenorganisationen der 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber gesetzlich 
festschreiben. Durch flankierende 
Verfahrensregelungen wird verfassungs-
rechtlich gebotenen Belangen Rechnung 
getragen.  
  
Entgeltgleichheit  
 Gemeinsam mit den Tarifpartnern wollen 
wir die Feststellung des Wertes von 
Berufs-feldern, von Arbeitsbewertungen 
und die Bewertung von Fähigkeiten, 
Kompetenzen und Erfahrungen 
voranbringen.  
  
Um das Prinzip „Gleicher Lohn für gleiche 
oder gleichwertige Arbeit“ besser zur Gel-
tung zu bringen, wollen wir mehr 
Transparenz herstellen, unter anderem 
durch eine Verpflichtung für Unternehmen 
ab 500 Beschäftigte, im Lagebericht nach 
dem HGB auch zur Frauenförderung und 
Entgeltgleichheit von gesetzlichen Kriterien 
Stellung zu nehmen. Darauf aufbauend 
wird für Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer ein individueller Auskunfts-
anspruch festgelegt.   
Die Koalition will die Leiharbeit auf ihre 
Kernfunktionen hin orientieren. Das AÜG 
wird daher an die aktuelle Entwicklung 
angepasst und novelliert:  
  

einig, dass Leiharbeitnehmerinnen und 
Leiharbeitnehmer künftig spätestens nach 
9 Monaten hinsichtlich des Arbeitsentgelts 
mit den Stammarbeitnehmern gleich-
gestellt werden.  

und Leiharbeitnehmern als Streikbrecher.  

Betriebsräte wird gesetzlich klargestellt, 
dass Leiharbeitnehmer bei den 
betriebsverfassungsrechtlichen 
Schwellenwerten grundsätzlich zu 
berücksichtigen sind, sofern dies der 
Zielrichtung der jeweiligen Norm nicht 



 
 
Wir wollen klarer fassen, was ein echter 
und was ein Schein-Werkvertrag ist, und 
die Sanktionen bei Missbrauch 
verschärfen. Auch Schein-
Selbstständigkeiten sollen klarer definiert 
werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir werden außerdem den Missbrauch 
von Praktika wirkungsvoll bekämpfen, 
indem wir Mindeststandards einführen. 
Praktika und Arbeitsproben sind Lern- 
und Ausbildungsverhältnisse. Wo 
reguläre Arbeit geleistet wird, muss diese 
auch regulär bezahlt werden. Zu den 
Mindeststandards bei Praktika gehören 
ein Vertrag, eine Mindestvergütung, ein 
qualifiziertes Zeugnis sowie bei Praktika, 
die nicht Teil der Berufsausbildung sind, 
die Befristung auf maximal drei Monate. 

widerspricht.  
 
Missbrauch von Werkvertragsgestaltungen 
verhindern  
Rechtswidrige Vertragskonstruktionen bei 
Werkverträgen zulasten von Arbeit- 
nehmerinnen und Arbeitnehmern müssen 
verhindert werden. Dafür ist es er-
forderlich, die Prüftätigkeit der Kontroll- 
und Prüfinstanzen bei der Finanzkontrolle 
Schwarzarbeit zu konzentrieren, organi-
satorisch effektiver zu gestalten, zu er-
leichtern und im ausreichenden Umfang zu 
personalisieren, die Informations- und 
Unterrichtungsrechte des Betriebsrats 
sicherzustellen, zu konkretisieren und 
verdeckte Arbeitnehmerüberlassung zu 
sanktionieren. Der vermeintliche Werk-
unternehmer und sein Auftraggeber dürfen 
auch bei Vorlage einer Verleiherlaubnis 
nicht besser gestellt sein, als derjenige, 
der unerlaubt Arbeitnehmerüberlassung 
betreibt. Der gesetzliche Arbeitsschutz für 
Werkvertragsarbeitnehmerinnen und -
arbeitnehmer muss sichergestellt werden.  
Wir präzisieren im AÜG die Maßgabe, 
dass die Überlassung von Arbeitnehmern 
an einen Entleiher vorübergehend erfolgt, 
indem wir eine Überlassungshöchstdauer 
von 18 Monaten gesetzlich festlegen. 
Durch einen Tarifvertrag der Tarifvertrags-
parteien der Einsatzbranche oder auf 
Grund eines solchen Tarifvertrags in einer 
Betriebs- bzw. Dienstvereinbarung können 
unter Berücksichtigung der berechtigten 
Interessen der Stammbelegschaften 
abweichende Lösungen vereinbart 
werden. Wir entwickeln die statistische 
Berichterstattung zur Arbeitnehmer-
überlassung bedarfsgerecht fort.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Die Möglichkeit der sachgrundlosen 
Befristung von Arbeitsverträgen wollen 
wir abschaffen, den Katalog möglicher 
Befristungsgründe überprüfen. 
 
Für den besseren Persönlichkeitsschutz 
der Beschäftigten am Arbeitsplatz ist ein 
eigenes Arbeitnehmerdatenschutzgesetz 
notwendig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir wollen die Mitbestimmung – auch auf 
europäischer Ebene – stärken und eine 
Flucht aus der Mitbestimmung wirkungs-
voll verhindern. 
 
 
 
 
Dazu werden wir einen gesetzlichen 
Mindestkatalog zustimmungs-
bedürftiger Geschäfte im Aufsichtsrat 
eines Unternehmens schaffen. Wir 
wollen den Schwellenwert für die 
Geltung der paritätischen Mitbe-
stimmung auf 1.000 Beschäftigte 
senken. Das deutsche Mitbestimmungs-
recht muss zudem auf Unternehmen in 
ausländischer Rechtsform und Sitz in 
Deutschland erstreckt werden. 
 
Beim Einsatz von Fremdbeschäftigung 
wollen wir die frühzeitigen Beratungs- 
und Verhandlungsrechte der Betriebsräte 
ausweiten und das Zustimmungsver-
weigerungsrecht verbessern. 
 
In diesem Sinne wollen wir die 
Mitbestimmungs- und Beteiligungs-
rechte der Personalräte im Bund und in 
den Ländern stärken. 
 
Gleiche Arbeitnehmerrechte für Be-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschäftigtendatenschutz gesetzlich 
regeln  
Sollte mit einem Abschluss der 
Verhandlungen über die Europäische 
Datenschutzgrundverordnung nicht in 
angemessener Zeit gerechnet werden 
können, wollen wir hiernach eine nationale 
Regelung zum Beschäftigtendatenschutz 
schaffen.  

 
Im Interesse mittelständischer 
Unternehmen setzen wir uns dafür ein, 
eine Europäische Privatgesellschaft 
(„Europa-GmbH“) zu schaffen. Wir werden 
dabei sicherstellen, dass die nationalen 
Vorschriften über die Mitbestimmung, des 
Steuer- und des Handelsregisterrechts 
nicht umgangen werden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



schäftigte bei Kirchen sind vereinbar mit 
dem kirchlichen Selbstverwaltungsrecht. 
 
Deshalb werden wir mittelfristig einen 
öffentlich geförderten Beschäfti-
gungssektor mit Angeboten 
sozialversicherungspflichtiger Beschäfti-
gung schaffen, der auch durch den 
Transfer von passiven in aktive Lei-
stungen finanziert wird. 
 
Wir wollen dies durch eine Änderung der 
Anwartschaftsregelungen wieder 
verbessern. Wir werden die Rahmenfrist, 
in der ein Anspruch auf Arbeitslosengeld 
erworben werden kann, von zwei auf drei 
Jahre verlängern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für sie wollen wir ein Sofortprogramm „2. 
Chance auf Berufsausbildung” auflegen, 
das mit passgenauen Instrumenten auf 
die speziellen Lebenslagen der jungen 
Menschen reagiert und sie zum 
Ausbildungsabschluss führt. Wir wollen, 
dass das Nachholen eines Schul-
abschlusses finanziell gefördert wird. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbeitslosengeld für überwiegend 
kurzfristig Beschäftigte  
Insbesondere wird die Koalition nach Ab-
lauf der aktuellen Regelung zum Arbeits-
losengeld I-Bezug für überwiegend kurz-
befristet Beschäftigte, die auch für viele 
Kulturschaffende von hoher Bedeutung ist, 
Ende 2014 eine Anschlussregelung ein-
führen, die den Besonderheiten von 
Erwerbsbiographien in der Kultur 
hinreichend Rechnung trägt. Unter 
anderem soll es für sie eine von zwei auf 
drei Jahre verlängerte Rahmenfrist geben, 
innerhalb derer die Anwartschaftszeit für 
den Bezug von Arbeitslosengeld I erfüllt 
werden muss.  
  
Rechtsvereinfachung in der 
Grundsicherung für Arbeitsuchende  
Deswegen wollen wir das Leistungs- und 
Verfahrensrecht der Grundsicherung für 
Arbeitsuchende vereinfachen und 
effektiver ausgestalten. Hierzu sollen 
insbesondere die Ergebnisse der 2013 ge-
gründeten Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur 
Rechtsvereinfachung im Zweiten Buch 
Sozialgesetzbuch (SGB II) intensiv geprüft 
und gegebenenfalls gesetzgeberisch um-
gesetzt werden.  
  
Flächendeckend einzurichtende 
Jugendberufsagenturen sollen die 
Leistungen nach den Sozialgesetzbüchern 
II, III und VIII für unter 25-Jährige bündeln. 
Datenschutz-rechtliche Klarstellungen 
sollen den notwendigen Informationsaus-
tausch erleichtern. Junge Menschen, 
deren Eltern seit Jahren von Grund-
sicherung leben, sollen gezielt Unter-
stützung bekommen.  
  
Deswegen werden wir die Initiative 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir wollen, dass die vielen Menschen mit 
ausländischen Berufs- und Hoch-
schulabschlüssen nicht mehr unterhalb 
ihres Qualifikationsniveaus arbeiten bzw. 
als ungelernt gelten müssen. Deshalb ist 
es erforderlich, die Anerkennungs-
verfahren zu beschleunigen, die per-
sönliche Beratung von Betroffenen 
sicherzustellen und anfallende Gebühren 
oder Kosten für Anpassungsmaßnahmen 
auf einem sozial verträglichen Niveau zu 
halten. 

„AusBildung wird was - Spätstarter 
gesucht“ als Programm „2. Chan-ce“ 
engagiert fortführen. Bessere finanzielle 
Rahmenbedingungen sollen Bereitschaft 
und Durchhaltevermögen junger Erwach-
sender fördern, auch in späteren Jahren 
noch einen qualifizierten Abschluss zu 
erreichen.  
  

 
Wir werden die bereits eingeleiteten 
Maßnahmen zur Fachkräftegewinnung und 
Integration in den Arbeitsmarkt 
(insbesondere die Blaue Karte EU ein-
schließlich der Änderungen im Aufenthalts-
gesetz, die Beschäftigungsverordnung und 
das Gesetz zur verbesserten Anerkennung 
von im Ausland erworbenen Berufsab-
schlüssen) innerhalb der Wahlperiode auf 
ihre Wirksamkeit überprüfen und daraus 
gegebenenfalls Konsequenzen ziehen.   

II.3 MITEINANDER FÜR MEHR 

SOZIALE MARKTWIRTSCHAFT IN 

EUROPA 
 
Wir setzen uns auch für europäische 
Abwicklungsregeln für Banken ein, im 
Krisenfall müssen Boni zurückgefordert, 
Dividenden einbehalten und die 
Eigentümer durch Schuldverzicht oder 
Schuldumwandlung an den Verlusten 
beteiligt werden. Wir fordern die 
Einrichtung einer europäischen Ab-
wicklungsbehörde und eines euro-
päischen Restrukturierungsfonds für 
große Banken. 
 
 
Um diese Maßnahmen zu finanzieren, 
setzen wir uns für eine gerechte 
Besteuerung von Vermögen in Europa 
ein. 
 
Mit einem europäischen Schulden-
tilgungsfonds wollen wir die 
Handlungsfähigkeit aller Mitglieder in der 
Währungsunion sicherstellen. 

Die Bundesregierung wird sich dafür 
einsetzen, dass die Vorschläge der 
europäischen Expertengruppe um Erkki 
Liikanen zur Einschränkung riskanter 
Geschäfte, zur Einführung von 
Beleihungsobergrenzen bei Immobilien-
krediten und einer strikteren Trennung von 
Investment- und Geschäftsbanking auf 
europäischer Ebene umgesetzt werden.  

 
Die Bundesregierung wird die 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht (BaFin) beauftragen, im Rahmen 
ihrer Zuständigkeit für die Europäische 
Banken-aufsicht in der Praxis dafür Sorge 
zu tragen, dass die Besonderheiten von 
einzelnen Banken, beispielsweise der 
Förderbanken, berücksichtigt werden.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Bundesregierung wird sich für eine 
effektive Anwendung der zivilrechtlichen 
Haftungsregelungen für Rating-Agenturen 



einsetzen und die Wettbewerbsfähigkeit 
europäischer Rating-Agenturen fördern. 
Wir wollen die Rechtsnormen reduzieren, 
die eine Einschaltung der drei großen 
Rating-Agenturen vorschreiben. Wir wollen 
auch die Bedeutung externer Ratings 
reduzieren.  
  
Wir unterstützen die Aufnahme strenger 
Vorschriften in den maßgeblich 
europäischen Rechtsakten, welche 
insbesondere den Rahmen für Geldsank-
tionen auf ein angemessenes Niveau 
anheben und die Verhängung spürbarer 
Sanktionen gegen Unternehmen vorsehen, 
die gegen regulatorische Vorgaben 
verstoßen, und werden für deren 
Umsetzung ins deutsche Recht Sorge 
tragen.   
  
Wir werden auch den Geldwäsche-
tatbestand (§ 261 StGB) entsprechend 
anpassen.  
  
Wir wollen Lösungsvorschläge zum 
Umgang mit den Folgen eines lang 
anhaltenden Niedrigzinsumfeldes 
erarbeiten und generationengerecht im 
Interesse der Versichertengemeinschaft 
geeignete Maßnahmen zur Stärkung der 
Risikotragfähigkeit und Stabilität der 
Lebensversicherungen treffen.  
  
Die BaFin erhält die Möglichkeit, ent-
sprechend den europäischen Regeln den 
Vertrieb komplexer und intransparenter Fi-
nanzprodukte zu beschränken oder zu ver-
bieten, sofern diese die Finanzmarkt-
stabilität gefährden oder unverhältnis-
mäßige Risiken für Anleger bergen. Sie 
erhält den kollektiven Schutz der Ver-
braucher als wichtiges Ziel ihrer Auf-
sichtstätigkeit.   
 
Wir unterstützen die europäischen 
Initiativen zum Girokonto für jedermann. 
Wir werden bei der nationalen Umsetzung 
sicherstellen, dass alle Institutsgruppen in 
angemessener Weise beteiligt sind.  
  
Daher sollen die Banken verpflichtet 
werden, beim Übertritt in den Dispositions-
kredit einen Warnhinweis zu geben; bei 



dauerhafter und erheblicher Inanspruch-
nahme sollen sie dem Kunden eine Be-
ratung über mögliche kostengünstigere 
Alternativen zum Dispositionskredit 
anbieten müssen.  
  
Wir werden die Einführung der Honorar-
beratung als Alternative zu einer Beratung 
auf Provisionsbasis für alle Finanzprodukte 
vorantreiben und hohe Anforderungen an 
die Qualität der Beratung festlegen. Die 
Berufsbezeichnungen und Ausbildungs-
standards der Berater auf Honorarbasis 
werden weiterentwickelt.  
  
Das in der finanziellen Anlageberatung 
verwendete Beratungsprotokoll werden wir 
im Hinblick auf die praktikable Hand-
habung überprüfen und mit Verbesser-
ungen für Anleger weiterentwickeln.  
  
Dauerhaftes Wachstum braucht langfristig 
orientierte Investitionen. Deshalb werden 
wir bei allen Finanzmarktregulierungen auf 
diese Notwendigkeit achten. Im Übrigen 
werden wir das Zusammenwirken von 
Regulierungsmaßnahmen gemeinsam mit 
der BaFin auf Praktikabilität und 
Zielgenauigkeit überprüfen.  
  
Wir brauchen eine funktionierende 
Bankenunion, bestehend aus einer ein-
heitlichen Bankenaufsicht, einem ein-heit-
lichen Regelwerk und einem einheitlichen 
Mechanismus zur Bankenabwicklung. Bei 
der Bankenaufsicht, für deren zügige Ver-
wirklichung wir uns einsetzen, treten wir 
zur Vermeidung von Interessenkonflikten 
für eine klare Trennung von Aufsichts- und 
Geldpolitik bei der EZB ein. Die Besonder-
heiten des deutschen 3-Säulen-Modell mit 
Sparkassen, Genossenschaftsbanken und 
Privat-banken müssen in der Aufsicht 
Berücksichtigung finden. Während 
systemrelevante Banken generell unter 
direkte EZB-Aufsicht gestellt werden, gilt 
dies nicht für kleine und regional tätige 
Institute.  
  
Bei der Sanierung und Abwicklung von 
Banken setzen wir uns für die strikte 
Einhaltung einer klaren Haftungskaskade 
und für eine konsequente Beteiligung von 



Bankgläubigern (Bail-In) ein. Künftig 
müssen vorrangig Eigentümer und 
Bankgläubiger, nicht Steuerzahler 
herangezogen werden. Sparer mit einer 
Einlage bis zu 100.000 Euro werden 
geschützt.   
  
Wir wollen den europäischen 
Abwicklungsmechanismus auf einer 
rechtssicheren Grundlage errichten, 
sodass Banken rechtzeitig, effektiv und 
effizient abgewickelt werden können. Für 
den Abwicklungsmechanismus wollen wir 
eine zügige Lösung erreichen, die aus-
reichenden Schutz für die Budgethoheit 
der Mitgliedstaaten bietet.  
Vor diesem Hintergrund unterstützen wir 
den zügigen Aufbau einer europäischen 
Abwicklungsbehörde für die 
systemrelevanten grenzüberschreitenden 
Banken und eines einheitlichen 
europäischen Abwicklungsfonds, der 
perspektivisch vollständig durch 
Bankenabgaben finanziert werden soll, 
deren Höhe sich an Systemrelevanz, 
Größe und Risikoprofil von Banken 
orientiert   
  
Die Koalitionspartner werden sich dafür 
einsetzen, dass die für die etwaige 
Bankenrettung eingesetzten nationalen 
Haushaltsmittel aus dem 3 Prozent-
Defizitkriterium des Stabilitäts- und Wachs-
tumspaktes herausgerechnet werden. 
Sofern ein Mitgliedstaat zur Bankenrettung 
alleine nicht in der Lage ist und in eine 
gefährliche ökonomische Schieflage 
geraten würde, kann er im bestehenden 
Verfahren ESM-Hilfe beantragen.  
  
Sobald der Aufbau eines europäischen 
Abwicklungsmechanismus beschlossen 
ist, kann, nachdem der deutsche Gesetz-
geber eine entsprechende Entscheidung 
getroffen und die EZB die Aufsicht operativ 
übernommen hat, als Zwischenlösung ein 
neues Instrument zur direkten Banken-
rekapitalisierung auf Basis der bestehen-
den ESM-Regelungen mit einem maxi-
malen Volumen von 60 Mrd. Euro und ins-
besondere mit der entsprechenden Kon-
ditionalität und als letztes Instrument einer 
Haftungskaskade in Frage kommen, wobei 



sichergestellt ist, dass vorher alle anderen 
vorrangigen Mit-tel ausgeschöpft worden 
sind und ein indirektes ESM-Banken-
programm mit Blick auf die Schuldentrag-
fähigkeit des Staates ausgeschlossen ist. 
Eine dauerhafte Übernahme direkter 
Bankenrisiken durch den Steuerzahler 
lehnen wir ab.  
  
Eine Vergemeinschaftung der Einlagen-
sicherung auf EU-Ebene lehnen wir ab.  
  
Wir wollen eine starke und selbstbewusste 
Europäische Union, die den Globalisie-
rungsprozess maßgeblich mit gestaltet und 
dabei entschlossen für die Sicherung von 
Frieden, Freiheit und Wohlstand eintritt.  
 
Wir werden die am 22. Januar 2013 
beschlossene deutsch-französische 
Agenda Schritt für Schritt weiter umsetzen. 
Unsere Partnerschaft mit Polen weiter 
vertiefen und die vielfältigen nachbar-
schaftlichen Beziehungen weiterent-
wickeln. Dem deutsch-tschechischen 
Zukunftsforum und dem deutsch-
tschechischen Zukunftsfonds sichern wir 
eine Perspektive über 2017 hinaus.  
  
Erweiterungen und östliche Nachbarschaft  
Die Türkei hat für Europa strategische und 
wirtschaftliche Bedeutung. Wir möchten 
die Beziehungen zwischen der Euro-
päischen Union und der Türkei weiter 
vertiefen, einschließlich einer engen 
strategischen Zusammenarbeit in außen- 
und sicherheitspolitischen Fragen.  
Sollte die EU nicht aufnahmefähig oder die 
Türkei nicht in der Lage sein, alle mit einer 
Mitgliedschaft verbundenen Verpflich-
tungen voll und ganz einzuhalten, muss 
die Türkei in einer Weise, die ihr privile-
giertes Verhältnis zur EU und zu Deutsch-
land weiter entwickelt, möglichst eng an 
die europäischen Strukturen angebunden 
werden.  
  
Ein starkes Europa in der Welt  
Wir wollen, dass die Europäische Union 
ihrer Verantwortung als Trägerin des Frie-
densnobelpreises auch künftig gerecht 
wird.  Die Bundesregierung wird an-
knüpfend an den EU-Gipfel im Dezember 



2013 neue politische Initiativen zur 
Stärkung und Vertiefung der Gemein-
samen Außen- und Sicherheitspolitik 
ergreifen. Der Europäische Rat sollte sich 
auf der Ebene der Staats- und 
Regierungschefs in der Regel einmal im 
Jahr mit Außen-, Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik befassen.  
Wir setzen uns dafür ein, das Amt des/der 
Hohen Beauftragten für die Außen- und 
Sicherheitspolitik, zu stärken. 
  
Wir setzen uns dafür ein, die zivilen und 
militärischen Instrumente der Euro-
päischen Union weiter miteinander zu ver-
knüpfen und Europas zivile sowie mili-
tärische Fähigkeiten zur Krisenprävention 
und Konfliktbeilegung zu verbessern.  
 
Wir wollen, dass gemeinsame europäische 
Einsätze zur Wahrung und Stärkung der 
Sicherheit Europas vorrangig in unserer 
geographischen Nachbarschaft durch-
geführt werden.  
  
OSZE und Europarat  
Wir wollen die OSZE stärken. Die 
Bundesregierung erklärt sich in Absprache 
mit den OSZE-Partnernationen, 
insbesondere Polen und Frankreich, dazu 
bereit, mehr Verantwortung in der OSZE 
zu tragen. 

II.4  DEN WIRTSCHAFTLICHEN 

ERFOLG UNSERES LANDES 

SICHERN 
 
Als Grundlage für neues Wachstum 
braucht Deutschland eine Moderni-
sierung seiner Energie-, Verkehrs- und 
Kommunikationsinfrastruktur mit ent-
sprechenden Investitionen. Die Mobilität 
der Zukunft muss bezahlbar und 
umweltschonend sein und den Wirt-
schaftsstandort Deutschland sichern. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wir wollen im Lichte der heutigen Heraus-
forderungen – des demografischen 
Wandels, der Internationalisierung, der 
Digitalisierung und der Ressourcen-
knappheit – eine neue wirtschafts- und 
wachstumspolitische Strategie entwickeln. 
Wir werden deshalb gemeinsam mit dem 
Sachverständigenrat das bestehende 
Stabilitäts- und Wachstumsgesetz 
überprüfen.  
 Auf dieser Basis werden wir ein 
Indikatoren- und Berichtssystem zur 
Lebensqualität in Deutschland entwickeln. 
Es soll im regelmäßigen Abstand in 
verständlicher Form über Stand und 
Fortschritt bei der Verbesserung von 
Lebensqualität in Deutschland Auskunft 
geben.  
  
Wir wollen die Erkenntnisse in einen 
ressortübergreifenden Aktionsplan „gut 



 
 
 
 
Deshalb wollen wir die Anstrengungen 
für Forschung und Innovationen 
intensivieren und die Forschungs-
investitionen über die Marke von drei 
Prozent des BIP hinaus steigern. 
 
 
Besonders erwünschte Investitionen, 
z.B. im Bereich der Energie- und 
Ressourceneffizienz, wollen wir durch 
verbesserte Abschreibungsmöglichkeiten 
(Sonderabschreibung, degressive AfA) 
oder mit einer Investitionszulage fördern. 
 
Die überwiegend mittelständisch ge-
prägte dienstleistungsintensive Touris-
musbranche ist ein Beispiel für eine 
Dienstleistungsbranche, die wir durch die 
Verbesserung von Rahmenbedingungen 
stärken wollen. 
 
 
 
 
 
 
 
Der Wettbewerb bei den Postdienst-
leistungen darf zum einen nicht weiterhin 
in erster Linie über Dumpinglöhne 
geführt werden; zum anderen müssen 
die rechtlichen  
 
Rahmenbedingungen für die Deutsche 
Post so gestaltet werden, dass die 
Gewährleistung des Universaldienstes 
und der wirtschaftliche Erfolg des 
Unternehmens gleichermaßen gesichert 
werden. 
 
Der Innovationsbegriff in den Förder-
programmen der Wirtschafts- und Infra-
strukturförderung muss für die Kreativ-
wirtschaft angepasst und geöffnet wer-
den, die bestehenden Existenzgrün-
dungsprogramme des Bundes 
hinsichtlich Eigenkapitalanteil-Forder-

leben“ zur Verbesserung der 
Lebensqualität in Deutschland einmünden 
lassen.  

 
Wir wollen mit unseren privaten und 
öffentlichen Ausgaben für Forschung und 
Entwicklung zu den globalen Spitzen-
reitern gehören. Deshalb wollen wir 3 
Prozent des Bruttoinlandsprodukts in 
Forschung und Entwicklung investieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir werden ein Wassertourismuskonzept 
vorlegen.  
Die Deutsche Zentrale für Tourismus 
(DZT) soll die internationale Vermarktung 
des Reiselandes Deutschlands auf dem 
bisherigen Niveau weiter unterstützen und 
auch dazu beitragen, die Bekanntheit von 
bislang weniger frequentierten 
Tourismusgebieten zu erhöhen. Wir wollen 
eine „Initiative Kulturtourismus“ ins Leben 
rufen und in Zusammenarbeit mit den 
Ressorts Kultur und Wirtschaft gestalten. 
 
 

 
 
 
 
Am Postuniversaldienst werden wir 
festhalten. 
 
 
 
 
 
 
Gleichzeitig sollte der in den Förder-
programmen des Bundes zugrunde 
gelegte Innovationsbegriff für die Kultur- 
und Kreativwirtschaft geöffnet und 
erweitert werden. Neben besserer Be-
ratung bedarf es neuer Modellprojekte und 
Förderung von Forschung, Entwicklung 
und Technologie. Fördermöglichkeiten für 



ungen, Anerkennung von Immaterial-
gütern, Beratung und Qualifizierung 
müssen an die Bedürfnisse der Kreativ-
wirtschaft angepasst und dabei neben 
der Gründungs- auch die Wachstums-
phasen der Unternehmen berücksichtigt 
werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir wollen eine Vermögensteuer, die der 
besonderen Situation des deutschen 
Mittelstandes, von Personen-
gesellschaften und Familienunternehmen 
Rechnung trägt und ihre zukunfts-
sichernde Eigenkapitalbildung sichert, 
sowie ihre Investitionsspielräume nicht 
belastet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

die Kultur- und Kreativwirtschaft sollten in 
einer Datenbank dargestellt werden.  

 
 
 
 
Wir wollen ein starkes Handwerk. Wir 
werden allerdings unverändert darauf 
hinwirken, dass der Meisterbrief nicht 
durch Maßnahmen des europäischen 
Binnenmarktes beeinträchtigt wird und 
erhalten bleibt.  
  
Die Tarifautonomie macht einen großen 
Teil der Erfolgsgeschichte des Handwerks 
aus. Damit das Handwerk zukunftsfähig 
bleibt, wollen wir die Sozialpartnerschaft 
und die Tarifbindung stärken.  

 
Im Gewährleistungsrecht wollen wir dafür 
sorgen, dass Handwerker und andere 
Unternehmer nicht pauschal auf den 
Folgekosten von Produktmängeln sitzen 
bleiben, die der Lieferant oder Hersteller 
zu verantworten hat.  

 
Mittelstand  
Wir wollen die Rahmenbedingungen zur 
Entfaltung von Mittelstand, Selbständigkeit 
und Existenzgründungen verbessern.   
  
Mittelstandsförderung:  
Wir werden die Mittelstandsförderung 
zielgerichtet fortsetzen. Wir wollen die 
Thesaurierungsregelungen für Einzel-
unternehmen prüfen. Wir werden Förder-
programme bündeln und Antragsverfahren 
vereinfachen, damit noch mehr kleine und 
mittlere Unternehmen daran teilhaben 
können.  
Das Zentrale Innovationsförderprogramm 
Mittelstand (ZIM) stößt als Instrument zur 
Förderung innovationsstarker kleiner und 
mittlerer Unternehmen auf eine gute Ak-
zeptanz. Es soll auch nach 2014 fort-
geschrieben werden, um noch mehr Inno-
vationen aus dem Mittelstand zu ermög-
lichen.   
  
Mittelstandsfinanzierung:  
Hemmnisse bei der Mittelstandsfinan-
zierung werden wir abbauen und dafür 
sorgen, dass keine neuen entstehen. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auch sozial-innovative Gründungen 
sollen als Social Entrepreneurs verstärkt 
Zugang zu Förderungen und Beratung 
bekommen und so mittelständische 
Beiträge zur Lösung gesellschaftlicher 
Probleme unterstützen, genauso wie die 

Exportorientierte deutsche Unternehmen 
brauchen auch in Zukunft die Unter-
stützung bei der Absicherung des Außen-
handels durch Hermesdeckungen. Wir 
werden die Einführung von Basel III kri-
tisch begleiten und uns gegebenenfalls für 
Nachbesserungen einsetzen. Die aktuell 
guten Finanzierungskonditionen müssen 
von den Banken an den Mittelstand weiter-
gegeben werden.   

 
Zudem werden wir das Insolvenzanfech-
tungsrecht im Interesse der Planungs-
sicherheit des Geschäftsverkehrs sowie 
des Vertrauens der Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer in ausgezahlte Löhne 
auf den Prüfstand stellen.  

 
Einzelhandel  
Wir werden gemeinsam mit den Unter-
nehmen und Verbänden, den Kommunen 
und den Gewerkschaften eine Plattform 
ins Leben rufen, um neue Perspektiven für 
den Einzelhandel aufzuzeigen – sowohl 
um die Verödung unserer Innenstädte zu 
verhindern, als auch um die Versorgung im 
ländlichen Raum zu gewährleisten.  
  
Freie Berufe  
Selbständige und Freiberufler stehen als 
wesentlicher Teil des Mittelstands im 
Fokus unserer Wirtschaftspolitik. Wir 
werden uns für den Erhalt der Selbst-
verwaltung von Kammern und Verbänden 
in den Freien Berufen auf europäischer 
Ebene einsetzen.  
  
Existenzgründer und 
Wachstumsfinanzierung   
 Deshalb wollen wir Existenzgründungen 
fördern. Wir wollen eine zielgerichtete 
Förderung des bewährten Gründer-
coachings, insbesondere für Gründungen 
aus Arbeitslosigkeit.   
  
Dazu werden wir entsprechend der 
vorhandenen Mittel die Rahmenbe-
dingungen für Investoren verbessern, die 
mit ihrem Geld junge, wachstumsstarke 
Unternehmen vor allem im High-Tech-Be-
reich unterstützen. Wir wollen die recht-
lichen und steuerlichen Rahmenbe-
dingungen für Wagniskapital international 



Wohlfahrtsverbände. 
 
Und wir werden ein neues Anreizsystem 
auf den Kapitalmärkten prüfen, das 
langfristige Realinvestitionen fördert und 
den gesamten Lebenszyklus einer 
Investition im Blick hat. 
 
Investive Beteiligungsmöglichkeiten der 
Bürger auf Zukunftsmärkten und Infra-
strukturen mit moderaten Rendite-
möglichkeiten (z.B. im Bereich 
Energiewende) können Akzeptanz und 
Identifikation stärken und sollten 
ausgebaut werden. 
 
 
 
 
 
 
Die Einheit Deutschlands vollenden 
 
In unserem Rentenkonzept ist der 
Stufenplan zum Erreichen dieses Ziels 
ein wichtiger Punkt. 
Denkbar ist etwa ein gesamtdeutscher 
„Solidarpakt strukturschwache Regionen” 
(Solidarpakt III) ab 2020, der die 
besonderen Gegebenheiten struktur-
schwacher Regionen in Ost- und 
Westdeutschland berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Investitionen fördern. Teilhabe 
ermöglichen. 
 
Deshalb unterstützen wir Infrastrukturen 
in der Hand von Städten, Gemeinden 
und Kreisen und werden die 
Rahmenbedingungen zur Kommunali-
sierung entsprechender Einrichtungen 

wettbewerbsfähig gestalten und 
Deutschland als Fondsstandort attraktiv 
machen. Hierfür ist ein eigenständiges 
Regelwerk erforderlich. Auch neue Finan-
zierungsformen wie Crowdfunding 
(„Schwarmfinanzierung“) brauchen einen 
verlässlichen Rechtsrahmen.  
  
Wir wollen Unternehmertum und Grün-
dungsgeist stärken und zu mehr gesell-
schaftlicher Anerkennung verhelfen. Wir 
werden die Rahmenbedingungen für Inno-
vationen und Investitionen insbesondere 
für kleine und mittlere Unternehmen 
verbessern.   

 
Die Investitionsförderung wollen wir auf 
hohem Niveau fortführen und weiter-
entwickeln. Wir wollen die Antrags-
verfahren vereinfachen und ihre Ab-
wicklung verstärkt elektronisch anbieten.   
 
Wir wollen zeigen, wie eine Gesellschaft 
mit geringerer Bevölkerungszahl und 
einem höheren Anteil älterer Menschen 
dennoch eine leistungsfähige Infrastruktur 
erhalten kann. Dazu wollen wir weitere 
Pilotprojekte auf den Weg bringen, bei 
denen Erkenntnisse gewonnen werden, 
die auch für andere Regionen unseres 
Landes, die in den kommenden Jahren 
und Jahrzehnten vor gleichen 
Entwicklungen stehen, hilfreich sind.  
  
Die Anbindungen der Ostseehäfen und 
Flughäfen an die nationalen und 
europäischen Verkehrsrouten ebenso wie 
die Schienenverkehrsverbindungen nach 
Polen und Tschechien wollen wir 
verbessern. Dazu gehört auch die 
Realisierung der von der Ostsee bis an die 
Adria und das Schwarze Meer reichenden 
transeuropäischen Achse, die wir weiter 
unterstützen werden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



weiter verbessern. 
 
Regionale „Bürger-Fonds” sollen den 
Erwerb von Anteilen an Infrastrukturen 
ermöglichen. Schon bestehende Be-
teiligungen wie „Bürgerwindparks” und 
Energiegenossenschaften sollten sub-
stanziell ausgebaut und auch auf 
leitungsgebundene Infrastrukturen – 
etwa im Bereich der Strom- und 
Breitbandnetze – Anwendung finden. 
Netze in Bürgerhand stärken die 
öffentliche Akzeptanz von Infrastruktur-
einrichtungen. 
 
Die Zeichner solcher Anleihen erkennen 
außerdem den konkreten Zweck be-
stimmter Projekte. Ein Einsatzbereich 
könnte der Ausbau von Breitbandnetzen 
für schnellere Internetverbindungen sein. 
Erforderlich ist, dass die Kommunen 
selbst über solche Projekte entscheiden 
und dass die Haushalts- und Ent-
scheidungshoheit der demokratisch 
gewählten Gremien in Städten, 
Gemeinden und Kreisen gewahrt bleibt. 
Daneben wollen wir genossenschaftliche 
Organisationsformen in allen Bereichen 
stärken und deshalb die gesetzlichen 
Voraussetzungen für erleichterte 
Gründungen, bessere Förderbe-
dingungen durch die Kreditanstalt für 
Wiederaufbau (KfW) sowie die För-
derung von Genossenschaftsanteilen, 
insbesondere bei Bau- und Wohn-
genossenschaften, schaffen. 
 
Dafür brauchen wir eine belastbare 
Finanzierungsgrundlage: Unsere 
Verkehrssysteme sind heute chronisch 
unterfinanziert – es gelingt immer 
weniger, die Substanz zu erhalten. Wir 
wollen ausreichend Mittel zuverlässig für 
die Bundesverkehrswege zur Verfügung 
stellen. Auch für Brückenbauwerke im 
Straßen- und Schienenverkehr. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Angesichts der seit vielen Jahren be-
stehenden strukturellen Unter-finanzierung 
werden wir die Planung und Finanzierung 
unserer Verkehrswege durch eine grund-
legende Reform auf eine neue, dauerhaft 
verlässliche und effiziente Grundlage 
stellen.  
  
 
Netzorientierte Bundesverkehrs-
wegeplanung  
Die Aufstellung des neuen Bundes-
verkehrswegeplans 2015 – 2030 (BVWP) 
als verkehrsträgerübergreifende Netz-
planung werden wir zügig, transparent und 



 
 
 
Wir wollen, dass Gemeinde- und 
Landstraßen in gutem Zustand und ohne 
Schlaglöcher sind, und dass der 
öffentliche Nahverkehr reibungslos 
funktioniert. 
 
 
Die Länder sollen sich, wenn sie 
Investitionsmittel für die kommunale 
Verkehrsinfrastruktur erhalten, im 
Gegenzug verpflichten, die Gelder 
zweckgebunden für die kommunale und 
regionale Verkehrsinfrastruktur zu 
verwenden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

unter Beteiligung der Öffentlichkeit voran-
treiben.  
  
Gemeindeverkehrsfinanzierung  
Der Bund bleibt ein verlässlicher Partner 
der Kommunen bei der Finanzierung des 
kommunalen Verkehrs. Von den Ländern 
erwarten wir im Gegenzug, dass sie die 
Mittel zweckgebunden für Verkehrswege-
investitionen einsetzen. 
 
Bei der anstehenden Revision der 
Regionalisierungsmittel im Jahr 2014 
streben wir eine zügige Einigung mit den 
Ländern an. Um die Finanzierung des 
Schienenpersonennahverkehrs langfristig 
zu sichern, werden wir die Regionali-
sierungsmittel für den Zeitraum ab 2019 in 
der Bund-Länder-Finanz-kommission auf 
eine neue Grundlage stellen. Von den 
Ländern erwarten wir, dass sie einen 
effizienten Mitteleinsatz nachweisen und 
Anreize für gute Qualität und für einen 
Zuwachs an Fahrgästen schaffen.  
 
Aufstockung der Investitionsmittel  
Wir werden in den nächsten vier Jahren 
die Bundesmittel für Verkehrsinfrastruktur 
substanziell erhöhen.  
  
Diese werden wir durch zusätzliche Mittel 
aus der Nutzerfinanzierung durch LKW e-
gänzen. Die bestehende LKW-Maut wird 
auf alle Bundesstraßen ausgeweitet. Die 
LKW-Maut wird – unter Berücksichtigung 
der Ergebnisse des neuen Wegekosten-
gutachtens – weiter entwickelt. 
Orientierungspunkte hierbei können sein: 
die Tonnage, das Netz, externe Kosten. 
Wir stellen sicher, dass die Netto-Ein-
nahmen aus der Nutzerfinanzierung ohne 
Abstriche in die Verkehrsinfrastruktur 
investiert werden.   
  
Zur zusätzlichen Finanzierung des Erhalts 
und des Ausbaus unseres Autobahnnetzes 
werden wir einen angemessenen Beitrag 
der Halter von nicht in Deutschland zu-
gelassenen PKW erheben (Vignette) mit 
der Maßgabe, dass kein Fahrzeughalter in 
Deutschland stärker belastet wird als 
heute. Die Ausgestaltung wird EU-
rechtskonform erfolgen. Ein entsprechen-



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir streben zudem eine deutliche 
Erhöhung der Kapazität für den 
Schienengüterverkehr bis zum Jahr 2030 
an. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
eine Zerschlagung und Privatisierung, 
auch Teilprivatisierung der Deutschen 
Bahn lehnen 
wir ab. 
 
 

des Gesetz soll im Verlauf des Jahres 
2014 verabschiedet werden.  
  
Nicht verbrauchte Investitionsmittel im 
Verkehrsbereich werden überjährig und 
ungekürzt zur Verfügung gestellt. 
Zwischen den Verkehrsträgern wird eine 
wechselseitige Deckungsfähigkeit mit Aus-
gleichspflicht ermöglicht. Die Nettoein-
nahmen aus der Nutzerfinanzierung 
werden ohne Abstriche der Verkehrs-
infrastruktur zugeführt.  
  
Öffentlich-Private Partnerschaften  
Wir wollen die Möglichkeiten der 
Zusammenarbeit von öffentlichen und 
privaten Geldgebern oder Infrastruktur-
gesellschaften als zusätzliche Be-
schaffungsvariante nutzen, wenn dadurch 
Kosten gespart und Projekte wirtschaft-
licher umgesetzt werden können.  
  
Verhältnis von Erhalt und Ausbau  
Die Strategie zur Ertüchtigung von 
Brücken, Tunneln und Schleusen werden 
wir fortschreiben und verstärken.   
  
Zukunft der Leistungs- und Finan-
zierungsvereinbarung Schiene   
Vor Auslaufen der geltenden Leistungs- 
und Finanzierungsvereinbarung Schiene 
(LuFV) werden wir mit der DB AG eine 
neue Vereinbarung schließen.   
  
Verkehrsinfrastrukturbericht  
Als Grundlage für die künftige Priorisierung 
von Investitionen in Erhalt und Sanierung 
werden wir alle zwei Jahre einen Verkehrs-
infrastrukturbericht vorlegen, der den Zu-
stand der Bundesverkehrswege trans-
parent macht, Nachholbedarf dokumentiert 
und Aufschluss über die erforderlichen 
Investitionen gibt.  
  
System Schiene  
Wir werden die Geschäftspolitik der DB 
AG noch stärker an diesen Zielen aus-
richten, ohne die Wirtschaftlichkeit in 
Frage zu stellen. Dazu werden wir das 
Steuerungskonzept für die DB AG unter 
Berücksichtigung des Aktienrechts über-
arbeiten. Vorstandsboni sollen an das 
Erreichen der genannten Ziele gebunden 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sein.  
  
Wir stehen zum integrierten Konzern DB 
AG. Die Eisenbahninfrastruktur ist Teil der 
öffentlichen Daseinsvorsorge und bleibt in 
der Hand des Bundes. Mit Effizienz-
steigerungen wollen wir die Planfest-
stellungs- und Genehmigungsverfahren für 
Schieneninfrastrukturprojekte be-
schleunigen.  
  
