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Ende Juni hat das Bundeskabinett das
Bundesteilhabegesetz auf den Weg ge-
bracht – eine der großen sozialpoliti-
schen Reformen der SPD in dieser Le-
gislaturperiode. Rund 16,8 Millionen
Deutsche leben mit einer Behinderung

und noch mehr sind von einer Behinde-
rung bedroht. Viele von ihnen erhalten
in Zukunft mehr und bessere Möglich-
keiten, ihr Leben selbstbestimmt zu ge-
stalten. Bundesarbeits- und Sozialmi-
nisterin Andrea Nahles: „Mit dem Ge-

setz setzen wir auch ein zentrales Prin-
zip der UN-Behindertenrechtskonven-
tion um, wir machen Teilhabe an der
Gesellschaft besser möglich.“

THEMA  Selbstbestimmt leben

Für ein 
weltoffenes Land
von Katarina Barley

Terroristische Anschläge in Europa. In
der Türkei untergräbt Erdogan die
Demokratie. Und in den USA küren
die Republikaner einen Rechtspopu-
listen zum Präsidentschaftskandida-
ten. Einiges auf dieser Welt und in un-
serer Nachbarschaft scheint aus den
Fugen zu geraten und viele Men-
schen in Deutschland empfinden da-
bei ein unwohles Gefühl. Rechtspo-
pulisten wollen daraus Kapital schla-
gen. Sie wollen den Menschen in die-
sen unruhigen Zeiten keine Sicher-
heit geben. Ihr Geschäftsmodell ba-
siert auf Furcht und Hetze. Deshalb
schüren sie die Angst.

Das erleben wir auch jetzt in den
Wahlkämpfen in Mecklenburg-Vor-
pommern und Berlin wieder. Und wir
stellen uns dieser Konfrontation. Mit
Argumenten, mit Sachlichkeit und ei-
nem klaren Bekenntnis zu Weltoffen-
heit und Freiheit. 

Denn dafür haben Sozialdemokra-
tinnen und Sozialdemokraten immer
gekämpft. Und anders als CDU und
CSU, die schwer bewaffnete Soldaten
auf unseren Straßen und die Abschaf-
fung der doppelten Staatsbürger-
schaft fordern, lassen wir uns von
Hetzern nicht treiben und den politi-
schen Diskurs diktieren. Nicht wer am
lautesten schreit oder die steilste For-
derung verbreitet, macht gute Politik,
sondern wer Verantwortung beweist
und den Menschen ehrliche Antwor-
ten gibt. 

Dafür stehen Michael Müller in Ber-
lin und Erwin Sellering in Mecklen-
burg-Vorpommern. Beide bekommen
im Wahlkampfendspurt unsere Un-
terstützung. Weltoffenheit ist keine
Selbstverständlichkeit. Es ist unsere
Aufgabe, sie zu verteidigen.

� Willy-Brandt-Haus unterstützt die Regionalisierung der Kampagne

Bayern setzen auf die „Stimme für Vernunft“
Die BayernSPD bekämpft
rechte Hetze und fördert den
gesellschaftlichen Zusam-
menhalt. Im September
startet sie deshalb die
Kampagne des Partei-
vorstands „Meine Stim-
me für Vernunft“.
Schon jetzt sammeln
die Bayern – mit Unter-
stützung von Jörg Hüs-
ter aus dem Willy-
Brandt-Haus – fleißig

Testimonials im ganzen
Land. Bereits mit dabei: Mün-
chens Alt-OB Christian Ude,

die Generalsekretärin der
BayernSPD Natascha Kohnen
und der Kabarettist Urban

Priol (Fotos unten). Ihre
Statements stehen dem-
nächst neben vielen weiteren

auf der Homepage
der BayernSPD.

