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wir haben hart verhandelt, damit Deutschland eine Regierung bekommt, die das Leben der Menschen besser macht.

Es geht darum, Zusammenhalt zu stärken, unser Land gerechter und moderner zu machen und ein freies, soziales 
und demokratisches Europa zu schaffen. Mit diesem Ziel haben wir leidenschaftlich und mit vollem Einsatz 
Koalitionsverhandlungen geführt. Der Koalitionsvertrag trägt eine klare sozialdemokratische Handschrift!

Kompromisse gehören zu jeder Koalitionsverhandlung. Sie gehören zur Demokratie. Aber wir konnten uns in vielen 
wichtigen Punkten durchsetzen. Unterm Strich können wir sagen: Unser Verhandlungsergebnis bietet die Grundlage für 
eine Regierung, die die Menschen in den Mittelpunkt ihrer Arbeit stellt – mit all ihren Hoffnungen, Wünschen, aber auch 
Sorgen und Ängsten. Nur mit der SPD ist eine solche Politik möglich. Dafür werden wir gewählt. 

Mit der SPD in Regierungsverantwortung können wir in den nächsten Jahren viel bewegen:

Für ein demokratisches und  soziales Europa 
•  Initiativen für europäische Mindestlöhne und mehr Mittel im Kampf gegen Jugendarbeitslosigkeit.
•  Einsatz für gerechtere Besteuerung von Unternehmen in ganz Europa und den Kampf gegen Steuerbetrug  

und Steuervermeidung.
•  Mehr Investitionen in Fortschritt und ein Ende des Spardiktats.

Für Arbeitnehmerinnen und  Arbeitnehmer
•  Das unbefristete Arbeitsverhältnis wird wieder zur Regel: Drastische Einschränkung von sachgrundlosen Befristungen, 

Abschaffung endloser Kettenbefristungen.
•  Wir bringen die Gleichstellung von Frauen und Männern voran. Die ausgewogene Besetzung von Führungspositionen im 

Öffentlichen Dienst wollen wir erreichen.
•  Mehr Gerechtigkeit im Gesundheitssystem: Entlastung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern durch die 

Wiedereinführung von paritätischen Krankenkassenbeiträgen.
•  Eindämmung der Zweiklassenmedizin durch Anhebung der Zuschüsse für Zahnersatz, faire Vergabepraxis  

bei der Terminvergabe und 25 Prozent zusätzlicher Pflichtzeit für gesetzlich Versicherte in den Arztpraxen.
•  Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen zahlen keinen Solidaritätszuschlag mehr.
•  Wir schaffen einen sozialen Arbeitsmarkt und bringen bis zu 150 000 Langzeitarbeitslose in Arbeit.

Für Rentnerinnen und Rentner
•  Wir heben das gesetzlich garantierte Rentenniveau an und halten die Beiträge stabil. 
•  Wer ein Leben lang gearbeitet, Kinder erzogen oder gepflegt hat, muss mehr haben als jemand, der nicht gearbeitet hat. 

Dafür sorgen wir mit der neuen Grundrente. Selbstgenutztes Wohneigentum bleibt dabei unangetastet.
•  Wir sorgen dafür, dass alle Selbstständigen endlich eine Alterssicherung haben werden.

Für Familien und Kinder 
•  11 Milliarden Euro mehr in Bildung u.a. in den Ausbau von Ganztagsschulen und digitales Lernen.
•  Der Rechtsanspruch auf Rückkehr von Teilzeit in Vollzeit kommt, ein Recht auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule, 

und wir bauen Kita-Gebühren ab.
•  300 Euro mehr im Jahr pro Kind, höherer Kinderzuschlag. Und wir schreiben Kinderrechte ins Grundgesetz.
•  Baukindergeld: bis zu 12 000 Euro Zuschuss pro Kind – für das neue Eigenheim. 
•  Wir sorgen für eine würdige Betreuung pflegebedürftiger Menschen, mit einem Sofortprogramm von  

8000 zusätzlichen Pflegekräften, besserer Bezahlung und mehr Unterstützung für pflegende Angehörige. 

Für Auszubildende und  Studierende
•  Wir investieren in berufliche Bildung, erhöhen das BAföG und das Meister-BAföG. 
•  Wir schaffen einen Mindestlohn für Auszubildende.

Für lebenswerte Städte und  Gemeinden
•  Wir investieren 2 Milliarden Euro zusätzlich in den sozialen Wohnungsbau und stärken den Mieterschutz.
•  Recht auf schnelles Internet: Glasfaseranschlüsse in jeder Region und jeder Gemeinde, Ausbau von 5G und kostenfreies 

WLAN im öffentlichen Raum.
•  Wir schaffen 17 000 Stellen bei den Sicherheitsbehörden und der Justiz in Bund und Land.
•  Klimaziele werden erstmals durch ein Klimaschutzgesetz verbindlich.

VORWORT

LIEBE GENOSSIN,  
LIEBER GENOSSE,



Martin Schulz  Andrea Nahles  Lars Klingbeil Malu Dreyer  Natascha Kohnen

Thorsten Schäfer-Gümbel Olaf Scholz Manuela Schwesig Ralf Stegner Doris Ahnen

Katarina Barley Sören Bartol Leni Breymaier Udo Bullmann  Martin Dulig 

Sigmar Gabriel Klara Geywitz Michael Groschek Hubertus Heil Barbara Hendricks

Eva Högl Christine Lambrecht Heiko Maas Katja Mast Matthias Miersch 

Michael Müller Dietmar Nietan Aydan Özoğuz Katja Pähle Anke Rehlinger

Michael Roth Carsten Schneider Svenja Schulze Carsten Sieling Stephan Weil

Dietmar Woidke Brigitte Zypries

All diese Fortschritte und viele mehr stehen im Koalitionsvertrag. Du kannst das gesamte Verhandlungsergebnis hier im „vorwärts“ oder online  
unter spd.de nachlesen. 

Du entscheidest mit, ob die SPD auf Grundlage des verhandelten Koalitionsvertrags von SPD, CDU und CSU in eine Bundesregierung eintritt.  
Wir bitten Dich: Nimm am Mitgliedervotum teil und sende Deine Unterlagen rechtzeitig zurück. Dein Umschlag muss bis zum 2.3.2018 um 24 Uhr  
im Postfach des SPD-Parteivorstandes eingegangen sein.

Wir als Verhandlungsteam empfehlen Dir aus Überzeugung, mit JA zu stimmen!

Wir haben im Wahlkampf leidenschaftlich für unser Programm geworben. Jetzt können wir es in großen Teilen umsetzen.  
Wir haben den Menschen versprochen, Deutschland gerechter und zukunftsfähiger zu machen. Das halten wir ein! 

Es kommt auf uns an. Gemeinsam können wir richtig was bewegen.  

Es grüßen Dich

 



  Präambel  6

I.  EIN NEUER AUFBRUCH FÜR EUROPA  7

II.  EINE NEUE DYNAMIK FÜR DEUTSCHLAND  9

III.  FAMILIEN UND KINDER IM MITTELPUNKT  13
 1.  Familien  13
 2. Kinder stärken – Kinderrechte ins Grundgesetz  14
 3. Gleichberechtigung von Frauen und Männern  15
 4. Bekämpfung von Gewalt gegenüber Frauen und ihren Kindern  15
 5. Seniorinnen und Senioren  16

IV.  OFFENSIVE FÜR BILDUNG, FORSCHUNG UND DIGITALISIERUNG  17
 1. Allgemeine Bildung und Schulen  17
 2. Berufliche Bildung und Weiterbildung  18
 3. Hochschulen und Wissenschaft  19
 4. Forschung und Innovation  20
 5. Digitalisierung  21

V.  GUTE ARBEIT, BREITE ENTLASTUNG UND SOZIALE  
  TEILHABE SICHERN 26
 1. Gute Arbeit  26
 2. Entlastung der Bürgerinnen und Bürger bei Steuern und Sozialabgaben 27
  
VI.  ERFOLGREICHE WIRTSCHAFT FÜR DEN WOHLSTAND  
  VON MORGEN 28
 1. Wirtschaft  28
 2. Finanzen und Steuern  32
 3. Energie  34
 4. Verkehr  36
 5. Landwirtschaft und Ernährung 39
  
VII. SOZIALE SICHERHEIT GERECHT UND VERLÄSSLICH GESTALTEN  43
 1. Rente  43
 2. Teilhabe von Menschen mit Behinderungen  44
 3. Reform des Sozialen Entschädigungsrechts  44
 4. Gesundheit und Pflege 45
  
VIII.  ZUWANDERUNG STEUERN – INTEGRATION FORDERN  

UND UNTERSTÜTZEN  48
 1. Flüchtlingspolitik  48
 2. Erwerbsmigration  49
 3. Gelingende Integration  49
 4. Effizientere Verfahren 50
  
IX.  LEBENSWERTE STÄDTE, ATTRAKTIVE REGIONEN UND  
  BEZAHLBARES WOHNEN  51
 1. Wohnraumoffensive  51
 2. Mieten  52
 3. Stadtentwicklung und Baukultur  52
 4. Innovation und Wirtschaftlichkeit beim Bauen  53
 5. Heimat mit Zukunft  54
 6. Lärmschutz und Bürgerbeteiligung  56
 7. Personenbeförderungsrecht, ÖPNV und Mobilität im ländlichen Raum 56
  

INHALT

 EIN NEUER AUFBRUCH FÜR EUROPA
 EINE NEUE DYNAMIK FÜR DEUTSCHLAND
 EIN NEUER ZUSAMMENHALT FÜR UNSER LAND

 Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD



X.  EIN HANDLUNGSFÄHIGER UND STARKER STAAT  
  FÜR EINE FREIE GESELLSCHAFT  58
 1. Pakt für den Rechtsstaat  58
 2. Moderner Staat  60
 3. Modernes Recht für eine moderne Gesellschaft  61
 4. Prävention  62
 5. Verbraucherschutz  63
 6. Sport 63
  
XI.  VERANTWORTUNGSVOLLER UMGANG  
  MIT UNSEREN RESSOURCEN  64
 1. Umwelt und Klima  64
 2. Raumordnung  66

XII.  DEUTSCHLANDS VERANTWORTUNG FÜR FRIEDEN,  
FREIHEIT UND SICHERHEIT IN DER WELT  67

 1. Europäische Außen- und Sicherheitspolitik  67
 2. Internationale und europäische Bündnisse und Partnerschaften  68
 3. Abrüstung und restriktive Rüstungsexportpolitik  69
 4. Bilaterale und regionale Zusammenarbeit in Europa und der Welt  69
 5. Außenwirtschaftspolitik sowie Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik  71
 6. Menschenrechte, Krisenprävention und humanitäre Hilfe  72
 7. Moderne Bundeswehr  72
 8. Entwicklungspolitik für eine gerechte Globalisierung  73

XIII. ZUSAMMENHALT UND ERNEUERUNG –  
  DEMOKRATIE BELEBEN  75
 1. Bürgerbeteiligung  75
 2. Kunst, Kultur und Medien  75

XIV. ARBEITSWEISE DER REGIERUNG UND FRAKTIONEN  79
 1. Arbeitsweise der Regierung und Fraktionen  79
 2. Kooperation der Parteien  79
 3. Kooperation der Fraktionen  79
 4. Arbeit in der Bundesregierung  79
 5. Europapolitische Koordinierung  79
 6. Evaluierung  79

Impressum
Herausgeber: Lars Klingbeil  
Anschrift: SPD-Parteivorstand, Wilhelmstraße 141, 10963 Berlin, Tel.: 030/25991-500, Fax: 030/25991-507; E-Mail: parteivorstand@spd.de
Herstellung: Berliner vorwärts Verlagsgesellschaft mbH; Layout: Dirk Bleicker, Jana Schulze 
Druck: J.D. Küster Nachf. + Pressedruck GmbH & Co. KG



6 Koalitionsvertrag vorwärts 01-02/2018

Wir erleben neue politische Zeiten 
mit vielfältigen Herausforderungen 
für Deutschland – sowohl interna-
tional als auch national. Deutsch-
land ist weltweit ein anerkannter 
Partner, aber nur mit einem neuen 
aufbruch für europa wird Deutsch-
land langfristig Frieden, sicherheit 
und Wohlstand garantieren können. 
Die europäische Union muss ihre 
Werte und ihr Wohlstandsverspre-
chen bewahren und erneuern. nur 
eine starke europäische Union ist der 
garant für eine Zukunft in Frieden, 
sicherheit und Wohlstand.