Straße – Innovationen für mehr Effizienz 
nutzen  
Den Ausbau von Verkehrssteuerungs-
anlagen werden wir bei der Infra-
strukturplanung berücksichtigen.   
  
Zur Vermeidung baustellenbedingter Staus 
werden wir die Bauzeiten durch Fort-
schreibung eines mit den Ländern ver-
bindlich festgelegten effizienten Bau-
stellenmanagements weiter verkürzen. 
Zudem werden wir gemeinsam mit den 
Ländern Vorschläge für eine Reform der 
Auftragsverwaltung Straße erarbeiten und 
umsetzen.  
 Bundeswasserstraßen  
Auf Grundlage des neuen BVWP und der 
Verkehrsinfrastrukturberichte werden wir in 
regelmäßigen Ab-ständen einen nach 
Dringlichkeitsstufen geordneten Maß-
nahmenplan für den Erhalt der Bundes-
wasserstraßen erarbeiten. Neben der 
Tonnage werden weitere Kriterien für die 
Prioritäteneinstufungen berücksichtigt.   
  
Das Gebührensystem für die Nutzung der 
(technischen) Anlagen der Bundeswasser-
straßen werden wir wettbewerbsneutral 
vereinheitlichen. Die Gebühren für den 
Nord-Ostsee-Kanal werden wir anpassen.  
  
Konventionelle und alternative Antriebe 
und Kraftstoffe  
Hierfür wollen wir eine an realistischen 
Mengenpotenzialen orientierte Biokraft-
stoffstrategie entwickeln. Wir werden 
zudem die Forschung an neuen Kraft-
stoffen sowie die Einführung verflüssigten 
Erdgases (LNG, „liquefied natural gas“) in 
der Schifffahrt vorantreiben. Die bis Ende 
2018 befristete Energiesteuerer-mäßigung 
für klimaschonendes Autogas und Erdgas 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

wollen wir verlängern.  
  
Elektromobilität  
Den Aufbau der entsprechenden Lade- 
und Tankstelleninfrastruktur treiben wir 
voran.  
Bei der Unterstützung des Markthochlaufs 
der Elektromobilität setzen wir auf nutzer-
orientierte Anreize statt auf Kaufprämien. 
Wir schaffen die Rahmenbedingungen für 
eine schnelle Kennzeichnung und Markt-
einführung elektrisch betriebener 
Fahrzeuge.  
  
Neue Mobilitätskultur und Vernetzung  
Dazu fördern wir verkehrsträger-
übergreifende Datenplattformen auf open-
data-Basis, die über Mobilitätsangebote, 
Staus, Verspätungen und Fahrplandaten 
informieren.  
  
ÖPNV in Stadt und Land  
Wir werden Innovationen vorantreiben, um 
den Umweltvorteil des ÖPNV auszubau-
en. Wir unterstützen die bundesweite 
Einführung des Elektronischen Tickets und 
ein verbessertes bundesweites Fahrgast-
informationssystem. Mit Blick auf den 
ländlichen Raum wollen wir die Rahmen-
bedingungen für alternative Bedienformen 
wie Ruf- und Bürgerbusse verbessern und 
die Entwicklung innovativer Mobilitäts-
ansätze vor Ort unterstützen. Im Straßen-
verkehrsrecht schaffen wir die Möglichkeit, 
dass Kommunen Parkplätze rechtssicher 
für Carsharing-Autos und Elektroautos 
ausweisen können.  
  
Fernlinienbusse  
Wir werden uns gemeinsam mit den 
Ländern für eine einheitliche Ge-
nehmigungspraxis für Fernbuslinien 
einsetzen. Die Umsetzung der gesetzlich 
geforderten Barrierefreiheit unterstützen 
wir mit einem Handbuch, das wir ge-
meinsam mit den Akteuren erstellen 
werden.   
  
Fahrradverkehr  
Das Radwegenetz an Bundesverkehrs-
wegen werden wir weiter ausbauen und 
die gesetzliche Grundlage für den Rad-
wegebau an Betriebswegen unserer 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bundeswasserstraßen schaffen. 
Zukunftsweisende Projekte an der 
Schnittstelle ÖPNV/Carsharing/Fahrrad 
werden wir weiter fördern. Wir wollen 
darauf hinwirken, dass deutlich mehr 
Fahrradfahrer Helm tragen.   
  
Barrierefreiheit  
Neben dem weiteren Ausbau barrierefreier 
Fahrgast- und Tarifinformationen werden 
wir ein ahnhofsmodernisierungsprogramm 
mit einem verbindlichen Fahrplan zum 
barrierefreien Aus- und Umbau aller 
größeren Bahnhöfe vorlegen. Für kleinere 
Bahnhöfe und Haltepunkte wollen wir 
zusammen mit den Betroffenen geeignete, 
kostengünstige Lösungen entwickeln.  
  
Verkehrssicherheit - Mobilität für alle  
Wir wollen im Rahmen einer Bund-Länder-
Arbeitsgruppe die straßenverkehrs-
rechtlichen Regelungen überprüfen, um 
die Belastungen der Bevölkerung im Sinne 
eines Miteinanders von Mensch und 
Verkehr zu vermindern. Die Winterreifen-
pflicht werden wir weiter präzisieren.  
 Das begleitete Fahren wollen wir 
optimieren und in der Fahranfänger-
ausbildung ein Mehr-Phasen-Modell auch 
unter Einbeziehung von Fahrsicherheits-
trainings entwickeln. Die Medizinisch-
Psychologische Untersuchung wird über-
arbeitet. Mit Blick auf die ansteigende 
Anzahl der älteren Verkehrsteilnehmer 
setzen wir uns dafür ein, dass die Anzahl 
der freiwilligen Gesundheitschecks erhöht 
wird.   
  
Luftverkehr  
Bei der Einführung von fiskal- oder 
ordnungspolitischen Maßnahmen im 
Luftverkehr werden wir auf ein positives 
Nutzen-Kosten-Verhältnis achten.   
  
Wir streben ergänzend zum neuen 
Bundesverkehrswegeplan 2015 eine 
stärkere Rolle des Bundes bei der Planung 
eines deutschlandweiten Flughafennetzes 
an. Dazu erarbeiten wir im Dialog mit den 
Ländern und der interessierten Öffent-
lichkeit ein Luftverkehrskonzept. Der Bund 
bekennt sich zum Bau des Flughafens 
Berlin-Brandenburg BER.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir wollen deshalb rasch eine flächen-
deckende Versorgung mit schnellen 
Internetanschlüssen. Darüber hinaus 
werden wir den weiteren Ausbau des 

  
Güterverkehr und Logistik  
Bestehende Regelungen zum Markt-
zugang im grenzüberschreitenden 
Straßengüterverkehr und im Binnen-
verkehr werden wir überprüfen und einer 
weiteren Lockerung der Kabotage-
regelungen nur zustimmen, solange das 
Gefälle bei Arbeits- und Sozialbe-
dingungen nicht zu Marktverwerfungen 
führt.  
Wir werden die Parkleitsysteme für LKW 
an Autobahnen ausbauen und zusätzlich 
6.000 LKW-Stellplätze in dieser Legislatur-
periode einrichten und dabei den Einsatz 
von Telematiksystemen und die Ein-
bindung privater Investoren forcieren. Für 
umweltfreundliche Euro VI-Fahrzeuge 
schaffen wir eine eigene günstigste 
Mautklasse.  
  
Leistungsfähige Schifffahrt, Häfen und 
maritime Wirtschaft  
Gemeinsam mit der Maritimen Wirtschaft 
und den Sozialpartnern entwickeln wir 
konkrete Maßnahmen zur Sicherung des 
beruflichen Nachwuchses. Für den Erhalt 
der Traditionsschifffahrt werden wir 
dauerhafte Regelungen erarbeiten.  
  
Die Flaggenstaatsverwaltung wollen wir 
grundlegend modernisieren und verein-
heitlichen. Das Schifffahrtsrecht werden 
wir modernisieren. Wir wollen daran fes-
thalten, dass die Schiffserlöspools bis 
Ende 2015 von der Versicherungs-
steuerpflicht befreit sind, und pragmatische 
Lösungen für die Zukunft prüfen.   
  
Das Sonderprogramm „Offshore-Wind-
energie“ der KfW Bankengruppe öffnen wir 
für den Bereich der Hafen- und Schiffs-
kapazitäten. Darüber hinaus werden wir 
ein gesondertes Kreditprogramm der KfW 
Bankengruppe zur Finanzierung von 
Spezialschiffen und Offshore-Strukturen 
prüfen, um den Ausbau der Offshore-
Windenergie zu flankieren.  
  
Deshalb werden wir die Breitbandstrategie 
weiterentwickeln. Es gilt, die digitale 
Spaltung zwischen den urbanen Ballungs-
zentren und ländlichen Räumen zu 



Hochgeschwindigkeitsdatennetzes 
vorantreiben. 
Eine flächendeckende Breitband-
versorgung auch in ländlichen Räumen 
wollen wir durch eine Universal-
dienstverpflichtung gesetzlich ab-
sichern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die SPD wird sich für eine Änderung der 
WLAN-Betreiberhaftung einsetzen, um 
mehr Rechtssicherheit für die Anbieter 
zu schaffen. 
 
 
 
 
 
 
 
Wir werden die Netzneutralität gesetzlich 
verankern. 
 

überwinden. Dazu wollen wir die Kom-
munen im Sinne einer kommunikativen 
Daseinsvorsorge in ländlichen Räumen 
beim Breitbandausbau unterstützen.   
   
Wir wollen Regionen, die nicht mindestens 
eine Daten-Geschwindigkeit von 2 Mbit/s 
haben, so schnell wie möglich erschließen. 
Bis zum Jahr 2018 soll es in Deutschland 
eine flächendeckende Grundversorgung 
mit mindestens 50 Mbit/s geben.  
  
Wir werden darauf hinwirken, dass die 
Regulierung der Telekommunikations-
märkte sowohl auf europäischer als auch 
auf nationaler Ebene so gestaltet wird, 
dass sich Investitionen im ländlichen 
Raum lohnen.  
  
Ein neues Sonderfinanzierungsprogramm 
„Premiumförderung Netzausbau“ bei der 
KfW-Bankengruppe soll bestehende 
Programme ergänzen. Wir wollen 
außerdem einen Breitband-Bürgerfonds 
einrichten. In diesen Fonds sollen 
Privatpersonen zu soliden Renditen 
investieren können.   
  
WLAN  
Wir wollen, dass in deutschen Städten 
mobiles Internet über WLAN für jeden 
verfügbar ist. Wir werden die gesetzlichen 
Grundlagen für die Nutzung dieser offenen 
Netze und deren Anbieter schaffen.   
  
Wir wollen eine gesetzliche Klarstellung für 
den Netzzugang von Telekommunikations-
anbietern.  
 
Die Gewährleistung von Netzneutralität 
wird daher als eines der Regulierungsziele 
im Telekommunikationsgesetz verbindlich 
verankert und die Koalition wird sich auch 
auf europäischer Ebene für die gesetzliche 
Verankerung von Netzneutralität ein-
setzen. Deep Packet Inspection (DPI) zur 
Diskriminierung von Diensten oder Über-
wachung der Nutzerinnen und Nutzer 
werden wir dagegen gesetzlich unter-
sagen.   

II.5  SICHERE UND BEZAHLBARE 

ENERGIE – DIE ENERGIEWENDE 

ZUM ERFOLG FÜHREN 

Energiewende und Klimaschutz 
erfolgreich gestalten  
  



 
Oberstes Ziel ist die Vermeidung eines 
nicht notwendigen Energieverbrauchs 
auch, damit durch einen sinkenden 
Verbrauch Energie für alle 
Einkommensgruppen bezahlbar bleibt. 
 
In dieser Situation ist ein Politikwechsel 
erforderlich, der der breiten 
gesellschaftlichen Verantwortung zur 
Realisierung der Energiewende gerecht 
wird und damit die Energiewende zu 
einem Erfolg führt. Planungs- und 
Investitionssicherheit, eine stabile 
Stromversorgung, ein hohes Maß an 
Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit 
müssen zum Kennzeichen des 
ökologischen Umbaus der deutschen 
Energiepolitik werden. 
 
Wir wollen 
 

  eine bessere politische 
Koordinierung beim Management 
der Energiewende; 

  die Bezahlbarkeit der Energiewende 
gewährleisten und weitere 
Belastungen für die produzierende 
Wirtschaft und die privaten 
Haushalte vermeiden, etwa durch 
die Senkung der Stromsteuer; 
 

  die internationale Wettbewerbs-
fähigkeit der Wirtschaft, insbe-
sondere der energieintensiven 
Industrie, erhalten; 
 

  den Ausbau der Erneuerbaren 
Energien und die Umsetzung von 
Maßnahmen für höhere Energie-
effizienz vorantreiben,      indem wir: 
40 bis 45 Prozent Stromanteil  
durch Erneuerbare Energien und 25   
durch Kraft-Wärme-Kopplung, 
insbesondere durch den Ausbau der 
Fernwärme bis zum Jahr 2020, 
anstreben und bis 2030 
75 Prozent des Stroms aus 
erneuerbaren Quellen gewinnen 
wollen; 
 

Wir wollen die Entwicklung zu einer 
Energieversorgung ohne Atomenergie und 
mit stetig wachsendem Anteil Erneuer-
barer Energien konsequent und planvoll 
fortführen. Wir bekräftigen unseren Willen, 
die internationalen und nationalen Ziele 
zum Schutz des Klimas einzuhalten, uns in 
der Europäischen Union für 2030 für ambi-
tionierte Ziele auf der Grundlage der welt-
weiten langfristigen Ziele für 2050 einzu-
setzen und wir werden uns auch interna-
tional für ambitionierte Klimaschutzziele 
und verbindliche Vereinbarungen enga-
gieren. Die Erreichung ambitionierter euro-
päischer Klimaschutzziele darf nicht zu 
Nachteilen für energieintensive und im 
internationalen Wettbewerb stehende 
Industrien führen und ist so zu gestalten, 
dass carbon leakage vermieden wird.  
  
Reform des EEG  
Die Koalition strebt eine schnelle und 
grundlegende Reform des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes (EEG) an und legt sie 
bis Ostern 2014 vor mit dem Ziel einer 
Verabschiedung im Sommer 2014, um 
verlässliche Rahmenbedingungen in der 
Energiepolitik zu schaffen. Altanlagen 
genießen Bestandsschutz. Der 
Vertrauensschutz im Hinblick auf getätigte 
und in der Realisierung befindliche 
Investitionen ist entsprechend zu 
gewähren.  
  
Klimaschutz  
In Deutschland wollen wir die weiteren 
Reduktionsschritte im Lichte der euro-
päischen Ziele und der Ergebnisse der 
Pariser Klima-schutzkonferenz 2015 bis 
zum Zielwert von 80 bis 95 Prozent im 
Jahr 2050 fest-schreiben und in einem 
breiten Dialogprozess mit Maßnahmen 
unterlegen (Klima-schutzplan).  
  
Erneuerbare Energien  
Der weitere Ausbau der Erneuerbaren 
Energien erfolgt in einem gesetzlich 
festgelegten Ausbaukorridor: 40 bis 45 
Prozent im Jahre 2025, 55 bis 60 Prozent 
im Jahr 2035. Jährlich wird der Fortgang 
des Ausbaus im Hinblick auf 
Zielerreichung, Netz-ausbau und 
Bezahlbarkeit überprüft (Monitoring).  



  20 Prozent des Wärmebedarfs 
durch Erneuerbare Energien 
decken; 

  eine für Mieter bezahlbare 
energetische Sanierung von 
Gebäuden fördern; 

  die Energieproduktivität deutlich 
steigern und bis 2020 gegenüber 
dem Stand von 1990 verdoppeln; 

  die Stärkung dezentraler Strukturen 
mit einem wesentlichen Gestal-
tungsauftrag für die Kommunen und 
ihre Unternehmen. 
 

Im neu zu schaffenden 
Energieministerium ist ein „Deutscher 
Energie-Rat” einzurichten, der die 
Abstimmungsprozesse zwischen Bund, 
Ländern und Kommunen unter Ein-
bindung von Wirtschaft, Wissen-schaft, 
Gewerkschaften und Zivil-gesellschaft 
institutionalisiert und eine kontinuierliche 
Zusammenarbeit und Abstimmung 
sicherstellt. 
 
Dabei sind die Kommunen mit ihren 
vielfältigen Funktionen – als Planungs-
träger für die Ansiedlung von EEG-
Anlagen, als Besitzer von rund 176.000 
Gebäuden, als größter öffentlicher 
Auftraggeber von umweltfreundlichen 
Waren und Investitionen sowie als 
Versorger mit Strom und Wärme durch 
kommunale Energieunternehmen – 
besonders wichtige Akteure für eine 
erfolgreiche Umsetzung der dezentralen 
Energiewende. Wir schaffen Rechts-
sicherheit für die Kommunen bei der 
Übernahme der Verteilnetze. 
 
Zur Umsetzung der Energiewende 
wollen wir einen Bundestagsausschuss 
„Energie” einrichten. 
 
Denn solange Erneuerbare Energien 
nicht in der Lage sind, Strom bedarfs-
gerecht zu liefern, müssen auch 
weiterhin hocheffiziente regelbare Kraft-
werke zur Verfügung stehen. 
 
Wir wollen den Ausbau der 

  
Wir werden die Erneuerbaren Energien so 
ausbauen, dass die Ausbauziele unter 
Berücksichtigung einer breiten Bürger-
beteiligung erreicht und die Kosten 
begrenzt werden. Wir werden auch unver-
züglich den Dialog mit der Europäischen 
Kommission und den Mitgliedstaaten 
darüber beginnen, wie diesen Zielen 
dienende Förderbedingungen europa-
rechtskonform weiterentwickelt werden 
können. Zusätzliche Einnahmen aus dem 
Emissionshandel sollen in dem Bereich 
der Erneuerbaren Energien eingesetzt 
werden.  
  
Effizienz als zweite Säule einer 
nachhaltigen Energiewende  
  
Nationaler Aktionsplan Energieeffizienz  
Er wird mit einem jährlichen Monitoring 
von einer unabhängigen Experten-
kommission überprüft. Der erste Aktions-
plan soll im Jahre 2014 erarbeitet und von 
der Bundesregierung beschlossen werden. 
Die dafür vorzusehenden Mittel werden 
durch Haushaltsumschichtung 
erwirtschaftet.   
  
In den Sektoren Gebäude und Verkehr 
erfolgt die Finanzierung ergänzend mit 
eigenen Instrumenten aus den 
zuständigen Ressorts.  
 
In einem ersten Schritt wollen wir folgende 
Maßnahmen umsetzen:  
  

- KfW-Programm zur energetischen 
Gebäudesanierung wollen wir auf-
stocken, verstetigen und deutlich 
vereinfachen.  

- unabhängige Energieberatung 
legen und diese entsprechend 
fördern, insbesondere über die Effi-
zienz von Heizungs-anlagen und 
möglichen Maßnahmen zur Effi-
zienzverbesserung gezielt infor-
mieren 

- Wir werden die kostenlose Energie-
beratung für Haushalte mit 
niedrigen Einkommen ausbauen. 
Investitionen in energiesparende 



Erneuerbaren Energien sozial- und 
naturverträglich fördern und das System 
der Strompreisbildung unter den 
Prämissen der Versorgungssicherheit 
und Bezahlbarkeit grundlegend neu 
konzipieren. Das ist zusammen mit der 
Steigerung der Energieeffizienz und dem 
Energiesparen entscheidend für das 
Gelingen der Energiewende. 
 
Wir wollen eine grundlegende Reform 
des EEG, die den Ausbau langfristig und 
berechenbar sichert, die konsequent die 
Kosten begrenzt und die Strompreise im 
Blick hat. 
 
Modernisierung und Ausbau der 
Netzinfrastruktur vorantreiben. 
 
Wir wollen Anreize für den Ausbau der 
KWK durch Unternehmen und 
Privatpersonen schaffen und sorgen für 
die notwendigen 
Infrastrukturmaßnahmen für Nah- und 
Fernwärme. 
 
Wir wollen das KfW-Programm zur 
energetischen Gebäudesanierung wieder 
deutlich erhöhen. 
 
Die Stromsteuer muss spürbar gesenkt 
werden. Wir wollen eine von der Steuer 
weitestgehend befreite Grundversorgung 
einführen. Dies kann durch erhöhte 
Einnahmen aus der Mehrwertsteuer auf 
die EEG-Umlage finanziert werden. 
 
Damit alle Einkommensgruppen sich 
energieeffiziente Geräte und Anlagen 
leisten können, werden wir neben 
Energieberatungen auch Förder-
programme mit Mikrokrediten und 
Zuschüssen für private Haushalte und 
kleine Unternehmen auflegen. Bei 
Leistungsbeziehern ist sicherzustellen, 
dass  
Zuschüsse nicht auf Leistungen der 
Grundsicherung angerechnet werden. 
 
Der Ausbau der Netze hält nicht Schritt 
mit dem Ausbau regenerativer Energien. 

Haushaltgeräte werden erleichtert 

- Auf europäischer Ebene werden wir 
uns mit Nachdruck für dynamische 
und anspruchsvollere Standards für 
energierelevante Produkte im 
Rahmen der Öko-Design-Richtlinie 
(Verankerung des Top-Runner-
Prinzips) einsetzen. Soweit 
möglich, wollen wir nationale 
Standards vorab setzen. 

  

Klimafreundlicher Wärmemarkt  
Ziel der Koalition bleibt es, bis zum Jahr 
2050 einen nahezu klimaneutralen 
Gebäudebestand zu haben.  
 
Auf der Grundlage eines 
Sanierungsfahrplans werden wir im 
Gebäudebereich und im Wärmemarkt als 
erste Schritte folgende Maßnahmen 
ergreifen:  
 

- Das Erneuerbare-Energien-
Wärmegesetz wird auf der 
Grundlage des Erfahrungsberichtes 
und in Umsetzung von euro-
päischem Recht fortentwickelt 
sowie mit den Bestimmungen der 
Energieeinsparverordnung (EnEV) 
abgeglichen.  

- Der Einsatz von erneuerbaren 
Energien im Gebäudebestand sollte 
weiterhin auf Freiwilligkeit beruhen. 

- Wir werden die Informationen von 
Käufern und Mietern über die 
energetische Qualität eines 
Gebäudes weiter verbessern und 
transparenter gestalten. 

- Das bewährte Marktanreiz-
programm werden wir verstetigen. 

- In einem Strommarkt mit einem 
weiter zunehmenden Anteil von 
Strom aus erneuerbaren Energien 
werden wir Strom, der sonst 
abgeregelt werden müsste, für 
weitere Anwendungen, etwa im 
Wärmebereich, nutzen. 

 
Verlässliche und langfristige 
Netzausbauplanung  
Damit beides synchron läuft, sollte der 
Netzausbau zukünftig auf Basis des ge-



Bislang erfolgt der Ausbau der 
Erneuerbaren ungesteuert und ohne 
Rücksicht auf die Verfügbarkeit und 
Leistungsfähigkeit der Netzinfrastruktur. 
 
Wir streben die Zusammenführung der 
Übertragungsnetze in einer Deutschen-
Netz-Gesellschaft an. Die öffentliche 
Hand beteiligt sich an der Netz-AG (und 
ihren Erträgen) durch Investition in den 
Anschluss von Offshore-Parks und 
anderen wichtigen Großprojekten und 
nimmt somit eine Steuerungsfunktion 
wahr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

setzlich geregelten Ausbaupfads für 
Erneuerbare Energien erfolgen.  
  
In ausgewählten Pilotlinien sollen neu zur 
Verfügung stehende Gleichstrom-
Technologien (Mehrpunktfähigkeit), wie z. 
B. der DC-Leistungsschalter bzw. Rege-
lungstechniken und Kabelverlege-
techniken, erprobt und ggfs. aus Mitteln 
der Technologieförderung auch gefördert 
werden. Als Ausgangspunkt ist hierfür ein 
zentraler Verteilerpunkt im Drehstromnetz 
sinnvoll.  
  
Modernisierung der Verteilernetze   
Investitionsbugdets in den Verteilernetzen 
werden wir prüfen. Die Versorgungs-
sicherheit hat weiterhin Priorität.   
 
Rahmenbedingungen für intelligente Netze 
schaffen  
Wir wollen bereits in 2014 verlässliche 
Rahmenbedingungen für den sicheren Ein-
satz von intelligenten Messsystemen für 
Verbraucher, Erzeuger und Kleinspeicher 
auf den Weg bringen. Gegenstand des 
Paketes werden die Festlegung hoher 
technischer Standards zur Gewährleistung 
von Datenschutz und Datensicherheit, be-
reichsspezifischer Datenschutzregeln für 
die Marktkommunikation sowie 
Regelungen im Zusammenhang mit dem 
Einbau von intelligenten Zählern zur 
Ermöglichung von intelligentem Last- und 
Erzeugungsmanagement sein.  
  
Netzentgelte  
Wir werden das System der Netzentgelte 
daraufhin überprüfen, ob es den Anforde-
rungen der Energiewende gerecht wird.  
 
Bürger am Netzausbau beteiligen  
Für den Ausbau der Stromnetze muss bei 
den betroffenen Anliegern um Akzeptanz 
geworben werden. Neben frühzeitiger und 
intensiver Konsultation der Vorhaben kann 
dazu auch eine finanziell attraktive Be-
teiligung von betroffenen Bürgerinnen und 
Bürgern an der Wertschöpfung sowie eine 
Überprüfung der derzeitigen Entschädi-
gungspraxis beitragen.  
  
Ausstieg aus der Kernenergie  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir setzen uns für einen Verzicht des 
Einsatzes von Fracking ein, bis alle 

 Wir halten am Ausstieg aus der 
Kernenergie fest. Spätestens 2022 wird 
das letzte Kernkraftwerk in Deutschland 
abgeschaltet. Auch auf europäischer 
Ebene wird Deutschland weiter für die 
Energiewende werben.  
 
Für den Rückbau, die Entsorgung und 
sichere Aufbewahrung von Materialien aus 
kerntechnischen Anlagen, die nicht der 
Erzeugung von Elektrizität dienen oder ge-
dient haben, werden Gespräche zwischen 
dem Bund und den Ländern geführt, wo-
bei auf der Basis von entsprechenden 
Verwaltungsvereinbarungen auch die 
Aufteilung der Kosten neu geregelt wird.  
  
Endlager  
Wir wollen die Endlagerfrage aus Verant-
wortung für die nachfolgenden Gen-
erationen lösen. Deswegen werden die 
Errichtung des Endlagers Konrad und die 
Schließung des Endlagers Morsleben 
vorgetrieben und die Voraussetzungen für 
die Rückholung der Abfälle aus der 
Schachtanlage Asse II geschaffen.  
  
Im ehemaligen Salzbergwerk Asse II wird 
weiter mit Nachdruck an der Rückholung 
des Atommülls gearbeitet. Wir werden die 
Rückholungsplanung weiter konkretisieren 
und die dafür notwendigen Finanzmittel 
auch weiterhin zur Verfügung stellen.  
  
Die Entsorgungs-Richtlinie (EURATOM) 
und das Standortauswahlgesetz setzen wir 
zügig und vollständig um und verwirklichen 
dadurch den Trennungsgrundsatz.   
  
Das Auswahlverfahren für ein Endlager für 
hochradioaktive Abfälle wird nach Ab-
schluss der Kommissionsberatungen unter 
breiter Beteiligung der Öffentlichkeit ein-
geleitet.  
  
Auf dem Weg zur gemeinsamen 
Endlagersuche werden der Bund und das 
Land Niedersachsen ein einvernehmliches 
Vorgehen im Hinblick auf den Standort 
Gorleben verabreden.  
  
Den Einsatz umwelttoxischer Substanzen 
bei der Anwendung der Fracking-



Risiken für Gesundheit und Umwelt 
bewertet und ausgeschlossen wurden. 
Dieses Moratorium soll so lange gelten, 
bis Fracking-Methoden ohne den Einsatz 
giftiger Chemikalien, die zu einer 
schädlichen Veränderung des Grund- 
und Trinkwassers führen, zur Verfügung 
stehen. 
 
 
 
 
 
 

Technologie zur Aufsuchung und Ge-
winnung unkonventioneller Erdgaslager-
stätten lehnen wir ab. Die Koalition wird 
kurzfristig Änderungen für einen besseren 
Schutz des Trinkwassers im Wasserhaus-
haltsgesetz sowie eine Verordnung über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) 
bergbaulicher Vorhaben vorlegen, die vor 
Zulassung von Maßnahmen zur Auf-
suchung und Gewinnung von Erdgas aus 
unkonventionellen Lagerstätten mittels 
Fracking eine obligatorische UVP und 
Öffentlichkeitsbeteiligung vorsieht.  
 
Ausbau der erneuerbaren Energien  
 Ausbaukorridor Erneuerbare Energien   
Dafür werden wir im EEG einen im Gesetz 
geregelten Ausbaukorridor festlegen und 
den Ausbau steuern.  
 
Kosten der Energiewende  
Mit der grundlegenden Reform, auf die wir 
uns verständigt haben, wollen wir Ausmaß 
und Geschwindigkeit des Kostenanstiegs 
spürbar bremsen, indem wir die Ver-
gütungssysteme vereinfachen und die 
Kosten auf einem vertretbaren Niveau 
stabilisieren.  
  
Reform des Fördersystems  
Altanlagen genießen Bestandsschutz. Für 
alle Technologien werden wir eine 
kontinuierliche Degression der Fördersätze 
im EEG verankern. Wir werden die 
Bonusregelungen überprüfen und 
weitgehend streichen.  
 
Markt- und Systemintegration  
Daher wird die Koalition die Erneuerbaren 
Energien in den Strommarkt integrieren.  
 
Zur Beratung von Bundesregierung und 
Parlament bei der Umsetzung der Energie-
wende strebt die Bundesregierung die 
Bildung eines „Forums Energiewende 
(Energierat)“ für einen ständigen Dialog 
mit Wirtschaft, Gewerkschaften, Wissen-
schaft und gesellschaftlich relevanten 
Gruppen an. Beim Vollzug der Projekte der 
Energiewende wird auf eine umfassende 
Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger 
geachtet.  
Die Koalition wird mit allen Akteuren der 



Energiewirtschaft einen engen Dialog pfle-
gen. Wegen ihrer Bedeutung für die 
Daseinsvorsorge wird u. a. die 
Handlungsfähigkeit der deutschen 
Stadtwerke thematisiert.   
  
Deswegen wird ein Kompetenzzentrum 
„Naturschutz und Energiewende“ 
eingerichtet, um zu einer Versachlichung 
der Debatten und zur Vermeidung von 
Konflikten vor Ort beizutragen.  

III. Bildung, Gleichberechtigung und 
Zusammenleben in einer modernen 
Gesellschaft 

 

III.1  CHANCENGLEICHHEIT UND 

AUFSTIEG DURCH BILDUNG 
 
Wo wir Verantwortung tragen, gibt es 
keine Studiengebühren und werden Kita-
Gebühren soweit möglich schrittweise 
abgeschafft. Und wir unterstützen 
Menschen in Schule, Berufsbildung und 
Studium, wenn sie Hilfe brauchen. 
 
Unser Ziel ist es, ein leistungsfähiges 
und sozial gerechtes Bildungssystem zu 
schaffen, in dem individuelle Förderung 
gelebt wird. 
 
Daher müssen wir diejenigen, die 
Kitaplätze bereitstellen, insbesondere die 
Kommunen, angemessen finanziell 
ausstatten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Kindertagesbetreuung: Wir wollen die 
Qualität der Kindertagesbetreuung weiter 
vorantreiben. Ziel ist es, Fragen der Per-
sonalausstattung, Qualifikation und 
Weiterbildung der Fachkräfte, des Fach-
kräfteangebots sowie der Sprach-bildung 
zu regeln. Wir wollen die Ganztagsbe-
treuung in Kindertageseinrichtungen 
schrittweise ausbauen. Nach der erfolg-
reichen Einführung der sprachlichen 
Bildung durch spezialisierte Fachkräfte in 
den Bundesprogrammen „Frühe Chancen 
Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration“ 
wollen wir die sprachliche Bildung weiter in 
den pädagogischen Alltag integrieren.   
  
Bund und Länder werden zur weiteren 
Realisierung des Rechtsanspruchs U 3 ein 
drittes Investitionsprogramm auflegen.  
  
Wir wollen die Kindertagespflege und ihr 
Berufsbild weiterhin stärken. Dazu sollen 
die Qualifizierung von Tagespflege-
personen und die Rahmenbedingungen für 
ihre Tätigkeit weiter verbessert werden. So 
wird die Kindertagespflege in das Gesamt-
konzept einer qualitativ hochwertigen Be-
treuung, Erziehung und Bildung eingebun-
den.  
  
Wir werden noch aktiver für den Nutzen 
betrieblicher Kinderbetreuungsangebote 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auch daher werden wir das 
bildungsfeindliche Betreuungsgeld 
abschaffen. Die bis zu 2 Mrd. Euro, die 
dafür mittelfristig jährlich anfallen 
würden, werden wir komplett in den 
Ausbau von Kitas und Tagespflege 
investieren. 
 
Gemeinsam mit den Ländern wollen wir 
schrittweise jedem, der möchte, einen 
Ganztagsplatz anbieten – egal wo und in 
welcher Schulform. Wir wollen im 
Rahmen eines zweiten Ganztagsschul-
programms aber auch die Qualität der 
Angebote verbessern und das 
erforderliche Lehr- und Fachpersonal 
fördern. 
 
Wir halten deshalb daran fest, 
gemeinsam mit den Ländern die 
Schulsozialarbeit auszubauen. Wir 
werden deshalb zunächst dafür sorgen, 
dass die von uns im Bildungs- und 
Teilhabepaket 2011 durchgesetzten 
Bundesmittel auch zukünftig zur 
Verfügung stehen, damit die 
eingesetzten Schulsozialarbeiter ihre 
erfolgreiche Arbeit fortsetzen können. 
 
Wir wollen den Stellenwert der 
Lehrerausbildung an den Universitäten 
stärken. Außerdem wollen wir für alle, 
die schon im Berufsleben stehen, 
Angebote zur Lehrerfortbildung 
ausbauen, um sie bei der Vorbereitung 
auf neue Aufgaben zu unterstützen. 
 
Der bereits eingeschlagene Weg hin zu 

werben. Um einen konkreten Anreiz für 
Unternehmen zur Einrichtung betrieblicher 
Kinderbetreuungsgruppen zu setzen, 
werden wir das Förderprogramm „Betrieb-
liche Kinderbetreuung“ fortsetzen.  
  
Mit dem Unternehmensprogramms 
„Erfolgsfaktor Familie“ setzen wir uns ge-
meinsam mit den Spitzenverbänden der 
deutschen Wirtschaft, Gewerkschaften und 
großen Stiftungen dafür ein, dass immer 
mehr Unternehmen den Nutzen von 
Familienfreundlichkeit erkennen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



mehr Vergleichbarkeit und Mobilität 
durch die Einführung nationaler 
Bildungsstandards ist richtig und muss 
konsequent weiter beschritten werden. 
 
Mit dem Kooperationsverbot in der 
Bildung ist die Politik einen Irrweg 
gegangen. Wir wollen es durch einen 
kooperativen Bildungsföderalismus 
ersetzen, indem wir das Kooperations-
verbot bei der Bildung im Grundgesetz 
aufheben, und sprechen uns für einen 
neuen Grundgesetzartikel 104c aus, in 
dem dauerhafte Finanzhilfen des Bundes 
für Bildung und Wissenschaft ermöglicht 
werden. 
 
Die SPD wird dafür sorgen, dass die 
zwischen den Ländern bereits 
vereinbarten nationalen Bildungs-
standards auch verbindlich umgesetzt 
werden. 
 
Ab 2014 wollen wir schrittweise 
aufbauend jährlich 20 Mrd. Euro mehr für 
Bildung investieren. Davon soll der Bund 
10 Mrd. Euro bereitstellen. Die Länder 
sollen in ihrer eigenen finanziellen 
Handlungsfähigkeit so gestärkt werden, 
dass sie weitere 10 Mrd. Euro mehr in 
Bildung investieren können. 
 
 
 
 
 
Wir werden ihnen mit der Bündelung und 
Intensivierung der zahlreichen Be-
ratungsangebote und gemeinsam mit 
den Berufsschulen den Einstieg in eine 
Ausbildung erleichtern und den 
Übergang in die duale Berufsausbildung 
fördern. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Länder und Gemeinden stehen vor 
großen Herausforderungen bei der Fi-
nanzierung von Kinderkrippen, Kitas, 
Schulen und Hochschulen. Damit sie diese 
Aufgaben besser bewältigen können, 
werden die Länder in der laufenden Legis-
laturperiode in Höhe von sechs Milliarden 
Euro entlastet. Sollten die veranschlagten 
Mittel für die Kinderbetreuung für den 
Aufwuchs nicht ausreichen, werden sie 
entsprechend des erkennbaren Bedarfs 
aufgestockt.  

 
 
Schülerinnen und Schüler, Auszubildende, 
Studierende sowie Weiterbildungs-
interessierte sollen systematisch beraten 
werden, damit ihnen verschiedene Bil-
dungspfade eröffnet werden. Wir werden 
dafür ein lokal verankertes Netzwerk von 
Beratungs- und Informationsangeboten auf 
den Weg bringen.   
  
Am Übergang zur Ausbildung werden wir 
die Berufseinstiegsbegleitung ausbauen, 
die Chancen der assistierten Ausbildung 
nutzen und mehr Anschlussmöglichkeiten 
zwischen den verschiedenen Bildungs-
wegen schaffen.   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Allianz für Aus- und Weiterbildung   
Wir werden den Ausbildungspakt gemein-
sam mit den Sozialpartnern und den 
Ländern zur „Allianz für Aus- und Weiter-
bildung“ weiterentwickeln.  
 
Neue digitale Qualifizierungs- und Weiter-
bildungswerkzeuge für Unternehmen wie 
auch für den öffentlichen Dienst werden 
wir zielgruppenspezifisch fördern und aus-
bauen.   
  
Duale Ausbildung stärken  
Wir werden das Berufsbildungsgesetz 
evaluieren und Anpassungen prüfen, 
insbesondere in Hinblick auf die Erhöhung 
der Durchlässigkeit, die Stärkung der 
Ausbildungsqualität und gestufter Aus-
bildungen, die Bildung von Berufsfamilien 
und die Sicherung des Ehrenamtes in den 
Prüfungsgremien.  
 
Die überbetrieblichen Berufsbildungs-
stätten und wir werden sie daher auf dem 
bisherigen Niveau weiter fördern.  
  
Internationale Bildungskooperationen  
Wir unterstützen die Europäische 
Ausbildungsallianz der EU-Mitglieds-
staaten durch Beratung und Leucht-
turmprojekte.  
  
Die digitale Lehrmittelfreiheit muss 
gemeinsam mit den Ländern gestärkt 
werden.  
 
Eine starke digitale Wirtschaft braucht 
starke Fachkräfte, deshalb werden wir in 
einem kooperativen Miteinander von Bund 
und Ländern die Bildung und Ausbildung in 
den Bereichen IT und Technologie praxis-
orientiert stärken.  
  
Dabei fördern wir Programme und 
Wettbewerbe in den MINT-Fächern und 
einen zeitgemäßen Informatikunterricht ab 
der Grundschule.  
 
Nach dem Vorbild der Eliteschulen des 
Sports werden wir mit den Ländern 
Gespräche aufnehmen, um die Einführung 
von Profilschulen IT/Digital mit dem 
Schwerpunktprofil Informatik anzuregen.    



Gerade vor dem Hintergrund des 
Fachkräftemangels im Bereich der 
mathematisch-naturwissenschaftlich-
technischen Berufe sowie der Sozial-, 
Bildungs- und Gesundheitsberufe wollen 
wir eine Beratungsgarantie vor der 
Ausbildung für junge Menschen, die 
verbindlich Informationen über alle 
Berufs- und Verdienstmöglichkeiten für 
Mädchen und Jungen gewährleistet. 
Obwohl es rund 350 Ausbildungsberufe 
gibt, legen sich fast 80 Prozent der 
Jugendlichen nur auf etwa 40 
Berufsmöglichkeiten fest. 
 
Wir wollen die Qualität der schulischen 
Ausbildungen und die Bedingungen in 
den Ausbildungsbetrieben verbessern 
und werden deshalb gemeinsam mit den 
Tarifpartnern eine Qualitätsoffensive für 
die betriebliche Ausbildung starten. Dazu 
gehört für uns auch eine 
Mindestausbildungsvergütung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Für die Fachkräfte von morgen: MINT-
Bildung ausbauen  
Wir unterstützen gemeinsam mit 
Wissenschaft und Wirtschaft die Stiftung 
„Haus der kleinen Forscher“. Wir wollen 80 
Prozent aller Kindertagesstätten bis 2015 
erreichen.   

 
Wir werden alles daran setzen, den 
Wohlstand zu erhalten sowie Wachstum 
und Chancengerechtigkeit zu fördern, 
indem wir den Fachkräftebedarf decken 
und zugleich den Menschen bessere 
Erwerbschancen eröffnen. Dies begreifen 
wir als große gesamtgesellschaftliche 
Aufgabe dieser Legislaturperiode.  
  
Wir setzen uns dafür ein, dass die 
Bundesagentur für Arbeit ihre 
Unterstützungsangebote für 
Berufsrückkehrende weiterentwickelt. 
 
Wir werden sie dabei mit der Initiative 
„Neue Qualität der Arbeit“ (INQA) und mit 
der Fortführung von Initiativen zur 
Beschäftigung von Über-50-Jährigen 
unterstützen.  

 
Wir setzen uns dafür ein, die beruflichen 
Befähigungen von Migranten nachträglich 
zu verbessern. 
 
Wir werden daher vorhandene 
Fördermöglichkeiten im Rahmen der 
Ausbildungsförderung (BAföG, AFBG, 
SGB III) und der aktiven Arbeitsmarkt-
politik noch besser ausschöpfen und wo 
notwendig ausweiten. 
 
Wir werden darüber hinaus prüfen, ob 
ergänzend mittelfristig ein bundesweites 
Stipendienprogramm zur finanziellen 
Förderung von Ausgleichsmaßnahmen für 
Antragsteller mit Wohnsitz in Deutschland 
aufgelegt werden kann, die keine An-
sprüche nach SGB II oder III haben.  
  
Die bisherigen Initiativen des Bundes sol-
len – unter Wahrung der Kompetenzen der 
Länder und in enger Abstimmung mit die-
sen – fortgesetzt und verstetigt werden. 
Initiativen wie das „Netz für Kinder“ / „Frag 
Finn“ ermöglichen Kindern einen 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Öffnung der Hochschulen für 
beruflich Qualifizierte wollen wir weiter 
vorantreiben, indem wir die Hochschulen 
bei der Schaffung und dem Ausbau von 
Angeboten des Studiums ohne Abitur 
unterstützen. 
Im Sinne einer besseren Durchlässigkeit 
wollen wir die Hochschulen noch mehr 
für beruflich Qualifizierte öffnen und die 
Zugänge erleichtern, z.B. durch 
Anerkennungs- und Kompetenzfest-
stellungsverfahren. 
 