Im Willy-Brandt-
Haus unterstützt
 eine kleine Projekt-
gruppe die Regiona-
lisierung der Kam-
pagne. Informatio-
nen per E-Mail: 
Rainer.Vogt@spd.de
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Für die Große Koalition hat das letzte
Arbeitsjahr begonnen. Während CDU
und CSU immer wieder in Streit gera-
ten und sich bei wichtigen Fragen
selbst blockieren, setzt die SPD ihre
Arbeit fort. Mit Erfolg. Im Koalitions-

ausschuss wurde endlich ein Gesetz
zur Lohngerechtigkeit bei Frauen und
Männern vereinbart, geringverdie-
nende Familien erhalten mehr Geld.
Auf der Tagesordnung stehen auch
die Themen Rente, Paritätische Kran-

kenversicherung, bezahlbares Woh-
nen und Regulierung von Leiharbeit
und Werkverträgen.

THEMA  SPD-Schwerpunkte 2016/17

Wir
können 
Wahlkampf
von Katarina Barley

Die große Koalition geht ins vierte Jahr
und wir haben noch einiges vor: Die
Rentenangleichung Ost und West, der
Kampf gegen den Missbrauch bei Leih-
arbeit und Werkverträgen, die Reform
des Unterhaltsrechts, die Verbesse-
rung der Mietpreisbremse und weitere
Schritte für mehr Lohngerechtigkeit
stehen unter anderem noch auf der
Vorhabenliste. 

Es ist also noch einiges zu tun. Klar
ist aber auch, dass die Verabredungen
im Koalitionsvertrag zu Ende gehen.
Die Konflikte mit der Union nehmen
zu. Wir werden ab jetzt immer deutli-
cher machen, was unsere Positionen
von denen der Union unterscheidet.
Ich bin mir sicher: Je deutlicher wir das
machen, umso mehr Menschen wer-
den sich für uns entscheiden. Klare
Haltungen in Wertefragen werden
durch die Wählerinnen und Wähler
honoriert. 

Es gibt einen weiteren Grund, der
mich zuversichtlich auf die nächsten
Monate blicken lässt. Wir können
Wahlkampf! Wir können Mobilisie-
rung! Durch das Engagement und die
Einsatzbereitschaft unserer Mitglie-
der sind wir erfolgreich. Mit einem
umfangreichen Schulungsangebot
und unserer digitalen Wahlkampfzen-
trale kampa17.spd.de sind die Grund-
steine für die Unterstützung unserer
Wahlkämpferinnen und Wahlkämp-
fer bereits gelegt. 

Und bis zur Wahl ist auch noch Zeit,
um neue Mitstreiterinnen und Mit-
streiter für die SPD zu werben. Meine
Erfahrung ist, dass gerade in diesen
Zeiten, in denen Rechtspopulisten
Hass und Hetze verbreiten, viele Men-
schen bereit sind, politisch Farbe zu
bekennen und für unsere Demokratie
einzustehen. Lasst uns diese Men-
schen für die SPD gewinnen! 

Drei Fragen an SPD-Bundesgeschäftsführerin Juliane Seifert

„Wir setzen auf die Einsatzbereitschaft unserer Mitglieder“

Im Wahlkampf gilt: Jede
Stimme zählt. Wie bereiten
wir uns darauf vor?

„Ohne die Einsatzbereit-
schaft unserer Mitglieder
können wir keine Wahl er-
folgreich bestreiten. Deswe-
gen müssen wir sie eng ein-

binden. Die Pro-
grammkonferen-
zen waren ein gu-
ter Start. Es gilt, die
Zukunft im Blick zu
haben: Wie wollen
wir unsere Gesell-
schaft gerecht und
erfolgreich gestal-

ten? Wie bleiben wir ein soli-
darisches und modernes
Land? Hier werden wir ge-
meinsam Antworten für
2017 finden.“

Wahlkampf heute sieht 
sicherlich etwas anders aus

als noch vor ein paar Jahren.
Was hat sich verändert?