Wir wollen eine neue Dynamik für 
Deutschland. nur so können wir 
das erreichte sichern und ausbauen. 
Unsere ausgangslage ist gut. Die 
Wirtschaft boomt, noch nie waren 
so viele Menschen in arbeit und 
Beschäftigung. Das ist auch ergebnis 
der regierungszusammenarbeit von 
CDU, CsU und sPD. Unsere heutige 
wirtschaftliche stärke eröffnet die 
Chance, gerechtigkeit langfristig 
zu sichern. Unser Ziel ist ein nach-
haltiges und inklusives Wachstum, 
dessen erträge allen zugutekommen. 
Wir wollen die kreativen Potenziale 
in Deutschland mobilisieren und die 
Chancen der Digitalisierung nutzen. 
Deutschland braucht wirtschaftli-
chen und sozialen Fortschritt, an dem 
alle teilhaben.

Wir wollen, dass der Wohlstand 
bei allen Menschen ankommt. Das 
Wahlergebnis hat gezeigt, dass viele 
Menschen unzufrieden und verun-
sichert sind. Daraus ziehen wir mit 
dem vorliegenden Koalitionsvertrag 
und seiner Politik die entsprechenden 
schlüsse. Wir wollen sichern, was 
gut ist, aber gleichzeitig den Mut zur 
politischen Debatte, zu erneuerung 
und für veränderung beweisen.

Bürgerinnen und Bürger haben ein 
starkes Bedürfnis nach gemein-
schaft, sicherheit im alltag, Be-
wahrung der kulturellen identität, 
stabilität, einem guten Miteinander 
und einer gestaltenden Politik, die 
Menschen auf augenhöhe zusam-
menbringt. Millionen Menschen 
engagieren sich in Deutschland in 
sozialen, kulturellen und lokalen 
Bewegungen sowie in gemeinde- und 
stadträten, Kreistagen, Kirchen und 
religionsgemeinschaften für unser 
gemeinwesen. gemeinsam mit ihnen 
wollen wir unser land besser, sicherer 
und gerechter machen.

Wir werden die Probleme anpacken, 
welche die Menschen in ihrem alltag 
bewegen, und setzen uns mutige Ziele 
für die nächsten vier Jahre. Wir arbei-
ten für stabilität und Zusammenhalt, 
für erneuerung und sicherheit und 
für die gleichwertigkeit der lebens-
verhältnisse in unserem land. Die 
besonderen Herausforderungen in 
ostdeutschland erkennen wir als 
gesamtdeutschen auftrag an.

Den sozialen Zusammenhalt in 
unserem land wollen wir stärken 
und die entstandenen spaltungen 
überwinden. Wir nehmen die Ängste 
der Menschen ernst und wollen ihnen 
durch unsere gemeinsame arbeit um-
fassend begegnen. Wir geben allen 
Kindern und Jugendlichen gleiche 
Bildungschancen, damit leistung 
und talent über die persönliche 
Zukunft entscheiden, nicht die soziale 
Herkunft. Wir schaffen neue Pers-
pektiven für gute arbeit und mehr 
sicherheit im alter.

Wir wollen, dass die Menschen bei 
uns die vielfältigen Chancen nut-
zen und in sicherheit leben können. 
Familien stärken wir und sorgen 
dafür, dass Familie und Beruf besser 
vereinbar sind.

Unser gemeinsames Ziel ist vollbe-
schäftigung in Deutschland. auch 
deshalb wollen wir arbeit und leben 
besser vereinbaren und unsere sozi-
alen sicherungssysteme modernisie-
ren. Wir werden die gesundheits- und 
Pflegeversicherung, die alterssiche-
rung und die Unterstützung bei ar-
beitslosigkeit weiter verbessern und 
an veränderte rahmenbedingungen 
anpassen, damit die Bürgerinnen und 
Bürger auch in Zukunft verlässlich 
abgesichert sind.

Wir wollen unser land erneuern, in 
die Zukunft investieren und innova-
tionen fördern, damit wir unseren 
Wohlstand erhalten und ausbauen 
können.

Wir investieren in unser land. Wir 
sorgen für genügend Kitaplätze, 
digital ausgestattete schulen und 
schnelles internet in stadt und land. 
Wir machen Deutschland zur ener-
gieeffizientesten volkswirtschaft der 
Welt. Wir stärken unsere sicherheits-
behörden und gewährleisten dadurch 
bestmögliche sicherheit.

Den digitalen Wandel von Wirtschaft, 
arbeit und gesellschaft werden wir 
so gestalten, dass alle davon profi-
tieren. Wir setzen auf innovationen 
und wollen aus technischem sozialen 
Fortschritt machen.

Wir werden Migration in Zukunft 
besser steuern und ordnen sowie die 
integration von Zugewanderten in 
unsere gesellschaft umfassender for-
dern und unterstützen. Damit geben 
wir eine antwort auf internationale 
Migrationsbewegungen auf der einen 
seite und den Fachkräftebedarf in 
Deutschland auf der anderen seite.

Mit unserem internationalen enga-
gement wollen wir einen größeren 
Beitrag leisten, um weltweit zu besse-
ren lebensbedingungen beizutragen 
sowie Frieden wiederherzustellen 
und zu sichern. 

Das vertrauen der Bürgerinnen und 
Bürger in die Handlungsfähigkeit von 
Politik wollen wir wieder stärken, 
indem wir erneuerung und Zusam-
menhalt in den Mittelpunkt unserer 
arbeit stellen. Wir wollen eine stabile 
und handlungsfähige regierung 
bilden, die das richtige tut. Dabei 
streben wir einen politischen stil an, 
der die öffentliche Debatte belebt, 
Unterschiede sichtbar lässt und damit 
die Demokratie stärkt.

PRÄAMBEL
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Die europäische Union ist ein histo-
risch einzigartiges Friedens- und er-
folgsprojekt und muss es auch künftig 
bleiben. sie verbindet wirtschaftli-
che integration und Wohlstand mit 
Freiheit, Demokratie und sozialer ge-
rechtigkeit. Kern dieser europäischen 
vision ist, dass die eU ihre gemein-
same politische und wirtschaftliche 
Kraft nutzt, um Frieden nach außen 
und sicherheit und Wohlstand nach 
innen zu schaffen.

Deutschland hat europa unendlich 
viel zu verdanken. auch deshalb 
sind wir seinem erfolg verpflichtet. 
Für Deutschland ist ein starkes und 
geeintes europa der beste garant für 
eine gute Zukunft in Frieden, Freiheit 
und Wohlstand. 

so einzigartig die erfolgsgeschichte 
der europäischen einigung ist – 
selbstverständlich ist ihr Fortgang 
keineswegs. Die Herausforderungen, 
vor denen die europäische Union 
steht, sind enorm. Das vereinigte 
Königreich hat sich zum austritt aus 
der eU entschlossen. Die Herausforde-
rungen durch Flucht und Migration 
stellen die europäische Partnerschaft 
und solidarität auf eine harte Probe. 
Wachstum und Beschäftigung kom-
men zwar in europa wieder besser in 

schwung, die Folgen der Wirtschafts-
krise sind aber noch nicht vollständig 
überwunden. Die Jugendarbeits-
losigkeit ist in teilen europas noch 
immer besorgniserregend hoch. Die 
freiheitlichen und demokratischen 
grundprinzipien, die in den euro-
päischen verträgen verankert sind, 
wollen wir gegen jeden angriff durch 
politische Parteien und Bewegungen 
verteidigen. 

Hinzu kommt: Die globalen Kräfte-
verhältnisse haben sich in den letzten 
Jahren grundlegend verändert, poli-
tisch, wirtschaftlich und militärisch. 
neue schwerpunktsetzungen der 
Usa, das erstarken Chinas und die 
Politik russlands machen deutlich: 
europa muss sein schicksal mehr als 
bisher in die eigenen Hände nehmen. 
nur gemeinsam hat die eU eine Chan-
ce, sich in dieser Welt zu behaupten 
und ihre gemeinsamen interessen 
durchzusetzen. nur gemeinsam 
können wir unsere Werte und unser 
solidarisches gesellschaftsmodell, 
das sich mit der sozialen Marktwirt-
schaft verbindet, verteidigen. ein 
starkes, demokratisches, wettbe-
werbsfähiges und soziales europa der 
Menschen muss unsere antwort auf 
die Herausforderungen unserer Zeit 
sein. 

Deshalb braucht die eU eine erneue-
rung und einen neuen aufbruch:

Wir wollen ein Europa der 
Demokratie und Solidarität

•  Wir wollen den Zusammenhalt 
europas auf Basis seiner demokrati-
schen und rechtsstaatlichen Werte 
auf allen ebenen vertiefen und das 
Prinzip der wechselseitigen solida-
rität stärken. 

•  Wir wollen, dass sich Deutschland 
aktiv in die Debatte über die Zu-
kunft der eU und eine stärkung der 
europäischen integration einbringt 
und wollen die Bürgerinnen und 
Bürger in bundesweiten öffentli-
chen Dialogen an der reformdebat-
te in europa beteiligen. Wir wollen 
dadurch europa bürgernäher und 
transparenter machen und neues 
vertrauen gewinnen.

•  Wir wollen ein europa der De-
mokratie mit einem gestärkten 
europäischen Parlament und einem 
lebendigen Parlamentarismus auf 
nationaler, regionaler und kommu-
naler ebene. 