 
 
 

sachkundigen Umgang mit dem Internet. 
Die „Nationale Initiative Printmedien“ soll 
weiterentwickelt werden und insbesondere 
die Medienkompetenzvermittlung von 
Kindern und Jugendlichen in den Blick 
nehmen.  
  
Im Dialog sind neue Instrumente für einen 
wirksamen Jugendmedienschutz zu ent-
wickeln.  
 Dabei sollten die heute geltenden hohen 
Jugendschutzstandards für Trägermedien 
als Orientierung dienen. Im Zentrum für 
Kinderschutz im Internet (I-KiZ) arbeiten 
die Beteiligten zusammen an einer 
Gesamtstrategie, die Regulierung, 
Anbieterverantwortung und die Stärkung 
der Medienkompetenz miteinander 
verbindet und internationale 
Zusammenarbeit sicher-stellt.  
  
Die gemeinsam durch den Deutschen 
Bundestag, die Bundesregierung und die 
Computerspielewirtschaft initiierte und 
mittlerweile gegründete Stiftung Digitale 
Spielekultur soll gemeinsam mit den 
Marktteilnehmern weiter ausgebaut 
werden, um in den Schwerpunkten 
Wirtschaft und Ausbildung, Bildung und 
Erziehung, Kunst und Kultur sowie 
Forschung und Wissenschaft neue 
Impulse setzen zu können. Wir wollen 
zudem das digitale Spiel für nachfolgende 
Generationen erhalten. Es gilt, geeignete 
Archivierungsmöglichkeiten zu prüfen.  
  
Wir wollen die Investitionen in Bildung, 
Wissenschaft und Forschung im 
Zusammenwirken von Bund, Ländern und 
Gemeinden verstärken, damit in unserer 
Gesellschaft Teilhabe, Integration und 
Bildungsgerechtigkeit verwirklicht werden 
und unser Wohlstand auch künftigen 
Generationen erhalten bleibt.  
Wir werden die Akteure beider Bereiche 
bei der Entwicklung und Verbreitung von 
Brückenangeboten unterstützen, die 
beruflich Qualifizierten den Zugang zu 
einem Hochschulstudium und zu 
akademischen Weiterbildungsangeboten 
eröffnen.  
  
Wir wollen die Dynamik der Exzellenz-



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir wollen durch eine Ausweitung des 
Hochschulpakts die zunehmende 
Studiennachfrage aufgreifen und 
Hochschulen dabei helfen, ihr 
Studienangebot deutlich auszubauen. 
 
 
Ein erfolgreich abgeschlossenes 
Bachelor-Studium ist eine allgemeine 
Master-Zugangsberechtigung. 
 
Gemeinsam mit den Bundesländern 
wollen wir auf der Grundlage neuer 
verfassungsrechtlicher Möglichkeiten die 
Grundfinanzierung der Hochschulen 
stärken, um durch verlässliche 
Finanzstrukturen vor allem die Qualität 
der Lehre zu verbessern. 
Durch eine entsprechende Ausrichtung 
der Forschungsfinanzierung wollen wir 
dafür Sorge tragen, dass Forschung an 
Hochschulen so gefördert wird, wie es 
ihrer zentralen Rolle im 
Wissenschaftssystem entspricht. Der 
Schlüssel liegt in einer besseren 
Grundfinanzierung der Hochschulen, für 
die Bund und Länder gemeinsam 
Verantwortung tragen. 
 
 
 
 

initiative, des Hochschulpaktes und des 
Pakts für Forschung und Innovation 
erhalten, deren Leistungen für das 
Wissenschaftssystem weiterentwickeln 
und die Wissenschaftsförderung 
insgesamt ausbauen. Unsere Kern-
anliegen sind die Stärkung der Hoch-
schulen, die Stärkung der Wissenschafts-
organisationen und die Förderung strate-
gischer Profile und Kooperationen im 
Wissenschaftssystem. Wir gewährleisten 
Planungssicherheit und schaffen eine 
nachhaltige Perspektive für das deutsche 
Wissenschaftssystem.   
 
Wir werden in den nächsten vier Jahren 
seitens des Bundes den Hochschulen 
mehr Geld zur Grundfinanzierung zur 
Verfügung stellen.  

  
Wir wollen den Hochschulpakt fortsetzen 
und zügig die Verhandlungen über die 
dritte Phase aufnehmen. Das Ziel, mehr 
beruflich Qualifizierten den Zugang zur 
Hochschule zu eröffnen, werden wir 
ebenfalls im Hochschulpakt verankern.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Exzellenzinitiative von Bund und 
Ländern hat in sehr erfolgreicher Art und 
Weise eine neue Dynamik in das deutsche 
Wissenschaftssystem gebracht, die wir 
erhalten und ausbauen wollen. Wir werden 
dabei auch die Förderlinien, die sich be-
sonders bewährt haben, in wissen-
schaftsgeleiteten Verfahren weiterent-
wickeln und in neue Förderformate über-
führen. Dabei wollen wir die besondere 
Situation erfolgreicher Projekte aus der 
zweiten Runde der Exzellenzinitiative 
berücksichtigen. Darüber hinaus werden 
wir regionale Verbünde stärker fördern.  
 



In Zukunft müssen außerdem die 
Probleme von Studierenden mit Kindern 
besser berücksichtigt und Kinder-
betreuungsangebote an Hochschulen 
erweitert werden. 
 
Wir wollen das BAföG bedarfsgerecht 
weiterentwickeln. Das Schüler-BAföG 
wollen wir revitalisieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Fortsetzung des Pakts für Forschung und 
Innovation  
Wir werden die Förderung der fünf 
Wissenschaftsorganisation Deutsche 
Forschungsgemeinschaft, Max-Planck-
Gemeinschaft, Helmholtz-Gemeinschaft, 
Fraunhofer-Gesellschaft und Leibniz-
Gemeinschaft durch verlässliche 
Aufwüchse über das Jahr 2015 hinaus 
fortführen.  
 
 Diese gute Entwicklung werden wir durch 
eine konsequente Unterstützung der 
Hochschulforschung, den Ausbau der 
Programmförderung und die Förderung 
der außeruniversitären 
Forschungsorganisationen vorantreiben. 
Wir streben an, die 
Forschungsinvestitionen bei drei Prozent 
des BIP konstant zu halten.   
 

Forschungseinrichtungen, den Hochschul-
pakt, den Pakt für Forschung und 
Innovation und die Exzellenzinitiative 
weiter. Den Aufwuchs für die 
außeruniversitäre Forschung finanziert der 
Bund in Zukunft allein. Dazu stehen drei 
Milliarden Euro zur Verfügung.  

  
Forschung für die Gesundheit der 
Menschen   
Das Konzept der Deutschen Zentren der 
Gesundheitsforschung werden wir in 
einem wissenschaftsgeleiteten Verfahren 
fortentwickeln.  
  
Die individualisierte Medizin wollen wir mit 
innovativen Strukturen und breit ange-
legter Forschung weiter stärken.  
  
Die Versorgungsforschung werden wir 
stärken, um vor allem die Alltags-



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

versorgung von Patienten zu verbessern. 
 
Ebenso werden wir die Medizintechnik 
fördern.    
 
Forschung für Energieversorgung, Klima 
und Ressourcen  
Die Koalition wird im Energieforschungs-
programm neue, thematisch übergreifende 
und systemorientierte Forschungsansätze 
aufgreifen, um zusätzliche Potenziale für 
den Innovationsprozess entlang der ge-
samten Wertschöpfungskette zu er-
schließen. Wir werden daher die Mittel im 
Energieforschungsprogramm verstetigen.   
  
Die Klimaforschung wollen wir mit den 
Schwerpunkten Klimamodellierung und 
regionale Klimafolgenabschätzung 
stärken.  
  
Mit der Förderung der Bioökonomie wollen 
wir den Wandel von einer überwiegend auf 
fossilen Rohstoffen basierenden Wirtschaft 
zu einer auf erneuerbaren Ressourcen 
beruhenden, rohstoffeffizienten Wirtschaft 
vorantreiben und damit die Energiewende 
unterstützen. Die Meeres- und Polar-
forschung leistet ebenfalls wichtige Bei-
träge zur Erforschung des Klimawandels. 
Deshalb werden wir die Forschung auf die-
sen Gebieten stärken und dazu auch die 
Erneuerung der deutschen Forschungs-
flotte konsequent fortführen . 
  
Die Förderung der Fusionsforschung 
werden wir auf dem festgelegten, be-
grenzten Niveau fortführen.   
 
Nukleare Sicherheits- und 
Entsorgungsforschung  
Die Koalition wird die Nuklearforschung 
auf wichtige Zukunftsthemen fokussieren. 
Wir werden nach dem Neubeginn der 
Endlagersuche die Endlagerforschung 
verstärken.   
  
Forschungsprogramm IT-Sicherheit  
Es wird ein Förderprogramm „Innovation in 
IT-Forschung und Sicherheit“ zur Stärkung 
der nationalen F&E-Aktivitäten in diesen 
Bereichen weiterentwickelt, wobei Sicher-
heit und Nutzerfreundlichkeit für unter-



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

schiedliche Anwendergruppen in Einklang 
gebracht werden. Die Einführung ein-
heitlicher Standards zur Verfügbar-
machung von Daten und Ergebnissen wird 
geprüft.  
  
Forschung für die Arbeit von morgen  
In enger Abstimmung mit den 
Sozialpartnern wollen wir die Arbeits-, 
Produktions- und Dienstleistungsforschung 
stärken und hierzu ein neues Förder-
programm auflegen.   
  
Transfer wissenschaftlicher Erkenntnisse 
und Validierungsförderung  
Wir wollen regionale und thematische 
Clusterstrukturen ausbauen und ihre 
wirtschaftliche Schlagkraft durch eine 
verstärkte europäische und internationale 
Vernetzung erhöhen. Zudem werden wir 
neue Instrumente schaffen, um einen 
besseren Transfer von Innovationen aus 
der Grundlagenforschung an den Hoch-
schulen in nutzbare Dienstleistungen und 
Produkte zu realisieren. Eine Weiterent-
wicklung der Validierungsförderung soll 
diesen Transfer entscheidend voran-
bringen.  
  
Spitzenfoschung für die neuen Länder  
Die Programme, die insbesondere 
regionale Cluster von Wissenschaft und 
Wirtschaft unterstützen – wie 
„Unternehmen Region“ und „Zwanzig20 – 
Partnerschaft für Innovation“ – setzen wir 
fort.   
  
Europäischer Forschungsraum  
Wir wollen die Beteiligung der deutschen 
Wissenschaft und Wirtschaft am neuen 
Forschungsrahmenprogramm „Horizont 
2020“ unterstützen und ausbauen.  
  
Forschungsförderung für den Mittelstand   
Kleinen und mittleren Unternehmen 
werden wir verstärkt den Zugang zur 
Förderung von Forschung und Entwicklung 
auch durch Kooperationen mit Hoch-
schulen und außeruniversitären 
Forschungseinrichtungen eröffnen.   
  
Ressortforschung  
Wir streben eine Stärkung der 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir werden im Wissenschafts-
zeitvertragsgesetz Mindeststandards 
für Befristungen schaffen und für mehr 
Gestaltungsspielräume der Tarifparteien 
sorgen. 
 
 
 
 
 
Wir wollen den Frauenanteil im 
Wissenschaftssystem durch am 

Ressortforschung an und wer-den dafür 
sorgen, dass alle Ressortforschungs-
einrichtungen von den Vorteilen des 
Wissenschaftsfreiheitsgesetzes profitieren 
können.  
  
Forschung an Fachhochschulen ausbauen  
Wir werden die Förderung des Bundes für 
die angewandte Forschung an Fachhoch-
schulen ausbauen und die Fördermöglich-
keiten ausweiten sowie die Möglichkeiten 
gemeinsamer Promotionen mit Uni-
versitäten im Sinne einer Profilschärfung 
im Wissenschaftssystem stärken. Von der 
DFG erwarten wir, die Beteiligung von 
Fachhochschulen an ihren Programmen 
zu stärken.  
  
Der Aufbau, der Ausbau und die 
koordinierte nationale, europäische und 
internationale Vernetzung von offenen 
(Forschungs-)Datenbanken, Repositorien 
und Open-Access-Zeitschriften der 
Forschungseinrichtungen und der 
Hochschulen sind im Rahmen eines 
eigenen Programms zu fördern.  
  
Die Grundlagenforschung zu Internet und 
digitaler Gesellschaft wird durch gezielte 
Initiativen zur Programmforschung und 
durch Bereitstellung entsprechender Mittel 
gestärkt und verstetigt sowie institutionell 
gefördert. Ein mit öffentlichen Mitteln finan-
ziertes Internet-Institut, das gleichzeitig als 
Ausgangspunkt für ein interdisziplinäres 
Kompetenznetz dient, soll sich mit den 
technischen und wirtschaftlichen, aber 
auch den politischen, rechtlichen und 
ethischen Aspekten des Internets 
beschäftigen.  
 
Wir begrüßen entsprechende Aktivitäten 
der Wissenschaftsorganisationen und 
werden deren Bemühungen durch eine 
Novellierung des Wissenschaftszeit-
vertragsgesetzes flankieren. Der Bund 
wird im Rahmen seiner Förderung und bei 
Vereinbarungen zu neuen Instrumenten 
auf angemessene Laufzeiten der 
Anstellungsverträge achten.   
 
Deshalb werden wir bei Vereinbarungen 
über neue Förderinstrumente für die 



Kaskadenmodell orientierte Zielquoten 
nachhaltig erhöhen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wissenschaft künftig verstärkt die 
Einhaltung von Gleichstellungsstandards 
und die Festlegung konkreter Ziele für 
mehr Frauen in Führungspositionen 
verankern. Die Festsetzung von Zielquoten 
über das Kaskadenmodell ist unerlässlich, 
ihre konsequente Umsetzung bei den 
Forschungsorganisationen werden wir 
nachdrücklich einfordern.   

 
Geistes-, Kultur- und 
Gesellschaftswissenschaften stärken   
Wir werden die Förderung der Geistes-, 
Kultur- und Gesellschaftswissenschaften in 
Deutschland insbesondere mit interdis-
ziplinären und sektorübergreifenden 
Initiativen ausbauen.  
  
Digitalisierung und Infrastruktur in der 
Wissenschaft  
Gemeinsam mit den Ländern werden wir 
einen Rat für Informationsinfrastrukturen 
gründen, in dem sich die Akteure des 
Wissenschaftssystems über die 
Erarbeitung disziplinen- und institu-
tionenübergreifender Strategien und 
Standards verständigen.  
  
Den Nationalen Roadmap-Prozess für 
große Forschungsinfrastrukturen wollen 
wir unter Berücksichtigung neuer 
Kooperationsmöglichkeiten zwischen Bund 
und Ländern weiter entwickeln.  
  
Internationalisierung der Wissenschaft  
Wir wollen eine neue Qualität der 
internationalen Wissenschafts-
zusammenarbeit erreichen und die 
Internationalisierungsstrategie weiter-
entwickeln.  
  
Zudem werden wir die Forschungs-
zusammenarbeit mit den Schwellen-, 
Entwick-lungs- und Transformations-
ländern strategisch weiter entwickeln.   
  
Die Mobilität deutscher Studierender 
wollen wir gezielt erweitern. Wir wollen, 
dass jeder zweite Studienabsolvent und 
jede zweite Studienabsolventin studien-
bezogene Auslandserfahrung gesammelt 
hat.   
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Wir wollen diesen Gruppen durch 
gezielte Maßnahmen neue Perspektiven 
eröffnen. Mit einer Alphabetisierungs-
Dekade wollen wir die direkten 
Grundbildungsangebote ausbauen. 
 
Jungen Erwachsenen ohne 
Schulabschluss wollen wir eine 
nachholende, vollwertige Qualifizierung 
anbieten. 
 
Wir wollen einen Rechtsanspruch auf 
Weiterbildung für alle, der den 
Bürgerinnen und Bürgern gute Beratung 
und abgesicherte Freistellungsphasen 
garantiert. In diesem Sinne wollen wir die 
Arbeitslosenversicherung zu einer 
Arbeitsversicherung weiterentwickeln. 
Die Tarifpartner wollen wir unterstützen, 
tarifliche Weiterbildungsvereinbarungen 
zu treffen und mit Weiterbildungsfonds 
abzusichern. Denjenigen Berufstätigen, 
die ihren beruflichen Aufstieg durch 
Bildung durch Lehrgänge oder ein 
Studium in die Hand nehmen, wollen wir 
helfen, unabhängig von ihrem Alter oder 
bisherigen Bildungsstand. Das 
Aufstiegsstipendium für beruflich 
Qualifizierte wollen wir zu einem 
Förderanspruch für ein Studium ohne 
Abitur weiterentwickeln. 
 
Wir wollen, dass die vielen Menschen mit 
ausländischen Berufs- und 
Hochschulabschlüssen nicht mehr 
unterhalb ihres Qualifikationsniveaus 
arbeiten bzw. als ungelernt gelten 
müssen. 

Begabtenförderung  
Um den hochqualifizierten Nachwuchs zu 
sichern, werden wir dieses Engagement 
fortführen. Das Deutschlandstipendium 
werden wir mit der Zielmarke von 2 
Prozent der Studierenden in dieser 
Legislaturperiode fortführen.  

 
Wir werden die Alphabetisierungsstrategie 
von Bund und Ländern zu einer Dekade 
der Alphabetisierung weiterentwickeln und 
die Förderung ausbauen. Die erfolgreiche 
Bildungsprämie wollen wir fortführen.  

 
 
 
 
 
 
Wir werden die Durchlässigkeit stärken 
und Berufstätige, die ihren beruflichen 
Aufstieg durch Bildung in die Hand 
nehmen wollen, unterstützen.  
  
Die Koalition wird dazu das 
Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz 
(AFBG) mit dem Ziel novellieren, die 
Förderleistungen zu verbessern und die 
Fördermöglichkeiten zu erweitern. Das 
Aufstiegsstipendium werden wir fortführen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

III.2 GLEICHBERECHTIGUNG UND 

GLEICHSTELLUNG 

VERWIRKLICHEN 
 

Wir verurteilen Homophobie und 
Transphobie und werden entschieden 
dagegen vorgehen.   
  
Wir werden den „Nationalen Aktionsplan 



Deswegen wollen wir die 
Gleichheitsrechte im Grundgesetz Art. 3 
um die sexuelle Identität ergänzen. Wir 
gehen entschieden vor gegen 
Homophobie und tragen zur Akzeptanz 
von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, 
trans- und intergeschlechtlichen 
Menschen bei. 
 
Wir wollen die Ehe für gleichge-
schlechtliche Lebenspartnerschaften 
öffnen und diese damit auch im 
Adoptionsrecht und im Steuerrecht 
gleichstellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das gilt auch für das 
Einkommensteuerrecht. Das Ehegatten-
splitting begünstigt die Einverdienerehe 
und die Steuerklassen-kombination III/V 
führt zu einer unangemessen hohen 
monatlichen Belastung des niedrigeren 
Einkommens. 
 
Wir wollen das Steuersystem so 

der Bundesrepublik Deutschland zur Be-
kämpfung von Rassismus, Fremdenfeind-
lichkeit, Antisemitismus und darauf be-
zogene Intoleranz“ um das Thema Homo- 
und Transphobie erweitern.  
  
Die durch die Änderung des Personen-
standrechts für intersexuelle Menschen 
erzielten Verbesserungen werden wir 
evaluieren und gegebenenfalls ausbauen 
und die besondere Situation von trans- 
und intersexuellen Menschen in den Fokus 
nehmen  
Wir werden darauf hinwirken, dass be-
stehende Diskriminierungen von 
gleichgeschlechtlichen Lebenspartner-
schaften und von Menschen auf Grund 
ihrer sexuellen Identität in allen gesell-
schaftlichen Bereichen beendet werden. 
Rechtliche Regelungen, die 
gleichgeschlechtliche Lebenspartner-
schaften schlechter stellen, werden wir 
beseitigen. Bei Adoptionen werden wir das 
Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur 
Sukzessivadoption zügig umsetzen.  

 
Wir wollen die Akzeptanz des 
Faktorverfahrens für Ehegatten stärken. 
Der Faktor soll künftig nicht mehr jährlich, 
sondern für mehrere Jahre festgelegt 
werden. Eine Änderung des Faktors wird 
nur dann noch vorgenommen, wenn sich 
die Einkünfte bzw. die Einkünfteverteilung 
in nicht nur geringem Ausmaß ändern. 
Zudem fordern wir die Länder auf, das 
Faktorverfahren in Steuerklasse IV durch 
geeignete Maßnahmen der Steuerver-
waltungen bekannter zu machen.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



erneuern, dass sich die Aufnahme einer 
Erwerbstätigkeit auch für verheiratete 
Frauen lohnt und die Vielfalt der 
Familienformen berücksichtigt wird. Wir 
wollen Alleinerziehende steuerlich mehr 
als bisher entlasten. Das 
Familiensplitting lehnen wir ab, weil es 
nur die Spitzeneinkommen begünstigt. 
 
Deshalb wollen wir für künftige Ehen ab 
einem Stichtag anstelle des 
Ehegattensplittings einen 
Partnerschaftstarif für Ehegatten 
einführen, bei dem beide Partner 
individuell besteuert werden, wobei aber 
die gegenseitigen Unterhaltsver-
pflichtungen berücksichtigt werden. 
 
Wir werden mit einem 
Entgeltgleichheitsgesetz die Betriebe 
verpflichten, Lohndiskriminierung von 
Frauen aufzudecken und zu beenden. 
 
Wir werden deshalb eine 40-Prozent-
Geschlechterquote für Aufsichtsräte 
und Vorstände börsennotierter und 
mitbestimmter Unternehmen verbindlich 
festlegen, auch weil eine ausge-
wogenere Führungsstruktur die 
Unternehmenskultur auf allen Ebenen 
verbessern kann. Bei der Beteiligung von 
Frauen in Führungspositionen muss der 
öffentliche Sektor beispielhaft voran-
gehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frauen in Führungspositionen: Wir wollen 
den Anteil weiblicher Führungskräfte in 
Deutschland erhöhen. Deshalb werden wir 
zu Beginn der 18. Wahlperiode des Deut-
schen Bundestages Geschlechterquoten in 
Vorständen und Aufsichtsräten in Unter-
nehmen gesetzlich einführen.  
  
Aufsichtsräte von vollmitbestimmungs-
pflichtigen und börsennotierten Unter-
nehmen, die ab dem Jahr 2016 neu 
besetzt werden, sollen eine Geschlechter-
quote von mindestens 30 Prozent 
aufweisen.  
  
Wir werden eine Regelung erarbeiten, 
dass bei Nichterreichen dieser Quote die 
für das unterrepräsentierte Geschlecht 
vorgesehenen Stühle frei bleiben.  
  
Wir werden börsennotierte oder mitbe-
stimmungspflichtige Unternehmen ge-
setzlich verpflichten, ab 2015 verbindliche 
Zielgrößen für die Erhöhung des Frauen-
anteils im Aufsichtsrat, Vorstand und in 
den obersten Management-Ebenen 
festzulegen und zu veröffentlichen und 
hierüber transparent zu berichten. Die 
ersten Zielgrößen müssen innerhalb der 



 
 
 
 
 
 
 
 
Das Bundesgremienbesetzungsgesetz 
und das Bundesgleichstellungsgesetz 
werden wir überarbeiten. 
 
Wir werden im Teilzeit- und 
Befristungsgesetz für Eltern und 
pflegende Angehörige den Rechts-
anspruch auf Reduzierung der Arbeits-
zeit um ein Rückkehrrecht zur alten 
Arbeitszeit ergänzen. 
 
 
Die Arbeitszeiten sollen dem 
Lebensverlauf folgen. Dafür werden wir 
den Rechtsanspruch auf 
Arbeitszeitreduzierung konkretisieren 
und stärken. 

18. Wahlperiode des Deutschen Bundes-
tages erreicht werden und dürfen nicht 
nachträglich nach unten berichtigt werden.   
  
Darüber hinaus werden wir Maßnahmen 
für die Privatwirtschaft ergreifen, die eine 
Förderung von Frauen in allen 
Betriebshierarchien zum Ziel haben.   

 
 
 
 
 
Weiterentwicklung des Teilzeitrechts  
wollen wir sicherstellen, dass sie wieder 
zur früheren Arbeitszeit zurück-kehren 
können. Dazu werden wir das Teilzeitrecht 
weiterentwickeln und einen An-spruch auf 
befristete Teilzeitarbeit schaffen 
(Rückkehrrecht).   
  
Mit der Charta für familienbewusste 
Arbeitszeiten wird alle zwei Jahre ein Gre-
mium aus Vertreterinnen und Vertretern 
der Sozialpartner und der Bundes-
regierung einen Bericht „Familie und 
Arbeitswelt“ mit Empfehlungen vorlegen. 

  

III.3   FAMILIEN GEHEN VOR 
 
Die SPD hat bereits einen 
Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz ab 
einem Jahr durchgesetzt. Wir werden 
diesen zu einem Rechtsanspruch auf 
Ganztagsbildung und -betreuung 
weiterentwickeln. Mit einem Stufenplan 
soll ein flächendeckendes Angebot von 
Ganztagskitas und Ganztagsschulen 
entstehen. 
 
Familienzentren bieten wichtige 
Angebote der Elternbildung und -
beratung. Wir wollen sie weiter fördern. 
Wir wollen auch die Qualität der 
Einrichtungen weiterentwickeln. 
 
Wir werden dies vom Bund aus durch 
eine Fachkräfteoffensive für Er-
zieherinnen und Erzieher unterstützen. 
 
Mit unserem „sozial gestaffelten 
Kindergeld” werden wir ein ein-

 
 
s.o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



kommensabhängiges Kindergeld für 
geringe und untere mittlere Einkommen 
einführen, in das wir den bisherigen 
Kinderzuschlag integrieren. 
 
Mit unserem „sozial gestaffelten Kin-
dergeld” werden wir ein ein-
kommensabhängiges Kindergeld für ge-
ringe und untere mittlere Einkommen 
einführen, in das wir den bisherigen 
Kinderzuschlag integrieren. 
 
Für die Finanzierung des sozial ge-
staffelten Kindergeldes werden wir auch 
die Familienleistungen einer Überprüfung 
unterziehen. 
 
Das Bildungspaket für bedürftige Kinder, 
das 2011 eingeführt wurde, erfüllt diesen 
Anspruch nicht in zufriedenstellender 
Form. Wir werden es reformieren. 
 
Um die Kinder von Alleinerziehenden zu 
stärken, werden wir den Un-ter-
haltsvorschuss ausbauen und Allein´-
erziehende besser dabei unterstützen, 
Unterhaltsansprüche durchzusetzen. 
 
Wir wollen sicherstellen, dass Teilzeit 
nicht zur Sackgasse wird. Wer 
familienbedingt in Teilzeit gegangen ist, 
soll einen Rechtsanspruch erhalten, in 
Vollzeit zurückzukehren. 
 
Das werden wir ändern: Auch sie sollen 
künftig 14 Monate lang Elterngeld 
beziehen können. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elterngeld: Wir werden dafür sorgen, dass 
den Bedürfnissen der Eltern durch flexib-
lere Elterngeldregelungen besser ent-
sprochen wird. Zur Weiterentwicklung des 
Elterngeldes soll das „ElterngeldPlus“ 
eingeführt werden. Mit einem „Eltern-
geldPlus“ wollen wir Eltern für die Dauer 
von bis zu 28 Monaten die bestmögliche 
Inanspruchnahme des Elterngeldes in 
Kombination mit einer nicht geringfügigen 
Teilzeittätigkeit ermöglichen und damit den 
Wiedereinstieg, vor allem für Alleiner-
ziehende, erleichtern. Den doppelten An-
spruchsverbrauch werden wir hierbei be-
enden.  
  
Mit dem ElterngeldPlus werden wir einen 
Partnerschaftsbonus z. B. in Höhe von  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

zehn Prozent des Elterngeldes einführen. 
Ihn erhalten alle Elterngeldbeziehenden, 
die beide parallel 25 bis 30 Wochen-
stunden arbeiten.  

 
Haushaltsnahe und familienunterstützende 
Dienstleistungen: Wir werden eine Dienst-
leistungsplattform aufbauen, auf der legale 
gewerbliche Anbieter haushaltsna-her 
familienunterstützender Dienstleistungen 
für Familien und ältere Menschen leicht zu 
finden und in Anspruch zu nehmen sind.  
  
Finanzielle Situation Alleinerziehende und 
Geschiedener: Der steuerliche Entlas-
tungsbetrag für Alleinerziehende beträgt 
seit seiner Einführung zum 1. Januar 2004 
unverändert 1.308 Euro, er soll angehoben 
werden. Die Höhe des Entlastungsbetrags 
soll zukünftig nach der Zahl der Kinder 
gestaffelt werden.  
  
Adoption: Wir wollen das Adoptionsver-
fahren weiterentwickeln, das Adoptions-
vermittlungsgesetz modernisieren und die 
Strukturen der Adoptionsvermittlung 
stärken. Das Kindeswohl muss dabei 
immer im Vordergrund stehen. Wir wollen 
die Möglichkeiten zur Adoption verein-
fachen und die Begleitung und nach-
gehende Betreuung der Adoptiveltern 
verbessern. Wir werden uns dafür ein-
setzen, dass im Adoptionsrecht die höhere 
Lebenserwartung der Menschen und die 
Tendenz zur späteren Familiengründung 
berücksichtigt werden und wollen, dass bei 
Stiefkindadoptionen das Verwandtschafts-
verhältnis zu den leiblichen Eltern im 
Einvernehmen erhalten bleiben kann.  
  
Die Leihmutterschaft lehnen wir ab, da sie 
mit der Würde des Menschen unvereinbar 
ist. Wir werden das Recht des Kindes auf 
Kenntnis seiner Herkunft bei Samenspen-
den gesetzlich regeln.   
 
Bundeskinderschutzgesetz / 
Bundesinitiative Frühe Hilfen: Wir wollen 
den auf der Grundlage des 
Bundeskinderschutzgesetzes umfassend 
verbesserten Kinderschutz kontinuierlich 
weiterentwickeln. Hierzu werden wir die im 
Rahmen der Evaluation des 



Bundeskinderschutzgesetzes und der 
bestehenden Bundesinitiative Frühe Hilfen 
gewonnenen Erkenntnisse in sämtlichen 
Bereichen des Kinderschutzes umsetzen. 
Wir werden auch die Voraussetzungen 
weiter verbessern, damit Kinder- und 
Jugendhilfe und Gesundheitswesen enger 
kooperieren.  
  
Wir werden Studien auflegen, die die 
Qualitätsstandards für Auswahl und 
Eignung von Prozessbeteiligten und 
Familienpflegern in Familien´-
angelegenheiten untersuchen. Wir wollen 
das Ineinandergreifen von Gewaltschutz 
und Umgangsrecht in Bezug auf das 
Kindeswohl wissenschaftlich untersuchen. 

III.4  JUGENDPOLITIK 
 
Sie brauchen eine solide finanzielle 
Ausstattung, um Rahmenbedingungen 
für gutes Aufwachsen aufrechterhalten 
und neu schaffen zu können. 
 
Für uns ist dabei klar: Orte der 
Jugendarbeit gehören genauso wie Kita 
und Schule zur Grundversorgung. 
Jugendarbeit muss gestärkt werden und 
bedarfsgerecht ausgestattet sein. Die 
Kinder- und Jugendpläne von Bund und 
Ländern sind hierfür die zentralen 
Förderinstrumente. Hierzu zählt auch 
eine ausreichende Förderung bundes-
zentraler Infrastruktur der Jugend-
verbände. 
 
Wir wollen das Wahlalter auf 16 Jahre 
senken. 
Wir wollen Vereine, Jugendverbände, 
Jugendinitiativen und Jugendzentren in 
ihren Strukturen fördern und stärken. 
 
Bei dem neu eingeführten Bundes-
freiwilligendienst sehen wir erheblichen 
Nachbesserungsbedarf. Wir setzen auf 
den konsequenten Ausbau der 
bewährten Jugendfreiwilligendienste. Wir 
wollen Transparenz und Rechts-
sicherheit für Jugendfreiwilligendienste 
durch ein Freiwilligendienststatusgesetz 
schaffen und mehr Anerkennung für 
Freiwilligendienstleistende erreichen. 

Kinder- und Jugendhilfe:  
Wir werden daher die 
Steuerungsinstrumente der Jugendämter 
deutlich verbessern und gleichzeitig die 
Rechte der Kinder und ihrer Familien 
sicherstellen, sowie sozialraumorientierte 
und präventive Ansätze verfolgen. Dazu 
wollen wir mit Ländern, Kommunen und 
Verbänden in einen Qualitätsdialog treten 
und uns über die Weiterentwicklung in 
wichtigen Handlungsfeldern der Kinder- 
und Jugendhilfe verständigen.  
Wir wollen sie in ihrer bewährten Vielfalt 
und unter Wahrung ihrer hohen Qualität 
weiter entwickeln und in zivilgesell-
schaftlicher Verantwortung ausbauen.  
 Wir wollen diesen Dienst weiterhin so ge-
stalten, dass er generationenübergreifende 
Ansätze fördert und differenzierte Bil-
dungsangebote macht.  
Wir werden durch die Ausstellung eines 
einheitlichen Freiwilligendienstausweis für 
alle Freiwilligen die Voraussetzungen für 
Vergünstigungen verbessern.   
Auch werden wir Programme der Träger 
unterstützen, vor allem, wenn diese auf 
den Erwerb zusätzlicher formaler Quali-
fikationen zielen. Wir werden zur Stärkung 
der Anerkennungskultur ein Gesamt-
konzept des freiwilligen Engagements 
entwickeln, das neben dem Bundes-
freiwilligendienst und den Jugend- 
freiwilligendiensten auch einen weiterent-
wickelten Freiwilligendienst bei der 
Bundeswehr beinhaltet.   
  



Deshalb werden wir gesellschafts-
politisches Engagement in Vereinen und 
Verbänden bei der Bemessung der 
Förderzeiten im Rahmen des BAföG 
dem hochschulpolitischen Engagement 
gleichstellen. Zudem werden wir prüfen, 
wie wir Auszubildenden mehr 
Zeitautonomie für gesellschafts-
politisches Engagement geben können. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Außerdem wollen wir die Kinderrechte 
im Grundgesetz verankern. 

Die Freiwilligendienste junger Deutscher 
im Ausland und von Ausländerinnen und 
Ausländern, die nach Deutschland 
kommen, werden wir noch gezielter auf die 
Inte-ressen und Bedürfnisse der 
Freiwilligen ausrichten und dafür die 
Zuständigkeit für al-le geregelten 
Auslandsfreiwilligendienste im 
Bundesministerium für Familie, Senio-ren, 
Frauen und Jugend bündeln.   
  
Angesichts des Bildungs- und 
Orientierungscharakter der 
Freiwilligendienste sind sie 
umsatzsteuerfrei.  
  
 Wir werden jede politische Maßnahme 
und jedes Gesetz daraufhin überprüfen, ob 
sie mit den interna-tional vereinbarten 
Kinderrechten im Einklang stehen.  
  
Eigenständige Jugendpolitik: 
Wir werden gemeinsam mit den 
Jugendverbänden einen „Jugend-Check“ 
entwickeln, um Maßnahmen auf ihre 
Vereinbarkeit mit den Interessen der 
jungen Generation zu überprüfen.  
  
Jugendsozialarbeit, Ausbildung, 
Chancengleichheit fördern: Durch 
modellhafte Er-probung werden wir 
weiterhin Länder und Kommunen dabei 
unterstützen, dass junge Menschen sozial-
pädagogische Einzelberatung und -
begleitung am Übergang Schu-le-Beruf 
erhalten (2. Chance, 
Kompetenzagenturen).   
  
Wir wollen die weitgehende 
Sanktionierungsregelung und -praxis im 
SGB II für unter 25-Jährige auf ihre 
Wirkung und möglichen Anpassungsbedarf 
hin überprüfen und Lücken zwischen der 
Jugendhilfe und anderen Hilfesystemen 
weiter reduzieren.  
  
Jugendverbandsarbeit: Wir unterstützen 
die Selbstorganisation Jugendlicher in Ju-
gendverbänden. Sie sind unverzichtbar für 
eine lebendige Demokratie. Wir werden 
die Infrastruktur der Kinder- und Jugend-
arbeit sowie der Jugendverbandsarbeit 
und die politische und kulturelle Bildung 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Um sexualisierter Gewalt entschieden 
entgegenzutreten und ihr zum Schutz 
der Kinder und Jugendlichen möglichst 
frühzeitig vorzubeugen, fördern wir 
verstärkt Präventionskonzepte und -
maßnahmen. Betroffenen wollen wir 
verbesserte Hilfen ermöglichen. Wir 
wollen die strafrechtliche Verfolgbarkeit 
von Kindesmissbrauch durch 
Verlängerung der strafrechtlichen 
Ruhens- und Verjährungsfristen 
ausweiten. 

auf Bundesebene stärken und dabei auch 
die besonderen Bedürfnisse junger 
Menschen mit Migrationshintergrund in 
den Blick nehmen. Der Kinder- und 
Jugendplan des Bundes (KJP) ist das 
zentrale Instrument, um eine bundes-
zentrale Infrastruktur der Jugendverbände 
sicher zu stellen.   
  
Wir werden die Umsetzung des Abschluss-
berichts „Sexueller Kindesmissbrauch in 
Abhängigkeits- und Machtverhältnissen in 
privaten und öffentlichen Einrichtungen 
und im familiären Bereich" in dieser 
Legislaturperiode weiter voranbringen.  
 
Insbesondere im Interesse minderjähriger 
Opfer sorgen wir dafür, dass Sexualstraf-
taten deutlich später verjähren, weil viele 
Opfer oft erst nach Jahren und Jahr-
zehnten über das Geschehene sprechen 
und gegen die Täter vorgehen können. Die 
strafrechtliche Verjährung von sexueller 
Gewalt gegen Kinder und Jugendliche soll 
zukünftig nicht vor dem 30. Lebensjahr der 
Missbrauchsopfer einsetzen. Wir stellen 
ausdrücklich klar, dass ein sexueller Über-
griff gegen den faktisch entgegenstehen-
den Willen eines behinderten oder sonst 
widerstandsunfähigen Opfers als be-
sonders schwerer Fall des sexuellen Miss-
brauchs widerstandsunfähiger Personen 
anzusehen ist. Um einen lückenlosen 
Schutz von Kindern und Jugendlichen vor 
sexuellen Über-griffen zu gewährleisten, 
wollen wir den Straftatbestand des 
sexuellen Missbrauchs von Schutzbe-
fohlenen des § 174 StGB erweitern.  
  
Die Tätigkeit des Unabhängigen Beauf-
tragten für die Fragen der sexuellen Ge-
walt gegen Kinder und Jugendliche wird 
gesichert. Der bestehende Hilfefonds für 
Betroffene aus dem familiären Bereich 
wird gemein-sam mit den Kirchen, 
Ländern, Verbänden und Institutionen im 
Rahmen ihrer Verantwortung zu einem 
Fonds für Betroffene aus dem familiären 
und institutionellen Bereich weiterent-
wickelt. Dazu wird eine Arbeitsgruppe ein-
gerichtet, die bis Mitte des Jahres 2014 für 
das bestehende, erweiterte Hilfesystem 
einen Umsetzungsvorschlag vorlegen soll.  



Wir werden die finanzielle Leistungs-
fähigkeit des Fonds für die Heimkinder Ost 
sicherstellen.  

III.5 Gleichberechtigte Teilhabe: Für 
eine moderne Integrations-politik 
 
Die massiven Kürzungen beim 
Programm „Soziale Stadt” durch die 
schwarz-gelbe Bundesregierung aus 
CDU/CSU und FDP haben verheerende 
Folgen für die Integration vor Ort. Dies 
betrifft insbesondere die komplette 
Streichung sozial-integrativer Maß-
nahmen, wie etwa zum Spracherwerb 
oder zur Betreuung von Jugendlichen. 
Auf kommunaler Ebene wollen wir unter 
Einbeziehung der Migranten-
organisationen die lokalen Bündnisse für 
Teilhabe und sozialen Zusammenhalt 
wieder stärken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Erfolgsmodell Städtebauförderung 
werden wir in gemeinsamer Verantwortung 
von Bund, Ländern und Gemeinden fort-
führen und im Dialog mit allen an der 
Stadtentwicklung beteiligten Akteuren 
weiterentwickeln. Die Bundesmittel hierfür 
werden wir jährlich erhöhen. Wir verein-
fachen die Bündelung mit anderen Förder-
programmen. Wir stellen sicher, dass auch 
Kommunen in Haushaltsnotlage nicht von 
der Förderung ausgeschlossen sind. Wir 
werten das Programm Soziale Stadt auf 
und sichern dort analog zu den anderen 
Städtebauförderprogrammen den flexiblen 
Mitteleinsatz.  
 
 Mehrgenerationenhäuser  
Das erfolgreiche Konzept der 
Mehrgenerationenhäuser werden wir 
weiterentwickeln und deren Finanzierung 
verstetigen.  
 
Sorge und Mitverantwortung in der 
Kommune   
Zum Thema "Sorge und Mitverantwortung 
in der Kommune – Aufbau und Sicherung 
zukunftsfähiger Gemeinschaften" wird eine 
Kommission von Sachverständigen unter 
breiter Beteiligung der Verbände und der 
Öffentlichkeit bis zum Frühjahr 2015 den 
Siebten Altenbericht erarbeiten.  
  

insgesamt 600 Millionen Euro zusätzlich 
zur Verfügung, um auf 700 Millionen Euro 
pro Jahr zu kommen.  

Stadtumbauprogramme Ost und West 
vereinheitlichen  
Die bewährten Stadtumbauprogramme 
führen wir perspektivisch (unter Berück-
sichtigung des Solidarpakts, Korb II) zu 
einem einheitlichen, inhaltlich aufge-
werteten und integrierten Stadtumbau-
programm zusammen.  
  
Soziale Stadt: Integration und Teilhabe 
sichern  
Das Programm „Soziale Stadt“ werden wir 
im Rahmen der Städtebauförderung als 
Leitprogramm der sozialen Integration 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

weiterführen. Es bildet die Grundlage für 
eine ressortübergreifende Strategie 
„Soziale Stadt“, mit der wir additiv  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fördermittel aus Programmen anderer 
Ressorts in Gebieten mit erhöhten 
Integrationsanforderungen bündeln.  

 



Dazu gehört eine Modernisierung des 
Staatsangehörigkeits- und Wahl-
rechts. Deshalb wollen wir die doppelte 
Staatsbürgerschaft von Bürgerinnen und 
Bürgern akzeptieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Für in Deutschland geborene und 
aufgewachsene Kinder ausländischer 
Eltern entfällt in Zukunft der Optionszwang 
und die Mehrstaatigkeit wird akzeptiert. Im 
übrigen bleibt es beim geltenden Staats-
angehörigkeitsrecht.  