„Wir haben nicht mehr
Ressourcen als früher und
die müssen wir gut einset-
zen. Die neuen Medien bie-
ten uns da Möglichkeiten,
die wir für die Kommunika-
tion in die Partei hinein nut-
zen werden. Gleichzeitig
müssen wir unsere poten-
tiellen WählerInnen per-
sönlich ansprechen. Beides
wollen wir zusammenbrin-
gen.“

Kannst Du schon etwas da-

zu sagen, wo sich das in der
Kampagne wiederfindet?

„Um unsere KandidatIn-
nen gezielt zu unterstüt-
zen, haben wir für sie und
ihre Wahlkampfleitungen
einen Mobilisierungsplaner
erarbeitet. Der zeigt für je-
den Wahlkreis, in welchen
Ortsteilen potentielle Wäh-
ler wohnen. So wissen wir
besser, wo es sich bspw. be-
sonders lohnt Tür-zu-Tür-
Besuche zu machen.“

Überblick über die 
SPD-Projekte 2016/17 Seite 2

Oktober  2016

Stabile Renten +++ Paritätische Krankenversicherung +++
+++ Leiharbeit regulieren +++ Bezahlbares Wohnen +++

+++ Gleiche Löhne für Frauen und Männer +++
Hilfen für Alleinerziehende +++ Höherer Kinderzuschlag

Erste Infos über die Kam-
pagne 2017 auf Seite 3
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Herausgegeben vom SPD-Parteivorstand
erreicht INTERN alle Entscheiderinnen
und Entscheider in der SPD.
Die Au�age beträgt 40.000 Exemplare.
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Preisen bis zur Erreichung des ursprünglich vereinbarten Auftragswertes fortsetzt.

5. Betr. Textteilanzeigen. Unzutreffend.
6.  Für die Aufnahme von Anzeigen in bestimmten Nummern, bestimmten Ausgaben oder an bestimmten Plätzen der 

Druckschrift wird keine Gewähr geleistet, es sei denn, dass der Auftraggeber die Gültigkeit des Auftrages ausdrück-
lich davon abhängig gemacht hat.

7.   1. Absatz betr. Textteilanzeigen. Unzutreffend.
  Anzeigen, die auf Grund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als Anzeigen erkennbar sind, werden als solche vom 

Verlag […] kenntlich gemacht.
8.  Der Verlag behält sich vor, Anzeigen- und Beilagenaufträge – auch einzelne Abrufe im Rahmen eines Abschlusses – 

wegen des Inhalts, der Herkunft oder der technischen Form nach einheitlichen Grundsätzen des Vertrages abzuleh-
nen. Dies gilt auch für Aufträge, die an den Schaltern der Geschäftsstellen, bei Annahmestellen oder bei Vertretern 
aufgegeben werden. Beilagenaufträge sind für den Verlag erst nach Vorlage eines Musters der Beilage und deren 
Billigung bindend. Beilagen, die durch Format oder Aufmachung beim Leser den Eindruck eines Bestandteils der 
Zeitung oder Zeitschrift erwecken oder Fremdanzeigen enthalten, werden nicht angenommen. Die Ablehnung eines 
Auftrages wird dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.

9.  Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier Druckunterlagen oder der Beilagen ist der 
Auftraggeber verantwortlich. Für erkennbar ungeeignete oder beschädigte Druckunterlagen fordert der Verlag un-
verzüglich Ersatz an. Der Verlag gewährleistet die drucktechnisch einwandfreie Wiedergabe der Anzeige.

10.  Der Auftraggeber hat bei ganz- oder teilweise unleserlichem, unrichtigem oder unvollständigem Abdruck- der An-
zeige Anspruch auf Zahlungsminderung oder eine Ersatzanzeige, aber nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck der 
Anzeige beeinträchtigt wurde. Weitergehende Haftungen für den Verlag sind ausgeschlossen. Reklamationen müs-
sen innerhalb 8 Tagen nach Eingang von Rechnung und Beleg geltend gemacht werden. Für Fehler jeder Art aus 
telefonischen Übermittlungen übernimmt der Verlag keine Haftung.