•  Die demokratischen und rechts-
staatlichen Werte und Prinzipien, 
auf denen die europäische einigung 
beruht, müssen noch konsequenter 
als bisher innerhalb der eU durch-
gesetzt werden. 

Wir wollen ein Europa der 
Wettbewerbsfähigkeit und der 
Investitionen

•  investitionen in europa sind 
investitionen in eine gute Zukunft 
unseres landes. Wachstum und 
Wohlstand in Deutschland sind 
auf das engste mit Wachstum und 
Wohlstand in europa verknüpft.

•  Wir wollen die Wettbewerbsfä-
higkeit der eU und ihre Wachs-
tumskräfte im Kontext der 
globalisierung stärken, um zu-
kunftsgerechte arbeitsplätze in der 
eU zu sichern und neue zu schaffen: 
Das ist die Basis unseres künftigen 
Wohlstands. 

•  Die soziale Marktwirtschaft, die 
auf Unternehmensverantwortung, 
sozialpartnerschaft, Mitbestim-
mung und einer fairen verteilung 
des erwirtschafteten Wohlstands 
beruht, braucht eine renaissance, 
gerade in Zeiten der Digitalisierung. 

•  Wir stärken in der eU die strategi-
sche Forschungspolitik, die innova-
tionsfähigkeit und vollenden den 
digitalen Binnenmarkt. 

•  Wir wollen die investitionskräfte in 
europa auch dadurch stärken, dass 
wir initiativen wie das europäische 
investitionsprogramm eFsi fortfüh-
ren und ausbauen. 

•  Wir brauchen weiterhin eine 
starke eU-Kohäsionspolitik in allen 
regionen, insbesondere auch in 
den bisherigen Übergangs- und den 
stärker entwickelten regionen. Wir 
wollen die wichtigen strukturfonds 
der eU erhalten. Das muss auch 
nach dem austritt des vereinigten 
Königreichs aus der eU gelten.

Wir wollen ein Europa der 
Chancen und der Gerechtigkeit

•  europa muss ein Kontinent der 
Chancen sein, besonders für 
junge Menschen. sie sind europas 
Zukunft. Wir wollen, dass junge 
Menschen ihre Hoffnungen auf 
europa setzen können. Wir wollen, 
dass sie gute Jobs finden, sich frei 
und mobil in europa bewegen 
können, dass sie im austausch mit 
anderen Freundschaften schließen 
und europäisches Zusammenleben 

praktisch erfahren können. Deshalb 
wollen wir die austauschprogram-
me wie erasmus+ ausbauen und die 
Jugendarbeitslosigkeit mit mehr 
Mitteln der eU bekämpfen. 

•  soziale grundrechte, insbesondere 
das Prinzip des gleichen lohns für 
gleiche arbeit am gleichen ort in der 
eU, wollen wir in einem sozialpakt 
stärken. Wir wollen faire rahmenbe-
dingungen für arbeitnehmerinnen 
und arbeitnehmer und eine bessere 
Koordinierung der arbeitsmarkt-
politik. Die revision der entsende-
richtlinie gilt es zügig und möglichst 
mit weiteren verbesserungen zum 
abschluss zu bringen.

•  Wir wollen einen rahmen für 
Mindestlohnregelungen sowie für 
nationale grundsicherungssysteme 
in den eU-staaten entwickeln. Wer 
konsequent gegen lohndumping 
und soziale Ungleichheiten in wirt-
schaftlich schwächeren ländern 
in europa kämpft, sichert auch den 
sozialstaat und die soziale Markt-
wirtschaft in Deutschland.

•  Wir wollen faire Mobilität fördern, 
jedoch missbräuchliche Zuwande-
rung in die systeme der sozialen 
sicherheit unterbinden. 

•  Wir wollen mehr vergleichbarkeit 
von Bildungsstandards in der eU. 

•  Wir bekämpfen steuerdumping, 
-betrug, -vermeidung und geldwä-
sche gleichermaßen interna tional 
und in der eU. 

•  Wir unterstützen eine gerechte 
Besteuerung großer Konzerne, 
gerade auch der internetkonzerne 
wie google, apple, Facebook und 
amazon. 

•  Unternehmen dürfen sich künftig 
nicht mehr ihrer gesellschaftlichen 
verantwortung entziehen können, 
indem sie die staaten der eU gegen-
einander ausspielen. steuerdum-
ping muss unterbunden werden. 

•  Wir unterstützen eine gemeinsa-
me, konsolidierte Bemessungs-
grundlage und Mindestsätze bei 
den Unternehmenssteuern. Wir 
wollen mit Frankreich zusammen 
hierfür eine initiative ergreifen, 
auch um eine europäische antwort 
auf internationale veränderungen 
und Herausforderungen in diesem 
Bereich, nicht zuletzt in den Usa, 
zu geben.

•  Die einführung einer substanti-
ellen Finanztransaktionssteuer 
wollen wir zum abschluss bringen.

I.
KOALITIONSVERTRAG

EIN NEUER 
AUFBRUCH FÜR 
EUROPA
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Wir wollen ein Europa des 
Friedens und der globalen 
Verantwortung 

•  globale Herausforderungen brau-
chen europäische antworten. Wir 
sind uns einig in der klaren absage 
an Protektionismus, isolationismus 
und nationalismus. Wir brauchen 
international mehr und nicht weni-
ger Kooperation.

•  lokale Herausforderungen können 
nur lokal wirklich gelöst werden. 
Deshalb brauchen wir gelebte sub-
sidiarität, auch um die Handlungs-
spielräume von Kommunen und 
ländern zu stärken.

•  Die gemeinsame europäische 
außen- und sicherheitspolitik 
muss im sinne einer Friedensmacht 
europa gestärkt werden. sie muss 
dem Prinzip eines vorrangs des 
Politischen vor dem Militärischen 
folgen und auf Friedenssicherung, 
entspannung und zivile Krisen-
prävention ausgerichtet sein. Wir 
wollen die Zusammenarbeit bei der 
sicherheits- und verteidigungspo-
litik (PesCo) stärken und mit leben 
füllen. 

•  Die eU-erweiterungspolitik bleibt 
wichtig, um Frieden, stabilität 
und Zusammenarbeit zu fördern. 
Zugleich muss die eU durch innere 
reformen ihre Handlungsfähig-
keit sicherstellen. alle länder des 
westlichen Balkans haben eine 
Beitrittsperspektive. Wir unter-
stützen ihre annäherung an die eU 
und schenken der entwicklung von 
Demokratie und rechtsstaatlichkeit 
besondere aufmerksamkeit. vor-
aussetzung für Fortschritte bei der 
annäherung ist, dass die staaten 
der region die dafür vorgesehenen 
Kriterien vollständig erfüllen. 

•  in der Flüchtlings- und Migrations-
politik muss die eU ihrer huma-
nitären verantwortung gerecht 
werden und zugleich Migration 
besser ordnen und steuern. Wir 
wollen Fluchtursachen umfassend 
bekämpfen, die außengrenzen der 
eU gemeinsam wirksamer schützen 
sowie eine solidarische verantwor-
tungsteilung in der eU schaffen.

•  Wir wollen mit einer kohärenten 
afrika-strategie die Zusammen-
arbeit mit afrika auf allen ebenen 
ausbauen. Wir unterstützen einen 
Marshall-Plan für afrika, um die 
afrikanische Union bei der Umset-
zung der agenda 2063 zu unterstüt-
zen. 

•  Wir wollen eine offene und faire 
Handelspolitik, die allen zugute-
kommt und auf Wachstum, nach-
haltigkeit und gerechtigkeit zielt.

•  Die eU muss beim Klimaschutz 
international eine vorreiterrolle 
einnehmen und für eine ambi-
tionierte Umsetzung des Pariser 
Klimaschutzabkommens eintreten.

•  Die eU braucht auch eine gemein-
same außen- und Menschenrechts-
politik.

Um diese Ziele zu erreichen, wollen 
wir die eU in ihrer Handlungsfähig-
keit stärken, insbesondere auch das 
europäische Parlament. Wir wollen 
die eU finanziell stärken, damit sie 
ihre aufgaben besser wahrnehmen 
kann. Dafür werden wir bei der er-
stellung des nächsten mehrjährigen 
Finanzrahmens sorge tragen. Dabei 
befürworten wir auch spezifische 
Haushaltsmittel für wirtschaftliche 
stabilisierung und soziale Konver-
genz und für die Unterstützung von 
strukturreformen in der eurozone, die 
ausgangspunkt für einen künftigen 
investivhaushalt für die eurozone 
sein können. Wir sind zu höheren 
Beiträgen Deutschlands zum eU-
Haushalt bereit. Wir wollen einen 
Haushalt, der klar auf die aufgaben 
der Zukunft mit europäischem Mehr-
wert ausgerichtet ist. 

Wir wollen in diesem sinne und 
insbesondere auch in enger Partner-
schaft mit Frankreich die eurozone 
nachhaltig stärken und reformieren, 
so dass der euro globalen Krisen bes-
ser standhalten kann. Dabei bleibt der 
stabilitäts- und Wachstumspakt auch 
in Zukunft unser Kompass. stabilität 
und Wachstum bedingen einander 
und bilden eine einheit. Zugleich 
muss auch künftig das Prinzip gelten, 
dass risiko und Haftungsverantwor-
tung verbunden sind. Wir wollen 
fiskalische Kontrolle, wirtschaftliche 
Koordinierung in der eU und der 
eurozone sowie den Kampf gegen 
steuerbetrug und aggressive steuer-
vermeidung vorantreiben. Die dazu 
aus den Mitgliedsstaaten und von der 
eU-Kommission vorgelegten vor-
schläge werden wir prüfen. Den eu-
ropäischen stabilitätsmechanismus 
(esM) wollen wir zu einem parlamen-
tarisch kontrollierten europäischen 
Währungsfonds weiterentwickeln, 
der im Unionsrecht verankert sein 
sollte. Die rechte der nationalen Par-
lamente bleiben davon unberührt.

insgesamt lassen wir uns davon 
leiten, dass die eU für solidarität zwi-
schen den Mitgliedsstaaten ebenso 
wie für ihre Bürgerinnen und Bürger 
stehen muss. Das Prinzip der wechsel-
seitigen solidarität muss auch für den 
eU-Haushalt gelten. 
 