 
Jeder Neuzuwanderer soll die Gelegenheit 
zu einem Erstberatungsgespräch über An-
gebote zur Integration bekommen. 
Integrations- und Beratungsangebote 
sollen besser aufeinander abgestimmt und 
vernetzt werden. Dies gilt auch für die 
Jugendmigrationsdienste (JMD) und die 
Migrationsberatung für Erwachsene Zu-
wanderer (MBE), die wir enger miteinander 
verzahnen wollen. Die Verbindlichkeit der 
Beratung wird durch Integrationsverein-
barungen gewährleistet. Die Initiative 
„Ressourcen stärken“ für Mütter mit 
Migrationshintergrund setzen wir fort.  
  
In den Bundesbehörden wollen wir den mit 
dem Nationalen Aktionsplan Integration 
eingeschlagenen Weg fortsetzen und den 
Anteil der Menschen mit Migrationshinter-
grund im öffentlichen Dienst erhöhen. Wir 
werden einen Schwerpunkt bei der Ge-
winnung von jungen Migranten für eine 
Ausbildung im öffentlichen Dienst setzen. 
Ab dem Jahr 2014 werden wir in 
Bundesministerien und Geschäfts-
bereichsbehörden auf freiwilliger Grund-
lage den Anteil von Migrantinnen und 
Migranten anhand einheitlicher Standards 
erheben.  
  
Wir werden Diskriminierungsfreiheit als 
Ziel von Aus- und Fortbildung im 
Zuständigkeitsbereich des Bundes stärker 
verankern und die Umsetzung in der 
Praxis kontinuierlich überprüfen. 
 
Migrantenorganisationen haben eine 
wichtige Brückenfunktion. Als Partner der 
Integrationsförderung werden wir bundes-
weit tätige sachverständige Organi-
sationen weiter stärken, auch durch Multi-
plikatorenschulungen und finanzielle 
Unterstützung beim Aufbau von 
Strukturen.  
  
Wir setzen uns z. B. durch Mentoren-



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir werden uns darum bemühen, eine 
verfassungsändernde Mehrheit im 
Bundestag zu erreichen, damit jede Frau 
und jeder Mann das kommunale 
Wahlrecht nach einem fünfjährigen 
legalen Aufenthalt in Anspruch nehmen 
kann. 
 
 
 
Das sogenannte Flughafenverfahren hat 
heute angesichts sehr geringer 
Fallzahlen nur noch eine geringe 
Bedeutung. Deshalb wollen wir das 
Verfahren, das mit erheblichen 
Restriktionen verbunden ist, aussetzen. 
 
Im Rahmen verfügbarer Kursplätze 
wollen wir Asylbewerbern und 
Geduldeten künftig auch die Teilnahme 
an Integrationskursen ermöglichen. Die 
Leistungen für Asylbewerber werden wir 
nach den Vorgaben des Bundes-
verfassungsgerichts reformieren und den 
Zugang zum Arbeitsmarkt erleichtern. 

programme dafür ein, dass mehr junge 
Migranten ihren Weg in Medienberufe 
finden.  
  
Wir wollen Eltern von Kindern mit Mi-
grationshintergrund besser erreichen. 
Hierzu werden wir ein Bundesprogramm 
„Eltern stärken“ auflegen, durch das Eltern 
mit Migrationshintergrund direkt in die 
Arbeit von Kitas und Schulen einbezogen 
werden sollen.  
  
Wir werden die Angebote zum Erlernen 
der deutschen Sprache ausbauen.  
Wir setzen uns für einen Ausbau und die 
Öffnung der berufsbezogenen 
Sprachkurse für neue Zielgruppen ein.   
  
Die Integrationskurse haben sich bewährt. 
Wir wollen sie qualitativ weiter verbessern 
(Differenzierung nach Zielgruppen, Kurs-
größen und angemessene Honorierung 
der Lehrkräfte). Wir werden die Teilnahme 
von Unionsbürgern weiterhin sicherstellen. 
Die Wirtschaft soll dabei mit einbezogen 
und muss ihrer Verantwortung gerecht 
werden.  
  
 
 
 
 
 
 
Wir werden die interkulturelle Öffnung der 
Freiwilligendienste vorantreiben.   
  
Vorintegration von Neuzuwanderern 
stärken  
Bei Neuzuwanderern wollen wir deshalb 
Vorintegrationsmaßnahmen schon im 
Herkunftsland, aber auch Beratungs-
angebote nach der Einreise verstärken.  

 
Um lange in Deutschland lebenden 
geduldeten Menschen, die sich in die 
hiesigen Lebensverhältnisse nachhaltig 
integriert haben, eine Perspektive zu 
eröffnen, wollen wir eine neue alters- und 
stichtagsunabhängige Regelung in das 
Aufenthaltsgesetz einfügen. Grundlage soll 
BR Drs. 505/12 (B) vom 22. März 2013 
sein. Grundsätzlich setzt die Erteilung 



 
Wir werden das Aufenthaltsgesetz so 
ändern, damit bislang ausreisepflichtigen 
Jugendlichen und Heranwachsenden 
nach erfolgreichem Schulbesuch sowie 
sonstigen ausreisepflichtigen Personen 
in Fällen nachhaltiger Integration ein 
stichtagsunabhängiges Bleiberecht 
eingeräumt wird. 
 
Gemeinsam mit dem UNHCR werden wir 
ein bundesweites Programm für 
Resettlement für Kontingentflüchtlinge 
ausbauen und verstetigen. 
 
Die armutsbedingte EU-
Binnenwanderung stellt besonders die 
Kommunen vor gewaltige 
Herausforderungen. Die betroffenen 
Kommunen brauchen schnell die 
Unterstützung des Bundes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

einer entsprechenden Aufenthaltserlaubnis 
die überwiegende Sicherung des 
Lebensunterhalts voraus. Zudem werden 
die Anforderungen an die Erteilung einer 
Aufenthaltserlaubnis an Jugendliche und 
Heranwachsende (§ 25a AufenthG) verein-
facht, um der besonderen 
Integrationsfähigkeit dieser speziellen 
Gruppe Rechnung zu tragen.  
  
Vor dem Hintergrund der erheblich 
gestiegenen Zugangszahlen im Asyl-
bereich setzen wir uns – auch im Interesse 
der Schutzsuchenden – mit besonderem 
Vorrang für die Verkürzung der Be-
arbeitungsdauer bei den Asylverfahren ein. 
Die Verfahrensdauer bis zum Erst-
entscheid soll drei Monate nicht über-
steigen. 
  
Wir werden das Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge personell ausreichend aus-
statten, damit angesichts steigender 
Asylbewerberzahlen zügige und rechts-
staatliche Asylverfahren gewährleistet 
sind.  
Wir wollen die Westbalkanstaaten Bosnien 
und Herzegowina, EjR Mazedonien und 
Serbien als sichere Herkunftsstaaten im 
Sinne von § 29a Asylverfahrensgesetz 
einstufen, um aussichtslose Asylanträge 
von Angehörigen dieser Staaten schneller 
bearbeiten und ihren Aufenthalt in 
Deutschland schneller beenden zu 
können.  
  
Wir werden den Familiennachzug bei 
Resettlement-Flüchtlingen erleichtern.  
 Zur konsequenten Rückführung nicht 
schutzbedürftiger Menschen werden wir 
eine abgestimmte Strategie begründen.  
Es bedarf einer Weiterentwicklung des 
Ausweisungsrechts im Hinblick auf Täter 
schwerwiegender Straftaten und gewalt-
bereite Extremisten sowie der Vorschriften 
zur Durchsetzung von Aufenthalts-
beendigungen mit Blick auf Praktikabilität 
und Einhaltung europarechtlicher Vor-
gaben an.   
  
Die räumliche Beschränkung (sogenannte 
Residenzpflicht), für Asylbewerber und Ge-
duldete wird auf das jeweilige Land aus-



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die SPD wird für die besonders von 
Armutszuwanderung betroffenen Städte 
ein Sofortprogramm des Bundes zur 
Verfügung stellen. 

geweitet. Hiervon unbenommen bleiben 
Vereinbarungen zwischen den Ländern 
zugunsten genereller landesübergreifender 
Bewegungsfreiheit. Vorübergehendes 
Verlassen des Landes ist bis zu einer 
Woche auf der Grundlage einer einseitigen 
Mitteilung unter Angabe des Zielorts 
möglich. Eine räumliche Beschränkung 
des Aufenthalts kann bei Straftätern und 
Personen, bei denen Verstöße gegen das 
Betäubungsmittelgesetz bekannt 
geworden sind oder bei denen aufenthalts-
beendende Maßnahmen konkret be-
vorstehen, angeordnet werden. Bei 
Studium, Berufsausübung und -ausbildung 
besteht in der Regel ein Anspruch auf 
Befreiung von der räumlichen Be-
schränkung und Wohnsitzauflage.  
  
Wir werden die Handlungsfähigkeit im 
Asylverfahrens- und Aufenthaltsrecht auf 
18 Jahre anheben und dadurch den 
Vorrang des Jugendhilferechts für 
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 
festschreiben.  
  
Der Zugang zum Arbeitsmarkt wird für 
Asylbewerber und Geduldete nach drei 
Monaten erlaubt. Asylbewerbern und 
Geduldeten werden wir in Zusammen-
arbeit mit den Ländern den frühen 
Spracherwerb ermöglichen.  
  
Wir werden die Vorgaben des 
Bundesverfassungsgerichts zum 
Asylbewerberleistungsgesetz zügig 
umsetzen.  
  
Besonders von Armutsmigration betroffene 
Kommunen sollen zeitnah die Möglichkeit 
erhalten, bestehende bzw. 
weiterzuentwickelnde Förderpro-gramme 
des Bundes (z. B. Soziale Stadt) stärker 
als bisher zu nutzen.  
  
Armutswanderung innerhalb der EU – 
Akzeptanz der Freizügigkeit erhalten  
 
Wir werden deshalb der ungerechtfertigten 
Inanspruchnahme von Sozialleistungen 
durch EU-Bürger entgegenwirken.   
  
Zur Verbesserung der Lebensbedingungen 



in den Herkunftsstaaten werden wir uns 
dafür einsetzen, dass EU-Finanzmittel von 
den Herkunftsländern abgerufen und ziel-
gerichtet eingesetzt werden. Dafür werden 
wir Verwaltungsunterstützung anbieten. 
Wir werden uns in der EU dafür einsetzen, 
dass die Herkunftsländer im Rahmen der 
europarechtlichen Regelungen jedem 
Staatsangehörigen die europäische 
Krankenversichertenkarte (EHIC) 
diskriminierungsfrei ausstellen. Dafür sind 
ein konsequenter Verwaltungsvollzug, die 
Bekämpfung von Scheinselbständigkeit 
und Schwarzarbeit, eine verbesserte Zu-
sammenarbeit zwischen Zoll und Be-
hörden vor Ort, ein besserer behördlicher 
Datenaustausch, die Ermöglichung von 
befristeten Wiedereinreisesperren sowie 
aufsuchende Beratung notwendig. Unter 
Berücksichtigung der Rechtsprechung des 
Europäischen Gerichtshofs sollen An-
spruchsvoraussetzungen und Leistungs-
ausschlüsse in der Grundsicherung für Ar-
beitsuchende präzisiert werden.  

III.6 Kultur-, Medien- und Netzpolitik 
 
Wir wollen die Rahmenbedingungen so 
gestalten, dass Kultur- und 
Kreativschaffende von ihrer Arbeit leben 
können. Dafür braucht es erstens eine 
Reform des Urheberrechts, die das 
Recht der Urheber auf ihr geistiges 
Eigentum auch in der digitalen Welt 
anerkennt und die Interessen von 
Urhebern, Nutzern und Verwertern zum 
Ausgleich bringt. 
Solo-Selbstständige, befristet Be-
schäftigte und andere Formen prekärer 
Beschäftigung wollen wir besser 
absichern, etwa durch eine Ausweitung 
der Rahmenfrist zum Erwerb von 
Anwartschaften in der Arbeitslosen-
versicherung auf drei Jahre, durch die 
Aufnahme von Solo-Selbstständigen in 
die gesetzliche Rentenversicherung 
sowie die Durchsetzung sozialer 
Mindeststandards und -honorare in 
öffentlich geförderten Projekten und 
Einrichtungen. 
 
Wir wollen Kunst um ihrer selbst willen 
fördern und nicht erst dann, wenn sie 

 
 
Die Koalition wird sich in der kommenden 
Legislaturperiode für die soziale Absiche-
rung von Kreativen und Künstlern ein-
setzen und für weitere Verbesserungen 
sorgen. Lücken in der sozialen Ab-
sicherung von Künstlern werden wir 
identifizieren und Lösungen entwickeln.  
 

 
Den Kulturhaushalt des Bundes wird die 
Koalition auf hohem Niveau weiterentwi-
ckeln.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bund und Länder sollten bei der Planung 
und Finanzierung künftig intensiver und 
systematischer zusammenwirken 



ökonomischen, sozialen oder politischen 
Zwecken nützt. 
 
Die vorhandene kulturelle Infrastruktur 
wollen wir erhalten und stärken. 
 

  Wir werden dafür sorgen, dass 
Bund, Länder und Kommunen ihre 
Förderaktivitäten stärker als bislang 
miteinander abstimmen und 
gemeinsam im Sinne einer 
konzeptionellen Kulturpolitik Priori-
täten (u.a. stärkeres Engagement 
für freie Szene, kulturelle Bildung) 
setzen. Voraussetzung ist die 
Aufhebung des Kooperations-
verbotes zugunsten einer 
gemeinsamen strukturierten Kon-
zeption von Kulturförderung. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(kooperativer Kulturföderalismus).  
 
Der Bund fördert national bedeutsame 
Kultureinrichtungen. Für eine Bundesbe-
teiligung sind Förderkriterien zu erarbeiten, 
um eine systematisch und eindeutig struk-
turierte Förderkulisse zu erreichen. Für die 
bisher geförderten Einrichtungen bedarf es 
langfristiger Finanzierungsperspektiven 
auch über 2019 hinaus. Die Koalition wird 
das Programm „Invest Ost – Investitionen 
für nationale Kultureinrichtungen in Ost-
deutschland“ fortsetzen.  
  
Die Förderung folgender national bedeut-
samer Kulturorte soll vorrangig geprüft 
werden: Romantikmuseum in Frankfurt am 
Main, Schaumagazin für Künstler-
nachlässe in der Abtei Brauweiler (NRW), 
Residenzschloss Dresden und Inter-
nationales Tanz-zentrum Pina Bausch.  
  
Gemeinsam mit den Ländern will die 
Koalition neue Arbeitsformen und Ko-
operationsmodelle entwickeln, um die 
Potenziale des demografischen Wandels 
im Kulturbereich aufzuzeigen und die 
identitätsstiftende Wirkung von Kunst und 
Kultur herauszustellen.  
 Der Kulturstiftung des Bundes (KSB) 
kommt als Förderin und als Dach-
organisation für die Zuwendungen an die 
Kulturfonds eine wesentliche Rolle zu, die 
weiter gestärkt werden soll. Die Koalition 
will zudem die Autonomie und die Arbeit 
der bestehenden Fonds finanziell 
verstärken.  
 Die Gründung eines Musikfonds auf Bun-
desebene für die Entwicklung der zeit-
genössischen Musikkultur hilft, eine Lücke 
im Fördersystem zu schließen.  
  
Auch die Förderung des Bundes für die 
innovative und international ausstrahlende 
Kunstform Tanz soll im Dialog mit den 
Ländern fortgesetzt und im Rahmen eines 
zeitgemäßen, nachhaltig wirkenden 
Förderprogramms weiter entwickelt 
werden.  
  
Die besondere Verantwortung des Bundes 
in Berlin ist eine dauerhafte Aufgabe, der 
Hauptstadtfinanzierungsvertrag ist lang-



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Zum Erhalt des kulturellen Erbes, 

fristig auszugestalten. Die Koalition wird 
mit dem Land Berlin einen Folgevertrag für 
den Ende 2017 auslaufenden Hauptstadtfi-
nanzierungsvertrag vereinbaren, mit dem 
weiterhin alle grundsätzlichen Fragen der 
gesamtstaatlichen Repräsentation des 
Bundes in der Hauptstadt und die damit 
verbundene Kulturfinanzierung und 
verbindlich auf der Grundlage des Art. 22 
Abs. 1 GG geregelt werden.  
  
Mit dem Berliner Schloss/Humboldtforum 
erhält Berlin einen zentralen städtebauli-
chen Ankerpunkt zurück. Die Arbeiten 
werden zügig fortgesetzt. Der Bund wird 
die Stiftung Berliner Schloss/Humboldt-
forum bei ihrem Werben um Spenden 
weiter unterstützen.)  
  
Um den späteren Gebäudebetrieb des 
Humboldt-Forums zu gewährleisten, die 
Bespielung des Hauses angemessen 
vorzubereiten und nach Übergabe an die 
Nutzer ein anspruchsvolles Kultur-
programm für alle zu ermöglichen, wird die 
Koalition die Weiterentwicklung des 
Nutzungskonzeptes begleiten und dafür in 
der Finanzplanung rechtzeitig die er-
forderlichen Mittel etatisieren.  
  
Die Koalition wird die Arbeit der Stiftung 
Preußischer Kulturbesitz stärken und die 
Stiftung Preußische Schlösser und Gärten 
weiter unterstützen.  
Das Programm „Kultur macht stark – 
Bündnisse für die Bildung“ soll auf seine 
Effizienz überprüft, mit dem Kulturbereich 
und den Ländern abgestimmt und in-
haltlich weiterentwickelt werden.  
  
Gedenken und Erinnern, kulturelles Erbe, 
Baukultur  
Das bewährte Gedenkstättenkonzept des 
Bundes ist weiterzuentwickeln. Besondere 
Bedeutung misst die Koalition der Zeit-
zeugenarbeit, der politischen Bildung 
sowie der Wirkung authentischer Orte bei. 
Die Gedenkstätte Geschlossener Jugend-
werkhof Torgau wird in die institutionelle 
Förderung des Bundes aufgenommen.  
  
Das im Gedenkstättenkonzept enthaltene 
Themenfeld Opposition und Widerstand 



aber auch mit Blick auf die damit 
verbundenen Arbeitsplätze setzen 
wir uns für eine Verstetigung des 
Denkmalschutz-Sonderprogramms 
ein. Die SPD tritt dafür ein, dass 
sich der Bund am Bauhaus-
Jubiläum 2019 beteiligt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Die SPD bekennt sich zur 
Aufarbeitung des SED-Unrechts 
und will diese fortentwickeln. Wir 
werden eine Expertenkommission 
einsetzen, um die bisherige Arbeit 
der Stasi-Unterlagenbehörde zu 
evaluieren und Vorschläge zu 
deren Zukunft zu machen. Wir 
wollen das „Europäische Netzwerk 
Erinnerung und Solidarität” stärken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

setzt die Koalition unter anderem um, 
indem das von der Robert-Havemann-
Gesellschaft bewahrte Archiv der DDR-
Opposition und die Open-Air-Ausstellung 
„Friedliche Revolution 1989" dauerhaft 
gesichert werden.  
  
Die Koalition unterstützt das Vorhaben, die 
ehemalige Stasi-Zentrale in Berlin-
Lichtenberg künftig als Ort der Aufklärung 
über Diktatur und Widerstand zu nutzen 
und fortzuentwickeln. Sie unterstützt auch 
den Umzug des Alliierten-Museums an 
den ehemaligen Flughafen Berlin 
Tempelhof.  
  
Die Folgen nationalsozialistischer Un-
rechtsmaßnahmen bestehen fort. Um dem 
Anspruch bei der Restitution NS-
verfolgungsbedingt entzogenen 
Kulturgutes, insbesondere aus jüdischem 
Besitz, gerecht zu werden, will die Ko-
alition die Mittel für die Provenienz-
forschung verstärken.  
  
Die Koalition wird die Aufarbeitung der NS-
Vergangenheit von Ministerien und Bun-
desbehörden vorantreiben. In einer 
Bestandsaufnahme soll der aktuelle 
Forschungsstand und bestehende 
Forschungsbedarf auf Bundesebene zur 
Aufarbeitung der frühen Nachkriegs-
geschichte von Ministerien und Behörden 
in der Bundesrepublik Deutschland und 
der DDR ermittelt werden.  
  
Die Koalition wird die Arbeit der 
Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-
Diktatur finanziell stabilisieren.  
  
Mit dem Ziel verstärkter europäischer Inte-
gration soll auch die „Konzeption 2000“ der 
Kulturförderung des Bundes nach § 96 
BVFG angepasst und weiterentwickelt 
sowie die Umsetzung der Konzeption der 
Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung 
(SFVV) erfolgen. 
 Die entsprechende Koordinierungsstelle 
bei der Staatsbibliothek zu Berlin wird auf 
Basis einer bereits geplanten Evaluierung 
und in Abstimmung mit den Ländern, ge-
gebenenfalls über ein Bund-Länder-
Förderprogramm, über 2015 hinaus 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fortgeführt.  
  
Die Bundesstiftung Baukultur als hierfür 
wichtigen Partner wollen wir stärken.  
  
Mit der Novellierung des Kulturgut-
schutzgesetzes will die Koalition ein, den 
Kulturgutschutz stärkendes, kohärentes 
Gesetz schaffen, um sowohl illegal aus-
geführtes Kulturgut anderer Staaten 
effektiv an diese zurückzugeben, als auch 
deutsches Kulturgut besser vor Ab-
wanderung ins Ausland zu schützen.  
  
Das Bauhaus-Jubiläum im Jahre 2019 wird 
als Ereignis von nationaler und weltweiter 
Strahlkraft auch durch den Bund. Wir 
werden bei den drei Bauhaus-
Einrichtungen Stiftung Bauhaus-Dessau, 
Klassik-Stiftung Weimar und Bauhaus-
Archiv Berlin die notwendigen baulichen 
Voraussetzungen schaffen. Der Bund wird 
sich gemeinsam mit den im Bauhaus-
Verbund zusammengeschlossenen 
Ländern an der Vorbereitung des 
Bauhaus-Jubiläums beteiligen.  
  
Der 250. Geburtstag von Ludwig van 
Beethoven im Jahr 2020 bietet heraus-
ragende Chancen für die Kulturnation 
Deutschland im In- und Ausland. Deshalb 
ist die Vorbereitung dieses wichtigen 
Jubiläums eine nationale Aufgabe.  
  
Die Koalition wird das Bundesarchivgesetz 
novellieren, insbesondere durch Verbes-
serung der Nutzer- und Wissenschafts-
freundlichkeit.  
  
Soziale Absicherung von Künstlern  
Wir wollen Verhandlungen und 
Streitigkeiten über die Höhe der Privat-
kopievergütung schneller, effizienter und 
einfacher gestalten und werden eine 
Hinterlegungspflicht für gesetzliche 
Vergütungsansprüche einführen.   
Wir werden den wichtigen Belangen von 
Wissenschaft, Forschung und Bildung stär-
ker Rechnung zu tragen und eine 
Bildungs- und Wissenschaftsschranke 
einführen.   
Wir werden prüfen, ob den öffentlichen 
Bibliotheken gesetzlich das Recht 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

eingeräumt werden sollte, elektronische 
Bücher zu lizensieren.  
  
Wir werden eine umfassende Open 
Access Strategie entwickeln, die die 
Rahmenbedingungen für einen effektiven 
und dauerhaften Zugang zu öffentlich 
finanzierten Publikationen und auch zu 
Daten (open data) verbessert.  
  
Den verminderten Mehrwertsteuersatz für 
Bücher, Zeitungen und Zeitschriften will 
die Koalition beibehalten; er soll in Zukunft 
auch für Hörbücher gelten.  
Die Koalition wird auch in Zukunft an den 
Steuererleichterungen für kulturelle Leis-
tungen festhalten und den bestehenden 
Standard der Steuererleichterungen für ge-
meinnützige Einrichtungen bewahren. Die 
Koalition wird prüfen, ob weitere Umsatz-
steuererleichterungen für künstlerische 
Berufe möglich sind.  
  
Der Bund wird die Denkmalschutz-
Sonderprogramme sowie das Programm 
„National wertvolle Kulturdenkmäler“ fort-
setzen. Die für die Baukultur und den 
Denkmalschutz bereitgestellten Mittel 
werden wir auf sachgerechtem Niveau 
fortführen. An der steuerlichen Förderung 
von Baudenkmälern und Gebäuden in 
Sanierungsgebieten und städtebaulichen 
Entwicklungsbereichen halten wir fest.  
 
Zu den herausragenden internationalen 
Stätten unserer Denkmalschutzlandschaft 
zählen die UNESCO-Welterbestätten. Der 
Bund wird den dafür zuständigen Ländern 
bei deren Pflege und Erhaltung weiterhin 
ein verlässlicher Partner sein.   
  
Das bewährte „Investitionsprogramm 
Nationale UNESCO-Welterbestätten“ soll 
in der Verantwortung der entsprechenden 
Ressorts fortgeführt und die 
Koordinierungsstelle Welterbe personell 
verstetigt werden.  

 
Die monatlichen Zuwendungen für Opfer 
der politischen Verfolgung in der ehema-
ligen SBZ/DDR (SED-Opferrente) erhöhen 
wir. Für SED-Opfer, die haftbedingte 
Gesundheitsschäden erlitten haben und 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Wir wollen das Erfolgsmodell des 
Deutschen Filmförderfonds (DFFF) 
kontinuierlich fortsetzen und 
finanziell stärken, um den 
Filmstandort Deutschland inter-
national wettbewerbsfähig zu 
erhalten und Wirtschaft und 
Beschäftigung in der deutschen 
Filmbranche zu stärken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

deshalb Versorgungsleistungen beantra-
gen, werden wir gemeinsam mit den 
Ländern die medizinische Begutachtung 
ver-bessern.  
  
Die Koalition wird eine Experten-
kommission einsetzen, die bis zur Mitte 
der Legislaturperiode Vorschläge er-
arbeitet, wie und in welcher Form die aus 
dem Stasi-Unterlagengesetz (StUG) re-
sultierenden Aufgaben des Bundesbe-
auftragten für die Unterlagen des Staats-
sicherheitsdienstes der ehemaligen DDR 
(BStU) fortgeführt werden und wann das 
geschieht. Die Koalition wird die Fort-
führung des Pilot-Projektes „Virtuelle 
Rekonstruktion vorvernichteter Stasi-
Akten“ sicherstellen.  

 
Um die deutsche Filmwirtschaft zu stärken, 
werden wir die bisher geltende zeitliche 
Befristung des DFFF aufheben und das 
erfolgreiche Förderprogramm fortsetzen.   
  
Die Koalition wird im Zuge der an-
stehenden Novellierung des Film-
förderungsgesetzes (FFG) die Wirkung 
einzelner Instrumente der Filmförderung 
mit dem Ziel evaluieren, das FFG 
„zukunftsfest“ zu machen.  
  
Wir wollen in das erfolgreiche Förder-
programm zur Digitalisierung auch solche 
Kinos einbeziehen, die als Kulturort eine 
besondere Funktion wahrnehmen und 
bisher die Mindestfördervoraussetzungen 
nicht erfüllen konnten.  
Deshalb unterstützt der Bund die 
Bemühungen der Länder um eine der 
Medienkonvergenz angemessene 
Medienordnung. In diesem Zusammen-
hang setzt sich die Koalition für eine im 
Anschluss an die Vorarbeit der Länder 
einzusetzende zeitlich befristete Bund-
Länder-Kommission ein, um erforderliche 
Kompatibilitätsregeln und daran an-
knüpfende Anpassungen - zum Beispiel an 
den Schnittstellen Medienaufsicht, Tele-
kommunikationsrecht und Wettbewerbs-
recht – zu erarbeiten.   
  
Die Koalition wird sich für eine Revision 
der Richtlinie über audiovisuelle Medien-



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dienste (AVMD-RL) einsetzen, die den 
Entwicklungen einer konvergenten 
Medienwelt gerecht wird und u. a. 
Werberegeln dereguliert. Im Bereich 
Online-Werbung unterstützen wir die 
Selbstregulierungsansätze der Branche.  
  
Es ist zu prüfen, inwieweit das Kartellrecht 
den aktuellen Entwicklungen im Sinne der 
Konvergenz anzupassen ist.  
Bei der Frequenzplanung (Digitale 
Dividende II) werden wir auf nationaler und 
europäischer Ebene im Einvernehmen mit 
den Ländern die Belange des hiervon 
betroffenen Rundfunks (DVB-T) und die 
Interessen der Nutzer drahtloser Pro-
duktionsmittel (z. B. in Kultureinrichtungen) 
berücksichtigen. Die für den Umstieg auf 
DVB-T2 not-wendigen Voraussetzungen 
müssen erhalten bleiben.  
  
Die Deutsche Welle ist eine wichtige 
Stimme Deutschlands in der Welt und 
muss dauerhaft und spürbar gestärkt 
werden.  
  
Die Koalition unterstützt eine Initiative der 
Länder zur Wiedereinführung des 
„amtlichen Presseausweises“.  
  
Die vielfältigen und wichtigen Initiativen 
der Bundeszentrale für politische Bildung 
insbesondere zur Stärkung des (Lokal-) 
Journalismus werden fortgesetzt und 
weiter-entwickelt.  
  
Wir halten das Presse-Grosso als 
neutralen Vertriebsweg für unverzichtbar. 
Es darf durch europäische Rechtsent-
wicklungen nicht beeinträchtigt werden. 
Wir werden uns bei den Ländern für eine 
presserechtliche Verankerung des Presse-
Grosso einsetzen.   
  
Gemeinsam mit den Ländern wird der 
Bund die Mediendatenbank fortentwickeln 
und die Fortsetzung der Pressestatistik als 
Medienstatistik unterstützen.  
 
Die Koalition will unabhängige Buch-
handlungen in ihrer Funktion als Ort der 
kulturellen Vermittlung und Begegnung 
und angesichts der stetigen Zunahme des 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die SPD tritt dafür ein, auch eine  
Gemeinsame Europäische Aus-
wärtige Kulturpolitik zu entwickeln, die 
nach außen und innen wirkt und so – 
gemeinsam mit der Europäischen 
Kulturförderpolitik – eine gemeinsame 
Idee von Europa vermittelt, die kulturelle 
Vielfalt in Europa fördert und den 
Zusammenhalt in Europa stärken kann – 
jenseits von ökonomischen Interessen. 
Uns ist zuallererst der Zugang zum 
Internet als demokratisches 
Bürgerrecht wichtig. Wir brauchen dafür 
die Stärkung der Bürgerrechte durch 
wirksamen Datenschutz und den Schutz 
der Persönlichkeitsrechte. 
 
Im Internet und bei sozialen Netzwerken 
sind wir für einen rechtlichen 
Ordnungsrahmen, der die Verbraucher 
schützt, die Meinungsvielfalt gewähr-
leistet und für einen fairen Wettbewerb 
sorgt. Dafür setzen wir uns auf nationaler 
Ebene und in Europa ein. 
  
Wir setzen uns deshalb für eine 
Modernisierung des Urheberrechts 
ein, das Kreative, Urheber und ihre 
Partner stärkt und das Recht mit neuen 
digitalen Nutzungspraktiken in Einklang 
bringt. 
 

  Wir wollen Geschäftsmodelle 
fördern, die eine legale Nutzung 
geschützter Inhalte rechtssicher 

durch große Marktakteure geprägten Ver-
sandbuchhandels stärken, z. B. durch die 
Einführung eines jährlichen Preises für 
besonders innovative und kulturell 
ausgerichtete Geschäftsmodelle.   
  
Es bedarf hierfür neben einer Digi-
talisierungsförderung des Bundes auch der 
Beteiligung der Länder und der Film-
wirtschaft. Die Stiftung Deutsche Kine-
mathek ist als eine der zentralen Ein-
richtungen zur Bewahrung und Zu-
gänglichmachung des deutschen Film-
erbes zu stärken. Die Koalition wird auch 
das Bundesarchiv personell und finanziell 
stärken.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reform des Urheberrechts  
Wir wollen das Urheberrecht den Er-
fordernissen und Herausforderungen des 
digitalen Zeitalters anpassen.  
Um Rechtsverletzungen vorzubeugen, 
erden wir die Medienkompetenz der Inter-
netnutzer stärken und sie besser in die 
Lage versetzen, zwischen legalen und 
illegalen Angeboten im Netz zu unter-
scheiden.  



ermöglichen. Dazu müssen wir die 
Erprobung neuer Geschäftsmodelle 
auch rechtlich ermöglichen, z.B. 
durch eine vereinfachte Lizenz-
ierung. 

 

   Das von Schwarz-Gelb be-
schlossene Leistungsschutzrecht 
lehnen wir ab. Wir werden nach der 
Regierungsübernahme ein neues 
Gesetz auf den Weg bringen. 

 

  Wir wollen die Position des 
Urhebers stärken. Dazu müssen die 
im Urhebervertragsrecht vorge-
sehenen Verhandlungs- bzw. 
Konfliktlösungsmechanismen 
effizienter ausgestaltet und ggf. um 
wirksame Kontroll- und Sanktions-
instrumente ergänzt werden. 

   Wir wollen insbesondere gewerbs-
mäßig betriebene Urheberrechts-
verletzungen konsequent unter-
binden. 

 
Wir wollen ein bildungs- und wissen-
schaftsfreundliches Urheberrecht. 
 
Wir treten außerdem für eine Über-
prüfung der Bildungs- und Wissen-
schaftsschranken ein, um die dauerhafte 
Intranetnutzung in Schulen und Hoch-
schulen zu ermöglichen. 

 Wir wollen die kollektive Rechtewahr-
nehmung durch Verwertungsgesell-
schaften stärken und insbesondere die 
Aufsicht über die Verwertungsgesell-
schaften effektiver ausgestalten.  
  

 
Eine Systematisierung der bislang neben-
einanderstehenden Rechtsregelungen 
zum Internet (Internetgesetzbuch) wird 
geprüft und in diesem Zusammenhang das 
Leistungsschutzrecht hinsichtlich der 
Erreichung seiner Ziele evaluiert.  
  

 

IV. Für eine gerechte Steuerpolitik 
 
Angesichts des Verschuldungsverbots 
für die Länder ab 2020 sind zukünftig 
gemeinsame Anleihen von Bund und 
Ländern vernünftig. Vor diesem 
Hintergrund werden wir die 
Voraussetzungen dafür schaffen, dass 
für Bund und Länder eine gemeinsame 
Kreditaufnahme („Huckepackverfahren”) 
möglich ist. 
 
„Das Einnahmevolumen erhöhen. Z.B. 
Reichensteuer, Spitzensteuer erhöhen, 
Sozialabgaben für alle Einkommens-
bereiche.” 
 
Unsere Steuerpolitik ist kein Selbst-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



zweck, sondern dient einer fairen 
Lastenverteilung und dem Gleichgewicht 
in der Gesellschaft. Wir wollen zukünftig 
Bezieher hoher Einkommen und Ver-
mögende stärker zur Finanzierung 
unseres Gemeinwesens heranziehen. 
Dazu wollen wir den Spitzensteuersatz 
von 42 bzw. 45 Prozent auf 49 Prozent 
für zu versteuernde Einkommen ab 
100.000 Euro bzw. 200.000 Euro bei 
Eheleuten erhöhen. 
 
Wir werden die Vermögensteuer auf ein 
angemessenes Niveau heben, um den 
Ländern die notwendige Erhöhung der 
Bildungsinvestitionen zu ermöglichen. 
 
Wir werden deshalb die von der 
schwarz-gelben Koalition eingeführten 
Begünstigungen zurücknehmen und 
Begünstigungen bei der Erbschafts-
besteuerung künftig viel stärker an den 
dauerhaften Erhalt von Arbeitsplätzen 
koppeln und damit auch mittel-
standsfreundlich ausgestalten. 
 
Deshalb wollen wir in einem ersten 
Schritt die Abgeltungssteuer unter 
Beibehaltung des Optionswahlrechtes 
von 25 Prozent auf 32 Prozent 
erhöhen. Sollten wir feststellen, dass 
das Aufkommen dieser Abgeltungssteuer 
geringer ausfällt als die voraussichtlichen 
Einnahmen bei der Besteuerung mit dem 
persönlichen Einkommensteuersatz, 
wollen wir die Abgeltungssteuer 
innerhalb von drei Jahren abschaffen 
und die Kapitalerträge wieder der 
synthetischen Besteuerung unterwerfen. 
 
Wir wollen eine Finanztrans-
aktionssteuer mit einer möglichst 
breiten Bemessungsgrundlage und 
niedrigen Steuersätzen. Das heißt für 
uns, dass alle Transaktionen von Aktien, 
Anleihen, Derivaten und Devisen einer 
Besteuerung unterliegen müssen. 
 
Schließlich werden wir die steuerliche 
Absetzbarkeit von Vorstands- und 
sonstigen Managergehältern, ein-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



schließlich Boni und von Ab-
findungen, auf maximal 50 Prozent der 
Beträge begrenzen, die 500.000 Euro 
übersteigen. 
 
Besondere steuerliche Privilegien für 
einzelne Interessengruppen, etwa 
Hoteliers und reiche Erben, die 
CDU/CSU und FDP in den vergangenen 
Jahren neu geschaffen haben, werden 
wir zurücknehmen. 
 
Wir wollen steuerliche Subventionen – 
insbesondere solche mit ökologisch 
schädlicher Wirkung – gemäß unserem 
Steuer- und Finanzierungskonzept 
streichen. Dazu gehören unter anderem 
der Abbau der steuerlichen Ver-
günstigung für Agrardiesel, die Be-
grenzung der Absetzbarkeit von 
Kraftstoffkosten bei großen Firmen-
wagen sowie im Rahmen einer euro-
päischen Lösung die Streichung der 
Begünstigung von Flugbenzin. 
 
Unser Land braucht starke Städte, 
Gemeinden und Kreise. Sie sind der 
unmittelbare Lebensraum der Menschen 
in unserem Land und ihre finanzielle 
Ausstattung entscheidet über Chancen-
gleichheit und gesellschaftliche Teilhabe. 
 
Wir wollen Städte und Gemeinden 
wieder stärken. Deswegen wollen wir 
eine aufgabengerechte Finanzaus-
stattung der Kommunen herstellen. 
 
Wir streben deshalb einen Investitions- 
und Entschuldungspakt für die 
Kommunen in Deutschland an. Wir 
wollen damit einen dauerhaften Beitrag 
zur Stabilisierung der Kommunalfinanzen 
und zur Investitionsfähigkeit der Städte, 
Gemeinden und Kreise leisten. 
 
Die Kommunen profitieren anteilig von 
der Rücknahme der schwarz-gelben 
Klientelgesetze, vom Subventionsabbau 
und der Einführung eines gerechteren 
Steuersystems. Teil des Paktes ist 
daneben die Weiterentwicklung der 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gewerbesteuer ist eine wichtige 
steuerliche Einnahmequelle der Kom-
munen. Wir wollen, dass auf der Basis des 
geltenden Rechts für die kommenden 
Jahre Planungssicherheit besteht.  
  
Die Grundsteuer wird unter Beibehaltung 
des Hebesatzrechtes für Kommunen zeit-
nah modernisiert. Wir fordern die Länder 
auf, nach Abschluss der laufenden Prüf-
prozesse rasch zu einer gemeinsamen 
Position zu kommen. Ziel der Reform ist 
es, die Grundsteuer als verlässliche 
kommunale Einnahmequelle zu erhalten, 
d. h. das Aufkommen zu sichern und 
Rechtssicherheit herzustellen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gewerbesteuer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wichtig bleibt ferner eine Entlastung 
von steigenden Sozialausgaben. Ein 
erster wichtiger Schritt wurde auf Druck 
der SPD-geführten Länder mit der 
Übernahme der Kosten der Grund-
sicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung durch den Bund 
getan. Wir werden die Übernahme 
weiterer Sozialleistungen durch den 
Bund prüfen. 
 
Auch künftig steht den Kommunen bei 
Standarderhöhungen und neuen 
Leistungsansprüchen eine aus-
kömmliche Finanzierung zu. 
Konnexität ist im Verhältnis zu den 
Ländern zwingend, muss aber in der 
Sache auch auf Bundesentscheidungen 
Anwendung finden. 
 
Länderfinanzausgleich  
 
Der Interessenausgleich darf sich nicht 
mehr nach Ost oder West orientieren, 
sondern muss die Strukturprobleme aller 
Kommunen und Regionen berück-
sichtigen. Im Zuge der Neuordnung des 
bundesstaatlichen Finanzausgleichs wer-
den wir eine Lösung für die Altschulden 
der Länder und Kommunen u.a. durch 
Einrichtung eines nationalen Schulden-
tilgungsfonds finden. 
 
 
 
 
Steuerbetrug 
 
Wir wollen deshalb alle in Deutschland 
tätigen Finanzinstitute verpflichten, keine 
Bankprodukte und -dienstleistungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spätestens Ende 2019 müssen die Bund-
Länder-Finanzbeziehungen neu geordnet 
sein. Der Länderfinanzausgleich ist zu 
diesem Zeitpunkt neu zu regeln. Die 
Länder werden ab diesem Zeitpunkt keine 
strukturellen Defizite mehr haben. In dieser 
Legislaturperiode müssen dafür die 
Weichen gestellt werden. Dazu finden 
zwischen Bund und Ländern Gespräche 
statt.  
  
Die Koalition wird parallel eine Kom-
mission einrichten, in der Bund und Länder 
vertreten sind. Dazu werden Vertreter der 
Kommunen einbezogen. Die Kommission 
wird sich mit Fragen der föderalen Finanz-
beziehungen befassen und dazu Vor-
schläge erarbeiten. Die Kommission soll 
bis Mitte der Legislaturperiode Ergebnisse 
zu den nachfolgenden Themenbereichen 
vorlegen:  
  

 

g von Voraussetzungen für die 
Konsolidierung und die dauerhafte Ein-
haltung der neuen Schuldenregel in den 
Länderhaushalten   

- und Aufgabenverteilung 
und Eigenverantwortung der föderalen 
Ebenen  

 

n, Finanzierungsmodalitäten 
und Zinslasten  

 

 
 
 
Wir werden zur Verbesserung der Be-
kämpfung der Steuerhinterziehung, des 
Sozialversicherungsbetrugs, der Schwarz-



anzubieten, mit denen ihre Kunden 
Steuern hinterziehen können, und mit 
den Finanzämtern zu kooperieren. 
Die Verjährungsfristen für Steuer-
betrug werden wir anpassen. 
 
Wir wollen eine sich steigernde 
Strafbewehrung, die mit Strafzahlungen 
beginnt und über die Möglichkeiten der 
Abberufung der Geschäftsführung 
und Berufsverboten bis zur Ein-
schränkung der Banklizenz und als 
ultima ratio zum Entzug der Banklizenz 
führen kann. 
 