11.  Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auftraggeber trägt die Verantwortung für die 
Richtig keit der zurückgesandten Probeabzüge. Sendet der Auftraggeber den ihm rechtzeitig übermittelten Probe-
abzug nicht fristgemäß zurück, so gilt die Genehmigung zum Druck als erteilt.

12.  Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die tatsächliche Abdruckhöhe der Preisberechnung 
zugrunde gelegt.

13.  Die Rechnung ist innerhalb der aus der Preisliste ersichtlichen Frist zu bezahlen, sofern nicht Vorauszahlung verein-
bart ist.

14.  Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen in Höhe von mindestens 3 % über dem jeweils gültigen Dis-
kontsatz der Deutschen Bundesbank sowie die Einziehungskosten berechnet. Der Verlag kann bei Zahlungsverzug 
die weitere Ausführung des laufenden Auftrages bis zur Bezahlung zurückstellen und für die restlichen Anzeigen 
Vorauszahlung verlangen. Bei Konkursen und Zwangsvergleichen entfällt jeglicher Nachlass. Bei Vorliegen eines 
wichtigen Grundes ist der Verlag berechtigt, auch während der Laufzeit eines Anzeigenabschlusses das Erschei-
nen weiterer Anzeigen ohne Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung des 
Betrages und von dem Ausgleich offen stehender Rechnungsbeträge abhängig zu machen, ohne dass hieraus dem 
Auftraggeber irgendwelche Ansprüche gegen den Verlag  erwachsen.

15.  Der Verlag liefert mit der Rechnung auf Wunsch einen Anzeigenausschnitt. Wenn Art und Umfang des Anzeigenauftra-
ges es rechtfertigen, werden mindestens zwei Kopfbelege oder vollständige Belegnummern geliefert. Kann ein Beleg 

nicht mehr beschafft werden, so tritt an seine Stelle eine rechtsverbindliche Aufnahmebescheinigung des Verlages.
16.  Kosten für erhebliche Änderungen ursprünglich vereinbarter Ausführungen und für Lieferung bestellter Druck-

stöcke, Matern und Zeichnungen hat der Auftraggeber zu bezahlen.
17.  Aus einer Au�agenminderung kann bei einem Abschluss über mehrere Anzeigen ein Anspruch auf Preisminderung 

hergeleitet werden, wenn im Gesamtdurchschnitt des mit der ersten Anzeige beginnenden Insertionsjahres die in 
der Preisliste oder auf andere Weise genannte durchschnittliche Au�age oder – wenn eine Au�age nicht genannt ist 
– die durchschnittlich verkaufte (bei Fachzeitschriften gegebenenfalls die durchschnittlich tatsächlich verbreitete) 
Au�age des vergangenen Kalenderjahres unterschritten wird. Eine Au�agenminderung ist nur dann ein zur Preis-
minderung berechtigter Mangel, wenn sie 

 bei einer Au�age bis zu 50.000 Exemplaren 20 v.H.,  
 bei einer Au�age bis zu 100.000 Exemplaren 15 v.H.,  
 bei einer Au�age bis zu 500.000 Exemplaren 10 v.H.,  
 bei einer Au�age über   500.000 Exemplaren 5 v.H. beträgt.
  Darüber hinaus sind bei Abschlüssen Preisminderungsansprüche ausgeschlossen, wenn der Verlag  dem Auftrag-

geber von dem Absinken der Au�age so rechtzeitig Kenntnis gegeben hat, dass dieser vor Erscheinen der Anzeige 
vom Vertrag zurücktreten konnte.