Die erneuerung der eU wird nur ge-
lingen, wenn Deutschland und Frank-
reich mit ganzer Kraft gemeinsam 
dafür arbeiten. Deshalb wollen wir 
die deutsch-französische Zusammen-
arbeit weiter stärken und erneuern. 
ein neuer Élysée-vertrag ist hierzu 
ein erster und wichtiger schritt, der 
insbesondere auch die europapoliti-
sche Zusammenarbeit weiter stärken 
sollte. Deutschland und Frankreich 
müssen insbesondere auch innova-
tionsmotor sein und werden dies 
in vorhaben wie der erforschung 
Künstlicher intelligenz unter Beweis 
stellen. Wir wollen gemeinsame 
Positionen möglichst zu allen wich-
tigen Fragen der europäischen und 
internationalen Politik entwickeln 
und in Bereichen, in denen die eU mit 
27 Mitgliedsstaaten nicht handlungs-
fähig ist, vorangehen. 

von besonderer Bedeutung ist für uns 
ebenfalls die deutsch-polnische Part-
nerschaft. ihr Fundament bilden die 
versöhnung zwischen Deutschen und 
Polen und die gemeinsame verant-
wortung für europa. Dabei werden 
wir nicht vergessen, dass Polen und 
Ungarn den grundstein für europas 
und Deutschlands Wiedervereini-
gung in Freiheit gelegt haben. auf 
dieser Basis wollen wir die Zusam-
menarbeit mit unserem nachbarland 
Polen ausbauen. Dem zwischengesell-
schaftlichen Dialog kommt gerade 
jetzt eine herausragende Bedeutung 
zu. Deshalb werden wir akteure, wie 
z. B. das Deutsch-Polnische Jugend-
werk, die Deutsch-Polnische gesell-
schaft Bundesverband, das Deutsche 
Polen-institut sowie die Jugendbegeg-
nungsstätten in Kreisau und ausch-
witz auch weiterhin in ihrer arbeit 
stärken. Wir werden die Zusammen-
arbeit mit Frankreich und Polen im 
Weimarer Dreieck intensivieren.

Wir bedauern den austritt des 
vereinigten Königreiches aus der 
europäischen Union. auch nach 
seinem ausscheiden wünschen wir 
uns eine vertrauensvolle Zusammen-
arbeit zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland, dem vereinigten König-
reich und der eU-27. 

Wir treten gemeinsam dafür ein, 
dass Deutschland seiner europäi-
schen verantwortung in einem geist 
partnerschaftlicher Zusammenarbeit 
und gegenseitiger solidarität gerecht 
wird.
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Wir wollen, dass Deutschland ein 
wirtschaftlich starkes und sozial ge-
rechtes land ist – und dass alle daran 
teilhaben. Wir wollen den Zusam-
menhalt in unserem land stärken 
und dafür sorgen, dass die Bürgerin-
nen und Bürger sicher und gut leben 
können.

Wir wollen unser land modernisieren, 
innovationskräfte freisetzen und das 
Wohlstands- und sicherheitsverspre-
chen unserer sozialen Marktwirt-
schaft im digitalen Zeitalter erneuern. 

Deutschland – das sind mehr als 
80 Millionen Menschen: ihnen wollen 
wir eine gute Zukunft bieten. ihren 
alltag wollen wir spürbar verbessern, 
ihre sorgen ernst nehmen und ihnen 
neue Chancen eröffnen. Deshalb 
leitet uns bei jeder politischen Maß-
nahme die Frage: Was erreichen wir 
ganz konkret für die Bürgerinnen und 
Bürger unseres landes?

Wir haben uns daher mutige und 
überprüfbare Ziele für die nächsten 
vier Jahre gesetzt. Deutschland soll 
2021 noch gerechter, wirtschaftlich 
stärker, sicherer und lebenswerter in 
allen regionen sein. Wir wollen einen 
neuen aufbruch für europa und eine 
neue Dynamik für Deutschland – in 
allen Bereichen, unter anderem mit 
folgenden Maßnahmen, die in den 
Fachkapiteln verbindlich beschrieben 
sind. 

Familien und Kinder  
im Mittelpunkt (Kapitel III)

•  Wir unterstützen Familien: erhö-
hung Kindergeld um 25 euro pro 
Monat und Kind und entsprechen-
de anpassung Kinderfreibetrag. 

•  Wir verbessern die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf: Mehr geld 
für Kitaausbau, entlastung von 
eltern bei den gebühren bis hin zur 
gebührenfreiheit. steigerung der 
Qualität in der Kinderbetreuung. 
einführung rechtsanspruch auf 
ganztagsbetreuung im grund-
schulalter bis 2025. Zuschüsse für 
haushaltsnahe Dienstleistungen. 
Förderung von Familienfreundlich-
keit.

•  Wir bekämpfen Kinderarmut: 
erhöhung und leichtere Beantra-
gung Kinderzuschlag für ein-
kommensschwache Familien und 
alleinerziehende. aufstockung 
schulstarterpaket für schulmate-
rial von Kindern aus einkommens-
schwachen Familien.

•  Wir stärken die Rechte von Kin-
dern: verankerung Kinderrechte im 
grundgesetz. stärkung Kinderkom-
mission des Deutschen Bunde s-
tages. 

•  Wir sorgen für mehr Gleichstel-
lung: gleichberechtigte teilhabe 
von Frauen und Männern in lei-
tungsfunktionen im öffentlichen 
Dienst bis 2025. Bessere Bezahlung 
in Pflege- und sozialberufen. 

•  Wir bekämpfen Gewalt gegenüber 
Frauen und Kindern: aktionspro-
gramm zur Prävention und Unter-
stützung für von gewalt betroffene 
Frauen und Kinder. Bedarfsgerech-
ter ausbau und adäquate finan-
zielle absicherung der arbeit von 
Frauenhäusern.

Offensive für Bildung, 
Forschung und Digitalisierung 
(Kapitel IV)

•  Wir investieren auf Rekordniveau 
in bessere Bildung: 2 Milliarden 
euro für ausbau ganztagsschul- 
und Betreuungsangebote. Digital-
pakt schule mit 5 Milliarden in 
fünf Jahren für starke Digital-infra-
struktur an allen schulen, gemein-
same Cloud-lösung für schulen 
und Qualifizierung der lehrkräfte. 
anpassung der rechtsgrundlage 
im grundgesetz als voraussetzung, 
um länder bei investitionen in die 
Bildungsinfrastruktur unterstützen 
zu können.

•  Wir stärken die berufliche 
Bildung: Modernisierung Berufs-
bildungspakt mit digitaler aus-
stattungsoffensive für berufliche 
schulen. Bessere leistungen durch 
aufstiegs-Bafög für gleichwertig-
keit von akademischer und berufli-
cher Bildung. Höhere Zuschüsse für 
techniker, Meister und Fachwirte. 
einführung einer Mindestausbil-
dungsvergütung. ausbildungsberu-
fe werden modernisiert.

•  Wir stärken Hochschulen und Stu-
dium: Mehr investitionen in studi-
enplätze und Qualität in Forschung 
und lehre, u. a. durch verstetigung 
Hochschulpakt. Deutliche verbesse-
rung und ausbau Bafög. 

•  Wir investieren in Forschung und 
Entwicklung: Ziel von 3,5 Prozent 
des Bruttoinlandsprodukts für For-
schung und entwicklung bis 2025. 
Pakt für Forschung und innovation 
mit mehr Mitteln für Forschungs-
organisationen. Weiterentwick-
lung High-tech-strategie, u. a. mit 
schwerpunkt auf Digitalisierung 
und künstliche intelligenz. 

•  Wir bringen die Gigabit-Netze in 
alle Regionen: 10 bis 12 Milliarden 
euro für flächendeckende glasfa-
ser-netze, möglichst direkt bis zum 
Haus. Beseitigung bestehender 
Funk löcher. vorreiterrolle beim 
aufbau des echtzeit-Mobilfunk-
standards 5g. Freies Wlan an allen 
öffentlichen einrichtungen, Zügen 
und Bahnhöfen der Deutschen 
Bahn.

•  Wir schaffen eine bürgernahe, 
digitale Verwaltung: Digitales 
Bürgerportal für Bürger und Unter-
nehmen, das praktisch alle verwal-
tungsdienstleistungen elektronisch 
verfügbar macht. Prinzip „Digital 
First“: vorrang digitaler verwal-
tungsleistungen vor notwendigkeit 
zu persönlichem erscheinen oder 
schriftform. 

•  Wir unterstützen Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer im 
digitalen Wandel: entwicklung 
nationaler Weiterbildungsstrategie 
mit sozialpartnern, die antworten 
auf digitalen Wandel der arbeits-
welt gibt. rechtlicher rahmen für 
mobiles arbeiten. sicherstellung 
des Beschäftigtendatenschutzes.

•  Wir fördern digitale Innova-
tionen: Unterstützung junger, 
innovativer Unternehmen in 
der Wachstumsphase. Fonds für 
games-Förderung. Bereitstellung 
von mehr open Data.

Gute Arbeit, breite Entlastung 
und soziale Teilhabe sichern 
(Kapitel V)

•  Wir wollen Vollbeschäftigung er-
reichen: Ziel der vollbeschäftigung 
und abbau von langzeitarbeitslo-
sigkeit. 4 Milliarden euro zusätzlich 
für neue Chancen in einem sozialen 
arbeitsmarkt für langzeitarbeitslo-
se Bürgerinnen und Bürger. 

•  Wir ermöglichen lebenslanges 
Lernen und fördern beruflichen 
Aufstieg: stärkere ausrichtung alli-
anz für aus- und Weiterbildung auf 
digitale Fort- und Weiterbildung. 
recht auf Weiterbildungsberatung 
bei der Bundesagentur für arbeit. 
initiativrecht für Betriebsräte für 
Weiterbildung wird gestärkt.

•  Wir haben einen wirklichen 
Durchbruch bei den Verhand-
lungen über die sachgrundlose 
Befristung und Kettenverträ-
ge erreicht: Möglichkeiten der 
befristeten Beschäftigung werden 
reduziert. sachgrundlose Befristun-
gen werden wieder zur ausnahme, 
das unbefristete arbeitsverhältnis 
soll wieder zur regel werden in 
Deutschland. endlose Kettenbefris-
tungen werden abgeschafft.

•  Wir schaffen ein Recht auf be-
fristete Teilzeit: neuer anspruch 
in Unternehmen mit mehr als 45 
Mitarbeitern, nach teilzeitphase 
wieder zur früheren arbeitszeit 
zurückzukehren. 

•  Wir schaffen breite finanzielle 
Entlastungen insbesondere für 
kleinere und mittlere Einkom-
men: abschaffung solidaritätszu-
schlag in einem deutlichen ersten 
schritt für rund 90 Prozent der 
soli-Zahler durch Freigrenze. Keine 
erhöhung der steuerbelastung der 
Bürger. entlastung der Beschäf-
tigten durch Wiederherstellung 
der Parität in der Krankenversi-
cherung. senkung des Beitrags 
zur arbeitslosenversicherung um 
0,3 Prozentpunkte. entlastung 
 geringverdiener bei sozialbeiträ-
gen.

Erfolgreiche Wirtschaft für 
den Wohlstand von morgen 
(Kapitel VI)

•  Wir stärken den Mittelstand und 
den Wirtschaftsstandort Deutsch-
land: gigabit-anschlüsse für alle 
gewerbegebiete. innovationspro-
gramm „Digitalisierung des Mittel-
stands“. Bürokratieabbau u. a. durch 
1:1-Umsetzung von eU-vorgaben, 
vereinheitlichung von schwellen-
werten und „one-in-one-out“ auch 
auf europäischer ebene. 