Innerhalb der Europäischen Union wollen 
wir künftig sicherstellen, dass zwischen 
Mitgliedsstaaten einheitliche Mindest-
steuersätze und Mindestbemessungs-
größen bei Ertrags- und Unter-
nehmenssteuern entwickelt werden. 
 
Wir wollen die Kooperation zwischen 
Bundes- und Landesverwaltungen weiter 
optimieren, um bei Ermittlungen in Fällen 
grenzüberschreitender Steuerkriminalität 
von erheblicher bzw. grundsätzlicher 
Bedeutung schneller und koordinierter 
handeln zu können. So soll auch ein 
einheitlicher Umgang mit Informations-
angeboten privater Dritter über 
mutmaßliche Steuerhinterzieher sicher-
gestellt werden. Darüber hinaus wollen 
wir die Befugnisse der bestehenden 
Schwerpunktstaatsanwaltschaften in 
Fragen des Steuerbetrugs stärken. 
 
Wir streben einen gleichmäßigen 
Steuervollzug an und wollen zur 
Schaffung einheitlicher Standards bei der 
Steuererhebung und Steuerprüfung 
zusammen mit den Bundesländern 
bundesweite Standards festlegen. 
 
 
Wir wollen Steueroasen mindestens 
europaweit trockenlegen. 
 
Wir wollen uns intensiv für die 
Bekämpfung des Betrugs bei der 
Umsatzsteuer auf nationaler wie auf 

arbeit und der illegalen Beschäftigung die 
rechtlichen Rahmenbedingungen u. a. im 
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz und in 
der Gewerbeordnung sowie die personelle 
und informationstechnologische 
Ausstattung der Finanzkontrolle Schwarz-
arbeit verbessern und wirkungsvoller 
ausgestalten.   

 
Wir wollen verhindern, dass Unternehmen 
eine doppelte Nichtbesteuerung von Ein-
künften oder einen doppelten Betriebs-
ausgabenabzug erreichen können.   
  
Auch wollen wir sicherstellen, dass der 
steuerliche Abzug von Lizenzauf-
wendungen mit einer angemessenen Be-
steuerung der Lizenzerträge im Empfän-
gerland korrespondiert. Im Vorgriff auf 
diese internationale Regelung werden wir 
in Deutschland erforderlichenfalls gesetz-
geberisch voranschreiten.  
Wir setzen uns für eine bessere Abstim-
mung des Unternehmenssteuerrechts in 
der EU ein. Ausgangspunkt bilden dabei 
die Arbeiten für eine gemeinsame Körper-
schaftsteuer-Bemessungsgrundlage.   
 
Die Bundesregierung wird die Arbeiten für 
die nationale Verhandlungsgrundlage für 
Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) 
fortsetzen. DBA dienen nicht mehr alleine 
der Verhinderung von doppelter Be-
steuerung, sondern auch der Verhinderung 
doppelter Nichtbesteuerung (sog. weiße 
Einkünfte). 
  
Wir werden im Umwandlungssteuerrecht 
prüfen, wie der Anteilstausch und Um-
wandlungen mit finanziellen Gegen-
leistungen nicht mehr systemwidrig steuer-
frei gestaltet werden können. Bei der Kom-
bination aus Anteilstausch und Zuzahlung 
sollte gegebenenfalls die Zuzahlung quotal 
beschränkt, aber nicht gänzlich aus-
geschlossen werden.  
  
Wir werden weiterhin entschlossen gegen 
Steuerhinterziehung vorgehen. Wir wer-
den im Lichte des ausstehenden Berichts 
der Finanzministerkonferenz (FMK) die 
Regelungen zur strafbefreienden Selbst-
anzeige weiterentwickeln, sofern hierfür 



europäischer Ebene einsetzen. 
 
Wir werden uns in den europäischen 
Gremien für eine engere und 
koordinierte Zusammenarbeit der 
Mitgliedsstaaten der Europäischen 
Union einsetzen und die Initiativen der 
Europäischen Kommission auch 
gegenüber Drittstaaten unterstützen. Wir 
werden konsequent den Kampf gegen 
Steuerdumping und Steuerbetrug zur 
Bedingung für Finanzhilfen im Rahmen 
der Euro-Rettungspakete machen. 
 
Auf europäischer Ebene setzen wir uns 
für die schnellstmögliche Einführung der  
Finanztransaktionssteuer ein. Sie ist ein 
wirksames Instrument, um die 
Verursacher der Finanz- und Wirtschafts-
krise an den Kosten der Aufräumarbeiten 
zu beteiligen. Sie ist gerecht und 
wirtschaftlich notwendig. 

Handlungsbedarf aufgezeigt wird.  
  
Die Bundesregierung wird prüfen, ob durch 
eine Verbesserung des Informations-
flusses von der Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht (BaFin) an die 
Finanzbehörden die Steuerhinterziehung 
wirksamer bekämpft werden kann. 
 
 

 
 

V. Soziale Sicherheit und Vorsorge 
 
Alle Bürgerinnen und Bürger sollen durch 
die Bürgerversicherung unabhängig von 
ihrer Lebenslage oder ihrem Erwerbs-
status eine gute Kranken- und Pflege-
versicherung haben. Wir wollen die 
Arbeitslosenversicherung zu einer 
Arbeitsversicherung für alle weiter-
entwickeln. 
 
Mit der Ausweitung des 
Versichertenkreises in der gesetzlichen 
Rentenversicherung machen wir einen 
Schritt zu einer Erwerbstätigen-
versicherung, in der alle zu gleichen 
Bedingungen für das Alter und bei 
Erwerbsminderung versichert sind. 
 
Wir werden die Grundsicherung im SGB 
II und SGB XII so gestalten, dass sie die 
Vorgaben des Bundesverfassungs-
gerichts erfüllt. Das heißt: ein 
transparentes und sachgerechtes Ver-
fahren, realitätsnah und nachvollziehbar. 
Dies gilt insbesondere für eine 
eigenständige Ermittlung der Bedarfe 
von Kindern. 
 

 



V.1 Gesundheit und Pflege 
 
Gleicher und wohnortnaher Zugang zu 
medizinischer Versorgung und Pflege 
und gleiche Teilhabe am medizinischen 
Fortschritt sind für uns besonders 
wichtig. Denn soziale Spaltung in der 
Gesundheitsversorgung bedroht die 
Zukunft unserer Gesellschaft als 
Ganzes. Darum muss die Finanzierung 
durch Beiträge verlässlicher werden – 
und gerechter. Mit der Bürger-
versicherung sollen alle Bürgerinnen und 
Bürger, unabhängig von ihrem 
Einkommen, ihrer Lebenslage oder 
ihrem Erwerbsstatus, eine gute Kranken- 
und Pflegeversicherung bekommen. Und 
wir wollen die beste Versorgung 
ermöglichen und einen fairen Wett-
bewerb zwischen den Krankenkassen. 
Gleiche solidarische Wettbewerbs-
bedingungen für alle Krankenkassen 
sind hierfür die Voraussetzung. 
 
Und Arbeitgeber sollen wieder den 
gleichen Beitrag leisten wie Beschäftigte, 
die tatsächliche Parität muss wieder-
hergestellt werden. Wir werden mehr 
Nachhaltigkeit durch die Einführung einer 
stetig ansteigenden Steuerfinanzierung 
erreichen. Wir werden den Zusatzbeitrag 
abschaffen und den Krankenkassen die 
Beitragssatzautonomie zurückgeben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der allgemeine paritätisch finanzierte 
Beitragssatz wird bei 14,6 Prozent 
festgesetzt, der Arbeitgeberanteil damit bei 
7,3 Prozent gesetzlich festgeschrieben.  
  
Die gesetzlichen Krankenkassen erheben 
im Wettbewerb den kassenindividuellen 
Zusatzbeitrag zukünftig als prozentualen 
Satz vom beitragspflichtigen Einkommen. 
Der heute vom Arbeitnehmer alleine zu 
tragende Anteil von 0,9 Beitragssatz-
punkten fließt in diesen Zusatzbeitrag ein. 
Damit die unterschiedliche Einkommens-
struktur der Krankenkassen nicht zu 
Wettbewerbsverzerrungen führt, ist ein 
vollständiger Einkommensausgleich not-
wendig.   
  
Die Notwendigkeit eines steuerfinanzierten 
Sozialausgleichs entfällt damit.  
  
Die im jüngsten Gutachten des wissen-
schaftlichen Beirats des Bundes-
versicherungsamtes gemachten Vor-
schläge zur Weiterentwicklung des Risiko-
strukturausgleichs zur Annualisierung der 
Kosten für verstorbene Versicherte sowie 
zum Krankengeld und den Auslandsver- 
sicherten wollen wir zeitgleich umsetzen.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prävention und 
Gesundheitsförderung. 
Wir wollen mit einem umfassenden 
Präventions- und Gesundheits-
förderungsgesetz in der nächsten 
Wahlperiode eine wirksame Präven-
tionsstrategie umsetzen. 
Dazu gehört eine Erhöhung der 
Ausgaben für Prävention und eine 
Steuerung gemeinsamer Maßnahmen 
von Ländern, Kommunen und allen 
Sozialversicherungsträgern auf der 
Ebene der Länder. 
 
Im Sinne einer vorsorgenden 
Gesundheitspolitik wollen wir verstärkte 
Anstrengungen bei der Tabakprävention 
und beim Schutz aller vor den Gefahren 
des Passivrauchens unternehmen. 
 
Städten und Gemeinden kommt bei der 
Gestaltung der lokalen Gesundheits-
versorgung eine zunehmend stärkere 
Rolle zu. Denn jede Situation vor Ort 
erfordert die dazu passenden, inte-
grierten Versorgungslösungen. Viele 
Kommunen haben schon Erfahrungen 
gesammelt. Wir werden mit einem 
Programm Gesunde Stadt be-
ziehungsweise Gesunde Region diese 
Entwicklung fördern. 
 
Wir werden mit einem Patienten-
rechtegesetz die Menschen, insbe-
sondere bei Behandlungsfehlern, 
unterstützen. Auch die Korruption im 
Gesundheitswesen werden wir wirksam 
bekämpfen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qualität wird als weiteres Kriterium für 
Entscheidungen der Krankenhausplanung 
gesetzlich eingeführt (§ 1 KHG).   
 In dem neu zu gründenden Qualitäts-
institut werden sektorenübergreifend 
Routinedaten gesammelt, ausgewertet und 
einrichtungsbezogen veröffentlicht.  
 
Gute Qualität muss sich für die Kranken-
häuser auch finanziell lohnen. Die Menge 
soll künftig nur da berücksichtigt werden, 
wo sie entsteht. Das heute bestehende 



Gerechte und verlässliche Kranken-
hausfinanzierung. 
 
Wir werden die Krankenhausfinanzierung 
so reformieren, dass die flächen-
deckende Versorgung und Trägervielfalt 
gesichert und Qualität besser honoriert 
wird. 
 
 
 
Zehn Jahre nach Einführung der 
Fallpauschalen werden wir Unter- und 
Überdeckungen beseitigen, damit 
Krankenhäuser sich nicht auf finanziell 
attraktive Leistungen beschränken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

System der Mehrleistungsabschläge 
wollen wir dabei differenzieren: Leistungen 
mit nachgewiesen hoher Qualität können 
von Mehrleistungsabschlägen ausge-
nommen werden, für besonders gute 
Qualität sind Zuschläge möglich. 
Umgekehrt sollen bei unterdurch-
schnittlicher Qualität für einzelne Lei-
stungen auch höhere Abschläge möglich 
sein. Die Qualität soll dabei risikoadjustiert 
und anhand wesentlicher Indikatoren 
gemessen werden. Die Degression des 
Landesbasisfallwertes bei landesweiten 
Mengensteigerungen wird entsprechend 
vermindert.  
Gesunkene Sachkosten sind zeitnah bei 
der Kalkulation abzubilden.   
  
Es ist auch zu überprüfen, ob für Kranken-
häuser die Vorhaltekosten, insbesondere 
für die Notfallversorgung, aktuell aus-
reichend finanziert werden.  
  
Die Menschen müssen sich darauf ver-
lassen können, dass nur Operationen 
durchgeführt werden, die auch tatsächlich 
medizinisch notwendig sind. Daher haben 
Patienten zukünftig regelhaft die Möglich-
keit, eine Zweitmeinung bei einem 
weiteren Facharzt oder Krankenhaus ein-
zuholen. Die Kosten übernehmen die 
Krankenkassen.  
  
Eine sichere Behandlung ist letztendlich 
nur dort möglich, wo das ärztliche und pfle-
gerische Personal nicht über Gebühr 
belastet wird. Wir wollen gewährleisten, 
dass auf Ebene der DRG-Kalkulation die 
Personalkosten, insbesondere die der 
Pflege, in ausreichender Höhe und Ge-
wichtung berücksichtigt werden. Dass die 
Krankenhäuser diese Mittel auch tat-
sächlich für Personalkosten eingesetzt 
haben, müssen sie in den Budgetver-
handlungen in geeigneter Weise unbüro-
kratisch nachweisen.  
  
Register verbessern aufgrund ihrer Lang-
zeitbeobachtungen die Patientensicherheit 
und Qualität. Wir werden als ersten Schritt 
ein Transplantationsregister und ein 
Implantateregister aufbauen, die Daten-
lieferung ist verpflichtend. Dabei werden 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bereits bestehende Register einbezogen. 
Zur Vermeidung von Krankenhaus-
infektionen werden wir die bereits ein-
geleiteten Maßnahmen evaluieren und 
erweitern.  
 
Bestimmte Unterschiede in den Landes-
basisfallwerten lassen sich nicht durch Be-
sonderheiten in der Versorgungs- und 
Kostenstruktur oder der unterschiedlichen 
Umsetzung gesetzlicher Verpflichtungen 
begründen. Sie sollen aufgehoben werden. 
Die Bund-Länder-Arbeitsgruppe erarbeitet 
auf Basis des hierzu vorzulegenden Gut-
achtens Eckpunkte. Eine gesetzliche 
Regelung zur Umsetzung der Eckpunkte 
soll zum 1. Januar 2016 in Kraft treten.  
  
Wir streben eine regelhafte Kooperation 
der Kassenärztlichen Vereinigungen und 
der Krankenhäuser zur Sicherstellung der 
ambulanten Notfallversorgung an. In eine 
solche Kooperation soll der Notdienst der 
Apotheken einbezogen werden. Der 
Sicherstellungsauftrag verbleibt bei den 
Kassenärztlichen Vereinigungen.   
  
Wir werden die besonderen Aufgaben der 
Universitätskliniken und der Krankenhäu-
ser der Maximalversorgung besser im 
DRG-System vergüten. Für Hochkosten-
fälle, die nicht durch Fallpauschalen sach-
gerecht abgebildet werden können, hat 
das Institut für das Entgeltsystem im 
Krankenhaus bis Ende 2014 eine ge-
eignete gesonderte Vergütungsform vorzu-
legen. Leistungen der Hochschulambu-
lanzen werden künftig angemessen 
vergütet.  
  
Wir werden zur Vorbereitung der skiz-
zierten Krankenhausreform unter Feder-
führung des Bundesministeriums für 
Gesundheit eine Bund-Länder-Arbeits-
gruppe einsetzen, die bis Ende 2014 ent-
sprechende Eckpunkte erarbeiten soll.   
  
Ein neues Vergütungssystem in der 
Psychiatrie und Psychosomatik darf 
schwerst psychisch Erkrankte nicht be-
nachteiligen, muss die sektorenüber-
greifende Behandlung fördern und die 
Verweildauer verkürzen, ohne Dreh-



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gute und menschenwürdige Pflege. 
 
Wir werden zügig eine umfassende 
Pflegereform einleiten. Eine echte 
Pflegereform beginnt für uns zuallererst 
mit einer Neuausrichtung des Leitbilds 
der Pflege.  
 
Dazu wollen wir Rahmenbedingungen 
schaffen, um Unterstützungsnetzwerke 
aus Angehörigen, professionellen 
Dienstleistungen und bürgerschaftlichem 
Engagement vor Ort aufzubauen. 
Besonders die Kommunen sollen eine 
stärkere Rolle dabei spielen, eine am 
Bedarf vor Ort orientierte integrierte 
Pflege- und Versorgungslandschaft zu 
gestalten, in der die Träger und 
Leistungserbringer der Pflege besser 
zusammenarbeiten können. 
 
Deshalb muss ein neuer 
Pflegebedürftigkeitsbegriff 
Kernelement einer Pflegereform sein. 
Die Leistungen werden wir so 
differenzieren, dass sie den Betroffenen 
im Gegensatz zur Minutenpflege besser 
gerecht werden. Wir wollen die 

türeffekte zu erzeugen. Dazu sind 
systematische Veränderungen des 
Vergütungssystems vorzunehmen. An 
dem grundsätzlichen Ziel, mehr Trans-
parenz und Leistungsorientierung und eine 
bessere Verzahnung ambulanter und 
stationärer Leistungen in diesen Bereich 
zu bringen, halten wir fest.  
  
Wir wollen die Pflegebedürftigkeit besser 
anerkennen, um die Situation der Pflege-
bedürftigen, von Angehörigen und 
Menschen, die in der Pflege arbeiten, zu 
verbessern. Dazu wollen wir den neuen 
Pflegebedürftigkeitsbegriff auf der Grund-
lage der Empfehlungen des Experten-
beirates in dieser Legislaturperiode so 
schnell wie möglich einführen. Insbe-
sondere Menschen mit Demenz-
erkrankungen sollen damit bessere und 
passgenauere Leistungen erhalten. 
Diejenigen, die heute Leistungen erhalten, 
werden durch die Einführung nicht 
schlechter gestellt.   
  
Bürgerschaftliches Engagement  
Wir unterstützen und fördern die Arbeit der 
Wohlfahrtsverbände. Soziale Innovationen 
auch von Sozialunternehmen sind 
unterstützungswert.  
  
 
 
Wir wollen die mit dem neuen Pflegebe-
dürftigkeitsbegriff einhergehende Begut-
achtungssystematik auf ihre Umsetzbarkeit 
und Praktikabilität hin erproben und 
wissenschaftlich auswerten. Auf dieser 
Grundlage werden anschließend auch die 
leistungsrechtlichen Bestimmungen in 
dieser Legislaturperiode umgesetzt.   
  
Die „Allianz für Menschen mit Demenz“ 
soll Betroffene unterstützen und das Ver-
ständnis und die Sensibilität für Demenz-
erkrankungen fördern. Dafür sollen bereits 
vorhandene Initiativen auf lokaler Ebene 
zusammengeführt, gebündelt und gemein-
sam weiterentwickelt werden.  
  
Pflege im Sozialraum braucht qualifizierte 
Dienste und Einrichtungen. Die Pflegear-
beit der Angehörigen und Familien, 



Vereinbarkeit von Pflege und Beruf 
verbessern. Wir wollen Pflege weiter 
professionalisieren und mehr Diens-
tleistungen anbieten, um pflegende 
Angehörige zu unterstützen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wir wollen pflegenden Angehörigen 
helfen: Mit einer flexiblen Pflegezeit, die 

engagierter Bürger und von Ehren-
amtlichen soll durch qualifizierte Dienste 
und Einrichtungen professionell begleitet 
und ergänzt werden. Zur Stärkung der 
ambulanten Pflege werden wir die 
Leistungen im ambulanten und stationären 
Bereich weiter einander angleichen.  
  
Bis zur Umsetzung des neuen Pflege-
bedürftigkeitsbegriffs werden wir zügig vor 
allem die schon bestehenden Betreuungs-
leistungen weiter ausbauen und auf alle 
Pflegebedürftigen ausdehnen. Bei einem 
Schlüssel von einer Betreuungskraft auf 20 
Pflegebedürftige werden so zum Beispiel 
in stationären Einrichtungen insgesamt bis 
zu 45.000 Betreuungskräfte tätig sein.  
  
Weiterhin werden wir die Leistungen der 
Pflegeversicherung wie die Kurzzeit- und 
Verhinderungspflege, die Tages- und 
Nachtpflege sowie die unterschiedlichen 
Betreuungsformen auch durch die 
Einführung von Budgets besser und 
flexibler aufeinander abstimmen.   
  
Im Sinne einer sozialräumlichen Pflege, 
werden wir die Zuschüsse für Wohnumfeld 
verbessernde Maßnahmen oder die An-
schubfinanzierung für ambulant betreute 
Wohnformen ausbauen.  
  
Die Entwicklung von Angeboten alters-
gerechter Begleitung und technischer 
Unterstützungssysteme wollen wir daher 
weiter fördern und sie in den Leistungs-
katalog der Pflegeversicherung auf-
nehmen.  
  
Wir wollen die Hospize weiter unterstützen 
und die Versorgung mit Palliativmedizin 
ausbauen.  
  
Wir werden die Möglichkeiten des 
Pflegezeit- und Familienpflegezeitgesetzes 
unter einem Dach mit Rechtsanspruch 
zusammenführen und weiterentwickeln, 
um die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf 
besser zu unterstützen.   
  
 
Die Hilfen zur Weiterführung des Haus-
halts wollen wir weiter ausbauen. Wir 



mit Rechtsanspruch auf Job-Rückkehr 
und Lohnersatzleistung ausgestattet ist, 
wollen wir Angehörigen helfen, die 
Pflegesituation zu gestalten. Dazu 
gehören auch der Ausbau der 
Pflegeberatung sowie bessere Pflege-
leistungen und bezahlbare Dienst-
leistungen im Haushalt, die die 
Vereinbarkeit von Pflege und Beruf 
weiter voranbringen. Unser Ziel ist es, 
die bedarfsgerechte umfassende 
Versorgung der Altershaushalte auf-
zubauen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die zehntägige Auszeit für Angehörige, 
die kurzfristig Zeit für die Organisation 
einer neuen Pflegesituation benötigen, 
werden wir aufbauend auf der geltenden 
gesetzlichen Regelung mit einer Lohn-
ersatzleistung analog dem Kinder-
krankengeld koppeln. Für länger 
andauernde Pflegesituationen wollen wir 
eine flexible Pflegezeit mit Lohnersatz-
leistung entwickeln. Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer, die ihre Arbeitszeit für 
die Pflege Angehöriger verringert haben, 
müssen wieder auf die alte Arbeitszeit 

werden prüfen, ob die Anrechnung von 
Pflegezeiten in der Rentenversicherung 
verbessert werden kann.  
  
In den Entscheidungsgremien des 
Medizinischen Dienstes der Kranken-
kassen sollen künftig Vertreter der Pflege-
bedürftigen und ihrer Angehörigen sowie 
der Pflegeberufe stimmberechtigt vertreten 
sein.  
  
Wir prüfen die Schnittstellen zwischen 
SGB V und SGB XI im Hinblick auf die 
konsequente Umsetzung der Grundsätze 
ambulant vor stationär und Prävention vor 
Rehabilitation vor Pflege. Wir werden die 
Finanzierungsverantwortung dort verorten, 
wo der Nutzen entsteht, um Verschiebe-
bahnhöfe zu beseitigen. Deshalb werden 
wir auch prüfen, ob die Pflegeversicherung 
sich an den Kosten der geriatrischen Re-
habilitation beteiligen soll.  
  
Gute Pflege setzt qualifiziertes und moti-
viertes Personal voraus. Wir setzen uns im 
Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten für 
Personalmindeststandards im Pflegebe-
reich ein und wollen die Pflegeberufe 
aufwerten. Dokumentationspflichten und 
Bürokratie müssen auf das Nötigste 
begrenzt werden.  
 
Das Reha-Budget wird bedarfsgerecht 
unter Berücksichtigung des demogra-
fischen Wandels angepasst, damit die 
gesetzliche Rentenversicherung auch in 
Zukunft die notwendigen Rehabilitations- 
und Präventionsleistungen an ihre 
Versicherten erbringen kann.  
 
Die zehntägige Auszeit für Angehörige, die 
kurzfristig Zeit für die Organisation einer 
neuen Pflegesituation benötigen, werden 
wir aufbauend auf der geltenden gesetzli-
chen Regelung mit einer Lohnersatz-
leistung analog Kinderkrankengeld 
koppeln.   
 
 
 
 
 
 



zurückkehren können. Beide Maß-
nahmen sollen aus der Pflegever-
sicherung finanziert werden. 
 
Fachkräfteoffensive im Gesundheits- 
und Pflegebereich. 
 
Die demografische Entwicklung führt zu 
einem noch stärkeren Fachkräftebedarf 
in Pflegeberufen. Um diesen möglichst 
schnell zu decken, ist das Aus-
bildungsangebot staatlicher Berufsfach-
schulen zu stärken, denn die Pflege-
ausbildung muss für die Absolventinnen 
und Absolventen kostenfrei sein und eine 
Ausbildungsvergütung ist einzuführen. 
 
Wir unterstützen daher die Bemühungen 
für einen Branchentarif Soziale Arbeit, 
den wir für allgemein verbindlich erklären 
wollen. 
 
Die SPD setzt sich für eine qualitativ 
hochwertige stationäre Versorgung ein. 
Dazu gehören vor allem gute 
Arbeitsbedingungen und zufriedene 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Deshalb werden wir uns für Personal-
mindeststandards in Krankenhäusern 
und Pflegeeinrichtungen einsetzen. 

 
 
 
 
Wir wollen die Pflegeausbildung 
reformieren, indem wir mit einem Pflege-
berufegesetz ein einheitliches Berufsbild 
mit einer gemeinsamen Grundausbildung 
und einer darauf aufbauenden Speziali-
sierung für die Alten-, Kranken- und 
Kinderkrankenpflege etablieren. Wir wollen 
die Ausbildungsangebote an staatlichen 
Berufsfachschulen stärken und die Aus-
bildung gerecht, einheitlich und gemein-
sam finanzieren. Ziel sollte eine trans-
parentes und durchlässiges Aus- und 
Weiterbildungssystem sein.  
  
Wir prüfen ein verbindliches Verfahren zur 
Refinanzierung der Ausbildungskosten, um 
die Kostenbeteiligung aller Einrichtungs-
träger zu gewährleisten. Der dualen Aus-
bildung mit Ausbildungsbetrieb und Schule 
wird zukünftig eine zentrale Bedeutung 
zukommen.   
  
Die Ausbildung muss für jeden Auszu-
bildenden kostenfrei sein. Die Finanz-
beteiligung der Länder an den Aus-
bildungskosten der Schulen muss auch 
weiterhin gewährleistet sein. Eine ver-
bindliche und langfristige Regelung zur 
vollständigen Finanzierung der Aus-
bildungskosten bei Umschulungsmaß-
nahmen durch den Bund und die Länder 
sollte getroffen werden.   
  
Wir wollen die Selbsthilfe-Arbeit, die 
Angebote der Pflegekassen, Pflegestütz-
punkte und andere vorhandene Unter-
stützungsfaktoren und Angebote der 
Pflegekassen zur Entlastung von 
pflegenden Angehörigen besser bündeln 
und vernetzen.  
Die Pflege-Transparenzvereinbarung soll 
mit dem Ziel weiterentwickelt werden, die 
Qualitätsunterschiede der Einrichtungen 
für die Verbraucher in Zukunft deutlicher 
zu machen.  
Wir werden das Verfahren der Veröffent-
lichung der Ergebnisse der durch den 
Medizinischen Dienst der Krankenver-
sicherung und den Prüfdienst des Ver-



bandes der privaten Krankenversicherung 
e.V. vorgenommenen Qualitätsprüfungen 
verbessern.  
 
Wir werden in einer Bund-Länder-Arbeits-
gruppe unter Leitung des Bundes-
ministeriums für Gesundheit klären, wie 
die Rolle der Kommunen bei der Pflege 
noch weiter gestärkt und ausgebaut 
werden kann. Insbesondere soll geklärt 
werden, wie die Steuerungs- und 
Planungskompetenz für die regionale 
Pflegestruktur gestärkt wer-den kann. Im 
Zusammenwirken mit städteplanerischen 
Instrumenten sollen Sozialräume so 
entwickelt werden, dass pflegebedürftige 
Menschen so lange wie möglich in ihrem 
gewohnten Umfeld verbleiben können. 
Außerdem sollen Kommunen stärker in die 
Strukturen der Pflege verantwortlich ein-
gebunden werden. Hierfür kommen auf 
Grund ihres hohen sozialräumlichen Be-
zuges aufsuchende und begleitende 
Pflegeberatung insbesondere in Pflege-
stützpunkten, Pflegekurse für Angehörige 
und eh-renamtliche Engagierte, die 
laufende Beratung der Empfänger von 
Pflegegeld sowie die Beteiligung bei der 
Leistungsgewährung für Infrastruktur 
fördernde Maßnahmen in Betracht.  
  
Der paritätische Beitragssatz zur 
Pflegeversicherung wird spätestens zum 1. 
Januar 2015 um 0,3 Prozentpunkte erhöht. 
Aus dieser Erhöhung stehen die Ein-
nahmen von 0,2 Prozentpunkten zur Fin-
anzierung der vereinbarten kurzfristigen 
Leistungsverbesserungen, insbesondere 
für eine bessere Betreuung der Pflege-
bedürftigen, sowie der für 2015 gesetzlich 
vorgesehenen Dynamisierung der 
Leistungen zur Verfügung. Die Einnahmen 
aus der weiteren Erhöhung um 0,1 Pro-
zentpunkte werden zum Aufbau eines 
Pflegevorsorgefonds verwendet, der 
künftige Beitragssteigerungen abmildern 
soll. Dieser Fonds wird von der 
Bundesbank verwaltet.  
  
In einem zweiten Schritt wird mit der 
Umsetzung des Pflegebedürftigkeits-
begriffs der Beitrag um weitere 0,2 
Prozentpunkte und damit insgesamt um 



0,5 Prozentpunkte in dieser Legislatur-
periode angehoben.  

 
Ambulante Gesundheitsversorgung  
  
Die Möglichkeit zur Zulassung von 
Krankenhäusern zur ambulanten 
Versorgung in unterversorgten Gebieten 
wird verbessert. Dazu wird bei der Er-
mächtigung in § 116 a SGB V das Wort 
„kann“ durch „muss“ ersetzt und eine jähr-
liche verbindliche Überprüfung eingeführt. 
Die Förderung von Praxisnetzen wollen wir 
verbindlich machen und ausbauen. Die ge-
setzlichen Vorgaben zum Abbau von Über-
versorgung durch den Aufkauf von Arzt-
sitzen werden von einer „Kann“ in eine 
„Soll“-Regelung überführt.  
  
Wir wollen in der psychotherapeutischen 
Versorgung Wartezeiten reduzieren und 
mehr Betroffenen ein zeitnahes Angebot 
für eine Kurzzeittherapie eröffnen. Hierzu 
werden wir das Antrags- und Gutachter-
verfahren entbürokratisieren, die Gruppen-
therapie fördern und den Gemeinsamen 
Bundesausschuss beauftragen, in einer 
gesetzlich definierten Frist die Psycho-
therapierichtlinie zu überarbeiten. Die be-
stehenden Befugnisbeschränkungen für 
Psychotherapeuten werden wir über-
prüfen.  
  
Künftig werden auch arztgruppengleiche 
Medizinische Versorgungszentren zu-
gelassen. Außerdem wird es auch 
Kommunen ermöglicht, Medizinische 
Versorgungszentren zu gründen; davon 
unberührt gilt der Vorrang eines ärztlichen 
Bewerbers (§ 103 Abs. 4c SGB V).  
 
Wir werden für Arznei- und Heilmittel 
gesetzlich vorgeben, dass die heutigen 
Wirtschaftlichkeitsprüfungen bis Ende 
2014 durch regionale Vereinbarungen von 
Krankenkassen und Kassenärztlicher 
Selbstverwaltung ersetzt werden. 
Unberechtigte Regressforderungen bei 
Retaxationen gegenüber Heilmitteler-
bringern wollen wir zudem unterbinden.  
  
Leistungslücken beim Übergang vom 
stationären in den ambulanten Versor-



gungsbereich wollen wir überwinden, in-
dem das Entlassungsmanagement durch 
eine gesetzliche Koordinationsfunktion der 
Krankenkassen ergänzt wird. Die Möglich-
keiten der Krankenhäuser, bei einer 
Entlassung Leistungen zu verordnen, 
werden ausgeweitet. Krankenhäuser 
können eine pflegerische Übergangs-
versorgung veranlassen. Wirtschaftlich-
keitsvorgaben sind zu beachten, eine vor-
rangige Berücksichtigung von Einrich-
tungen der verordnenden Krankenhäuser 
ist auszuschließen.  
  
Für Erwachsene mit geistiger Behinderung 
und schweren Mehrfachbehinderungen 
werden medizinische Behandlungszentren 
analog zu den sozialpädiatrischen Zen-
tren zur (zahn-) medizinischen Behandlung 
(neuer § 119c SGB V) geschaffen.  
  
Der Einsatz von qualifizierten nicht-
ärztlichen Gesundheitsberufen, die 
delegierte ärztliche Leistungen erbringen, 
soll flächendeckend ermöglicht und 
leistungsgerecht vergütet werden.  
 
Die Krankenkassen bleiben gesetzlich 
verpflichtet, hausarztzentrierte Versorgung 
anzubieten. Die hausarztzentrierte Ver-
sorgung wird weiterentwickelt und um ge-
eignete Instrumente zur Verbesserung der 
Wirtschaftlichkeit und zur Qualitäts-
sicherung ergänzt. Die bestehenden Ver-
gütungsbeschränkungen werden auf-
gehoben. Darüber hinaus soll die 
fachärztliche Versorgung gestärkt werden.  
  
Wir werden prüfen, ob sich die Unter-
schiede in der ärztlichen Vergütung durch 
Besonderheiten in der Versorgungs- und 
Kostenstruktur begründen lassen und wie 
unbegründete Unterschiede aufgehoben 
werden können.  
  
Die strukturierten Behandlungsprogramme 
für chronisch Kranke werden weiterentwi-
ckelt; neue Programme sollen entwickelt 
werden für die Behandlung von Rückenlei-
den und Depressionen.   
  
Wir werden gesetzlich ein Institut be-
gründen, das dauerhaft und unabhängig 



die Qualität der ambulanten und statio-
nären Versorgung ermittelt und dem 
Gemeinsamen Bundesausschuss Ent-
scheidungsgrundlagen liefert. Die gesetz-
lichen Krankenkassen werden verpflichtet, 
dem Institut geeignete pseudonymisierte 
Routinedaten zur Verfügung zu stellen.  
  
Wir werden einen neuen Straftatbestand 
der Bestechlichkeit und Bestechung im 
Gesundheitswesen im Strafgesetzbuch 
schaffen.  
  
Zur Förderung innovativer sektorüber-
greifender Versorgungsformen und für die 
Versorgungsforschung wird ein 
Innovationsfonds geschaffen. Dafür 
werden 300 Mio. Eu-ro von den Kranken-
kassen zur Verfügung gestellt; dafür er-
halten die Krankenkassen 150 Mio. Euro 
an zusätzlichen Zuweisungen aus dem 
Gesundheitsfonds.  
 
Arzneimittel, Gesundheitsberufe und 
Prävention  
  
Wir wollen einen ressortübergreifenden 
Dialog unter Beteiligung von Wissenschaft 
und Arzneimittelherstellern einrichten, um 
den Standort Deutschland für Forschung 
und Produktion zu stärken.  
  
In Zukunft soll regelhaft mindestens ein 
Vertreter einer Mitgliedskasse des Spitzen-
verbandes der gesetzlichen Kranken-
versicherung an den Preisverhandlungen 
teilnehmen, um den Versorgungsaspekt zu 
stärken. Wir werden den gesamten 
Bestandsmarktaufruf (§ 35a Abs. 6 SGB 
V) beenden. Dies gilt auch für laufende 
Verfahren. Um das hier geplante 
Einsparvolumen zu erreichen, werden wir 
das Preismoratorium auf dem Niveau der 
Preise vom 1. August 2009 nahtlos fort-
führen und den Herstellerrabatt auf 
verschreibungspflichtige Arzneimittel (§ 
130a Abs. 1 SGB V) ab dem Jahr 2014 
von sechs auf sieben Prozent erhöhen. 
Diese Regelung wird ab 2015 jährlich 
daraufhin überprüft, ob abhängig von der 
finanziellen Lage der gesetzlichen 
Krankenversicherung eine Anpassung 
nötig ist. Der Rabatt darf sechs Prozent 



nicht unterschreiten.  
  
Wir werden gesetzlich klarstellen, dass der 
vereinbarte Erstattungsbetrag Grundlage 
für die Berechnung der Zu- und Abschläge 
in den Vertriebsstufen ist. Die Ausweisung 
eines Listenpreises durch den pharma-
zeutischen Unternehmer bleibt davon 
unberührt.   
  
Eine qualitativ hochwertige, sichere und 
wohnortnahe Arzneimittelversorgung erfor-
dert freiberuflich tätige Apothekerinnen 
und Apotheker in inhabergeführten 
Apotheken. An dem bestehenden Mehr- 
und Fremdbesitzverbot wird festgehalten.   
  
Wir werden klarstellen, dass Voraus-
setzung für die Erstverschreibung von 
Arzneimitteln ein direkter Arzt-Patienten-
Kontakt sein muss. Online-Konsultationen 
reichen dafür nicht aus, sondern bergen 
das Risiko von Fehldiagnosen und können 
so den Patientenschutz gefährden.  
  
Gesundheitsberufe und Medizinstudium  
Für eine zielgerichtetere Auswahl der 
Studienplatzbewerber, zur Förderung der 
Praxisnähe und zur Stärkung der 
Allgemeinmedizin im Studium wollen wir in 
einer Konferenz der Gesundheits- und 
Wissenschaftsminister von Bund und 
Ländern einen „Masterplan 
Medizinstudium 2020“ entwickeln.  
  
Die Förderung der Weiterbildung in All-
gemeinmedizin wird um 50 Prozent erhöht 
und bei Bedarf länderübergreifend ko-
ordiniert.  
  
Zudem stößt die Vermittlung praxis-
relevanten Wissens ausschließlich in 
Kliniken an Grenzen. Daher wollen wir die 
ärztliche Weiterbildung aller grundver-
sorgenden Fachgebiete in ambulanten 
Einrichtungen fördern.  
  
Wir werden das Psychotherapeutengesetz 
samt den Zugangsvoraussetzungen zur 
Ausbildung überarbeiten.  
  
Die Sicherstellung einer flächendeckenden 
Versorgung mit Geburtshilfe ist uns wich-



tig. Wir werden daher die Situation der 
Geburtshilfe und der Hebammen 
beobachten und für eine angemessene 
Vergütung sorgen.  
  
Prävention und Gesundheitsförderung in 
den Vordergrund stellen   
Wir werden noch 2014 ein Präventions-
gesetz verabschieden, das insbesondere 
die Prävention und Gesundheitsförderung 
in Lebenswelten wie Kita, Schule, Betrieb 
und Pflegeheim und die betriebliche 
Gesundheitsförderung stärkt und alle 
Sozialversicherungsträger einbezieht.   
  
Darüber hinaus werden wir die Früher-
kennungsuntersuchungen bei Kindern und 
die ärztlichen Vorsorgeuntersuchungen bei 
Erwachsenen stärken. Zudem wollen wir 
die Impfquoten in Deutschland erhöhen.  
  
Wir wollen die jeweiligen Besonderheiten 
berücksichtigen, die sich aus der Frauen- 
und Männergesundheitsforschung insbe-
sondere für die gesundheitliche Ver-
sorgung und die Erarbeitung von 
medizinischen Behandlungsleitlinien 
ergeben.  
  
Wir werden verhindern, dass sensible 
Patientendaten unkontrolliert an Dritte 
weitergegeben werden. Bürokratische und 
rechtliche Hemmnisse in der Telemedizin 
sollen abgebaut werden, um die Anwen-
dung grundsätzlich zu vereinfachen. Wir 
wollen den Einsatz und die Entwicklung 
von E-Care-Systemen in sogenannten 
Smart-Home-Umgebungen fördern, die 
älteren, pflegebedürftigen Menschen oder 
Menschen mit Behinderung die technische 
Unterstützung bieten, um ihnen den Alltag 
zu erleichtern. Ein weiterer Fokus liegt auf 
der Elektronischen Gesundheitskarte 
(eGK). Die eGK soll ausgebaut werden, 
um den bürokratischen Aufwand für 
Patientinnen und Patienten zu verringern 
und die Kommunikation zu verbessern. 
Höchste Datenschutzstandards sowie eine 
sichere Verschlüsselung der Daten sind 
dabei die Grundvoraussetzung.    
 
 

 



  

V.2 Gute Arbeit, gute Rente 
 
Dafür schlagen wir differenzierte 
Angebote für den Übergang vom 
Erwerbsleben in die Rente vor: 
 

 den abschlagsfreien Zugang zur 
Rente ab 63 Jahren nach 45 
Versicherungsjahren, 

  eine attraktive Teilrente ab dem 
60. Lebensjahr oder vergleichbare 
flexible Übergangsmodelle, bei 
denen auf der Grundlage 
gesetzlicher Regelungen Tarif-
verträge abgeschlossen werden 
können, 

  den abschlagsfreien Zugang zur 
Erwerbsminderungsrente und eine 
Verlängerung der Zurechnungs-
zeit, 

  erleichterte Möglichkeiten für 
Zusatzbeiträge an die Renten-
versicherung. 

 
Wir wollen nicht, dass sich die 
Anhebung des Renteneintrittsalters 
wie eine Kürzung der Renten auswirkt. 
Sie ist erst dann möglich, wenn 
mindestens die Hälfte der 60- bis 64-
jährigen Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer sozialversicherungs-
pflichtig beschäftigt ist und weitere 
Rentenansprüche erwerben kann. In 
diesem Sinne werden wir die 
Überprüfungsklausel im Gesetz an-
wenden. 
 
Wir wollen die Stärkung und eine 
größere Verbreitung der betrieblichen 
Altersvorsorge als Ergänzung der 
gesetzlichen Rentenversicherung. 
 
Der Ausbau der betrieblichen 
Altersvorsorge darf dabei nicht allein von 
den Beschäftigten getragen werden. 
 
Wir wollen eine Solidarrente einführen: 
Wer langjährig der gesetzlichen 
Rentenversicherung angehört und 
Beiträge gezahlt hat, muss eine Rente 

 
 
 
 
 
 
Deshalb werden wir die bereits vorhan-
dene Vertrauensschutzregelung zur An-
hebung der Regelaltersgrenze erweitern: 
Langjährig Versicherte, die durch 45 Bei-
tragsjahre (einschließlich Zeiten der 
Arbeitslosigkeit) ihren Beitrag zur 
Stabilisierung der Rentenversicherung  
erbracht haben, können ab dem 1. Juli 
2014 mit dem vollendeten 63. Lebensjahr 
abschlagsfrei in Rente gehen. Das Zu-
gangsalter, mit dem der abschlagsfreie 
Rentenzugang möglich ist, wird schritt-
weise parallel zur Anhebung des all-
gemeinen Renteneintrittsalters auf das 
vollendete 65. Lebensjahr angehoben.  
  