18.  Bei Ziffernanzeigen wendet der Verlag für die Verwahrung und rechtzeitige Weitergabe der Angebote die Sorgfalt 
eines ordentlichen Kaufmanns an. Einschreibebriefe und Eilbriefe auf Ziffernanzeigen werden nur auf dem normalen 
Postweg weitergeleitet. Die Einträge auf Ziffernanzeigen werden vier Wochen aufbewahrt. Zuschriften, die in dieser 
Frist nicht abgeholt sind, werden vernichtet. Wertvolle Unterlagen sendet der Verlag zurück, ohne dazu verp�ichtet 
zu sein. Der Verlag behält sich im Interesse und zum Schutz des Auftraggebers das Recht vor, die eingehenden 
Angebote zur Ausschaltung von Missbrauch des Zifferndienstes zu Prüfzwecken zu öffnen. Zur Weiterleitung von 
geschäftlichen Anpreisungen und Vermittlungsangeboten ist der Verlag nicht verp�ichtet.

19. Betr. Maternaufbewahrung. Unzutreffend.
20.  Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist, soweit das Gesetz zwingend nichts anderes vorsieht, der Sitz 

des Verlages.

Zusätzliche Geschäftsbedingungen des Verlages
a)  Die Werbungsmittler und Werbeagenturen sind verp�ichtet, sich in ihren Angeboten, Verträgen und Abrechnungen 

mit den Werbungstreibenden an die Preisliste des Verlages zu halten. Die vom Verlag gewährte Mittlungsvergütung 
darf an die Auftraggeber weder ganz noch teilweise weitergegeben werden.

b)  Die allgemeinen und die zusätzlichen Geschäftsbedingungen des Verlages, die Auftragsbestätigung und die jeweils 
gültige Preisliste sind für jeden Auftrag maßgebend. Der erteilte Anzeigenauftrag wird erst nach schriftlicher Bestä-
tigung durch den Verlag rechtsverbindlich.

c)  Eine Änderung der Anzeigenpreisliste gilt ab Inkrafttreten auch für laufende Aufträge, nicht jedoch vor Ablauf von 3 
Monaten nach Bekanntgabe.

d)  Wenn für konzernangehörige Firmen die gemeinsame Rabattierung beansprucht wird, ist die schriftliche Bestäti-
gung einer Kapitalbeteiligung von mehr als 50 % erforderlich.

e)  Im Falle höherer Gewalt erlischt jede Verp�ichtung des Verlages auf Erfüllung von Aufträgen und Leistung von 
Schaden ersatz. Insbesondere wird auch kein Schadenersatz für nicht veröffentlichte oder nicht rechtzeitig veröf-
fentlichte Anzeigen geleistet.

f)  Bei Betriebsstörungen oder Eingriffen durch höhere Gewalt (z.B. Streik, Beschlagnahme und dgl.) hat der Verlag 
Anspruch auf volle Bezahlung der veröffentlichten Anzeigen, wenn die Aufträge mit 80 % der garantierten verkauf-
ten Au�age erfüllt sind. Geringere Leistungen sind nach dem Tausender-Seitenpreis gemäß der im Tarif genannten 
garantierten verkauften Au�age zu bezahlen.

g)  Sind etwaige Mängel bei den Druckunterlagen nicht sofort erkennbar, sondern werden dieselben erst beim Druck-
vorgang deutlich, so hat der Auftraggeber bei ungenügendem Abdruck keine Ansprüche.

h)  Die P�icht zur Aufbewahrung von Druckunterlagen endet 3 Monate nach Erscheinen der jeweiligen Anzeige, sofern 
nicht ausdrücklich eine andere Vereinbarung getroffen worden ist.

i)  Die Übersendung von mehr als 2 Farbvorlagen, die nicht termingerechte Lieferung der Druckunterlagen und der 
Wunsch nach einer von der Vorlage abweichenden Druckwiedergabe können Auswirkungen auf Platzierung und 
Druckqualität verursachen und schließen spätere Reklamationen aus. Der Verlag muss sich die Berechnung entste-
hender Mehrkosten vorbehalten.

Allgemeine Geschäftsbedingungen