II.
KOALITIONSVERTRAG

EINE NEUE 
DYNAMIK FÜR 
DEUTSCHLAND
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minderungsrente. einbeziehung 
von selbstständigen in die ge-
setzliche rentenversicherung mit 
opt-out-lösung und altersvorsor-
gepflicht. 

•  Wir stärken die Teilhabe von 
Menschen mit Behinderungen: in-
vestitionen in ausbau der Barriere-
freiheit im öffentlichen raum und 
allen Bereichen des alltags.

•  Wir verbessern spürbar die Pflege: 
sofortprogramm Pflege mit 8000 
neuen Fachkraftstellen und besse-
rer Bezahlung. „Konzertierte aktion 
Pflege“ mit besserem Personal-
schlüssel und ausbildungsoffensive 
für Pflegerinnen und Pfleger. abbau 
finanzieller ausbildungshürden 
bei der Pflegeausbildung. Unter-
stützung von Kindern pflegebe-
dürftiger eltern: Kein rückgriff auf 
einkommen bis 100 000 euro im 
Jahr. stärkung ambulante alten- 
und Krankenpflege im ländlichen 
raum. 

•  Wir schaffen eine gerechtere 
Finanzierung der GKV: Wiederher-
stellung Parität bei den Beiträgen 
zur gesetzlichen Krankenversi-
cherung. ab 1. Januar 2019 werden 
Beiträge zur Krankenversicherung 
wieder in gleichem Maße von 
arbeitgebern und Beschäftigten 
geleistet. 

•  Wir schaffen eine flächendeckend 
gute Gesundheitsversorgung: 
Mehr investitionen in Kranken-
häuser. Mehr Medizinstudienplätze 
und landarztquote. abschaffung 
schulgeld für alle gesundheitsberu-
fe. Förderung telemedizin. einfüh-
rung elektronische Patientenakte 
bis 2021. nationales gesundheits-
portal für schnelle und verlässliche 
information zu medizinischen 
Fragen.

•  Wir verbessern die Versorgung der 
gesetzlich Versicherten: Festzu-
schüsse für Zahnersatz werden er-
höht. sprechstundenangebot wird 
verbessert. Ärztinnen und Ärzte, 
die in wirtschaftlich schwachen 
und unterversorgten ländlichen 
räumen praktizieren, werden über 
regionale Zuschläge besonders 
unterstützt. sowohl die ambulante 
Honorarordnung in der gesetzli-
chen Krankenversicherung (eBM), 
als auch die gebührenordnung 
der Privaten Krankenversicherung 
(goÄ) müssen reformiert werden.

•  Wir stärken die Apotheken vor 
Ort: einsatz für verbot des versand-
handels mit verschreibungspflich-
tigen arzneimitteln.

•  Wir verbessern die Luftrein-
haltung in Städten und wollen 
Fahrverbote vermeiden: anreize 
für emissionsarme Mobilität (pau-
schale Dienstwagenbesteuerung 
von 0,5 Prozent für e-Fahrzeuge). 
stärkung sauberer ÖPnv. Förderung 
von Carsharing und alternativen 
antrieben. investitionen in elektro-
mobilität, u. a. in Wasserstoff- und 
Brennstoffzelle. Unterstützung 
Batteriezellproduktion in Deutsch-
land. aufbau ladeinfrastruktur mit 
100 000 ladepunkten bis 2020.

LANDWIRTSCHAFT 
•  Wir stärken die heimische Land-

wirtschaft: Klares Bekenntnis zur 
bäuerlichen und regional verwur-
zelten landwirtschaft. Bundes-
weites gentechnikanbau-verbot. 
ausbau des Ökolandbaus. nutzung 
der Potenziale der Digitalisierung. 
Weiterentwicklung und entbüro-
kratisierung der gemeinsamen 
europäischen agrarpolitik (gaP). 

•  Wir übernehmen eine Vorreiter-
rolle beim Tierwohl: Weiterent-
wicklung nutztierstrategie unter 
Beachtung von tier- und Umwelt-
schutz, Qualität und Marktorien-
tierung. einführung tierwohllabel. 
Förderung besserer Haltungsbedin-
gungen.

•  Wir fördern gute Lebensmittel 
und gesunde Ernährung: erhal-
tung der vielfalt von erzeugern 
und hochwertigen lebensmitteln. 
Mehr transparenz und information 
über nährwerte und inhaltsstoffe. 
eindämmung lebensmittelver-
schwendung.

Soziale Sicherheit gerecht 
und verlässlich gestalten 
(Kapitel VII)

•  Wir sorgen für Stabilität bei der 
Rente: absicherung der gesetzli-
chen rente auf heutigem niveau 
von 48 Prozent bis zum Jahr 2025. 
Haltelinie beim Beitragssatz von 
20 Prozent. einsetzung einer ren-
tenkommission zur langfristigen 
stabilisierung von Beiträgen und 
niveau der rente für die Zeit nach 
2025. 

•  Wir honorieren Lebensleistung 
und bekämpfen Altersarmut: ein-
führung einer grundrente 10 Pro-
zent über der grundsicherung für 
alle, die ein leben lang gearbeitet 
haben, unter einbeziehung von 
Kindererziehungs- und Pflegezei-
ten. Bessere verschonungsregel für 
selbstgenutztes Wohneigentum. 
Bessere anerkennung von erzie-
hungszeiten durch Mütterrente ii. 
verbesserungen bei der erwerbs-

•  Wir stärken den Finanzplatz 
Deutschland und schützen 
Steuerzahler vor riskanten 
Finanzmarkt-Spekulationen: 
attraktive rahmenbedingungen 
und vorreiterrolle bei Fintech. 
lehre aus Finanzmarktkrise ziehen: 
Überprüfung und Überarbeitung 
von regulierungsmaßnahmen; 
kein Finanzmarktakteur, kein 
Finanzprodukt und kein Markt 
soll in Zukunft ohne angemessene 
regulierung bleiben. neue interna-
tionale initiative zur aufsicht über 
Hedgefonds und schattenbanken.

ENERGIE
•  Wir führen die Energiewende 

sauber, sicher und bezahlbar fort: 
Zielstrebiger, effizienter, netzsyn-
chroner und zunehmend marktori-
entierter ausbau der erneuerbaren 
energien. Unter diesen vorausset-
zungen: steigerung des anteils 
erneuerbarer energien auf 65 Pro-
zent bis 2030. Modernisierung der 
stromnetze.

•  Wir gestalten die Energiewende 
mit den Menschen, Kommunen 
und Unternehmen: stärkere Be-
rücksichtigung des naturschutzes 
und berechtigter Bürgerinteressen, 
u. a. durch mehr erdverkabelung. 
sicherung der akteursvielfalt. 
Beteiligung standortgemeinden an 
Wertschöpfung. gewährleistung 
der Wettbewerbsfähigkeit ener-
gieintensiver industrien.

VERKEHR
•  Wir investieren auf Rekordniveau 

in unsere Infrastruktur: Fortset-
zung des investitionshochlaufs 
für die infrastruktur. Planungs-
beschleunigungsgesetz, u. a. zur 
vereinfachung von verfahren und 
Digitalisierung von Planen und 
Bauen. eine zusätzliche Milliarde 
für den regionalen verkehr (gvFg). 
Mehr investitionen in den lärm-
schutz der Bürgerinnen und Bürger. 
stärkung schiene mit schienen-
pakt 2030 und elektrifizierung von 
70 Prozent des schienennetzes bis 
2025. 

•  Wir schaffen den Sprung zur 
Mobilität 4.0: entwicklung bun-
desweites eticket im ÖPnv. einrich-
tung neuer Digitaler testfelder für 
automatisiertes Fahren. rechtliche 
voraussetzungen für erprobung 
und Weiterentwicklung des auto-
nomen Fahrens auf allen verkehrs-
trägern. Öffnung rechtsrahmen für 
neue Mobilitätsangebote wie Fahr-
gemeinschaften (ride Pooling) mit 
steuerungsmöglichkeiten durch die 
Kommunen. 

•  Wir bekennen uns zur Industrie: 
strategische industrie- und innova-
tionspolitik. ausbau der industrie 
4.0-aktivitäten. Unterstützung von 
schlüsseltechnologien, insbesonde-
re luft- und raumfahrt, Maritime 
Wirtschaft, Mikroelektronik, Bat-
teriezellfertigung, leichtbau, neue 
Werkstoffe.

•  Wir fördern Innovationen: steuer-
liche Forschungsförderung insbe-
sondere für forschende kleine und 
mittelgroße Unternehmen. allianz 
für schnelleren transfer von For-
schungsergebnissen in marktfähige 
Produkte. 

•  Wir setzen auf freien und fairen 
Handel: Moderne und faire Frei-
handelsabkommen mit Drittstaa-
ten abschließen. transatlantische 
Wirtschaftsbeziehungen vertiefen. 
schnelle vollendung des digitalen 
Binnenmarkts.

•  Wir stärken die duale Berufsaus-
bildung: abbau finanzieller Hürden 
beim Berufseinstieg („aufstiegs-
Bafög“). erstattung von bei der 
Meisterprüfung angefallenen 
gebühren ganz oder teilweise 
(„Meisterbonus“). 

•  Wir fördern die Gründungskultur: 
steuerliche anreize für Mobilisie-
rung von Wagniskapital. Umsatz-
steuerbefreiung in den ersten 
beiden Jahren nach gründung. 
entbürokratisierung durch „one-
stop-shop“ für antrags-, genehmi-
gungs- und Besteuerungsverfahren. 

FINANZEN UND STEUERN
•  Wir setzen auf stabile Finanzen: 

Ziel weiterhin ausgeglichener Haus-
halt – keine neuen schulden. Keine 
erhöhung der steuerbelastung der 
Bürgerinnen und Bürger.

•  Wir schaffen den Soli schrittweise 
ab: abschaffung solidaritätszu-
schlag in einem deutlichen ersten 
schritt für rund 90 Prozent der soli-
Zahler durch Freigrenze.

•  Wir setzen uns für einen ge-
meinsamen Rahmen für Unter-
nehmenssteuern in Europa ein: 
Deutsch-französische initiative für 
gemeinsame Bemessungsgrund-
lage und Mindeststeuersätze bei 
Körperschaftsteuer.

•  Wir kämpfen gegen Steuerbetrug 
und Steuervermeidung: gerechte 
Besteuerung von internetkonzernen. 
verhinderung von steuerhinterzie-
hung durch schließung von steuer-
schlupflöchern und steueroasen.
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Verantwortungsvoller Umgang 
mit unseren Ressourcen 
(Kapitel XI)

•  Wir bleiben Vorreiter beim 
Klimaschutz: Bekenntnis zu den 
nationalen, europäischen und inter-
nationalen Klimazielen 2020, 2030 
und 2050. Handlungslücke beim 
Klimaschutz bis 2020 verkleinern. 
gesetz zur einhaltung der Klima-
ziele 2030.