Wir werden den rechtlichen Rahmen für 
flexiblere Übergänge vom Erwerbsleben in 
den Ruhestand verbessern.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir werden daher eine solidarische 
Lebensleistungsrente einführen. Die 
Einführung wird voraussichtlich bis 2017 
erfolgen.  



deutlich oberhalb der Grundsicherung 
erhalten. Parallel zu einem gesetzlichen 
Mindestlohn werden wir darum eine 
„Solidarrente” einführen. Sie sorgt dafür, 
dass für langjährig Versicherte (30 
Beitragsjahre / 40 Versicherungsjahre) 
die Rente nicht unter 850 Euro liegt. 
Die Kosten der Solidarrente finanzieren 
wir aus Steuermitteln. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Grundsatz dabei ist: Wer langjährig in der 
gesetzlichen Rentenversicherung versi-
chert war, Beiträge gezahlt hat (40 Jahre) 
und dennoch im Alter weniger als 30 Ren-
tenentgeltpunkte Alterseinkommen 
(Einkommensprüfung) erreicht, soll durch 
eine Aufwertung der erworbenen 
Rentenentgeltpunkte bessergestellt 
werden. Dies kommt vor allem 
Geringverdienern zugute und Menschen, 
die Angehörige gepflegt oder Kinder 
erzogen haben. Durch eine 
Übergangsregelung bis 2023 (in dieser 
Zeit rei-chen 35 Beitragsjahre) stellen wir 
sicher, dass insbesondere die Erwerbs-
biografien der Menschen in den neuen 
Ländern berücksichtigt werden. In allen 
Fällen werden bis zu fünf Jahre Arbeits-
losigkeit wie Beitragsjahre behandelt. 
Danach soll zusätzliche Altersvorsorge als 
Zugangsvoraussetzung erforderlich sein. 
In einer zweiten Stufe sollen jene 
Menschen, die trotz dieser Aufwertung 
nicht auf eine Rente von 30 Entgelt-
punkten kommen, jedoch bedürftig sind 
(Bedürftigkeitsprüfung), einen weiteren 
Zuschlag bis zu einer Gesamtsumme von 
30 Entgeltpunkten erhalten. Die Finan-
zierung erfolgt aus Steuermitteln, u. a. 
dadurch, dass Minderausgaben in der 
Grundsicherung im Alter als Steuerzu-
schuss der Rentenversicherung zufließen, 
und durch die Abschmelzung des 
Wanderungsausgleichs.  

 
Deswegen wollen wir Rentenansprüche 
von Erwerbsgeminderten spürbar ver-
bessern. Ziel ist es, diejenigen besser ab-
zusichern, die auf diese Leistung ange-
wiesen sind, ohne damit neue Fehlanreize 
für nicht zwingend notwendige Früh-
verrentungen zu schaffen. Wir werden die 
Zurechnungszeit bei der Erwerbsmin-
derungsrente zum 1. Juli 2014 um zwei 
Jahre anheben (von 60 auf 62). Für die 
letzten vier Jahre vor der Erwerbsminde-
rungsrente erfolgt eine Günstigerprüfung 

Bei der Riester-Rente werden wir für 
eine deutliche Verbesserung der 
Kostentransparenz und der Effizienz 
sorgen. 

 

Wir wollen in angemessenem Umfang 
Berücksichtigungszeiten auch auf Eltern 

Wir werden daher ab 1. Juli 2014 für alle 
Mütter oder Väter, deren Kinder vor 1992 



ausdehnen, deren Kinder vor 1992 
geboren wurden, und so gezielt 
Rentenansprüche für Eltern verbessern, 
die wegen fehlender Betreuungs-
infrastruktur nicht Vollzeit arbeiten 
konnten. 

geboren wurden, die Erziehungsleistung 
mit einem zusätzlichen Entgeltpunkt in der 
Alterssicherung berücksichtigen. Die 
Erziehungsleistung dieser Menschen wird 
damit in der Rente besser als bisher 
anerkannt.  

Die Finanzierung des abschlagsfreien 
Rentenzugangs nach 45 Ver-
sicherungsjahren, der verbesserten 
Erwerbsminderungsrente und der Sta-
bilisierung des Rentenniveaus werden 
wir durch einen höheren Renten-
versicherungsbeitrag und den Aufbau 
einer höheren Nachhaltigkeitsreserve 
sicherstellen. 

 
 Bundeszuschuss zur Renten-

versicherung erhöht sich gegenüber den 
Planungen um zwei Milliarden Euro in 
dieser Legislaturperiode.  

 

Wir werden deshalb den Weg zu einem 
einheitlichen Rentensystem für Ost 
und West bis 2020 einleiten. 

Zum Ende des Solidarpaktes, also 30 
Jahre nach Herstellung der Einheit 
Deutschlands, wenn die Lohn- und Ge-
haltsangleichung weiter fortgeschritten 
sein wird, erfolgt in einem letzten Schritt 
die vollständige Angleichung der Renten-
werte. Zum 1. Juli 2016 wird geprüft, wie 
weit sich der Angleichungsprozess bereits 
vollzogen hat und auf dieser Grundlage 
entschieden, ob mit Wirkung ab 2017 eine 
Teilangleichung notwendig ist.  

Die Einbeziehung der Selbstständigen 

ohne obligatorische Alters-versorgung in 
die gesetzliche Rentenversicherung 
reduziert ihr Armutsrisiko im Alter. Dies 
ist der erste Schritt auf dem Weg zu 
unserem Ziel, die gesetzliche 
Rentenversicherung zur Erwerbs-
tätigenversicherung auszubauen. 

 

V.3  GEMEINSAM LEBEN – 

MENSCHEN MIT UND OHNE 

BEHINDERUNGEN 
 
Die Beschäftigungssituation von 
Menschen mit Behinderungen muss 
deutlich verbessert werden, und die 
Rechte der Schwerbehinderten-
vertretungen müssen gestärkt werden. 
Wir werden die Tarifpartner, Job-Center 
und Arbeitsagenturen stärker in die 
Pflicht nehmen und den Weg fortsetzen, 
die Durchlässigkeit zwischen Werk-
stätten für Menschen mit Behinderungen 
und dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu 
verbessern. 
 

 
Inklusiven Arbeitsmarkt stärken  
Gemeinsam mit den Sozialpartnern 
werden wir u. a. im Rahmen der Inklu-
sionsinitiative für Ausbildung und Be-
schäftigung die Anstrengungen für die 
berufliche Integration von Menschen mit 
Behinderung erhöhen. Wir wollen den 
Übergang zwischen Werkstätten für 
Menschen mit Behinderungen und dem 
ersten Arbeitsmarkt erleichtern, Rück-
kehrrechte garantieren und die Erfah-
rungen mit dem „Budget für Arbeit“ 
einbeziehen.  
  
Eingliederungshilfe reformieren – 
Modernes Teilhaberecht entwickeln  
Wir werden deswegen unter Einbeziehung 



Ziel der Reform ist ein flexibles und 
passgenaues Unterstützungssystem: für 
Teilhabe, Gleichstellung und 
Selbstbestimmung behinderter 
Menschen. Wir wollen, dass die 
Leistungen zur Teilhabe den Menschen 
folgen und nicht umgekehrt. Die mit dem 
SGB IX begonnene Vereinheitlichung 
des Rechts für Menschen mit 
Behinderung wollen wir fortsetzen. 
 
Der Anspruch auf Hilfe zur Inklusion wird 
nicht mehr als Fürsorgeanspruch, 
sondern als Anspruch zum Ausgleich 
von Nachteilen ausgestaltet. Finanzielle 
Leistungen müssen unabhängig von 
Einkommen und Vermögen sein. Das 
persönliche Budget ist eine geeignete 
Leistungsform für selbstbestimmte 
Teilhabe. 
 
Wir werden deshalb unter Einbeziehung 
der Bund-Länder-Finanzbeziehungen ein 
Bundesleistungsgesetz schaffen, das der 
Umsetzung der UN-Behindertenrechts-
konvention dient und die Eingliederungs-
hilfe in ihrer bisherigen Form ablöst. 
Damit müssen wir auch eine dringend 
notwendige Teilentlastung der 
Kommunen von den Kosten der 
Eingliederungshilfe erreichen. 

der Bund-Länder-Finanzbeziehungen ein 
Bundesleistungsgesetz für Menschen mit 
Behinderungen erarbeiten. Dabei werden 
wir die Einführung eines Bundesteil-
habegeldes prüfen.  
  
Wir wollen die Menschen, die aufgrund 
einer wesentlichen Behinderung nur einge-
schränkte Möglichkeiten der Teilhabe am 
Leben in der Gemeinschaft haben, aus 
dem bisherigen „Fürsorgesystem“ heraus-
führen und die Eingliederungshilfe zu 
einem modernen Teilhaberecht weiter-
entwickeln. Die Leistungen sollen sich am 
persönlichen Bedarf orientieren und ent-
sprechend eines bundeseinheitlichen 
Verfahrens personenbezogen ermittelt 
werden. Leistungen sollen nicht länger 
institutionenzentriert, sondern personen-
zentriert bereit gestellt werden. Wir werden 
das Wunsch- und Wahlrecht von 
Menschen mit Behinderungen im Sinne 
der UN-Behindertenrechtskonvention 
berücksichtigen. Menschen mit 
Behinderung und ihre Verbände werden 
von Anfang an und kontinuierlich am 
Gesetzgebungsprozess beteiligt.   
  
Im Interesse von Kindern mit Behin-
derungen und ihren Eltern sollen die 
Schnittstellen in den Leistungssystemen 
so überwunden werden, dass Leistungen 
möglichst aus einer Hand erfolgen können.  
  
Barrierefreiheit im Netz  
Wir prüfen daher, ob durch ein Prüfsiegel 
„Barrierefreie Website“ für Verwaltung und 
Wirtschaft die Gleichstellung behinderter 
Menschen unterstützt werden kann.  
  
Neue Schwerpunkte wollen wir in den 
nächsten Jahren in den Bereichen der 
Inklusion im Bildungssystem sowie der 
beruflichen Bildung und der Frage von 
Übergängen setzen. Die Bildungsstatistik 
wird die Bundesregierung durch eine 
Novellierung der entsprechenden Gesetze 
sichern.  
 
 
 
 

 



VI. GUTE NACHBARSCHAFT  

VI.1 SOZIALE STADT UND 

ZUSAMMENHALT DER 

REGIONEN 
 
Wir werden die von der Bundesregierung 
aus CDU/CSU und FDP 
zusammengestrichene Städtebau-
förderung wieder verlässlich ausstatten. 
Dabei wird geprüft, wo der Finan-
zierungsanteil des Bundes erhöht 
werden kann, um Kofinanzierungs-
probleme zu mindern. Wir wollen die 
Umsetzung und Bündelung mit anderen 
Förderprogrammen vereinfachen. 
 
Damit die Kommunen wieder 
handlungsfähig werden, müssen Bund 
und Länder die kommunale Finanzkraft 
stärken. 
 
Kurzfristig streben wir einen 
Investitionspakt von Bund und 
Ländern an, von dem insbesondere 
finanzschwache Kommunen mit Haus-
haltsnotlagen oder mit Haushalts-
sicherungskonzepten und hohen 
Kassenkrediten profitieren. Wir werden 
mit einem „Eigenanteilfonds” dafür 
sorgen, dass auch Städte und 
Gemeinden in Haushaltsnotlage die 
Bundesförderung nutzen können. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir unterstützen eine aktive Rolle der 
Kommunen im Rahmen ihrer 
Verantwortung für die 
Daseinsvorsorge – sei es durch eigene 
Unternehmen oder eine aktivere 
Steuerung: zum Beispiel bei der 
Wasserversorgung, aber auch im 
öffentlichen Personennahverkehr. Wir 

 
 
 
 
 
Für die Städtebauförderung stellen wir 
insgesamt 600 Millionen Euro zusätzlich 
zur Verfügung, um auf 700 Millionen Euro 
pro Jahr zu kommen. 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinden, Städte und Landkreise in 
Deutschland sollen weiter finanziell 
entlastet werden. Im Jahr 2014 erfolgt 
ohnehin die letzte Stufe der Übernahme 
der Grundsicherung im Alter durch den 
Bund und damit eine Entlastung der 
Kommunen in Höhe von 1,1 Milliarden 
Euro. Darüber hinaus sollen die Kommu-
nen im Rahmen der Verabschiedung des 
Bundesteilhabegesetzes im Umfang von 
fünf Milliarden jährlich von der Ein-
gliederungshilfe entlastet werden. Bereits 
vor der Verabschiedung des Bundes-
teilhabegesetzes beginnen wir mit einer 
jährlichen Entlastung der Kommunen in 
Höhe von einer Milliarde Euro pro Jahr.  

Wir werden ein Bundesleistungsgesetz für 
Menschen mit Behinderung (Bundesteil-
habegesetz) erarbeiten. Mit Inkrafttreten 
dieses Gesetzes wird der Bund zu einer 
Entlastung der Kommunen bei der Ein-
gliederungshilfe beitragen. Dabei werden 
wir die Neuorganisation der Ausgestaltung 
der Teilhabe zugunsten der Menschen mit 
Behinderung so regeln, dass keine neue 
Ausgabendynamik entsteht.  
 
Bei den derzeit laufenden Verhandlungen 
über die Durchsetzungsrichtlinie zur Ent-
senderichtlinie setzen wir uns für das in 
Deutschland geltende hohe Niveau mit kla-
ren Haftungsregeln, umfassenden Infor-
mationsrechten der Behörden sowie 
effizienten Kontrollrechten der Mitglied-
staaten ein. Die Bekämpfung von 
möglichem Missbrauch darf nicht durch die 
Aufweichung von Kontrollbefugnissen 



werden uns dafür einsetzen, dass der 
bundes- und EU-rechtliche Rahmen den 
Kommunen diesen Gestaltungsspielraum 
lässt. Im Gegensatz zur Regierung 
Merkel wird sich eine SPD-geführte 
Bundesregierung in Brüssel und bei 
anderen EU-Partnern dafür einsetzen, 
dass insbesondere die 
Wasserversorgung aus der 
Konzessionsrichtlinie ausgenommen 
wird. Das sichert das hohe deutsche 
Versorgungsniveau. 

erchwert werden. Die öffentliche Daseins-
vorsorge, insbesondere die Daseinsvor-
sorge auf regionaler und kommunaler 
Ebene (z. B. die Wasserversorgung) 
gehört zum Kernbestand staatlicher 
Aufgaben. Wir werden jeder weiteren 
Einschränkung der Daseinsvorsorge durch 
EU-Politiken offensiv entgegentreten. Na-
tionale, regionale und lokale Besonder-
heiten in der öffentlichen Daseinsvorsorge 
dürfen durch europäische Politik nicht 
ausgehebelt werden.  

VI.3 Aktionsprogramm für eine 
solidarische Stadt und bezahlbares 
Wohnen 
 
Eine sozialdemokratisch geführte 
Bundesregierung wird in der nächsten 
Legislaturperiode ein „Aktionsprogramm 
für eine solidarische Stadt und 
bezahlbares Wohnen” initiieren – in 
einem Bündnis mit den Ländern, 
Kommunen, den Mieter- und Sozial-
verbänden, der Bau- und Wohnungs-
wirtschaft und den Gewerkschaften. 
Unser Ziel ist zukunftsgerechter und 
zugleich bezahlbarer Wohnraum in 
intakten und lebendigen Nach-
barschaften. 
 
Mit dem „Aktionsprogramm für eine 
solidarische Stadt und bezahlbares 
Wohnen” werden wir das 
Zusammenleben von Menschen 
verschiedenen Alters, verschiedener 
Herkunft und aus unterschiedlichen 
sozialen Schichten verbessern, indem 
wir bauliche, wirtschaftliche, ökologische 
und soziale Verbesserungen in 
Stadtquartieren, Städten und Regionen 
durch demokratische Prozesse 
ermöglichen und bessere Voraus-
setzungen für Integration sowie die 
Stärkung von Verantwortung, Toleranz 
und gegenseitigem Respekt schaffen. 
 

 die Mietpreisspirale bremsen und 
den Anstieg der Mieten bei 
bestehenden Mietverträgen stärker 
begrenzen. Bei der Wieder-
vermietung von Wohnungen haben 

Wir setzen auf eine Wiederbelebung des 
Sozialen Wohnungsbaus. Wir unterstützen 
die hierfür zuständigen Länder bis Ende 
2019 mit jährlich 518 Mio. Euro. Zugleich 
erwarten wir von den Ländern, dass sie 
diese Mittel zweckgebunden für den Bau 
neuer Sozialwohnungen, neue Sozial-
bindungen sowie für die sozial-verträgliche 
Sanierung des Wohnungs-bestandes 
einsetzen und diese Vorhaben zusätzlich 
mit eigenen Mitteln unterstützen – 
dokumentiert in einem ausführlichen 
Berichtssystem an den Bund.   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Damit Wohnraum insbesondere in Städten 
mit angespannten Wohnungsmärkten be-
zahlbar bleibt, räumen wir den Ländern für 
die Dauer von fünf Jahren die Möglichkeit 
ein, in Gebieten mit nachgewiesenen an-
gespannten Wohnungsmärkten bei 



die Vermieter nach geltendem Recht 
weitgehend freie Hand, die Miete zu 
vereinbaren. Die Folge sind häufig 
deutliche Mietsteigerungen. Deshalb 
soll eine Obergrenze für 
Mieterhöhungen bei Wieder-
vermietungen von maximal zehn 
Prozent über der ortsüblichen 
Vergleichsmiete eingeführt werden. 
Erstvermietungen von neugebauten 
Wohnungen sind davon grund-
sätzlich ausgenommen.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 für effiziente, für Mieterinnen und 
Mieter bezahlbare und städtebaulich 
verträgliche neue Wege bei der 
energetischen Sanierung sorgen. 
Die Kosten für Sanierungen dürfen 
nicht einseitig den Mieterinnen und 
Mietern aufgebürdet werden. Wir 
werden umgehend die 
Einschränkung von Mieterrechten 
rückgängig machen. 

 

 den Neubau fördern, da ohne eine 
deutliche Zunahme neuer 
Wohnungen alle Maßnahmen zur 
Mietpreisdämpfung ins Leere laufen. 
Unser Ziel ist zukunfts- und 
altersgerechter und zugleich 
bezahlbarer Wohnraum. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 die Kompensationszahlungen an die 
Länder für die soziale 
Wohnraumförderung bis 2019 
verstetigen. Die Länder sollen die 

Wiedervermietung von Wohnraum die 
Mieterhöhungsmöglichkeiten auf maximal 
10 Prozent über der ortsüblichen Ver-
gleichsmiete zu beschränken. Erstver-
mietungen in Neubauten sowie Anschluss-
vermietungen nach umfassenden Moder-
nisierungen sind davon ausgeschlossen. 
Die mögliche Wiedervermietungsmiete 
muss mindestens der bisherigen Miethöhe 
entsprechen können. Die Ausweisung 
dieser Gebiete durch die Länder soll an die 
Erarbeitung eines Maßnahmenplans zur 
Behebung des Wohnungs-mangels in den 
Gebieten gekoppelt werden. Es bleibt bei 
der geltenden Regelung zur Begrenzung 
von Erhöhungen der Bestandsmieten auf 
15 Prozent bis zur ortsüblichen 
Vergleichsmiete (sog. „Kappungsgrenze“) 
in von den Ländern ausgewiesenen 
Gebieten innerhalb von drei Jahren.  
  
Künftig sollen nur noch höchstens 10 
Prozent - längstens bis zur Amortisation 
der Modernisierungskosten - einer 
Modernisierung auf die Miete umgelegt 
werden dürfen. Durch eine Anpassung der 
Härtefallklausel im Mietrecht (§ 559 Abs. 4 
BGB) werden wir einen wirksamen Schutz 
der Mieter vor finanzieller Überforderung 
bei Sanierungen gewährleisten.  
  
Wir werden für alle Rechtsgebiete 
klarstellen, dass nur die tatsächliche 
Wohn- bzw. Nutzfläche Grundlage für 
Rechtsansprüche z. B. für die Höhe der 
Miete, für Mieterhöhungen sowie für die 
umlagefähigen Heiz- und Betriebskosten 
sein kann.  
Wir sorgen dafür, dass im Mietspiegel die 
ortsübliche Vergleichsmiete auf eine brei-
tere Basis gestellt und realitätsnäher 
dargestellt wird.   
  
Wir halten wirksame Instrumente gegen 
grobe Vernachlässigung von Wohnraum 
durch den Eigentümer für notwendig. Wir 
werden entsprechende Regelungen 
prüfen.   

 
Bündnis für Wohnen  
Dazu setzen wir auf einen wohnungs-
politischen Dreiklang aus einer Stärkung 
der Investitionstätigkeit, einer Wieder-



Mittel zweckgebunden für 
Wohnungsneubau und -
modernisierung einsetzen. 

 

 bei Grundstücksvergaben mit gutem 
Beispiel vorangehen und gute 
Konzepte für bezahlbaren 
Wohnraum und eine lebendige Stadt 
unterstützen. Auch Bauland der 
Kommunen und der Länder darf 
nicht immer nur an den 
Meistbietenden gehen. 

 

 kommunale und genossen-
schaftliche Wohnungsunternehmen 
als Garanten für Mietsicherheit und 
sozial ausgewogene Nachbar-
schaften stärken. Wir wollen eine 
Weiterentwicklung des Genossen-
schaftsgedankens, der für Selbst-
hilfe, Selbstverantwortung und 
Solidarität steht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

belebung des Sozialen Wohnungs-baus 
und einer ausgewogenen mietrechtlichen 
und sozialpolitischen Flankierung. Alle 
Maßnahmen werden wir in einem 
Aktionsprogramm zur Belebung des 
Wohnungs-baus und der energetischen 
Gebäudesanierung zusammenfassen. Wir 
streben dazu ein Bündnis mit den Ländern, 
Kommunen und allen relevanten 
gesellschaftlichen Akteuren an. Den 
Immobilienwirtschaftlichen Dialog werden 
wir ausbauen.   
  
 
Wohnungsbau stärken  
Die Wohnungsbauprämie und die 
Arbeitnehmer-Sparzulage bleiben erhalten. 
Für das genossenschaftliche Wohnen 
verbessern wir die Rahmenbedingungen 
und prüfen, wie der Erwerb von 
Genossenschaftsanteilen, die sich im 
Gegenzug zu Neubau verpflichten, besser 
gefördert werden kann.   
  
Die Initiative zur Schaffung zusätzlichen 
studentischen Wohnraums setzen wir fort.   
  
Liegenschaftspolitik  
Einen wichtigen Beitrag für mehr Wohn-
bauland können nicht mehr benötigte 
Konversionsliegenschaften im öffentlichen 
Eigentum leisten. Die Bundesanstalt für 
Immobilienaufgaben wird die Kommunen 
auch weiterhin dabei unterstützen. So wird 
mit Rücksicht auf die vielen am 
Gemeinwohl orientierten Vorhaben der 
Kommunen, wie der Schaffung 
bezahlbaren Wohnraums und einer 
lebendigen Stadt, eine verbilligte Abgabe 
von Grundstücken realisiert. So können 
auf der Grundlage eines Haushalt-
vermerks Konversionsliegenschaften 
verbilligt abgegeben werden. Das 
Gesamtvo-lumen ist auf höchstens 100 
Mio. Euro für die nächsten vier Jahre 
begrenzt. Zukünf-tig sollen zudem 
Kommunen zur Beschleunigung von 
Verkaufsverfahren gegenüber der BImA 
auch das Instrument von 
Besserungsschein verstärkt nutzen 
können.  
  
Generationen- und altersgerechter 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wohnraum  
Wir wollen die Schaffung von mehr 
generationengerechtem Wohnraum 
unterstützen. Zur Förderung des 
generationengerechten Umbaus werden 
wir ein neues Programm „Altersgerecht 
Umbauen“ auflegen, mit Investitions-
zuschüssen ausstatten und damit das 
bestehende KfW-Darlehensprogramm 
ergänzen. Im CO2-Gebäudesanierungs-
programm soll bei zusätzlichen Maß-
nahmen zum altersgerechten und 
barrierefreien Umbauen ein Förderbonus 
verankert werden. Gemeinschaftliche 
Wohnformen von älteren Menschen wollen 
wir unterstützten und modellhaft fördern.  
  
Energieeffizientes Bauen und Sanieren  
Wir werden das energieeffiziente Bauen 
und Sanieren als entscheidenden Beitrag 
zur Energiewende weiter fördern und 
wollen dafür sorgen, dass qualitätsvolles, 
energiesparendes Wohnen für alle 
bezahlbar bleibt. Das Wirtschaftlich-
keitsgebot, Technologieoffenheit und der 
Verzicht auf Zwangssanierungen bleiben 
feste Eckpunkte des Energiekonzepts. Die 
aktuell geltenden ordnungsrechtlichen 
Vorgaben werden wir nicht verschärfen 
und ihre Wirkungen evaluieren.  
  
Die staatliche Förderung der 
Energieberatung im Gebäudebereich 
werden wir fortsetzen und bündeln.   
  
Wir werden das Quartier als wichtige 
Handlungsebene, z. B. für dezentrale 
Strom- und Wärmeversorgung stärken. 
Das KfW-Programm zur energetischen 
Stadtsanie-rung schreiben wir fort und 
werben bei den Ländern für zusätzliche 
Finanzierungs-beiträge. Für vom demo-
grafischen Wandel besonders betroffene 
Gebiete wollen wir einen Sanierungsbonus 
als gezielten Anreiz zur Erhaltung und 
Schaffung von energetisch hochwertigem 
und barrierearmen Wohnraum einrichten.  
  
Bauqualität  
Unsere Anstrengungen für nachhaltiges 
und innovatives Planen und Bauen wie die 
Effizienzhaus-Technologie, die in der 
„Forschungsinitiative Zukunft Bau“ 



 
 
 
 
die Maklergebühren neu regeln. Künftig 
muss der Grundsatz gelten, der sonst 
überall in der Marktwirtschaft gilt: Wer 
bestellt, der bezahlt. Es kann nicht sein, 
dass Wohnungseigentümer und Makler 
ein Geschäft zu Lasten Dritter, nämlich 
der wohnungssuchenden Mieter 
machen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 den Heizkostenzuschuss beim 
Wohngeld wieder einführen und das 
Wohngeld als zielgenaues 
Instrument der sozialen Sicherung 
stärken. 

gebündelt sind, werden wir im engen 
Dialog mit der Bau- und 
Immobilienwirtschaft ausbauen.   
 
Für Maklerleistungen wollen wir klare 
bundeseinheitliche Rahmenbedingungen 
und ebenso Qualitätssicherung erreichen. 
Vermieter und Mieter sollen weiter als 
Auftrag-geber auftreten können. Dabei gilt 
das marktwirtschaftliche Prinzip: wer 
bestellt, der bezahlt. Wir wollen im 
Maklerrecht Anreize für eine bessere 
Beratung des Verbrau-chers beim 
Immobilienerwerb schaffen. Hierzu streben 
wir als weitere Option des Verbrauchers 
eine erfolgsunabhängige Honorierung 
entsprechend dem Beratungsaufwand an. 
Zudem wollen wir einen Sachkunde-
nachweis einführen und Standards aus 
anderen Beratungsberufen auf das 
Maklergewerbe übertragen. Wir werden 
berufliche Mindestanforderungen und 
Pflichtversicherungen für Wohnungsver-
walter und Immobilienmakler verankern.   
  
Den Verbraucherschutz bei Bau- und 
Dienstleistungen für Bauherren und 
Immobilieneigentümer wollen wir 
ausbauen, insbesondere im 
Bauvertragsrecht und bei der 
Fremdverwaltung von Wohnungen.  
  
Bei der Einführung des 
Datenbankgrundbuches werden wir die 
Einsichtnahme des Verwalters am 
elektronischen Verfahren regeln.  

VI.4  Ländliche Räume 
 
Wir werden Anreize für stärkere 
interkommunale Kooperation und 
Regionsbildung setzen, indem wir 
regionale integrierte Entwicklungs-
konzepte in der Wirtschafts- und 
Strukturförderung des Bundes zur 
Fördervoraussetzung machen und durch 
bessere Förderbedingungen belohnen. 
Unser Ziel ist es, Regionalbudgets zu 

 
 
Regionale Strukturpolitik  
Wir erhalten die Gemeinschaftsaufgabe 
„Verbesserung der regionalen Wirtschafts-
struktur“ (GRW) als eigenständiges 
Instrument zur Förderung struktur-
schwacher Regionen. Die unterschied-
lichen Gemeinschaftsaufgaben „Verbes-
serung der Agrarstruktur und Küsten-
schutz“ (GAK) sowie die GRW müssen 
miteinander koordiniert werden.   



schaffen – für einen gebündelten und 
zielgerichteten Fördermitteleinsatz im 
Rahmen regional angepasster 
integrierter Entwicklungsstrategien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beim Verkauf von Flächen des Bundes 
setzen wir uns für eine Stärkung der 
Länder ein. 
 
Wir wollen eine nachhaltige, bäuerliche 
Landwirtschaft, die zum Erhalt und zur 
Entwicklung lebenswerter ländlicher 
Räume und unserer Kulturlandschaft 
beiträgt. Regionalvermarktungsstrategien 
und lokale Wertschöpfung werden dabei 
von uns gestärkt. 
 
Mittelfristig treten wir dafür ein, dass die 
so genannte „erste Säule” der 
pauschalen Agrarsubventionen bis auf 
einen kleinen Sockelbetrag 
abgeschmolzen und in die „zweite Säule” 
zur Stärkung und Wiederbelebung des 
ländlichen Raums umgeschichtet wird.  
 
Ein gesetzlicher Mindestlohn muss in 
allen Bereichen der Ernährungswirtschaft 
durchgesetzt werden. 
Mit einem Verbandsklagerecht werden 
wir Tierschutzorganisationen die recht-
liche Handhabe geben, wirkungsvoller 
gegen Tierschutz-Verstöße vorzugehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Angesichts des Rückgangs der Mittel aus 
den europäischen Strukturfonds und durch 
den vorgesehenen Wegfall der 
Investitionszulage Ende 2013 wird die 
Bedeutung der GRW zur Reduzierung 
regionaler ökonomischer Unterschiede 
wachsen. Wir wollen sie auf dem Niveau 
von 2009 durch ressortinterne 
Haushaltsumschichtung erwirt-schaften.  
  
Die Grundlagen für ein solches System 
wollen wir in dieser Legislaturperiode 
erarbeiten, damit Planungssicherheit für 
die Zeit nach 2019 für die Länder und 
Regionen herrscht.  

 
 
 
 
 
Leitbild ist eine von Familien betriebene, 
regional verankerte, flächendeckende 
Landwirtschaft unterschiedlicher Struk-
turen und Produktionsweisen. Sie trägt zur 
Wertschöpfung, gut bezahlter Arbeit und 
sicheren Einkommen in den ländlichen 
Räumen bei.  
  
Umsetzung der Gemeinsame Agrarpolitik 
(GAP) und Entwicklung ländlicher Räume  
Innerhalb der Bundesregierung wird ein 
Schwerpunkt für ländliche Räume, 
Demografie und Daseinsvorsorge gebildet.  
  
Wertschöpfung und Innovation   
Wir wollen die Agrarforschung besser 
verzahnen und in den Bereichen Tierwohl, 
nachhaltige Pflanzenschutzverfahren, 
Eiweißstrategie und klimaschonende 
Land-wirtschaft stärken. Die Arbeit der 
Deutschen Agrarforschungsallianz (DAFA) 
wird unterstützt und verstetigt. Wir werden 
europäische Forschungsförderungs-
programme in Deutschland zielgerichteter 
koordinieren. Das Bundesprogramm 
„Ökolandbau und andere nachhaltige 
Formen der Landwirtschaft“ wird verstetigt.  
  
Die Vermarktung regionaler Produkte wird 
ausgebaut. Das bundesweit einheitliche 
„Regionalfenster“ zur Kennzeichnung 
regionaler Produkte wird evaluiert. Die 
Exportkompetenz des Bundesministeriums 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Intensivtierhaltung werden wir durch 
geeignete gesetzliche Maßnahmen 
zurückdrängen und insbesondere den 
Kommunen mehr Möglichkeiten zur 
baurechtlichen Steuerung geben. Es 
braucht eine Kennzeichnung von 
Lebensmitteln aus artgerechter Haltung: 
transparent, einfach und 
verbraucherfreundlich. 
 
Den Handel mit und die Haltung von 
Tieren, insbesondere auch von 

für Ernährung, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz wird gestärkt.  
  
Beim Abschluss bi- und multilateraler 
Handelsabkommen ist die verbindliche 
Einhaltung der hohen europäischen 
Standards in den Bereichen Verbraucher-, 
Tier- und Umweltschutz von zentraler 
Bedeutung.   
 
Außerlandwirtschaftliche Kapitalinvestoren 
und Flächenprivatisierung  
Wir werden die rechtlichen Instrumentarien 
der Kontrolle des unmittelbaren und mit-
telbaren Erwerbs landwirtschaftlicher 
Flächen durch nicht-landwirtschaftliche 
und überregionale Investoren prüfen.  
  
In Verhandlungen zwischen Bund und 
Ländern wird geklärt, ob die noch in der 
Hoheit des Bundes verbliebenen Treu-
handflächen interessierten Ländern 
übertragen werden können. Die Länder 
haben damit die Möglichkeit, ein 
Existenzgründungsprogramm unter 
anderem für Junglandwirte zu etablieren. 
Die Übertragungsbedingungen sind so zu 
gestalten, dass sie den spezifischen 
agrarstrukturellen, umweltpolitischen sowie 
verfassungs- und haushaltsrechtlichen 
Bedingungen gerecht werden.  
  
Agrarsoziale Sicherung  
Wir werden die Reform der Agrarsozial-
versicherung intensiv begleiten. Dabei wird 
die Hofabgabeklausel neu gestaltet.   
  
Tierschutz und Tiergesundheit  
Die gesetzlichen Regeln zur Verringerung 
des Antibiotika-Einsatzes werden 
unbürokratisch und praxisnah umgesetzt. 
Wir wer-den die Sachkunde der Tierhalter 
fördern. Gleichzeitig erarbeiten wir ein 
bundeseinheitliches Prüf- und 
Zulassungsverfahren für Tierhaltungs-
systeme. Ziel ist es außer-dem, EU-weit 
einheitliche und höhere 
Tierschutzstandards durchzusetzen.   
  
Wir streben eine flächengebundene 
Nutztierhaltung an. Ziel ist es, eine 
tiergerechte Haltung in Deutschland zu 
fördern. Wir werden gemeinsam mit den 



Wildtieren und exotischen Tieren, wollen 
wir bundeseinheitlich regeln. Der Import 
von Wildfängen soll generell verboten 
werden und gewerbliche Tierbörsen 
werden wir schließen. 

Ländern und den Kommunen die Initiative 
ergreifen, um das Problem überfüllter 
Tierheime anzugehen. Die Erforschung 
von Ersatzmethoden zum Tierversuch wird 
intensiviert und dafür die personelle und 
finanzielle Ausstattung der Zentralstelle 
zur Erfassung und Bewertung von Ersatz- 
und Ergänzungsmethoden zum 
Tierversuch (ZEBET) gestärkt.  
  
Ethik und Landwirtschaft  
Wir treten auf europäischer Ebene für ein 
Verbot des Klonens von Tieren und des 
Imports von geklonten Tieren und deren 
Fleisch ein. Wir streben eine Kennzeich-
nungspflicht für Nachkommen von 
geklonten Tieren und deren Fleisch an.   
Das bestehende Patentierungsverbot auf 
konventionelle Züchtungsverfahren, 
daraus gewonnene Tiere und Pflanzen 
sowie auf deren Produkte und auf das zu 
ihrer Er-zeugung bestimmte Material soll 
durchgesetzt und die einschlägigen 
europäischen Vorschriften präzisiert 
werden.  
  
Grüne Gentechnik  
Wir erkennen die Vorbehalte des Großteils 
der Bevölkerung gegenüber der grünen 
Gentechnik an.   
Wir treten für eine EU-
Kennzeichnungspflicht für Produkte von 
Tieren, die mit gen-veränderten Pflanzen 
gefüttert wurden, ein. An der Nulltoleranz 
gegenüber nicht zu-gelassenen 
gentechnisch veränderten Bestandteilen in 
Lebensmitteln halten wir fest – ebenso wie 
an der Saatgutreinheit.  
  
Flächenschutz  
Um den Verlust landwirtschaftlicher 
Nutzflächen weitestgehend zu vermeiden, 
streben wir den unverzüglichen Erlass 
einer Bundeskompensationsverordnung 
an.   
  
Wir werden den Nationalen Aktionsplan 
Pflanzenschutz entschlossen umsetzen.  
  
Bienenmonitoring  
Zum Erhalt und Ausbau der Bienenhaltung 
in Deutschland sind gemeinsame Bund-
Länder-Anstrengungen notwendig. Wir 



führen das Deutsche Bienenmonitoring mit 
dem mehrjährigen 
Untersuchungsprogramm weiter.  
  
Agrardiesel  
Aus Gründen der Wettbewerbsgleichheit 
werden wir die Förderung des Agrardiesels 
in der jetzigen Form beibehalten und 
streben eine einheitliche europäische 
Regelung über die Energiesteuerrichtlinie 
an.  

VII. Umwelt- und Verbraucherschutz  

VII.1 Lebensqualität und Innovation 
andurch gute Umweltpolitik 
 
Ziele unserer Umweltpolitik sind darum 
insbesondere die Reduzierung von 
(Verkehrs-)Lärm und die Verringerung 
von Schadstoffen in Luft und Böden. Wir 
werden ministeriumsübergreifend ein 
Aktionsprogramm Lärmschutz mit dem 
Ziel umsetzen, die Zahl der von Lärm 
gesundheitlich beeinträchtigten 
Menschen in Deutschland bis 2020 zu 
halbieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wir werden deshalb den Schutz vor 
Verkehrslärm deutlich verbessern und 
Regelungen für verkehrsträger-
übergreifenden Lärmschutz an 
Bundesfernstraßen und Bundesschienen-
wegen treffen. Das freiwillige Lärm-
sanierungsprogramm für Bestands-
strecken wird ausgebaut und rechtlich 
abgesichert.  
  
Den Schienenlärm wollen wir bis 2020 
deutschlandweit halbieren. Ab diesem 
Zeit-punkt sollen laute Güterwagen das 
deutsche Schienennetz nicht mehr be-
fahren dürfen. Den Stand der Umrüstung 
werden wir 2016 evaluieren. Sollte bis zu 
diesem Zeitpunkt nicht mindestens die 
Hälfte der in Deutschland verkehrenden 
Güterwagen umgerüstet sein, werden wir 
noch in dieser Wahlperiode ordnungs-
rechtliche Maßnahmen auf stark be-
fahrenen Güterstrecken umsetzen – z. B. 
Nachtfahrverbote für nicht umgerüstete 
Güterwagen.   
  
Wir werden rechtlich klarstellen, dass die 
in der vergangenen Legislaturperiode für 
Schienenneubaustrecken um 5 dB(A) 
verschärften Lärmgrenzwerte auch für 
umfassende Streckenertüchtigungen im 
Bestandsnetz, die neue Planfeststellungs-
verfahren erforderlich machen, gelten.   
  
Die Mittel für die Lärmschutzprogramme 
im Bereich Straße und Schiene werden er-
höht.  
  
Die Grenzwerte des Fluglärmschutz-
gesetzes werden wir in dieser Legislatur-
periode überprüfen.   
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir werden den Klimawandel 
bekämpfen und bis zum Jahr 2050 
mindestens 95 Prozent  
unserer CO2-Emissionen im Vergleich 
zum Basisjahr 1990 absenken. In der EU 
setzen wir uns für eine Reaktivierung des 
Emissionshandels und eine 
unkonditionierte Zusage zur 
Verminderung der 
Treibhausgasemissionen bis 2020 um 30 
Prozent ein. Um die Klimaschutzziele zu 
erreichen, werden wir ein verbindliches 
nationales Klimaschutzgesetz mit 
Zwischenschritten (40 Prozent Senkung 
bis 2020, 60 Prozent bis 2030 und 
mindestens 80 Prozent bis 2040) 
erarbeiten. Dieses Gesetz wird Ziele für 
alle klimarelevanten Sektoren, wie 
Industrie, Verkehr sowie Land- und 
Forstwirtschaft, beinhalten.  
 
Um Wälder und Forste für heutige und 
zukünftige Generationen zu erhalten, 
setzen wir uns für eine naturnahe 
Waldwirtschaft ein, die Waldnutzung 
und  
Waldschutz miteinander verbindet. 
Dies wollen wir in Form der „Guten 
fachlichen Praxis” auch gesetzlich 
verankern und die einseitig 
nutzungsorientierte Waldstrategie der 
Bundesregierung ablösen. 
 
Wir sehen es als sinnvoll an, das 
Bundesjagdgesetz zu überarbeiten und 
stärker an waldökologischen 
Anforderungen und am Tierschutz 

Bei der Festlegung von Flugrouten werden 
wir rechtlich sicherstellen, dass die An-
wohnerinnen und Anwohner in einem 
transparenten Verfahren frühzeitig 
informiert und beteiligt werden. Eine 
Schlüsselrolle kommt dabei den Fluglärm-
kommissionen zu, die wir stärken wollen.  
 
Generelle Betriebsbeschränkungen mit 
einem Nachtflug-verbot lehnen wir ab. Die 
Verschärfung der Lärmzulassungs-
grenzwerte für neue Flugzeuge auf 
internationaler Ebene (ICAO) befürworten 
wir.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir werden die Umsetzung der Wald-
strategie 2020 vorantreiben und dabei 
verstärkt auf die Schutzziele der Bio-
diversitätsstrategie setzen. Der Klein- und 
Kleinstprivatwald wird mit geeigneten 
Mitteln in die Entwicklung einbezogen. 
Länderspezifische Konzepte zur Ziel-
erreichung bleiben unberührt. Der 
Waldklimafonds wird angemessen 
finanziell ausgestattet.  

 
 
 
 
 
 



auszurichten. 
 
Wir wollen, auch zur Erreichung des 2 
Prozent-Wildnis-Ziels der Nationalen 
Biodiversitätsstrategie, das Nationale 
Naturerbe um mindestens 30.000 ha 
erweitern und zu seiner Erhaltung für 
eine angemessene Finanzierung sorgen. 