•  Wir gestalten den Wandel gemein
sam mit betroffenen Regionen: 
einrichtung einer Kommission für 
aktionsprogramm zur erreichung 
des 40-Prozent-Ziels, zur reduzie-
rung der Kohleverstromung und 
zur absicherung des notwendigen 
strukturwandels.

•  Wir bewahren unsere Umwelt für 
kommende Generationen: schutz 
der biologischen vielfalt voran-
bringen. Wirksames engagement 
gegen insektensterben. initiativen 
für saubere luft und den schutz 
von Wasser, Böden und Weltmeeren 
u. a. vor vermüllung. 

•  Wir halten am Ausstieg aus der 
Kernenergie fest: Keine eU-För-
derung für neue atomkraftwerke. 
Beendigung aller Beteiligungen 
staatlicher Fonds an aKWs im 
ausland.

Deutschlands Verantwortung 
für Frieden, Freiheit und 
Sicherheit in der Welt 
(Kapitel XII)

•  Wir bleiben dem Frieden ver
pflichtet: gerechte gestaltung 
der globalisierung. nachhaltige 
entwicklungspolitik. Mehr inter-
nationale Zusammenarbeit und 
Bekenntnis zur abrüstung. Weitere 
einschränkung von rüstungsex-
porten.

•  Wir stehen zu unseren Bündnis
verpflichtungen und Allianzen: 
Bekenntnis zu internationalen 
Bündnissen nato, Un und osZe 
sowie zu transatlantischer Part-
nerschaft. Mehr Mittel für ent-
wicklungszusammenarbeit, zivile 
Krisenprävention, humanitäre Hil-
fe, verteidigung und Bundeswehr 
– zusätzliche finanzielle Mittel für 
diese Bereiche sollen im verhältnis 
1:1 prioritär erhöht werden. 

•  Wir stärken bürgerschaftliches 
Engagement und Ehrenamt: 
entbürokratisierung ehrenamt. 
gründung ehrenamtsstiftung. 
ausbau Mehrgenerationenhäuser. 
stärkung Bundes- und Jugendfrei-
willigendienst. 

•  Wir stellen die Grundsteuer auf 
eine feste Basis: sicherung als 
wichtige einnahmequelle der 
Kommunen. 

Ein handlungsfähiger und 
starker Staat für eine freie 
Gesellschaft (Kapitel X)

•  Wir stärken die Sicherheit in 
Deutschland: Pakt für den rechts-
staat mit 15 000 neuen stellen für 
die sicherheitsbehörden in Bund 
und ländern und 2000 neuen 
stellen in der Justiz. stärkere Be-
kämpfung von alltagskriminalität. 
Bessere ausstattung für die Polizei, 
konsequente Digitalisierung, aus-
weitung Dna-analyse. effektive 
und moderne verfahren in allen 
Bereichen. Bessere und schnellere 
rechtsdurchsetzung. gleichwer-
tige Befugnisse im internet wie 
außerhalb. ausbau der Cyberab-
wehr. verbesserte Zusammenarbeit 
der Behörden bei der Bekämpfung 
von terrorismus etwa durch mehr 
sicherheitskooperation in europa. 
Musterpolizeigesetz für bundes-
weit einheitliche hohe standards. 
ausbau der Programme gegen jede 
Form von extremismus.

•  Wir verbessern die Rechte von Op
fern von Kriminalität und Terror: 
neuregelung der opferentschädi-
gung. Besserer schutz von Kindern 
im internet. einrichtung einer/s 
ständigen opferbeauftragte/n – 
auch für die angehörigen. 

•  Wir bekämpfen konsequent 
Wirtschaftskriminalität, Ein
bruchdiebstahl und organisierte 
Kriminalität: neues sanktions-
recht für Unternehmen. Höhere 
geldsanktionen. aufstockung des 
KfW-Programms „Prävention zur 
einbruchsicherung“.

•  Wir stärken die Rechte von Ver
brauchern: einführung Muster-
feststellungsklage. einrichtung 
bundesweites verbraucherinforma-
tionsportal. Mehr transparenz bei 
digitalen Produkten und Dienstleis-
tungen. 

•  Wir regeln die Zuwanderung 
von Fachkräften: Fachkräfte-
einwanderungsgesetz, das den 
steigenden Bedarf an Fachkräften 
durch erwerbsmigration neu und 
transparent regelt. orientierung an 
volkswirtschaftlichen erfordernis-
sen als auch an Qualifikation, alter, 
sprache, nachweis eines konkreten 
arbeitsplatzes und sicherung des 
lebensunterhalts.

•  Wir setzen auf gelingende Inte
gration: Bundesweite strategie 
nach grundsatz „Fordern und 
Fördern“. Fortsetzung der Program-
me zur entlastung von ländern 
und Kommunen. verbesserung 
von Qualität und effizienz der 
integrations- und sprachkurse. Für 
langjährig geduldete verbesserun-
gen bei der ausbildung und arbeits-
marktintegration.

Lebenswerte Städte, attraktive 
Regionen und bezahlbares 
Wohnen (Kapitel IX)

•  Wir stärken die Regionen: gemein-
same Kommission „gleichwertige 
lebensverhältnisse“ aus Bund, 
ländern und Kommunen. neues 
gesamtdeutsches Fördersystem 
für strukturschwache regionen. 
Überjährige Bündelung von regio-
nalfördermitteln für die Finanzie-
rung von regionalprojekten vor ort. 
Fortführung der entlastungen der 
Kommunen, u. a. bei städtebau und 
Zuwanderung und integration.

•  Wir starten eine Wohnraumoffen
sive: 1,5 Millionen neue Wohnungen 
und eigenheime. Prüfauftrag für 
Freibeträge für Familien beim erst-
erwerb von Wohneigentum ohne 
rückwirkung beim länderfinanz-
ausgleich. 2 Milliarden euro für den 
sozialen Wohnungsbau. Förderung 
der energetischen gebäudesanie-
rung. im bezahlbaren Mietsegment 
steuerliche anreize für freifinanzier-
ten Wohnungsneubau.

•  Wir unterstützen Familien beim 
Erwerb von Wohneigentum: Bau-
kindergeld in Höhe von 1200 euro je 
Kind pro Jahr. 

•  Wir sorgen für bezahlbare Mieten: 
Dämpfung Mietanstieg, u. a. durch 
verlängerung Bindungszeitraum 
des qualifizierten Mietspiegels. ab-
senkung Modernisierungsumlage 
auf 8 Prozent. anpassung Wohngeld 
an individuelle lebensbedingun-
gen. Kappungsgrenze für erhöhung 
von Mieten bei Modernisierungs-
maßnahmen. 

Zuwanderung steuern – 
Integration fordern und 
unterstützen (Kapitel VIII)

•  Wir bekennen uns zu unseren 
rechtlichen und humanitären Ver
pflichtungen: grundrecht auf asyl 
wird nicht angetastet. Bekenntnis 
zur genfer Flüchtlingskonvention, 
zu den aus dem recht der eU resul-
tierenden verpflichtungen, zur Be-
arbeitung jedes asylantrags sowie 
zur Un-Kinderrechtskonvention 
und zur europäischen Menschen-
rechtskonvention.

•  Wir wollen eine Wiederholung 
der Situation von 2015 vermeiden: 
Deshalb anstrengungen zu ange-
messener steuerung und Begren-
zung von Migrationsbewegungen, 
unter anderem verbesserungen bei 
der entwicklungszusammenarbeit, 
ausbau humanitäres engagement, 
ausweitung engagement Friedens-
missionen, faire Handelsabkom-
men, verstärkter Klimaschutz und 
keine rüstungsexporte in Krisenre-
gionen.

•  Wir stellen für die Zuwanderungs
zahlen fest, dass sie basierend 
auf den erfahrungen der letzten 
20 Jahre sowie mit Blick auf die 
vereinbarten Maßnahmen und 
den unmittelbar steuerbaren teil 
der Zuwanderung die spanne von 
jährlich 180 000 bis 220 000 nicht 
übersteigen werden.

•  Wir ordnen die Zuwanderung: 
Klare regeln für Familiennachzug 
und Härtefallregelung. Fluchtursa-
chenbekämpfung in entwicklungs-
zusammenarbeit. erweiterung der 
liste der sicheren Herkunftsstaaten. 
Wirksamer schutz der Binnengren-
zen und ausbau der europäischen 
grenz- und Küstenwache (Fron-
tex) zu einer echten europäischen 
grenzschutzpolizei.

•  Wir sorgen für schnelle, umfas
sende und rechtssichere Verfah
ren: schaffung von aufnahme-, 
entscheidungs- und rückfüh-
rungseinrichtungen für die 
Beschleunigung von asylverfahren. 
Unabhängige und flächendeckende 
asylverfahrensberatung. verbes-
serung von freiwilliger rückkehr 
und konsequenter abschiebung von 
vollziehbar ausreisepflichtigen. 
Unterscheidung bei ausreisepflich-
tigen nach unverschuldetem oder 
zurechenbarem ausreisehindernis, 
z. B. bei Bezug von leistungen.
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Zusammenhalt und Erneuerung 
– Demokratie beleben 
(Kapitel XIII)

•  Wir machen Kulturpolitik für das 
ganze Land: „agenda für Kultur 
und Zukunft“ mit ländern, Kom-
munen und Zivilgesellschaft. neues 
Programm „Kultur in den regionen“ 
für zeitgenössische Kunst und 
Kultur. 

•  Wir wollen starke Kulturregionen 
und bessere Zugänge zu Kunst und 
Kultur: Mehr Unterstützung für Bi-
bliotheken und stadtteilkulturzen-
tren. regelmäßiger freier eintritt 
in bundesgeförderte Kultureinrich-
tungen. 

•  Wir wollen das Gedenken wach-
halten: Kampf gegen antisemitis-
mus. Programm „Jugend erinnert“ 
– Besuche von gedenkorten und 
Workshops. Mehr Unterstützung 
auch für kleine zivilgesellschaftli-
che initiativen. 

•  Wir bekennen uns zur Medien- 
und Pressefreiheit: stärkung von 
Berufsgeheimnis und auskunfts-
rechten. stärkung der Deutschen 
Welle.

•  Wir stärken den Kreativ-, Film- 
und Medienstandort: verstetigung 
Filmförderung mit umfassender 
Förderung audiovisueller inhalte. 
neues „Zukunftsprogramm Kino“. 
einführung von games-Förderung 
auf international wettbewerbsfähi-
gem niveau. verbesserung der sozi-
alen absicherung von Kreativen.

Arbeitsweise der Regierung  
und Fraktionen (Kapitel XIV)

•  Wir stärken den Bundestag als 
zentralen Ort der politischen 
und gesellschaftlichen Debatte: 
regierungsbefragung reformieren, 
regelmäßige Befragung der Bundes-
kanzlerin, orientierungsdebatten 
zu den großen innen- und außenpo-
litischen themen im Plenum.

•  Wir überprüfen die Einhaltung 
des Koalitionsvertrages: Zur Mitte 
der Wahlperiode Bestandsaufnah-
me des Koalitionsvertrages und 
entscheidung, welche neuen vorha-
ben vereinbart werden müssen.

•  Wir stärken unsere Bundeswehr 
und die europäische Verteidi-
gungsstruktur: Mehr Personal, 
beste ausbildung und moderne 
ausstattung bei der Bundeswehr 
durch einen höheren verteidi-
gungsetat. ausbau der europä-
ischen verteidigungsunion mit 
PesCo, europäischem verteidi-
gungsfonds und weiteren schrit-
ten auf dem Weg zur „armee der 
europäer“.

•  Wir setzen bei der EU-Erwei-
terung auf Gründlichkeit vor 
Schnelligkeit: Klare erwartung 
der Kriterieneinhaltung vor eU-
Beitritt der Westbalkanstaaten. im 
eU-Beitrittsprozess der türkei keine 
Kapitel schließen und keine neuen 
öffnen. Keine visaliberalisierung 
für die türkei, bis voraussetzungen 
erfüllt sind.

•  Wir schaffen Zukunftsperspek-
tiven vor Ort und bekämpfen 
Fluchtursachen: Mehr Mittel für 
entwicklungszusammenarbeit. 
Marshallplan mit afrika umsetzen, 
um mehr Chancen und arbeits-
plätze zu schaffen. Fairen Handel 
fördern. investitionen in Fluchtur-
sachenbekämpfung und Umset-
zung von rückkehrerprogrammen. 
ausbau „Cash for Work“-Programm, 
das in Heimatländern gute einkom-
men ermöglicht.

•  Wir setzen uns ein für Menschen-
rechte und Religionsfreiheit in 
der Welt: Konsequente Umsetzung 
des nationalen aktionsplans 
Wirtschaft und Menschenrech-
te. einsetzung Beauftragter der 
Bundesregierung für weltweite 
religionsfreiheit.

•  Wir wollen fairen Welthandel: 
Deutschland als vorreiter für 
eine faire eU-Handelspolitik: 
eintreten für verbindliche soziale, 
menschenrechtliche und ökolo-
gische standards in eU-Handels-, 
-investitions- und -Wirtschafts-
partnerschaftsabkommen. globale 
nachhaltigkeitsstrategie agenda 
2030 als richtschnur deutscher 
Politik.
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Partnern aus Wirtschaft und gewerk-
schaften für eine familienfreundliche 
arbeitswelt einsetzen. 

Die Digitalisierung hilft eltern, Fami-
lie und Beruf in einklang zu bringen. 
Diese Chance für mobiles arbeiten 
wollen wir nutzen.

Die Zusammenarbeit von verant-
wortlichen aus Kommunen, Wirt-
schaft und verbänden in lokalen 
Bündnissen für Familie wollen wir 
weiterführen.

Wir wollen, dass eltern und Kinder 
in einer trennungsphase gut beraten 
und begleitet werden. Das Wohl 
der Kinder muss dabei im Zentrum 
stehen.

Wir wollen ungewollt kinderlose 
Paare besser unterstützen und dazu 
die Maßnahmen der Bundesinitia-
tive „Hilfe und Unterstützung bei 
ungewollter Kinderlosigkeit“ unter 
Beibehaltung der bestehenden För-
derkriterien fortführen. Wir wollen 
die Zuschüsse für Paare aus der 
Bundesinitiative in ganz Deutschland 
unabhängig davon gewähren, ob das 
jeweilige Bundesland sich an dem 
Programm beteiligt.

Wir wollen ein modernes adoptions-
wesen in Deutschland. Unser Ziel ist 
es, die strukturen der Beratung und 
vermittlung im adoptionsvermitt-
lungsverfahren zu verbessern.

Für die integration von Familien mit 
Migrationshintergrund sind Mütter 
entscheidend. Deshalb müssen wir 
einen Fokus auf ihre integration in 
gesellschaft und erwerbstätigkeit 
legen. Wir wollen daher das erfolg-
reiche Programm „stark im Beruf“ 
fortsetzen.

Wir respektieren geschlechtliche 
vielfalt. alle Menschen sollen unab-
hängig von ihrer sexuellen identität 
frei und sicher leben können – mit 
gleichen rechten und Pflichten. 
Homosexuellen- und transfeind-
lichkeit verurteilen wir und wirken 
jeder Diskriminierung entgegen. Wir 
werden die vorgaben des Bundesver-
fassungsgerichts hierzu umsetzen. 
Wir werden gesetzlich klarstellen, 
dass geschlechtsangleichende 
medizinische eingriffe an Kindern 
nur in unaufschiebbaren Fällen und 
zur abwendung von lebensgefahr 
zulässig sind. 

Wir wollen die bestmögliche Betreu-
ung für unsere Kinder und die bessere 
vereinbarkeit von Familie und Beruf. 
Dazu unterstützen wir länder und 
Kommunen weiterhin beim ausbau 
des angebots und bei der steigerung 
der Qualität von Kinderbetreuungs-
einrichtungen und dem angebot an 
Kindertagespflege sowie zusätzlich 
bei der entlastung von eltern bei 
den gebühren bis hin zur gebühren-
freiheit. Dafür werden wir jährlich 
laufende Mittel zur verfügung 
stellen (2019 0,5 Milliarden, 2020 eine 
Milliarde, 2021 zwei Milliarden euro). 
Hierbei wollen wir sowohl die vielfalt 
der Betreuungsangebote beibehalten 
als auch die länderkompetenzen 
wahren. Die Beschlüsse der Jugend- 
und Familienministerkonferenz der 
länder (JFMK) werden wir hierzu 
entsprechend umsetzen. Die von 
uns vereinbarten Ziele im Bereich 
der Kindertagesbetreuung und der 
ganztagsbetreuung von grundschul-
kindern sind nur umsetzbar, wenn 
die erforderlichen Fachkräfte zur 
verfügung stehen. Deshalb sollen 
aus den Mitteln, die den ländern 
zur verfügung stehen, auch weitere 
Formen der berufsbegleitenden oder 
praxisintegrierten ausbildung von 
erzieherinnen und erziehern geför-
dert werden können. Wir werden uns 
dafür stark machen, dass u. a. die 
Bundesprogramme sprachkitas, Ki-
taPlus, Betriebliche Kinderbetreuung 
und Kindertagespflege fortgeführt 
und weiterentwickelt werden. 

Wir werden einen rechtsanspruch 
auf ganztagsbetreuung im grund-
schulalter schaffen. Dabei werden 
wir auf Flexibilität achten, bedarfs-
gerecht vorgehen und die vielfalt 
der in den ländern und Kommunen 
bestehenden Betreuungsmöglichkei-
ten der Kinder- und Jugendhilfe und 
die schulischen angebote berücksich-
tigen. Für die ausgestaltung wollen 
wir das sozialgesetzbuch viii nutzen. 
Um diesen rechtsanspruch bis 2025 
zu verwirklichen, bedarf es konkreter 
rechtlicher, finanzieller und zeitlicher 
Umsetzungsschritte, die wir in einer 
vereinbarung von Bund und ländern 
unter einbeziehung der kommunalen 
spitzenverbände festlegen werden. 
Dabei wird der Bund sicherstellen, 
dass insbesondere der laufenden 
Kostenbelastung der Kommunen 
rechnung getragen wird.

Der ausbau dient auch der besseren 
vereinbarkeit von Familie und Beruf. 
vereinbarkeit wollen wir zudem mit 
dem Unternehmensprogramm „er-
folgsfaktor Familie“ vorantreiben, mit 
dem wir uns gemeinsam mit unseren 

ziehender und kinderreicher Fami-
lien, den Kinderzuschlag erhöhen. 
gemeinsam mit dem Kindergeld soll 
der Mindestbedarf des sächlichen 
existenzminimums (derzeit 399 eu-
ro) gedeckt werden. Wir werden die 
harte abbruchkante abschaffen und 
sorgen so dafür, dass die leistung bei 
steigendem einkommen langsam 
ausläuft, so dass vom einkommen 
mehr übrig bleibt. Damit wollen wir 
die leistungsbereitschaft fördern und 
anreize zur aufnahme und steige-
rung von erwerbsarbeit der eltern 
setzen. Dabei müssen wir prüfen, 
wie Kinderzuschlag, Wohngeld, 
Kinderunterhalt und/oder Unter-
haltsvorschuss besser aufeinander 
abgestimmt werden können. Die 
Beantragung dieser leistung für Fa-
milien wollen wir entbürokratisieren 
und die antragstellung dort, wo es 
möglich ist, mit anträgen auf weitere 
leistungen zusammenführen. Wir 
wollen erreichen, dass Berechtigte 
die leistung tatsächlich erhalten. 
Für vermögen und einkommen des 
Kindes aus erwerbstätigkeit oder aus-
bildungsvergütung werden wir einen 
Freibetrag schaffen.

Wir wollen, dass Kinder unabhängig 
vom elternhaus die gleichen Chancen 
auf gesellschaftliche teilhabe erhal-
ten und ihre Fähigkeiten entwickeln 
können.

auch die leistungen für Bildung und 
teilhabe werden wir verbessern, 
Hemmnisse der inanspruchnahme 
beseitigen, die Wirkung prüfen und 
gezielt erhöhen. leistungen sollen 
künftig möglichst pauschal abge-
rechnet werden. Dort wo es möglich 
ist, wollen wir einzelanträge redu-
zieren und z. B. schulen ermöglichen, 
gesammelte anträge für die berech-
tigten Kinder diskriminierungsfrei 
zu stellen. Unter anderem soll hierzu 
das schulstarterpaket aufgestockt 
werden. Die eigenanteile zur gemein-
schaftlichen Mittagsverpflegung in 
Kitas und schulen und für schüler-
beförderung entfallen. im rahmen 
des bestehenden teilhabepaketes soll 
allgemeine lernförderung auch dann 
möglich sein, wenn die versetzung 
nicht unmittelbar gefährdet ist. 

gerade für Kinder und Familien 
in belastenden lebenssituationen 
kommen erholung und entspannung 
häufig zu kurz. Für sie wollen wir 
die Familienerholung am Bedarf 
orientiert weiterentwickeln. einrich-
tungen des Müttergenesungswerks 
sollen sich für väter und pflegende 
angehörige weiter öffnen können.