 
 
Die nationale Biodiversitätsstrategie wird 
umgesetzt. Das Nationale Naturerbe wird 
um mindestens 30.000 ha erweitert und 
hierfür Flächen, die aus der militärischen 
Nut-zung genommen werden, von der 
Privatisierung ausgenommen und an 
interessierte Länder, Umweltverbände 
oder -stiftungen übertragen werden. Damit 
wird auch dem „zwei Prozent-Wildnis-Ziel“ 
bis 2020 bzw. dem „fünf Prozent-Ziel-
natürliche Waldentwicklung“ näher ge-
kommen. Das Förderprogramm „Bundes-
programm Biologische Vielfalt“ wird 
weitergeführt. Wir werden uns für eine 
„Alpenstrategie“ einsetzen. Das Nagoya-
Protokoll wird schnellstmöglich ratifiziert 
und umgesetzt. Die Zusagen zum inter-
nationalen Biodiversitätsschutz werden 
eingehalten. Wir treten für Schutz, Erhalt 
sowie Wiederaufbau von Wäldern und 
Waldstrukturen sowie für eine damit 
verbundene Waldfinanzierung ein. Der 
REDD+ Mechanismus der Klimarahmen-
konvention wird weiterentwickelt. Wir 
verbessern den Wildtierschutz und gehen 
gegen Wilderei sowie den illegalen 
Wildtierhandel und deren Produkte vor; 
Handel mit und private Haltung von 
exotischen und Wildtieren wird bundes-
einheitlich geregelt. Importe von Wild-
fängen in die EU sollen grundsätzlich ver-
boten und gewerbliche Tierbörsen für 
exotische Tiere untersagt werden. Die 
Koalition sorgt gemeinsam mit anderen 
Staaten für einen besseren Vogelschutz 
entlang der Zugrouten.  

 
Nachhaltigkeit  
Wir wollen „Bildung zur Nachhaltigen 
Entwicklung“ in allen Bildungsbe-reichen 
stärker verankern. Die Ergebnisse der 
Enquetekommission „Wachstum, Wohl-
stand, Lebensqualität“ des Deutschen 
Bundestages werden einbezogen. Der 
Parlamentarische Beirat für nachhaltige 
Entwicklung wird erneut eingesetzt und in 
seiner Funktion gestärkt. Die ressortüber-
greifende Koordinierung wird ausgebaut. 
Im Subventionsbericht der Bundes-
regierung wird stärker überprüft, ob die 
Maßnahmen nachhaltig sind.  



Innovationen für mehr Ressourcen-
effizienz  
Wir starten eine „Exportinitiative für 
Umwelttechnologien“. Wir erarbeiten ein 
integriertes umfassendes Umwelt-
programm mit der Perspektive 2030, das 
langfristige Ziele und Schwerpunkte 
formuliert. Um die Innovations- und 
Umweltpolitik ressortübergreifend zu ver-
zahnen, wird der „Master-plan Umwelt-
technologien“ fortentwickelt und ein 
Aktionsplan für Öko-Innovationen auf-
gestellt, der den Eco-Innovation Action 
Plan der EU national unterlegt.  
  
Wir wollen die beschlossene Verdopplung 
der Rohstoffproduktivität bis 2020 gegen-
über 1994 erreichen. Wir werden die 
Ressourceneffizienz durch Beratungs-
angebote für Unternehmen und Haushalte 
weiter steigern. Wir werden Modelle des 
Rohstoffmonitorings erproben, die auch 
die Analyse von Stoffströmen aus 
Sekundärrohstoffen (Schrotte und 
Produktionsabfälle) einbeziehen.  
  
Wir werden in der Sekundärrohstoff-
Wirtschaft unsere Politik sowohl an Zielen 
des Klima- und Ressourcenschutzes als 
auch an den Bedürfnissen der Wirtschaft 
ausrichten. 
  
Kreislaufwirtschaft  
Wir schaffen rechtliche Grundlagen zur 
Einführung der gemeinsamen haushalts-
nahen Wertstofferfassung für Ver-
packungen und andere Wertstoffe. 
Anspruchsvolle Recyclingquoten, Wettbe-
werb und Produktverantwortung werden 
als Eckpunkte einer modernen Kreislauf-
wirtschaft gefestigt. Die Europäische 
Elektroaltgeräterichtlinie wird zügig in 
nationales Recht umgesetzt, Sammel-
mengen von Elektro- und Elektronikschrott 
erhöht, Rücknahmesysteme für wieder 
verwendbare Produkte ausgebaut und die 
Rückgabe von Gebrauchtgeräten er-
leichtert.. Zur Eindämmung der illegalen 
Ausfuhr von Elektroschrott erfolgt eine 
Beweislastumkehr. Künftig muss der 
Exporteur nachweisen, dass es sich nicht 
um Abfälle handelt.  
  



Gemäß der nationalen Nachhaltigkeits-
strategie wollen wir die Flächenneu-
inanspruchnahme bis 2020 auf höchstens 
30 ha pro Tag begrenzen. Wir werden u. a. 
prüfen, wie wir sinnvolle Nutzungs-
mischungen in innerstädtischen Gebieten 
mit begrenztem Flächenpotential weiter 
fördern können. Wir streben an, dass 
dauerhaft ökologisch aufgewertete Klein-
gartenanlagen künftig als Ausgleichs-
flächen anerkannt werden können.  
  
Hochwasserschutz  
Hochwasserschutzprogramm wird voran-
getrieben, die Chancen der Entwicklung 
von Flussauen unter Naturschutzaspekten 
berücksichtigt und für einen fairen 
Ausgleich mit Interessen der Landwirt-
schaft gesorgt. Wir werden einen Bundes-
raumordnungsplan zum Hochwasser-
schutz erstellen, in dem länderüber-
greifende Standards hinsichtlich hoch-
wassergefährdeter Gebiete, Rückzugs-
räumen, Poldern etc. entwickelt werden.  
  
Wir werden bis Ende 2014 mit den 
Bundesländern ein Nationales Hoch-
wasserschutzprogramm unter Ko-
ordinierung des Bundes erarbeiten. Es 
wird ein Sonderrahmenplan „Präventiver 
Hochwasserschutz“ aufgelegt. Für den 
Bau von Hochwasserschutzanlagen 
werden wir die Möglichkeiten für be-
schleunigte Planungs- und Ge-
nehmigungsverfahren ausschöpfen. Hierzu 
wollen wir gemeinsam mit den Ländern 
sowohl bundes- wie landesrechtliche 
Regelungen auf den Prüfstand stellen und 
anpassen. Mit unseren europäischen 
Nachbarländern werden wir in einen 
intensiven Dialog zum Hochwasserschutz 
eintreten. Die Rahmenbedingungen für 
eine Elementarschadensversicherung 
werden geprüft. Es wird ein Bundes-
programm „Blaues Band“ aufgelegt, um 
die Renaturierung von Fließgewässern 
und Auen zu fördern, und ein „Bundes-
konzept Grüne Infrastruktur“ als Entschei-
dungsgrundlage für Planungen des 
Bundes vorgelegt. Das Gesamtkonzept 
Elbe wollen wir im Ausgleich der öko-
logischen und ökonomischen Belange 
umsetzen. Wir wollen den Donau-Ausbau 



zwischen Straubing und Vilshofen auf 
Basis der Beschlussvariante der 
Bayerischen Staatsregierung (ohne 
Staustufe).   
  
Gewässer- und Meeresschutz  
Wir werden die Klärschlammausbringung 
zu Düngezwecken beenden und Phosphor 
und andere Nährstoffe zurückgewinnen. 
Die bundeseinheitliche Regelung des Um-
gangs mit wassergefährdenden Stoffen 
wird zügig umgesetzt. Wir werden eine No-
velle des Bergrechts unter dem Aspekt des 
Gewässerschutzes und die Grundlagen für 
eine unterirdische Raumplanung an-
streben.  
  
Wir setzen uns für ein Schutzgebietsnetz 
für Hochseegebiete und für Verhand-
lungen zu einem internationalen Durch-
führungsübereinkommen ein. Die EU-
Meeresstrategierahmenrichtlinie wird 
umgesetzt und der gute Umweltzustand in 
den deutschen Meeresgewässern bis 
spätestens 2020 erreicht werden.  
 
Umwelt und Gesundheit  
Wir wollen die Luftqualität verbessern, 
Schadstoffe bereits an der Quelle mit inno-
vativen Techniken reduzieren und dazu 
auch die Umrüstung mit Rußpartikelfiltern 
für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge weiter 
fördern.  
  
Die staatliche Begleitforschung zu Nano-
materialien ist verstärkt weiterzuführen.   
  
Es wird geprüft, wie der Schutz der 
Menschen vor nichtionisierender Strah-
lung, z. B. Ultraschall und Laser, und vor 
elektromagnetischen Feldern, verbessert 
werden kann.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



VII.2  Verbraucherinnen und 
Verbraucher schützen und stärken 
 
 

Dafür wollen wir die bestehenden Ver-
braucherorganisationen mit einer 
speziellen Marktwächterfunktion „Finanz-
markt“ und „Digitale Welt“ beauftragen.  
Der Verbrauchercheck bei 
gesetzgeberischen Vorhaben wird 
ausgeweitet, der Nutzen für Verbraucher 
begründet und konkret ausgeführt.   

Wir setzen uns für eine Erweiterung und 
Präzisierung der Berichtspflichten von 
Unternehmen ein, damit künftig soziale 
und ökologische Herstellungs-
bedingungen klar und verbindlich aus-
gewiesen sind. 
 
Hierzu gilt es, die Marktmacht der 
Verbraucherinnen und Verbraucher 
gegenüber den Anbietern zu stärken. 
Diesem Ziel wollen wir auch durch die 
Einrichtung eines unabhängigen 
Sachverständigenrates für Verbraucher-
fragen Rechnung tragen. Um be-
stehende Interessenskonflikte aufzu-
heben, werden wir die Zuständigkeit für 
den Bereich Verbraucherpolitik in den 
Bundesministerien ändern. 
 
Wir wollen klare Aussagen über 
Herkunft, Eigenschaften und Inhalte von 
Produkten, leicht verständliche und 
schnell vergleichbare Informationen wie 
die Ampelkennzeichnung für Nährwerte 
bei Lebensmitteln und aussagekräftige 
und klare Informationen bei Finanz- und 
Versicherungsprodukten. Wir wollen die 
unabhängige Honorarberatung als echte 
Alternative zur Provisionsvermittlung 
ausbauen. Dazu werden alle Anbieter 
zum Angebot von Nettotarifen 
verpflichtet. 
 
Beratung, Forschung und starke 
„Marktwächter”. 
 
Dazu werden wir das durch Schwarz-
Gelb schwach ausgestaltete 
Verbraucherinformationsgesetz 
verbessern: Der Anwendungsbereich 
muss auf alle Produkte und 
Dienstleistungen erweitert, die 
Informationspflicht der Behörden klar 

 
 
 
 
 
 
 
 
Die Zuwendungen an die Stiftung 
Warentest und den Verbraucherzentrale 
Bundesverband werden erhöht. Das 
Stiftungskapital der Stiftung Warentest 
wird verstärkt.   
  
Die Stiftung Datenschutz soll in die 
Stiftung Warentest integriert werden.  
  
 
 
 
Die Koalition wird bestehende Initiativen 
zur Ernährung und Gesundheit evaluieren 
und die erfolgreichen verstetigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Behörden soll bei begründetem Verdacht 
auf wiederholte Verstöße gegen Verbrau-
cherrechte eine Prüfpflicht auferlegt 
werden. Bei Bundesnetzagentur, Bundes-
anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, 
Bundeskartellamt und Bundesamt für 
Verbraucherschutz und Lebensmittel-
sicherheit wird Verbraucherschutz 



geregelt und sogar ein begrenzter 
Informationsanspruch gegenüber den 
Unternehmen geschaffen werden. 
 
Wir werden die Verbraucherforschung 
ausbauen und ihre Ergebnisse nutzen, 
um Instrumente und Maßnahmen zu 
entwickeln, die der Vielfalt der 
Verbraucherinnen und Verbraucher und 
ihrer Bedürfnisse Rechnung tragen. 
 
Wir werden die Bankautomaten-
gebühren auf maximal zwei Euro 
deckeln, die Banken zu sicherem 
Onlinebanking ohne Mehrkosten 
verpflichten, angemessene Dispozinsen 
in Höhe von maximal acht Prozent über 
Basiszinssatz gesetzlich sicherstellen 
und den Zugang zu einem preiswerten 
Pfändungsschutzkonto erleichtern. Und 
wir wollen, dass jede und jeder ein Recht 
auf ein Girokonto bei der von ihr/ihm 
gewählten Bank hat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dazu werden wir die staatlichen 
Institutionen stärken und zum Beispiel 
die Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht, die Bundesnetzagentur 
und die Bundesanstalt für Landwirtschaft 
und Ernährung mit neuen Aufgaben in 
der Verbraucherpolitik beauftragen. 
Zudem prüfen wir die Einrichtung einer 
staatlichen „Verbraucher-Ombuds-
person” nach dem Vorbild Dänemarks, 
die die Durchsetzung von Gesetzen und 
Verordnungen beaufsichtigen soll. Wir 
wollen mit der Etablierung von 
„Marktwächtern” in allen wichtigen 

gleichberechtigtes Ziel ihrer Aufsichts-
tätigkeit.  
  
 
 
 
 
 
 
 
Schutz der Verbraucher im Finanzbereich  
Wir werden die Evaluierung der gesetz-
lichen Regelungen zur Einführung des 
Pfändungsschutzkontos auswerten und 
insbesondere dafür Sorge tragen, dass die 
Kos-ten für ein Pfändungsschutzkonto 
nicht unangemessen hoch sind.  
Die Inanspruchnahme des Dispositions-
kredits soll nicht zu einer übermäßigen 
Belastung eines Bankkunden führen. 
Daher sollen die Banken verpflichtet 
werden, beim Übertritt in den Dispositions-
kredit einen Warnhinweis zu geben; bei 
dauerhafter und erheblicher Inanspruch-
nahme sollen sie dem Kunden eine Be-
ratung über mögliche kostengünstigere 
Alternativen zum Dispositionskredit 
anbieten müssen.  
  
Wir werden die Einführung der Honorar-
beratung als Alternative zu einer Beratung 
auf Provisionsbasis für alle Finanzprodukte 
vorantreiben und hohe Anforderungen an 
die Qualität der Beratung festlegen. Die 
Berufsbezeichnungen und Ausbildungs-
standards der Berater auf Honorarbasis 
werden weiterentwickelt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Feldern – Finanzen, Gesundheit, 
Lebensmittel, Energie und digitale Welt – 
den Verbraucherschutz stärken. 
„Marktwächter” sind – staatlich 
beauftragte – zivilgesellschaftliche Ver-
braucherschutzorganisationen wie die 
Verbraucherzentralen. Die „Markt-
wächter” sollen den Markt beobachten, 
unlautere Praktiken aufspüren, Hinweise 
systematisch erfassen und Missstände 
an die Aufsicht weitergeben. 
 
Zudem wollen wir Verbraucherinnen und 
Verbraucher mittels einer leicht ver-
ständlichen Form wie der  
Hygieneampel in Restaurants und 
sämtlichen Lebensmittelbetrieben vor Ort 
über Überwachungsergebnisse in-
formieren. 
 
Die Einrichtung von Schwerpunkt-
staatsanwaltschaften in Deutschland und 
Europa zur Bekämpfung von or-
ganisierter Kriminalität in der 
Lebensmittel- und Nahrungsmittel-
branche ist überfällig. Um Ver-
braucherrechte effektiv durchzusetzen, 
wollen wir Unrechtsgewinne einziehen.  
 
Wir lehnen – wie 80 Prozent der 
deutschen Bevölkerung – den Anbau von 
gentechnisch veränderten Pflanzen ab, 
denn die Grüne Gentechnik darf den 
Menschen nicht aufgezwungen werden. 
Damit sie wirklich die Wahl haben, for-
dern wir eine EU-Kennzeichnungspflicht 
für Produkte von Tieren, die mit gen-
veränderten Pflanzen gefüttert wurden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Europäisches und internationales 
Verbraucherrecht  
 
Bei einem Freihandelsabkommen 
zwischen der EU und den USA müssen 
die hohen europäischen Standards u. a. im 
Verbraucher- und Datenschutz weiter 
Geltung behalten.  
  
Bei der Neuregelung der Fluggast-
rechteverordnung und des Pauschal-
reiserechts setzt sich Deutschland für den 
Erhalt des bestehenden Schutzniveaus 
ein; missbräuchliche Praktiken wie über-



höhte Gebühren für Namenswechsel und 
verloren gegangene Reiseunterlagen 
werden unterbunden.  
  
Die EU-Richtlinie über Alternative Streit-
beilegung wird zeitnah verbraucher-
freundlich umgesetzt und der „Online-
Schlichter“ bundesweit einheitlich aus-
geweitet. Bestehende Schlichtungs-
möglichkeiten werden auf ihre Ver-
braucherfreundlichkeit überprüft.  
  
Mehr Transparenz und Unterstützung für 
die Verbraucher  
Zur Verbesserung der Produktsicherheit 
setzen wir uns für ein europäisches 
Sicherheitszeichen analog zum deutschen 
GS-Zeichen und auf EU-Ebene für eine 
verpflichtende Drittprüfung für Kinder-
spielzeug ein.   
  
Produktinformationsblätter sollen auch für 
andere Märkte wie Telekommunikation 
und Energie eingeführt werden.  
  
Die staatlich geförderte private Alters-
vorsorge soll verbraucherfreundlicher 
werden, zum Beispiel indem die Ver-
waltungskosten begrenzt werden.  
  
Schutz der Verbraucher im Energiesektor   
Wir wollen Regelungen für einen besseren 
Schutz vor Strom- und Gassperren, zum 
Beispiel durch den Einsatz von in-
telligenten Stromzählern mit Prepaid-
Funktion.  
  
Sicherheit, Selbstbestimmung und 
Transparenz in der digitalen Welt   
Unternehmen, die Scoringverfahren 
anwenden, werden verpflichtet, dies der 
zuständigen Behörde anzuzeigen. Wir 
werden die Rechtsgrundlage dafür 
schaffen, dass die Verbraucherverbände 
datenschutzrechtliche Verstöße abmahnen 
und Unterlassungsklage erheben können.  
  
Im Rahmen der Evaluation des Gesetzes 
gegen unseriöse Geschäftspraktiken wird 
insbesondere die Wirksamkeit der Streit-
wertdeckelung bei Abmahnungen gegen 
Verbraucher auf Grund von urheber-
rechtlichen Verstößen im Internet geprüft.  



 Sichere Lebensmittel, transparente 
Kennzeichnung, gesunde Ernährung  
Verbraucherinformationsgesetz und § 40 
Lebens- und Futtermittelgesetzbuch 
(LFGB) werden dahingehend geändert, 
dass die rechtssichere Veröffentlichung 
von festgestellten, nicht unerheblichen 
Verstößen unter Reduzierung sonstiger 
Ausschluss- und Beschränkungsgründe 
möglich ist.   

VIII.   Demokratie leben  

VIII.1  Demokratie als Gesellschafts-
prinzip 
 
Wir wollen das Wahlalter auf 16 Jahre 
senken. 
Wir werden die gesetzlichen 
Bestimmungen so reformieren, dass alle 
Bundestagsabgeordneten Einkünfte aus 
ihren Nebentätigkeiten vollständig auf 
Euro und Cent offen legen müssen. Für 
Parteispenden sollte es eine Höchst-
grenze geben von 100.000 Euro pro 
Spender im Jahr. Zudem unterstützen 
wir die Forderung, Sponsoring in den 
Rechenschaftsberichten der Parteien 
aufzuführen. 
 
Damit Entscheidungsprozesse nachvoll-
ziehbar werden, wollen wir ein ver-
pflichtendes Lobbyregister auf ge-
setzlicher Grundlage beim Deutschen 
Bundestag einrichten. Deutschland hat 
als einzige parlamentarische Demokratie 
die UN-Antikorruptionskonvention noch 
nicht ratifiziert, da CDU/CSU und FDP 
die Strafbarkeit der Abgeordneten-
bestechung blockieren. Wir werden 
unmittelbar nach der Wahl erneut einen 
entsprechenden Gesetzentwurf im 
Bundestag einbringen.  
Über Umfang und Art der Tätigkeit von 
externen Beschäftigten in der Bundes-
verwaltung soll ein jährlicher Bericht 
Transparenz schaffen. 
Um keine Zweifel an der Integrität und 
Unabhängigkeit ausscheidender Mit-
glieder der Bundesregierung auf-
kommen zu lassen, die innerhalb einer 
Karenzzeit wieder eine berufliche 
Tätigkeit aufnehmen wollen, brauchen 
wir einen Verhaltenskodex, der die 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir werden die Strafbarkeit der 
Abgeordnetenbestechung neu regeln.  

 
 
 
 
 
Um den Anschein von Interessenkonflikten 
zu vermeiden, streben wir für aus-
scheidende Kabinettsmitglieder, 
Parlamentarische Staatssekretärinnen und 
Staatssekretäre und politische Beamtinnen 
und Beamte eine angemessene Regelung 
an.  



Genehmigung der Tätigkeit durch eine 
Ethikkommission bzw. den Bundes-
kanzler/die Bundeskanzlerin vorsieht. 
 
Wir wollen vor Ort Freiwilligen-
agenturen, Engagementzentren oder -
börsen, Seniorenbüros und Selbsthilfe-
kontaktstellen initiieren und unterstützen. 
Wir wollen, dass der Bund die 
Kommunen bei der Engagement-
förderung direkt unterstützen kann. 
Deshalb setzen wir uns für die 
Streichung des entsprechenden Ko-
operationsverbots im Grundgesetz ein.  

 

VIII.3 Für Freiheit in Sicherheit 
Die Arbeit der Polizei muss anerkannt 
und angemessen ausgestaltet sein. Eine 
Privatisierung von Sicherheitsaufgaben 
lehnen wir ab. 
 
Wir wollen bessere Möglichkeiten der 
Vermögensabschöpfung, wie auch die 
Einführung eines Unternehmens-
strafrechts. Darüber hinaus werden wir 
ein bundesweites Korruptionsregister 
und den gesetzlich verankerten Schutz 
von Hinweisgeberinnen und Hinweis-
gebern einführen. Korruption und 
Bestechlichkeit müssen scharf geahndet 
werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei alledem stehen wir dazu: 
Vertrauliche Kommunikation muss 
vertraulich bleiben. Ausnahmen kann es 
nur geben, um schwerste Straftaten zu 
verfolgen, und auch dann nur unter 
engsten Voraussetzungen und nach 
rechtsstaatlichen Grundsätzen. Den 
Umgang mit Verbindungsdaten werden 
wir auf die Verfolgung schwerster 
Straftaten beschränken, die Datenarten 
und Speicherdauer hinsichtlich ihrer 

 
 
 
 
 
 
 
Mit Blick auf strafbares Verhalten im 
Unternehmensbereich bauen wir das 
Ordnungswidrigkeitenrecht aus. Wir 
brauchen konkrete und nachvollzieh-bare 
Zumessungsregeln für Unternehmens-
bußen. Wir prüfen ein Unternehmens-
strafrecht für multinationale Konzerne. Das 
Recht der Vermögensabschöpfung werden 
wir vereinfachen, die vorläufige Sicher-
stellung von Vermögenswerten erleichtern 
und eine nachträgliche Vermögens-
abschöpfung ermöglichen. Wir regeln, 
dass bei Vermögen unklarer Herkunft 
verfassungskonform eine Beweislast-
umkehr gilt, so dass der legale Erwerb der 
Vermögenswerte nachgewiesen werden 
muss. Bestechung und Bestechlichkeit im 
Gesundheitswesen wollen wir unter Strafe 
stellen.   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Eingriffsintensität differenzieren und 
Regelungen klar, einfach und 
zukunftsfähig fassen. Die Speicherung 
von Bewegungsprofilen wird es mit uns 
nicht geben. 
 
Gewalt gegen Frauen bekämpfen. 
 
Wir kämpfen entschlossen gegen 
Gewalt gegen Frauen und werden dazu 
einen Aktionsplan III zur Bekämpfung 
von Gewalt gegen Frauen entwickeln. 
Gemeinsam mit den Ländern werden wir 
ein Konzept entwickeln, mit dem durch 
institutionelle Förderung die Frauenhaus-
finanzierung auf neue, sichere Füße 
gestellt und eine bessere finanzielle 
differenzieren und Regelungen klar, 
einfach und zukunftsfähig fassen. Die 
Speicherung von Bewegungsprofilen 
wird es mit uns nicht geben. 
 
Ausstattung von Beratungseinrichtungen 
sichergestellt wird.  
 
Die Europaratskonvention zur Verhütung 
und Bekämpfung von Gewalt gegen 
Frauen und häuslicher Gewalt muss in 
deutsches Recht umgesetzt werden.  
 
Frauenhandel, „Ehrenmorde” und 
Zwangsheirat werden wir scharf 
bekämpfen und die rechtliche Regelung 
zum Aufenthaltsrecht sowie zum 
Zeuginnen- und Zeugenschutz und 
Opferschutz verbessern. Genital-
verstümmelung ist ein schweres 
Verbrechen an Mädchen und Frauen. Als 
solches wollen wir sie künftig im 
Strafgesetzbuch ausdrücklich unter 
Strafe stellen und hierfür auch die 
Möglichkeit eines eigenen Straftat-
bestandes prüfen. Zudem werden wir 
Genitalverstümmelung in den Katalog 
der Auslandstaten im Strafgesetzbuch 
aufnehmen. 
 
Rechtsextremismus bekämpfen. 
 
Das wollen wir erreichen durch 
rückhaltlose Aufklärung der Vorgänge, 

 
 
 
 
 
 
Die Antidiskriminierungsstelle (ADS) des 
Bundes leistet einen wichtigen Beitrag zur 
gleichberechtigten Teilhabe aller 
Menschen in unserem Land. Wir werden 
die Ergebnisse der Evaluierung der ADS 
umsetzen.  
  
Gewalt gegen Frauen, Frauenhäuser: Wir 
werden Gewalt an Frauen und Kinder kon-
sequent bekämpfen und Schutz und Hilfe 
für alle Betroffenen gewährleisten. Eine 
wichtige Anlaufstelle für Betroffene ist das 
Frauenhilfetelefon. Wir werden ressort-
übergreifend Maßnahmen zur Bekämpfung 
von Gewalt gegen Kinder und Frauen 
bündeln und Lücken im Hilfesystem 
schließen.   
  
Menschenhandel und Prostitutionsstätten: 
Künftig sollen Verurteilungen nicht mehr 
daran scheitern, dass das Opfer nicht aus-
sagt. Für die Opfer werden wir unter 
Berücksichtigung ihres Beitrags zur 
Aufklärung, ihrer Mitwirkung im Straf-
verfahren sowie ihrer persönlichen 
Situation das Aufenthalts-recht verbessern 
sowie eine intensive Unterstützung, 
Betreuung und Beratung gewährleisten. 
Zudem werden wir das Prostitutionsgesetz 
im Hinblick auf die Regulierung der 
Prostitution umfassend überarbeiten und 
ordnungsbehördliche Kontrollmög-
lichkeiten gesetzlich verbessern. Wir 
werden nicht nur gegen die Menschen-
händler, sondern auch gegen diejenigen, 
die wissentlich und willentlich die Zwangs-
lage der Opfer von Menschenhandel und 
Zwangsprostitution ausnutzen und diese 
zu sexuellen Handlungen missbrauchen, 
vorgehen.  
 
.  
  
Wir motivieren und unterstützen Vereine, 
Projekte und Initiativen, die sich der Förde-
rung von Demokratie und Toleranz 
widmen und gegen Gewalt und Hass, 



durch institutionelle Reformen und 
dadurch, dass wir jede Form von 
Rechtsextremismus frühzeitig und 
umfassend bekämpfen. Wir werden 
uns deshalb dafür einsetzen, dass die 
mit großem Engagement durch den 
NSU-Untersuchungsausschuss des 
Bundestages entwickelten Folgerungen 
und Vorschläge in  
der nächsten Wahlperiode wirkungsvoll 
um- 
gesetzt werden. 
 
Mit institutionellen Reformen werden wir 
den Verfassungsschutz besser aufstellen 
für den Schutz unserer Demokratie und 
dazu unter anderem ein transparentes 
Verfassungsschutzgesetz, das klare 
Regeln im Umgang mit V-Leuten enthält, 
einführen. Wir werden die 
Zusammenarbeit von Bund und Ländern 
beim Verfassungsschutz, den Polizeien 
und den Staatsanwaltschaften 
verbessern – und, wo notwendig, neue 
Kompetenzen schaffen, ohne in 
bestehende Länderkompetenzen 
einzugreifen.  
 
 
Deshalb wollen wir die NPD verbieten. 
 
Deshalb müssen wir vor allem die 
Zivilgesellschaft stärken. Mit einem 
integrierten Konzept gegen 
Rechtsextremismus, Rassismus und 
Antisemitismus wollen wir die Kräfte der  
Zivilgesellschaft, der 
Ermittlungsbehörden und der Politik in 
Kommunen, Land und Bund bündeln. 
  
Zudem werden wir beim Kampf gegen 
Rechtsextremismus, Rassismus und 
Antisemitismus notwendige 
Anschlussförderungen sichern und 
gemeinsam mit der Zivilgesellschaft im 
Rahmen eines abgestimmten 
Aktionsplans ein neues Förderkonzept 
erarbeiten und umsetzen.  
 
 
 

Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus 
wenden.   
  
Der Einsatz für Demokratie und gegen 
Extremismus ist eine gesamtstaatliche 
Aufgabe und bedarf einer 
ressortübergreifenden Gesamtstrategie.  
  
Die Extremismusprävention der Bundes-
regierung bündeln und optimieren wir. 
Antisemitismus bekämpfen wir, Radi-
kalisierung treten wir entgegen. Wir 
stärken die Prävention durch Verstetigung 
von Programmen.  
  
Die Umsetzung der einmütig be-
schlossenen Empfehlungen des NSU-
Untersuchungsausschusses ist ein 
wichtiger Eckpfeiler unserer Bemühungen 
zur Bekämpfung des Rechtsextremismus 
in Deutschland. Die Auseinandersetzung 
mit und die Überwindung von Anti-
semitismus, Rassismus, Rechtsex-
tremismus und anderer Formen 
gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit 
ist eine Aufgabe von Bund, Ländern und 
Kommunen sowie der Zivilgesellschaft 
gleichermaßen.   
  
Die bestehenden Programme werden 
langfristig finanziell sichergestellt und auf 
bundesgesetzlicher Grundlage, soweit 
Gesetzgebungskompetenz vorliegt, 
weiterentwickelt sowie neue Struktu-
formen entsprechend des Abschluss-
berichtes des Untersuchungsausschusses 
des Deutschen Bundestages zur NSU 
etabliert. Die Haushaltsmittel stocken wir 
auf. Wir treten rassistischen und 
demokratiefeindlichen Strukturen mit der 
Stärkung von Forschung und politischer 
Bildung entgegen.  
  
Die Bundeszentrale für politische Bildung 
leistet einen unverzichtbaren Beitrag für 
die Demokratieförderung. Ihre Arbeit 
wollen wir stärken.  
 
Konsequenzen aus den Erkenntnissen 
des NSU- Untersuchungsausschusses  
  
Soweit die Bundesebene betroffen ist, ma-
chen wir uns diese Empfehlungen zu 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die derzeitige Gängelung, die verqueren 
Verdächtigungen und bürokratischen 
Popanze der Bundesregierung aus 
CDU/CSU und FDP werden wir 
beenden. Die groteske 
„Extremismusklausel” wird abgeschafft. 
Auf Bundesebene wollen wir eine 
unabhängige Monitoringstelle 
einrichten, die die zivilgesellschaftlichen 
Aufklärungs- und Präventionsprojekte 
bündelt und den Kampf gegen 
Rechtsextremismus, Rassismus und 

Eigen und werden sie zügig umsetzen. So-
weit die Länder betroffen sind, werden wir 
im Dialog mit ihnen Wege für die Um-
setzung dieser Empfehlungen erarbeiten, 
etwa bei der einheitlichen Verfahrens-
führung der Staatsanwaltschaften.  
  
Wir stärken die Zentralstellenfunktion des 
Bundesamtes für Verfassungsschutz 
(BfV), bauen dessen Koordinierungs-
kompetenz im Verfassungsschutzverbund 
aus und verbessern die technische 
Analysefähigkeit des BfV. Der gegen-
seitige Austausch von Informationen 
zwischen Bund und Ländern wird 
gemeinsame Lagebilder ermöglichen.  
  
Wir wollen eine bessere parlamentarische 
Kontrolle der Nachrichtendienste. Die 
Anforderungen an Auswahl und Führung 
von V-Leuten des Verfassungsschutzes 
werden wir im Bundesverfassungs-
schutzgesetz regeln und die 
parlamentarische Kontrolle ermöglichen. 
Die Behördenleiter müssen die Einsätze 
der V-Leute genehmigen. Bund und 
Länder informieren sich wechselseitig über 
die eingesetzten V-Leute.  
  
Bei Polizei und Justiz stärken wir die 
interkulturelle Kompetenz und steigern die 
personelle Vielfalt. Die Möglichkeiten für 
Opferbetreuung und -beratung stärken wir. 
Weil Opfer rassistischer, fremden-
feindlicher oder sonstiger menschen-
verachtender Straftaten den besonderen 
Schutz des Staates verdienen, wollen wir 
sicherstellen, dass entsprechende Tat-
motive bei der konkreten Strafzumessung 
ausdrücklich berücksichtigt werden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Antisemitismus sowie die 
Opferbetreuung aktiv begleitet. 

IX. Für ein besseres Europa 
 
Deshalb muss die Europäische Kom-
mission zu einer Regierung ausgebaut 
werden, die vom Europaparlament 
gewählt und kontrolliert wird und ggf. 
abgesetzt werden kann. In einer zweiten 
Kammer, in der die Regierungen der 
Mitgliedstaaten in einem gemeinsamen 
Rat sitzen, werden dann die nationalen 
Interessen vertreten. Dieser Rat 
beschließt Gesetze gleichberechtigt mit 
dem Europaparlament.  
 
Wir wollen außerdem die 
Funktionsfähigkeit des Europäischen 
Parlaments dadurch stärken, dass wir 
uns in Deutschland sowie in der EU für 
Sperrklauseln bei der Europawahl 
einsetzen. 
 
Wir wollen den Sozialen Stabilitätspakt 
einrichten. Um Sozialdumping zu 
verhindern, müssen Ziele und Vor-
gaben für Sozial- und Bildungs-
ausgaben festgeschrieben werden – 
gemessen am BIP der jeweiligen 
Staaten. 
 
Wir wollen – auch auf europäischer 
Ebene – sicherstellen, dass Kommunen 
selber entscheiden können, wie sie ihre 
öffentlichen Aufgaben erbringen. 

 

X. Unsere Idee der Globalisierung: 
Gerechtigkeit für alle statt 
Reichtum für wenige 

 
Wir treten nachdrücklich dafür ein, dass 
zivile Krisenprävention und Konflikt-
regelung wieder Vorrang in der 
deutschen und europäischen Außen-
politik haben. Dazu gehört auch eine 
übergreifende, abgestimmte und um-
fassende Strategie, um Strukturen und 
Entscheidungsprozesse effektiver zu 
gestalten. Wir wollen das unter sozial-
demokratischer Führung entwickelte 
Konzept „Zivile Krisenprävention, 
Konfliktlösung und Friedenskon-

 
 
 
 
 
Rüstungsexportentscheidungen in 
sogenannte Drittstaaten sind die im Jahr 
2000 beschlossenen strengen „Politischen 
Grundsätze für den Export von Kriegs-
waffen und sonstigen Rüstungsgütern“ für 
unser Regierungshandeln verbindlich. 
Über ihre abschließenden Genehmi-
gungsentscheidungen im Bundes-
sicherheitsrat wird die Bundesregierung 
den Deutschen Bundestag unverzüglich 
unterrichten. Die Entscheidung darüber, 
wem gegenüber die Unterrichtung erfolgt, 



solidierung” weiterentwickeln. Der Zivile 
Friedensdienst hat sich als ein zivil-
gesellschaftliches Element der Krisen-
prävention bewährt und soll wieder 
gestärkt werden. 
 
Wir treten dafür ein, dass die EU die 
Verhandlungen mit der Türkei mit dem 
klaren Ziel eines EU-Beitritts der Türkei 
weiterführt und ihnen neue Dynamik 
verleiht.  
 
Wir wollen, dass im Rahmen eines 
gesamteuropäischen Abrüstungsver-
trages die verbliebenen taktischen 
Atomwaffen aus Deutschland abgezogen 
werden. Wir wollen zugleich der konven-
tionellen Abrüstung und Rüstungs-
kontrolle neue Impulse geben. 
 
Wir wollen zurück zu den restriktiven 
Exportrichtlinien der rot-grünen Re-
gierungszeit. Rüstungsexporte in Krisen-
gebiete und in Länder, in denen die 
Menschenrechte massiv missachtet und 
verletzt werden, lehnen wir ab.  
 
Dies bedeutet auch, ein parlamen-
tarisches Gremium im Deutschen Bun-
destag zu schaffen, das bei zen-tralen 
Waffenexportentscheidungen die Bun-
desregierung kontrolliert und das zeitnah 
Transparenz gegenüber Parlament und 
Öffentlichkeit herstellen kann. 

liegt beim Deutschen Bundestag. Darüber  
hinaus werden wir die Transparenz gegen-
über Parlament und Öffentlichkeit durch 
Vorlage des jährlichen Rüstungsexport-
berichtes noch vor der Sommerpause des 
Folgejahres und eines zusätzlichen 
Zwischenberichts verbessern.  
  
Die Information des Verteidigungs- und 
des Haushaltsausschusses des Deutschen 
Bundestags über den jeweiligen Sach-
stand bei der Entwicklung und Be-
schaffung von Gerät und Material wird 
verbessert.   
Extralegale, völkerrechtswidrige Tötungen 
mit bewaffneten Drohnen lehnen wir kate-
gorisch ab. Deutschland wird für die Ein-
beziehung bewaffneter unbemannter Luft-
fahrzeuge in internationale Abrüstungs- 
und Rüstungskontrollregime eintreten und 
sich für eine völkerrechtliche Ächtung voll-
automatisierter Waffensysteme einsetzen, 
die dem Menschen die Entscheidung über 
den Waffeneinsatz entziehen. Vor einer 
Entscheidung über die Beschaffung quali-
tativ neuer Waffensysteme werden wir alle 
damit im Zusammenhang stehenden 
völker- und verfassungsrechtlichen, sicher-
heitspolitischen und ethischen Fragen 
sorgfältig prüfen. 
 

 Staatliches Gewaltmonopol schützen  
Militärische Aufgaben dürfen nicht auf 
private Unternehmen übertragen werden.  
Die Bundesregierung wird sich  
dafür einsetzen, dass im Rahmen des 
OSZE-Verhaltenskodex zu politisch-
militärischen Aspekten der Sicherheit 
private militärische Sicherheitsfirmen in die 
nationale Berichterstattung einbezogen 
werden.  

Die Bundeswehr ist eine Parlaments-
armee, die in die europäischen und 
transatlantischen Sicherheitsstrukturen 
integriert ist.  
 
Eine Aufweichung des Parlaments-
vorbehalts lehnen wir ab. Wir wollen, 
dass die begonnene Reform der Bundes-

Die Koalition steht zu einer angemessenen 
Beteiligung Deutschlands im Rahmen ei-
ner Beratungsmission unter NATO-
Führung, für den Fall, dass die völker-
rechtlichen Voraussetzungen und die 
Beteiligung unserer Partner sichergestellt 
sind.   
Wir werden diese Neuausrichtung 



wehr zu einer weiteren Europäisierung 
der Streitkräfte im Rahmen einer ge-
meinsamen europäischen Ver-
teidigungsplanung führt. 
 
 
 

konsequent fortsetzen und zum Erfolg 
führen.  An den getroffenen Entschei-
dungen halten wir besonders im Sinne der 
Planungssicherheit für die Soldatinnen und 
Soldaten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
grundsätzlich fest. Wo sich im Rahmen der 
bis spätestens 2014 laufenden Evalu-
ierung der Ende Neuausrichtung Än-
derungsbedarf ergibt, werden wir ent-
sprechend nachsteuern.   
  
Der neue Freiwillige Wehrdienst hat sich 
bewährt. Die gegenwärtig möglichen Ver-
pflichtungszeiten des Freiwilligen Wehr-
dienstes werden überprüft gegebenenalls 
angepasst.  
Auf die Einsätze der Zukunft vorbereitet 
sein  
Wir setzen uns, soweit es sinnvoll und 
möglich ist, für eine gemeinsame Nutzung 
nationaler militärischer Kapazitäten im 
Rahmen der EU (pooling and sharing) 
ebenso ein wie für eine stärkere Aufgaben-
teilung. Die parlamentarische Beteiligung 
an der Entscheidung über den Einsatz der 
Bundeswehr hat sich bewährt. Wir wollen 
die Beteiligung des Parlaments an der 
Entscheidung über den Einsatz deutscher 
Soldaten auch angesichts vermehrter 
Zusammenarbeit und Arbeitsteilung mit 
unseren Partnern sicherstellen. Deshalb 
wollen wir eine Kommission einsetzen, die 
binnen Jahresfrist prüft, wie auf dem Weg 
fortschreitender Bündnis-integration und 
trotz Auffächerung von Aufgaben die Par-
lamentsrechte gesichert werden können. 
Die Kommission wird darauf aufbauend 
Handlungsoptionen formulieren.  
  
Wir werden die Unterrichtung des 
Parlaments über KSK-Einsätze in der 
bewährten Form sicherstellen.  
 
Ausrüstung, Beschaffung und Nutzung  
Wir setzen uns für den Erhalt ausgeählter 
Schlüsseltechnologien und industrieller 
Fähigkeiten, insbesondere auch bei mittel-
ständischen Unternehmen, ein. Wir setzen 
auf eine verstärkte europäische und euro-
atlantische Rüstungskooperation, die kon-
krete gemeinsame Ausrüstungs- und Be-
schaffungsvorhaben nach den gleichen 
Standards für alle Nationen umsetzt.  



 Vom Frühjahr 2014 an wird eine 
einheitliche militärische Luftfahrtbehörde 
aufgebaut.  
 Die Koalition wird eine europäische Ent-
wicklung für unbemannte Luftfahrzeuge 
voranbringen. Europa braucht schnell ein 
gemeinsames Regelwerk für ihre Zu-
lassung und Teilnahme am europäischen 
Luftverkehr. Die Koalition wird die ent-
sprechenden Initiativen hierzu weiter-
führen.  

Wir wollen den Prozess des Übergangs 
von ISAF zu einer neuen Mission in 
Afghanistan mit dem Schwerpunkt 
Ausbildung aktiv begleiten. Afghanistan 

und die internationale Gemeinschaft 
können sich darauf verlassen, dass wir 
zu unseren Zusagen stehen – gerade  
auch mit Blick auf die zivile Hilfe. 

 

Entwicklungspolitik ist für uns globale 
Friedens- und Strukturpolitik. 
Wir stehen zu einem eigenständigen 
BMZ als Bundesministerium für globale 
Zusammenarbeit und nachhaltige 
Entwicklung mit der Zuständigkeit für glo-
bale Zukunftsaufgaben. Nur ein solches 
Ministerium kann glaubwürdig und 
leistungsfähig den Herausforderungen 
begegnen. 

 

Wir wollen den Hunger bekämpfen und 
Ernährungssicherheit verwirklichen. 
Deshalb nutzen wir alle Möglichkeiten, 
um die Spekulation mit Nahrungsmittel- 
preisen zu verhindern 

 

 Solide Staatsfinanzen – nachhaltig und 
generationengerecht  
  
Folgende wichtige haushaltspolitische 
Grundsätze werden uns leiten:  
  

soll das Wachstum der Ausgaben das 
Wachstum des Bruttoinlandsprodukts 
möglichst nicht übersteigen.  

Belastungen auf der Einnahmen- und auf 
der Ausgabenseite müssen in ihren 
Wirkungen umfassend ausgewiesen 
werden.   

„Prioritäre Maßnahmen“ genannten Vorha-



ben werden wir auf jeden Fall umsetzen. 
Alle Maßnahmen von bis zu 10 Mio. Eu-ro, 
die in diesem Koalitionsvertrag vereinbart 
werden, sind von den jeweiligen Ressorts 
eigenverantwortlich im Rahmen ihrer 
jeweiligen Einzeletats zu finanzie-ren. Im 
Übrigen gilt der Grundsatz einer 
unmittelbaren, vollständigen und dauer-
haften Gegenfinanzierung im gleichen 
Politikbereich.  

– neue 
und alte – gemäß den subventionspoliti-
schen Leitlinien einer stetigen Überprüfung 
unterziehen.   

des Bundeshaushalts stärken.   

 Prioritäre Maßnahmen  
Die Koalition aus CDU, CSU und SPD 
setzt folgende finanziellen Prioritäten für 
die laufende Legislaturperiode, die nicht 
unter einem Finanzierungsvorbehalt 
stehen:  
 
in Deutschland sollen weiter finanziell 
entlastet werden. Im Jahr 2014 erfolgt 
ohnehin die letzte Stufe der Übernahme 
der Grundsicherung im Alter durch den 
Bund und damit eine Entlastung der 
Kommunen in Höhe von 1,1 Milliarden 
Euro. Darüber hinaus sollen die Kommu-
nen im Rahmen der Verabschiedung des 
Bundesteilhabegesetzes im Umfang von 
fünf Milliarden jährlich von der 
Eingliederungshilfe entlastet werden. 
Bereits vor der Verabschiedung des 
Bundesteilhabegesetzes beginnen wir mit 
einer jährlichen Entlastung der Kommunen 
in Höhe von einer Milliarde Euro pro Jahr.  

großen Herausforderungen bei der Fi-
nanzierung von Kinderkrippen, Kitas, 
Schulen und Hochschulen. Damit sie diese 
Aufgaben besser bewältigen können, 
werden die Länder in der laufenden Legis-
laturperiode in Höhe von sechs Milliarden 
Euro entlastet. Sollten die veranschlagten 
Mittel für die Kinderbetreuung für den 
Aufwuchs nicht ausreichen, werden sie 
entsprechend des erkennbaren Bedarfs 
aufgestockt.  

Investitionen in die öffentliche Verkehrs-



infrastruktur werden insgesamt fünf 
Milliarden Euro zusätzlich mobilisiert.  

insgesamt 600 Millionen Euro zusätzlich 
zur Verfügung, um auf 700 Millionen Euro 
pro Jahr zu kommen.  

einem Finanzierungspfad zum „0,7-
Prozent-Ziel“ der Mittel der 
Entwicklungszusammenarbeit am BIP 
(ODA-Quote) führen und stellen deshalb in 
der Legislaturperiode zwei Milliarden Euro 
bereit.  

-
versicherung erhöht sich gegenüber den 
Planungen um zwei Milliarden Euro in 
dieser Legislaturperiode.  

Arbeitssuchender wird um 1,4 Milliarden 
Euro angehoben.  

Forschungseinrichtungen, den Hochschul-
pakt, den Pakt für Forschung und 
Innovation und die Exzellenzinitiative 
weiter. Den Aufwuchs für die außer-
universitäre Forschung finanziert der Bund 
in Zukunft allein. Dazu stehen drei 
Milliarden Euro zur Verfügung.  

dass in dieser Legislaturperiode zusätz-
lich entstehende finanzielle Spielräume 
des Bundes zu einem Drittel für die Ent-
lastung der Länderhaushalte eingesetzt 
werden.  

 Bevölkerungswandel gestalten  
  
Wir richten ein Prüfverfahren (Demografie-
Check) ein, mit dem Gesetzesvorhaben, 
Richtlinien und Investitionen daraufhin 
überprüft werden, welche Auswirkungen 
damit auf kommende Generationen 
verbunden sind. Familienfreundlichkeit 
verankern wir als Leitprinzip der 
Gesetzgebung und exekutiven Handelns.  
  
Wir entwickeln die „Initiative Ländliche 
Infrastruktur“ weiter und erarbeiten 
gemeinsam mit den Ländern Konzepte für 
strukturschwache und besonders vom 
demografischen Wandel betroffene 



Räume. Wichtiger Ansatz für eine gute 
Entwicklung in ländlichen Regio-en ist die 
verstärkte Zusammenarbeit zwischen den 
Kommunen. Diese werden wir weiter 
unterstützen.  
Der demografische Wandel führt zu einer 
verstärkten Nachfrage nach qualifizierten 
Fachkräften im Gesundheits-, Pflege- und 
Sozialbereich. Wir starten eine Fachkräf-
teoffensive sowie eine breit angelegte 
Kampagne zur Aufwertung dieser Berufe.  

 Sport  
  
Wir setzen uns dafür ein, die Sportför-
derung mit Blick auf die Mittelvergabe für 
alle öffentlich und nachvollziehbar zu 
gestalten. In einer Sportoffensive Bildung 
und Beruf im Sinne der „Dualen Karriere“ 
setzen wir uns gemeinsam mit den 
Bundesländern bei Hochschulen und 
Arbeitgebern für bessere Bedingungen bei 
der Vereinbarkeit von Studium, Ausbildung 
oder Arbeit mit dem Spitzensport ein. 
Die Interessen des Sports sind in 
immissionsschutzrechtlichen Konfliktlagen 
angemessen zu berücksichtigen. Deshalb 
werden wir auch eine Änderung der 
einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen 
prüfen.  
  
Sport wollen wir in eine ressortüber-
greifende, bewegungsförderliche 
Gesamtpolitik einbinden, weil Sport, 
Gesundheitsförderung und Prävention 
zusammen gehören. Deshalb begrüßen 
und unterstützen wir alle präventiven An-
strengungen und werden alle gesetzlichen 
Rahmenbedingungen auf das Ziel aus-
richten, Straftäter aus den Fußballstadien 
fernzuhalten.  
  
Deshalb werden wir weitergehende 
strafrechtliche Regelungen beim Kampf 
gegen Doping und Spielmanipulation 
schaffen. Dazu kommen auch Vorschriften 
zur uneingeschränkten Besitzstrafbarkeit 
von Dopingmitteln zum Zweck des 
Dopings im Sport sowie zum Schutz der 
Integrität des sportlichen Wettbewerbs in 
Betracht. Dabei müssen die Grundsätze 
der Bestimmtheit von Straftatbeständen 
und die Verhältnismäßigkeit einer 
strafrechtlichen Sanktion gewährleistet 



sein. Die nach-haltige Finanzierung der 
Nationalen Anti Doping Agentur (NADA) 
stellen wir sicher. 

 5.1. Freiheit und Sicherheit  
  
Kriminalität und Terrorismus  
  
Kriminalität in allen gesellschaftlichen 
Bereichen wirksam bekämpfen   
Wir wollen unsere Unternehmen vor 
Wirtschafts- und Konkurrenzspionage aus 
aller Welt schützen und eine nationale 
Strategie für den Wirtschaftsschutz 
erarbeiten. An private Sicherheitsdienst-
leister stellen wir verbindliche An-
forderungen an Seriosität und Zuverlässig-
keit.   
  
Zur besseren Bekämpfung von Kinder-
pornographie im Internet werden wir im 
Strafrecht den veralteten Schriftenbegriff 
zu einem modernen Medienbegriff erwei-
tern. Wir schließen zudem inakzeptable 
Schutzlücken und beseitigen Wertungswi-
dersprüche im Sexualstrafrecht. Zur 
Aufklärung von Sexual- und Gewaltverbre-
chen sollen bei Massen-Gentests auch 
sogenannte Beinahetreffer verwertet wer-
den können, wenn die Teilnehmer vorab 
über die Verwertbarkeit zulasten von 
Verwandten belehrt worden sind. Zum 
Schutz der Bevölkerung vor höchst-
gefährlichen, psychisch gestörten Gewalt- 
und Sexualstraftätern, deren besondere 
Gefährlichkeit sich erst während der 
Strafhaft herausstellt, schaffen wir die 
Möglichkeit der nachträglichen Therapie-
unterbringung. Die längerfristige Ob-
servation von entlassenen Sicherungs-
verwahrten stellen wir auf eine gesetzliche 
Grundlage.  
  
Beim Stalking stehen vielen Strafanzeigen 
auffällig wenige Verurteilungen gegen-
über. Im Interesse der Opfer werden wir 
daher die tatbestandlichen Hürden für ei-
ne Verurteilung senken. Zudem werden wir 
Maßnahmen zur Kontrolle der Einhaltung 
von Kontakt- bzw. Näherungsverboten 
erarbeiten.  
  
Wir werden dazu das Vereinsrecht 
verchärfen, die Verbotsfolgen bei Rocker-



gruppierungen verstärken und bei Ver-
boten jegliche Neugründung in den be-
troffenen Städten und Kreisen aus-
schließen. Die Kennzeichen verbotener 
Rockergruppen dürfen von anderen 
Gruppierungen im Bundesgebiet nicht 
weiter genutzt werden.  
 
Wir verbessern den Schutz von 
Polizistinnen und Polizisten sowie anderen 
Einsatzkräften bei gewalttätigen Über-
griffen.  
  
Effektive Strafverfolgung und wirksame 
Maßnahmen zur Gefahrenabwehr   
Wir wollen das allgemeine Strafverfahren 
und das Jugendstrafverfahren unter 
Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze 
effektiver und praxistauglicher ausgestal-
ten. Dazu wird eine Expertenkommission 
bis zur Mitte dieser Wahlperiode Vor-
schläge erarbeiten.  
  
Durch ein frühzeitiges gemeinsames 
Vorgehen der Strafverfolgungsbehörden 
und der Kinder- und Jugendhilfe wollen wir 
kriminalitätsgefährdete Kinder und Jugend-
liche vor einem Abgleiten in kriminelle 
Karrieren bewahren. Wird ein junger 
Mensch straffällig, soll die Strafe der Tat 
auf dem Fuße folgen. Den Gedanken der 
Wiedergutmachung gegenüber 
Kriminalitätsopfern werden wir im 
Jugendstrafrecht stärken.  
  
Um eine Alternative zur Freiheitsstrafe und 
eine Sanktion bei Personen zu schaffen, 
für die eine Geldstrafe kein fühlbares Übel 
darstellt, werden wir das Fahrverbot als 
eigenständige Sanktion im Erwachsenen- 
und Jugendstrafrecht einführen. Bei 
Verkehrsdelikten streben wir an, zur 
Bestimmung der Blutalkoholkonzentration 
auf körperliche Eingriffe zugunsten 
moderner Messmethoden zu verzichten. 
Eine Blutentnahme wird durchgeführt, 
wenn der Betroffene sie verlangt.  
  
Wir evaluieren die Vorschriften zur Kron-
zeugenregelung und zur Verständigung im 
Strafverfahren. Wir prüfen, inwieweit dem 
öffentlichen Interesse an einem Gerichts-
verfahren durch eine erweiterte Saal-



öffentlichkeit Rechnung getragen wer-den 
kann. Im Strafvollzug verbessern wir den 
Datenaustausch zwischen den beteiligten 
Einrichtungen und Institutionen.  
  
Wir reformieren das Recht der strafrecht-
lichen Unterbringung in psychiatrischen 
Krankenhäusern, indem wir insbesondere 
dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz 
stärker zur Wirkung verhelfen. Hierzu 
setzen wir eine Bund-Länder-Arbeits-
gruppe ein.  
  
Um die Opfer von Straftaten dabei zu 
unterstützen, ihre zivilrechtlichen Ersatzan-
sprüche gegen den Täter durchzusetzen, 
fördern wir die Durchsetzung von Scha-
densersatzansprüchen in Strafverfahren 
(Adhäsionsverfahren) und erleichtern es 
den Opfern, sich im Zivilprozess auf 
bindende Feststellungen eines Straf-
gerichts zu berufen. Menschen, die einen 
nahen Angehörigen durch Verschulden 
eines Dritten verloren haben, räumen wir 
als Zeichen der Anerkennung ihres 
seelischen Leids einen eigenständigen 
Schmerzensgeldanspruch ein, der sich in 
das deutsche System des Schadens-
ersatzrechts einfügt.   
  
Die Vorgaben des Bundesverfassungs-
gerichts zur Antiterrordatei werden umge-
setzt und die Analysefähigkeit der Datei 
verbessert. Die Vorschriften über die 
Quellen-Telekommunikationsüberwachung 
werden wir rechtsstaatlich präzisieren, um 
unter anderem das Bundeskriminalamt bei 
seiner Aufgabenerfüllung zu unter-stützen.  
 
Vorratsdatenspeicherung  
Wir werden die EU-Richtlinie über den 
Abruf und die Nutzung von Telekommuni-
kationsverbindungsdaten umsetzen.  
Wir werden das Waffenrecht im Hinblick 
auf die technische Entwicklung und auf 
seine Praktikabilität hin anpassen. Wir 
streben eine erneute befristete Amnestie 
an. Zur Erhöhung der öffentlichen 
Sicherheit werden wir darüber hinaus 
gemeinsam mit den Ländern schrittweise 
das nationale Waffenregister weiterent-
wickeln. Die Kriminal- und Rechtspflege-
statistiken machen wir aussagekräftiger. 



Die Sicherheitsforschung wird besser 
koordiniert.  
  
Digitale Sicherheit und Datenschutz  
  
Cyberkriminalität  
Wir verbessern den strafrechtlichen Schutz 
vor Beleidigungen in sozialen Netzwer-ken 
und Internetforen (Cybermobbing und 
Cybergrooming), da die Folgen für die vor 
einer nahezu unbegrenzten Öffentlichkeit 
diffamierten Opfer besonders gravierend 
sind. Cybermobbing und Cybergrooming in 
sozialen Netzwerken müssen einfacher 
gemeldet und angezeigt werden können.   
  
Eine zentrale Meldestelle für Phishing und 
ähnliche Delikte soll die Prävention 
verbessern und Ermittlungen erleichtern.  
  
IT-Infrastruktur und digitaler Datenschutz   
Wir schaffen ein IT-Sicherheitsgesetz mit 
verbindlichen Mindestanforderungen an 
die IT-Sicherheit für die kritischen 
Infrastrukturen und der Verpflichtung zur 
Mel-dung erheblicher IT-Sicherheits-
vorfälle. Dafür setzen wir uns auch auf der 
EU-Ebene im Rahmen der europäischen 
Cybersicherheitsstrategie ein.  
  
Wir bauen die Kapazitäten des Bundes-
amtes für Sicherheit in der Informations-
technik (BSI) und auch des Cyber-Abwehr-
zentrums aus. Wir verbessern die IT-Aus-
stattung der deutschen Sicherheits-
behörden.  
  
Um Bürgerdaten besser zu schützen und 
zu sichern, werden wir die Bündelung der 
IT-Netze des Bundes in einer einheitlichen 
Plattform „Netze des Bundes“ an-streben. 
IT- und TK-Sicherheit wollen wir 
zusammenführen.  
  
Wir prüfen, inwieweit ein Ausverkauf von 
nationaler Expertise und Know-how in 
Sicherheits-Schlüsseltechnologien 
verhindert werden kann.  
  
Wir initiieren ein Spitzencluster „IT-
Sicherheit und kritische IT-Infrastruktur“.   
  
Um zu gewährleisten, dass die 



Nutzerinnen und Nutzer über die Sicher-
heitsrisiken ausreichend informiert sind, 
sollen Internetprovider ihren Kunden 
melden, wenn sie Hinweise auf Schad-
programme oder ähnliches haben. 
Darüber hinaus streben wir einen sicheren 
Rechtsrahmen und eine Zertifizierung für 
Cloud-Infrastrukturen und andere sicher-
heitsrelevante Systeme und Dienste an.  
  
IT-Hersteller und -Diensteanbieter sollen 
für Datenschutz- und IT-Sicherheitsmängel 
ihrer Produkte haften.  
  
Die Nutzung von Methoden zur Anonymi-
sierung, Pseudonymisierung und Daten-
sparsamkeit müssen zu verbindlichen 
Regelwerken werden.   
  
Wir werden den technikgestützten 
Datenschutz ("Privacy by Design") und 
den Da-tenschutz durch Voreinstellungen 
(„Privacy by Default“) ausbauen.   
 
Konsequenzen aus der NSA-Affäre  
  
Um Vertrauen wieder herzustellen, werden 
wir ein rechtlich verbindliches Abkommen 
zum Schutz vor Spionage verhandeln. Wir 
stärken die Spionageabwehr. Unsere 
Kommunikation und Kommunikations-
infrastruktur muss sicherer werden. Dafür 
verpflichten wir die europäischen 
Telekommunikationsanbieter, ihre 
Kommunikationsverbindungen min-
destens in der EU zu verschlüsseln und 
stellen sicher, dass europäische Tele-
kommunikationsanbieter ihre Daten nicht 
an ausländische Nachrichtendienste wei-
terleiten dürfen.  
  
Die Koalition tritt für die europaweite 
Einführung einer Meldepflicht für Unter-
nehmen an die EU ein, die Daten ihrer 
Kundinnen und Kunden ohne deren 
Einwilligung an Behörden in Drittstaaten 
übermitteln. Wir werden zudem in der EU 
auf Nachverhandlungen der Safe-Harbor 
und Swift-Abkommen drängen.  
  
 
 
 



Zivilschutz und Schutz kritischer 
Infrastrukturen  
  
Wir werden das fachübergreifende 
Rahmenkonzept für den Zivilschutz an 
neuen Herausforderungen orientiert 
fortentwickeln und das Leistungsspektrum 
sowie die Aufgaben des Technischen 
Hilfswerks (THW) unter Berücksichtigung 
des Schutzes kritischer Infrastrukturen 
anpassen. Wir werden das Ehrenamt als 
Basis des Zivil- und Katastrophenschutzes 
– insbesondere mit Blick auf die sozialen 
und demografischen Veränderungen – 
fördern und stärken. Wir stärken das 
Bundesamt für Bevölkerungsschutz und 
Katastrophenhilfe als strategischen 
Knotenpunkt des Bundes im Beziehungs-
geflecht aller Akteure im Bevölkerungs-
schutz. Vor dem Hintergrund des durch 
den Klimawandel veränderten Schaden-
potentials werden wir die Einführung einer 
Elementarschaden-Pflichtversicherung 
prüfen.  
  
Bundespolizei und Schutz unserer 
Grenzen  
  
Die Ergebnisse der Evaluierung der 
Neuorganisation der Bundespolizei setzen 
wir in der jetzt erforderlichen Konsoli-
dierungsphase um. An Kriminalitäts-
schwerpunkten im Aufgabenbereich der 
Bundespolizei setzen wir mit zusätzlichen 
Mitteln mehr Videotechnik ein.  

 Moderne Justiz  
  
So werden wir den Ländern die Möglich-
keit einräumen, bei den Landgerichten 
spezialisierte Spruchkörper einzurichten. 
Wir wollen außerdem die Neutralität ge-
richtlich beigezogener Sachverständiger 
gewährleisten und in Zusammenarbeit mit 
den Berufsverbänden die Qualität von 
Gutachten insbesondere im familien-
gerichtlichen Bereich verbessern. Die 
Rechtsgrundlagen für den elektronischen 
Rechtsverkehr und die elektronische Akte 
in der Justiz werden wir weiterentwickeln 
und die praktische Umsetzung begleiten.  
  
Damit die Bürger einfacher Ersatz für die 
Schäden erhalten, die sie durch fehler-



haftes Verhalten staatlicher Stellen erlitten 
haben, fassen wir das zersplitterte Staats-
haftungsrecht zusammen.  
  
Wir wollen das Betreuungsrecht in struk-
tureller Hinsicht verbessern und damit das 
Selbstbestimmungsrecht hilfebedürftiger 
Erwachsener bedarfsgerecht stärken. Wir 
werden das Vormundschaftsrecht 
modernisieren.   
  
Die Bundesregierung fördert institutionell 
das Institut zur Umsetzung der Nürnber-
ger Prinzipien im Völkerstrafrecht in 
Nürnberg.  

 Zum Gedenken an den weit über die 
Grenzen Deutschlands und Europas 
hinaus bedeutenden 500. Jahrestag der 
Reformation 2017 wird auch der Bund 
einen angemessenen Beitrag leisten.  

 In diesem Sinne wollen wir die Deutsche 
Islam Konferenz fortsetzen.  

 Aussiedler, Heimatvertriebene und 
nationale Minderheiten  
  
Wir halten die mahnende Erinnerung an 
Flucht und Vertreibung durch einen Ge-
denktag lebendig, halten weiterhin an den 
Möglichkeiten vertriebenenrechtlicher 
Aufnahme in Deutschland fest und werden 
unsere Hilfen für die deutschen Minder-
heiten in den Herkunftsgebieten der Aus-
siedler fortsetzen.  
 
Die sorbische Sprache und Kultur als 
Ausdruck der Identität des sorbischen 
Volkes gilt es zu bewahren. Daher wollen 
wir die Arbeit der Stiftung für das sorbische 
Volk langfristig sicherstellen und dafür den 
Bundeszuschuss sichern.  

 Außenwirtschaftsförderung  
Die bewährten Instrumente der werden wir 
fortentwickeln und vorrangig an den Zielen 
Wohlstand und Beschäftigung ausrichten. 
Antrags- und Prüfverfahren für Export-
genehmigungen wollen wir verbessern. 
Wir werden die internationalen Regeln für 
Exportkredite sachgerecht weiter-
entwickeln und uns dafür einsetzen, dass 
alle internationalen Wettbewerber diese 
anwenden. 
  
 



Verantwortungsvolle Unternehmens-
führung auf internationalen Märkten   
 
Um das verantwortliche unternehmerische 
Handeln der deutschen Wirtschaft im 
Ausland weiter zu stärken, werden wir uns 
für eine möglichst breite Wahrnehmung 
und Anwendung der OECD-Leitsätze für 
multi-nationale Unternehmen einsetzen.  

 Ghetto-Rente  
 
Wir wollen daher, dass den berechtigten 
Interessen der Holocaust-Überlebenden 
nach einer angemessenen Entschädigung 
für die in einem Ghetto geleistete Arbeit 
Rechnung getragen wird.   

 Bürgerbeteiligung  
  
Wir wollen die Informationen über 
politische Entscheidungen quantitativ und 
qualitativ verbessern und die Beteili-
gungsmöglichkeiten für die Menschen an 
der politischen Willensbildung ausbauen.  
 
Transparenter Staat  
  
Die digitale Berichterstattung über den 
Bundestag und seine Sitzungen sowie 
über öffentliche Ausschusssitzungen und 
Anhörungen (z. B. in Streams) wollen wir 
ausbauen.   
  
Wir wollen rechtliche Hemmnisse bei der 
Ausübung des Wahlrechts für Analpha-
beten und Betreute abbauen.  

 Moderne Verwaltung  
  
Ein Programm „Digitale Verwaltung 2020“ 
für verbindliche Standards zur flächen-
deckenden Digitalisierung der Verwaltung 
soll dazu auf den Weg gebracht werden. 
Bei den Beschaffungen des Bundes 
werden wir die Prozesse standardisieren 
und nach Möglichkeit digitalisieren.   
  
Der Bund wird den Ländern vorschlagen, 
die Programme des E-Governments unter 
Verantwortung des IT-Planungsrates zu 
konsolidieren und zu koordinieren. Dabei 
sind Technologien nach Möglichkeit lang-
fristig so zu planen, dass keine Abhängig-
keiten zu intransparenten Protokollen, 
Software, Hardware oder Herstellern 



entstehen.  
 
Die Idee der einheitlichen Behörden-
nummer 115 wollen wir ins Internet 
übertragen (www.115.de) und zumindest 
die 100 wichtigsten und am häufigsten 
genutzen Verwaltungsleistungen innerhalb 
der nächsten vier Jahre bundesweit 
einheitlich online anbieten.  
  
Wir erleichtern den Kommunen die Re-
alisierung, indem wir die besten Um-
setzungslösungen häufig genutzter Ver-
waltungsleistungen anbieten und dadurch 
eine bessere Vereinheitlichung mit 
niedrigeren Folgekosten erreichen.   
  
Die Bürgerinnen und Bürger sollen auf 
Wunsch die Möglichkeit haben, einen 
einheitlichen Stammdaten-Account, ein 
sogenanntes Bürgerkonto zu verwenden, 
um die Kommunikation mit der Verwaltung 
zusätzlich zu vereinfachen. Zur elek-
tronischen Identifizierung soll der neue 
elektronische Personalausweis genutzt 
werden. Das Bürgerkonto kann zum digi-
talen Dokumentenpostfach erweitert 
werden.   
 
Wir wollen für Bund, Länder und Kom-
munen ein Open-Data-Portal bereitstellen. 
Die Koalition strebt einen Beitritt Deutsch-
lands zur internationalen Initiative Open 
Government Partnership an.  

 Öffentlicher Dienst  
  
Wir stehen zum Bonn-Berlin-Gesetz. Bonn 
bleibt das zweite bundespolitische Zent-
rum.   

 Verlässlicher Partner in der Welt  
  
Transatlantische Partnerschaft und 
NATO stärken  
  
Wir wollen die Regeln, die für den Umgang 
zwischen Partnern gelten, klarer definie-
ren und streben glaubhafte und über-
prüfbare Vereinbarungen an, um die 
Privatsphäre unserer Bürgerinnen und 
Bürger zu schützen.   
  
Das geplante Freihandelsabkommen mit 
den USA ist eines der zentralen Projekte 



zur Vertiefung der transatlantischen 
Beziehungen. Wir wollen, dass die 
Verhandlungen erfolgreich zum Abschluss 
geführt werden, ohne im Vertrag parla-
mentarische Kontrolle und gerichtlichen 
Schutz in Frage zu stellen. Unser Ziel ist 
dabei, bestehende Hindernisse in den 
transatlantischen Handels- und 
Investitionsbeziehungen so umfassend wie 
möglich abzubauen. Die Zulassung be-
gründeter Ausnahmen muss für jede 
Vertragspartei Teil des Abkommens sein. 
Wir werden auf die Sicherung der Schutz-
standards der Europäischen Union ins-
besondere im Bereich des Daten-
schutzes, der europäischen Sozial-, 
Umwelt- und Lebensmittelstandards sowie 
auf den Schutz von Verbraucherrechten 
und öffentlicher Daseinsvorsorge sowie 
von Kultur und Medien Wert legen.   
  
Wir bekennen uns zur NATO und zu ihrem 
neuen strategischen Konzept.  
 
Offener Dialog und breitere 
Zusammenarbeit mit Russland  
  
Wir wollen die Modernisierungs-
partnerschaft auf weitere Bereiche aus-
dehnen, um gesellschaftlich, politisch und 
wirtschaftlich zu Fortschritten zu kommen. 
Wir werden dazu mit der russischen 
Führung offen über unterschiedliche 
Vorstellungen einer Modernisierungs-
partnerschaft sprechen.  
 Russland ist gefordert, rechtsstaatliche 
und demokratische Standards einzuhalten, 
zu denen sich Russland auch international 
verpflichtet hat. Das gilt auch für die 
Einhaltung der WTO-Verpflichtungen.  

 Neue Dynamik für Abrüstung und 
Rüstungskontrolle  
  
Wir treten für allgemeine und weltweite 
Abrüstung und Rüstungskontrolle sowohl 
von konventionellen als auch von Massen-
vernichtungswaffen ein.  
  
Wir werden uns über das KSE-Vertrags-
werk hinaus für die Modernisierung der 
Rüstungskontrollarchitektur in Europa auf 
Grundlage verifizierbarer Transparenz ein-
setzen. Wir wollen das Open-Sky-



Abkommen durch eine deutsche 
Beobachtungsplattform unterstützen.  
  
Wir werden uns international für die 
vollständige Implementierung des VN-
Kleinwaffenabkommens einsetzen und die 
Umsetzung in adäquate nationale Kont-
rollmechanismen unterstützen. Alle im 
nichtstaatlichen Bereich in Deutschland 
gehandelten und geführten sowie für den 
Export vorgesehenen und vom VN-
Kleinwaffenaktionsprogramm erfassten 
Klein- und Leichtwaffen sollten in Zukunft 
mit einer möglichst unauslöschlichen 
Markierung versehen werden, um deren 
Nachverfolgbarkeit zu ermöglichen. Auch 
die weltweite Umsetzung des inter-
nationalen Waf-fenhandelsvertrags (ATT) 
wollen wir energisch vorantreiben.  
  
Deutschland wird regionale Abmachungen 
zu massenvernichtungswaffenfreien Zo-
nen unterstützen. Exporte dual-use-fähiger 
chemischer Substanzen und Anlagen in 
Nicht-CWÜ-Staaten müssen einer 
besonders strikten Kontrolle unterzogen 
werden.   

 Vereinte Nationen, globaler Dialog und 
strategische Partnerschaften  
  
Deutschland bleibt bereit, mehr Ver-
antwortung auf Ebene der Vereinten 
Nationen zu übernehmen, auch mit der 
Übernahme eines ständigen Sitzes im 
Sicherheitsrat. Wir streben für die Zukunft 
einen ständigen Sitz der Europäischen 
Union an.  
  
Wir werden den VN-Standort Bonn 
stärken.  
 
Naher Osten und arabische Welt  
Wir bekennen uns zu der besonderen 
Verantwortung Deutschlands gegenüber 
Israel als jüdischem und demokratischem 
Staat und dessen Sicherheit. Das 
Existenzrecht und die Sicherheit Israels 
sind für uns nicht verhandelbar. Unser Ziel 
ist eine Zweistaaten-Lösung mit einem 
Staat Israel in anerkannten und dauerhaft 
sicheren Grenzen sowie einem unab-
hängigen, demokratischen und lebens-
fähigen palästinensischen Staat, die Seite 



an Seite in Frieden und Sicherheit leben.  
  
Wir unterstützen die Transformations-
prozesse derjenigen arabischen Staaten, 
in denen sich eine positive Entwicklung zur 
Demokratie und zum gesellschaftlichen 
Pluralismus abzeichnet. Die deutsch-
ägyptische Erklärung vom Januar 2013 
muss Gültigkeit haben. Die deutschen 
politischen Stiftungen müssen in Ägypten 
frei arbei-en dürfen.  
  
Deutschland wird sich gemeinsam mit 
seinen Partnern aktiv an der Suche nach 
einer politischen Lösung des Syrien-
konflikts beteiligen. Gemeinsam mit der 
internationalen Staatengemeinschaft 
werden wir den Druck auf das Regime in 
Damaskus aufrecht erhalten, die ge-
machten Zusagen vollständig einzuhalten.  
Wir werden uns gemeinsam mit dem 
UNHCR gegenüber anderen EU-Mit-
gliedstaaten für eine gemeinsame euro-
päische Initiative zur Aufnahme syrischer 
Flüchtlinge einsetzen.   
  
Wir fordern den Iran auf, alle Zweifel am 
ausschließlich friedlichen Charakter seines 
Atomprogramms auszuräumen. Um die 
Gefahr ab-zuwenden, dass der Iran die 
Fähigkeit hat, Nuklearwaffen herzustellen, 
unterstützen wir im Rahmen der Verhand-
lungsgruppe von Großbritannien, Frank-
reich, Deutschland USA, Russland und 
China, (E 3 plus 3) alle Anstrengungen für 
eine diplomati-sche Lösung des 
Irankonflikts. Dabei halten wir am 
„doppelten Ansatz“ fest. 
 
Asien  
Wir wollen die Beziehungen mit den 
Staaten Asiens auf der Basis universeller 
Werte weiter intensivieren. Wir wollen die 
stärkere Orientierung der amerikanischen 
Au-ßenpolitik auf den asiatisch-pazifischen 
Raum auch als Chance nutzen und dazu 
bei-tragen, dass auch in dieser Region die 
Politik der Kooperation und des 
Interessensausgleichs Vorrang bekommt 
vor einer Politik der Konfrontation.   
Die Freundschaft mit Japan ist ein 
wichtiger Eckpfeiler der deutschen Außen-
politik. Wir begrüßen die laufenden Ver-



handlungen zum Abschluss eines Frei-
handelsabkommens zwischen der 
Europäischen Union und Japan.  
  
China ist aufgrund einer Vielzahl gemein-
samer Interessen strategischer Partner 
Deutschlands und der EU. Wir werden 
unsere vielfältige politische und wirt-
schaftliche Zusammenarbeit auch im 
Rahmen unserer regelmäßigen Re-
gierungskonsultationen weiter inten-
sivieren. Wir setzen uns dafür ein, dass in 
China die in der Verfassung garantierten 
Rechte wie die Gewährleistung der uni-
versellen Menschenrechte für alle Bürger 
respektiert werden. Der Schutz des 
geistigen Eigentums und unsere Cyber-
Sicherheit sollen gestärkt werden. China 
ist aufgefordert, im Rahmen der Vereinten 
Nationen einen Beitrag zur internationalen 
Konfliktlösung zu erbringen, der seiner 
wirtschaftlichen und politischen Bedeutung 
entspricht.  
  
Indien ist unser strategischer Partner. Die 
politische, wirtschaftliche und zivilgesell-
schaftliche Zusammenarbeit wollen wir 
ausbauen. Dem dienen auch unsere regel-
mäßigen Regierungskonsultationen. Wir 
unterstützen die Verhandlungen der EU 
mit Indien für ein Freihandelsabkommen.  
  
Afrika und Lateinamerika  
Deshalb werden wir die Bemühungen zur 
Stärkung sub- und interregionaler 
Zusammenarbeit unterstützen.  

 Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik   
  
Die Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik 
bleibt die dritte Säule der deutschen Au-
ßenpolitik. Die zur Verfügung stehenden 
Mittel sollen für die Förderung des 
Dialoges der Kulturen und zur Krisen-
prävention im weiteren Sinn sowie für die 
Vermittlung von Werten der Freiheit, 
Demokratie und Menschenrechte 
eingesetzt werden. Das Goethe-Institut 
wird insbesondere für die Programm- und 
Spracharbeit adäquat ausgestattet und 
bleibt - wie die deutschen Auslands-
schulen – fester Bestandteil der Auslands-
aktivitäten der Bundesregierung.  
  



Wir werden die internationalen Bildungs-
kooperationen im schulischen und uni-
versitären Bereich ausbauen, die erfolg-
reichen Stipendienprogramme stärken und 
dem im Ausland gestiegenen Interesse am 
dualen Ausbildungssystem Rechnung 
tragen, auch durch berufsbildende Ange-
bote an den deutschen Auslandsschulen, 
die weiterhin gemeinwohlorientiert 
arbeiten.  
  
Die Koalition bekennt sich zu der 
UNESCO-Konvention zur kulturellen 
Vielfalt und zu der UNESCO-Konvention 
zum Kulturgüterschutz. Sie wird die 
Initiative ergreifen, auch dem UNESCO-
Übereinkommen zum Schutz des 
kulturellen Erbes unter Wasser beizu-
treten.  
  
Politische Stiftungen  
Wir wollen die internationale Arbeit der 
politischen Stiftungen auch in Zukunft 
unterstützen und rechtlich sichern. Dabei 
wollen wir neue regionale Schwerpunkte 
durch die Bereitstellung entsprechender 
Ressourcen stärken.  

 Außen- und Sicherheitspolitik 
ressortübergreifend gestalten   
  
Die Koalition bekennt sich zur Stärkung 
einer ressortübergreifenden Zusammenar-
beit im Verständnis einer effektiven 
Außen- und Sicherheitspolitik, für deren 
Erfolg sich zivile und militärische 
Instrumente ergänzen müssen.  
 
Wir werden die Förderung der Friedens- 
und Konfliktforschung in den kommenden 
vier Jahren ausweiten.  
  
Wir werden durch gezielte Maßnahmen 
deutsche Beamte, Richter und Staats-
anwälte ermutigen, an Auslandseinsätzen 
teilzunehmen. Wir wollen die rechtlichen, 
organisatorischen und finanziellen Voraus-
setzungen für den Einsatz von Poli-
zistinnen und Polizisten in Friedens-
missionen verbessern. Hierzu wird die 
Bundesregierung in der nächsten Legis-
laturperiode mit den Bundesländern eine 
umfassende Bund-Länder-Vereinbarung 
verhandeln, die der gemeinsamen 



Verantwortung gerecht wird.  

 Wir engagieren uns weiterhin konsequent 
für die weltweite Abschaffung der Todes-
strafe sowie für das Verbot von Folter. 
Gemeinsam mit den Ländern unterstützen 
wir die Arbeit der Nationalen Anti-Folter-
Stelle.  
  
Wir bekämpfen alle Formen von 
Menschenhandel, Sklaverei, Organhandel, 
Zwangsprostitution und -verheiratung, 
Genitalverstümmelung, Anschläge im 
Namen der „Ehre“ sowie andere 
menschenverachtende Praktiken.  
 
Wir treten für die Religionsfreiheit als 
elementares Menschenrecht ein. Dies gilt 
auch für das Recht, keiner Religions-
gemeinschaft anzugehören und die 
Religion zu wechseln.  
Wir treten international für Presse- und 
Meinungsfreiheit als wesentliches 
Fundament einer freiheitlichen und 
demokratischen Gesellschaft ein. Wir 
stützen und schützen mutige Menschen-
rechtsverteidiger und fördern zivilgesell-
schaftliche Kräfte, die unsere Hilfe 
brauchen.  
  
Wir verurteilen homophobe Tendenzen 
und fördern tolerante lebendige 
Zivilgesellschaften.  
 
Wir setzen uns bei den Vereinten Nationen 
für die weltweite Ächtung von Vertreibung 
sowie für die Erweiterung des Weltflücht-
lingstages um das Gedenken an die Opfer 
von Vertreibungen ein. Die Mehrheit der 
Flüchtlinge auf der Welt sind Vertriebene 
innerhalb der Grenzen ihres Landes. 
Deshalb fördern wir die Verbreitung und 
Umsetzung der UN-Leitlinien für Binnen-
flüchtlinge, damit auch diese Menschen 
Schutz und humanitäre Hilfe erhalten.  
  
Die Bundesregierung wird sich aktiv an der 
Weiterentwicklung der humanitären 
Völkerrechts beteiligen.  
  
Wir werden darauf dringen, dass trans-
nationale Unternehmen soziale, öko-
logische und menschenrechtliche 
Standards einhalten. Die ILO-Erklärung 



über multinationale Unternehmen und 
Sozialpolitik, die OECD-Leitsätze und die 
UN-Leitprinzipien über Wirtschaft und 
Menschenrechte stecken hierfür den 
Rahmen ab. Wir werden die UN-
Leitprinzipien auf nationaler Ebene 
umsetzen.  
  
Das Deutsche Institut für Menschenrechte 
soll eine stabile Grundlage auf der Basis 
der „Pariser Prinzipien“ erhalten.  

 Humanitäre Hilfe  
  
Wir werden der Humanitären Hilfe gemäß 
ihrer größer gewordenen Bedeutung ein 
höheres Gewicht einräumen. Wir werden 
die internationalen humanitären Prinzipien 
stärken, u. a. durch die Umsetzung des 
„Europäischen Konsens über die 
humanitäre Hilfe“. Wir werden uns auf EU-
Ebene dafür einsetzen, dass die für 
Humanitäre Hilfe zuständigen 
Organisationen unabhängig bleiben. Wir 
wollen unsere Humanitäre Hilfe an der Be-
dürftigkeit ausrichten und uns auch um die 
Menschen in den Krisengebieten 
kümmern, die aus dem öffentlichen 
Blickfeld geraten sind.   
  
Wir werden zur Prävention von Natur-
katastrophen starkes Gewicht auf Früh-
warnsysteme, Katastrophenvorsorge und 
Reduzierung von Katastrophenrisiken 
legen und uns für die Entwicklung inter-
nationaler Instrumente bei dem zu-
nehmend wichtigen Thema der 
Klimaflüchtlinge engagieren.  

 Wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
nachhaltige Entwicklung  
Wir fördern den Aufbau einer sozial und 
ökologisch ausgerichteten Marktwirtschaft, 
gute Regierungsführung und die Mit-
wirkung der Zivilgesellschaft.  
 
Gestaltung der Rahmenbedingungen   
Deshalb streben wir insbesondere einen 
entwicklungsorientierten Abschluss der 
WTO-Welthandelsrunde und einen fairen 
Interessenausgleich mit den Entwicklungs-
ländern an. Das muss auch für den welt-
weiten Agrarhandel gelten.   
Wir wollen die Arbeitsbedingungen in den 
Entwicklungsländern verbessern. Wir set-



zen uns für verbindlich festgeschriebene, 
international anerkannte menschenrechtli-
che, ökologische und soziale Mindest-
standards wie der ILO-Kernarbeitsnormen 
ein. Wir setzen uns deshalb für die Auf-
nahme dieser Standards in allen Handel-
sabkommen der EU ein.  
 Wir streben für die Zeit nach 2015 Nach-
haltigkeitsziele (SDG) an, die auf breiten-
wirksames, inklusives, ressourcen-
schonendes und kohlenstoffarmes Wachs-
tum ausgelegt sind. Wir wollen eine aktive 
Rolle dabei spielen, dass die Weiter-
entwicklung der Millenniumsziele zu uni-
versellen Entwicklungs- und Nachhaltig-
keitszielen führt. Wir werden dafür sorgen, 
dass entwicklungspolitische Gipfel-
Zusagen in Zukunft schneller umgesetzt 
werden können.  
  
Nachhaltige Finanzierung  
Wir halten an dem Ziel fest, 0,7 Prozent 
des Bruttonationaleinkommens für öffentli-
che Entwicklungszusammenarbeit zur 
Verfügung zu stellen. Wir werden uns 
diesem Ziel durch jährliche Steigerungen 
der Mittel für Entwicklungszusammenarbeit 
im Rahmen des Bundeshaushalts an-
nähern. Wir wollen Deutschland weiter auf 
einen Finanzierungspfad zum 0,7-ODA-
Ziel führen.   
  
Thematische Schwerpunkte  
Im Rahmen der grundsätzlichen 
Ausrichtung unserer Entwicklungs-
zusammenarbeit fördern wir insbesondere 
die ländliche Entwicklung. 
  
Wir wollen die Gleichstellung von Frauen 
und Männern und die Durchsetzung der 
Rechte von Mädchen und Frauen zu einer 
Querschnittsaufgabe deutscher Entwick-
lungszusammenarbeit machen.   
 Wir werden unseren Fokus auf den 
Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, 
wie auf Maßnahmen des Klimaschutzes 
ein-schließlich einer effizienten und 
erneuer-baren Energieversorgung, des 
Schutzes der Wälder und der biologischen 
Vielfalt richten. Entwicklungsländer 
müssen bei der Anpassung an den 
Klimawandel und dessen Folgen 
unterstützt werden.   



 