1.  
Familien

Familien halten unsere gesell-
schaft zusammen. sie zu stärken 
und zu entlasten ist unser Ziel. Wir 
 schreiben Familien kein bestimmtes 
Familien modell vor. Wir respektieren 
die unterschiedlichen Formen des 
Zusammenlebens. Wir werden alle 
Familien finanziell entlasten, die 
Kinderbetreuung verbessern und 
mehr Zeit für Familie ermöglichen. 
Dabei wollen wir mehr transparenz 
über familienpolitische leistungen, 
leichtere antragstellung und schnel-
lere Bearbeitung von anträgen auch 
durch digitale angebote und verfah-
ren. Mehr leistungen für Familien als 
bisher sollen noch in dieser legisla-
turperiode online beantragt werden 
können.

Das Kindergeld als bewährte und 
wirksame familienpolitische leis-
tung werden wir in dieser legisla-
turperiode pro Kind um 25 euro pro 
Monat erhöhen – in zwei teilschritten 
(zum 1. Juli 2019 um zehn euro, zum 
1. Januar 2021 um weitere 15 euro). 
gleichzeitig steigt der steuerliche 
Kinderfreibetrag entsprechend.

Wir werden ein Maßnahmenpaket 
zur Bekämpfung der Kinderarmut 
schnüren: Dazu wollen wir zur 
entlastung einkommensschwacher 
Familien, insbesondere auch alleiner-
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einen zukunftsfähigen und kohären-
ten rechtsrahmen – unter Berück-
sichtigung der kompetenzrechtlichen 
Zuständigkeiten der länder – für den 
Kinder- und Jugendmedienschutz im 
Jugendmedienschutzstaatsvertrag 
und Jugendschutzgesetz schaffen.

Wir dämmen interaktionsrisiken ein 
(z. B. bei Chatfunktionen) und sorgen 
unter Wahrung der Kompetenzen der 
länder für eine wirkungsvolle Durch-
setzung des Kinder- und Jugendme-
dienschutzes auch gegenüber nicht in 
Deutschland ansässigen angeboten.

Eigenständige Jugendpolitik

Jugend ist eine eigenständige und 
prägende lebensphase, in der es 
darum geht, selbstständig zu werden, 
sich zu qualifizieren und einen 
Platz in der gesellschaft zu finden. 
Dafür wollen wir die eigenständige 
Jugendpolitik weiterführen und eine 
gemeinsame Jugendstrategie der 
Bundesregierung entwickeln.

Ziel soll sein, bei politischen Maßnah-
men für jugendpolitische Belange zu 
sensibilisieren. Die teilhabe von jun-
gen Menschen wollen wir auf allen 
ebenen stärken und weitere Beteili-
gungsformate unterstützen.

Wir wollen Jugendliche für Politik 
begeistern und die akzeptanz unserer 
Demokratie stärken. Das gesellschaft-
liche und politische engagement 
sowie die kulturelle Bildung junger 
Menschen sind für uns von großer 
Bedeutung. Hierzu wollen wir mehr 
Mittel zur verfügung stellen.

internationale austausche vermitteln 
sprachkenntnisse, fördern die inter-
kulturelle Kompetenz und befähigen 
junge Menschen, sich in einer glo-
balisierten Welt zu orientieren. sich 
begegnen und einander zu verstehen 
sind wichtige voraussetzungen für 
ein gutes Zusammenleben in europa 
und weltweit. Deshalb wollen wir 
den internationalen Jugendaustausch 
weiter stärken, damit junge Men-
schen unabhängig von Herkunft und 
Bildung die Chance haben, an einem 
internationalen Jugendaustausch teil-
zunehmen. Wir wollen die internati-
onale und europäische Jugendarbeit 
unterstützen und fortentwickeln und 
mit adäquaten Mitteln ausstatten.

gewalt jeglicher art (auch seelische 
gewalt), sexuellen Missbrauch und 
sexualisierte gewalt gegen Kinder 
und Jugendliche werden wir konse-
quent bekämpfen. Dazu wollen wir 
die Forschung verbessern und die 
verfahrensabläufe weiter optimieren. 

neben den wichtigen präventiven 
Maßnahmen auf allen ebenen ist es 
für einen wirksamen opferschutz 
unerlässlich, die konsequente ver-
folgung pädokrimineller täter, die 
im netz aktiv sind, zu intensivieren. 
sexualisierte gewalt gegen Kinder im 
netz soll härtere Konsequenzen nach 
sich ziehen, schutzlücken müssen 
geschlossen werden.

in familiengerichtlichen verfahren 
muss bei Hinweisen auf (sexuali-
sierte) gewalt zur einschätzung der 
gefährdungslage eine stellungnahme 
von Fachleuten für gewaltschutz und 
– soweit relevant – der rechtsmedizin 
eingeholt werden. Das Umgangsrecht 
darf dem gewaltschutz nicht zuwi-
derlaufen.

Wir wollen die stelle des/der Unab-
hängigen Beauftragten für Fragen 
des sexuellen Kindesmissbrauchs 
(UBsKM) einschließlich der wert-
vollen arbeit des Betroffenenrats 
verstetigen. 

Der Bund wird weiterhin seiner ver-
antwortung gegenüber den Betroffe-
nen sexuellen Missbrauchs mit dem 
„Fonds sexueller Missbrauch“ rech-
nung tragen und darauf hinwirken, 
dass alle länder ihren finanziellen 
Beitrag leisten.

Wir werden weitere Maßnahmen 
gegen weibliche genitalverstümme-
lung ergreifen.

Kinder- und 
Jugendmedienschutz

Die digitalen Medien eröffnen für 
Kinder und Jugendliche viele Chan-
cen. gleichzeitig sind sie ständig 
und ortsunabhängig ansprechbar 
und dadurch massiven neuartigen 
risiken ausgesetzt. Der anstieg 
von Cybermobbing, grooming und 
sexualisierter gewalt, suchtgefähr-
dung und anleitung zu selbstgefähr-
dung im netz ist besorgniserregend. 
Zeitgemäßer Jugendmedienschutz 
muss den schutz von Kindern und 
Jugendlichen vor gefährdenden in-
halten sicherstellen, den schutz ihrer 
Persönlichkeitsrechte und ihrer Daten 
gewährleisten und die instrumente 
zur stärkung der Medienkompetenz 
weiterentwickeln. Daher werden wir 

im vorfeld einer gesetzesinitiative 
werden wir einen breiten Dialog 
mit akteuren aus Wissenschaft und 
Praxis der Kinder- und Jugendhilfe 
sowie der Behindertenhilfe und den 
ländern und Kommunen führen. 
Darüber hinaus sollen erfahrungen 
von Beteiligten und Betroffenen mit 
der Kinder- und Jugendhilfe sowie 
Familiengerichtsbarkeit gesammelt 
und systematisch ausgewertet 
werden. im rahmen dieser unabhän-
gigen wissenschaftlichen Begleitung 
sollen sich betroffene eltern, Pflege-
eltern, Kinder und andere vertraulich 
äußern können. Wir werden diese 
auswertung mit Blick auf systemi-
sche und strukturelle veränderungs-
bedarfe in das weitere verfahren mit 
aufnehmen.

Wir wollen die Qualitätsentwicklung 
und -sicherung sowie die Forschung 
im Bereich der Kinder- und Jugend-
hilfe, des Familienrechts und des 
gutachterwesens voranbringen. 
Dazu wollen wir rechtlich verbind-
lich sicherstellen, dass auch verfah-
rensbeistände über die erforderliche 
Qualifikation und eignung verfügen 
und der begonnene Qualitätssiche-
rungsprozess bei gutachten, insbe-
sondere im familiengerichtlichen 
verfahren, in Zusammenarbeit 
mit den Berufsverbänden verbind-
lich ausgebaut wird. von allen an 
familiengerichtlichen verfahren 
beteiligten Berufsgruppen erwarten 
wir kontinuierliche Fortbildung in 
fachlicher und methodischer Hinsicht 
für ihre anspruchsvolle tätigkeit und 
interdisziplinäre Zusammenarbeit.

Kinder sind keine kleinen erwachse-
nen. Die Belange und Bedürfnisse von 
Kindern und Jugendlichen bedürfen 
der besonderen Berücksichtigung im 
gesundheitssystem, in Medizin und 
Forschung.

Wir wollen die situation von Kindern 
psychisch kranker eltern verbessern. 
Die schnittstellenprobleme bei ihrer 
Unterstützung werden wir mit dem 
Ziel einer besseren Kooperation und 
Koordination der unterschiedlichen 
Hilfesysteme beseitigen.

gerade die Jüngsten bedürfen des 
besonderen schutzes durch staat 
und gesellschaft. Für junge eltern 
in Problemlagen haben wir mit der 
Bundesstiftung „Frühe Hilfen“ ein 
Frühwarnsystem und Unterstüt-
zungsnetz etabliert. Dies wollen wir 
fortführen.

2. 
Kinder stärken – 
Kinderrechte ins 
Grundgesetz
Wir werden Kinderrechte im grund-
gesetz ausdrücklich verankern. 
Kinder sind grundrechtsträger, ihre 
rechte haben für uns verfassungs-
rang. Wir werden ein Kindergrund-
recht schaffen. Über die genaue 
ausgestaltung sollen Bund und 
länder in einer neuen gemeinsa-
men arbeitsgruppe beraten und bis 
spätestens ende 2019 einen vorschlag 
vorlegen.

Die Kinderkommission des Deutschen 
Bundestages werden wir in ihrer 
arbeit stärken.

Kinder und Jugendliche 
schützen und Familien 
unterstützen

Wir werden die Kinder- und Jugend-
hilfe weiterentwickeln, den Kinder-
schutz verbessern und die Familien 
unterstützen. Das bestehende Kinder- 
und Jugendhilfegesetz hat sich in 
seiner grundausrichtung bewährt 
und hohe akzeptanz erfahren. ge-
sellschaftliche veränderungen und 
fachpolitische erkenntnisse bringen 
es aber mit sich, dass es weiterentwi-
ckelt werden muss.

Wir wollen das Kinder- und Jugend-
hilferecht auf Basis des in der letzten 
legislaturperiode beschlossenen 
Kinder- und Jugendstärkungsgeset-
zes weiterentwickeln. Ziel muss ein 
wirksames Hilfesystem sein, das die 
Familie stärkt und Kinder vor gefähr-
dungen schützt. Das Kindeswohl ist 
dabei richtschnur. Die Unterstützung 
und stärkung der elterlichen erzie-
hungsverantwortung bleibt an-
spruch und auftrag der Jugendhilfe. 
Die enge Kooperation aller relevanten 
akteure muss einen stärkeren stellen-
wert einnehmen. Dazu gehört auch, 
dass im interesse von fremdunter-
gebrachten Kindern die elternarbeit 
und die Qualifizierung und Unter-
stützung von Pflegeeltern gestärkt 
und gefördert werden. ausgehend 
von den unterschiedlichen Bedarfen 
der Kinder und Jugendlichen und 
ihrer eltern sollen die präventiven 
sozialräumlichen angebote gestärkt 
werden. Die verantwortung bleibt bei 
den Kommunen und ländern.
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4.  
Bekämpfung von 
Gewalt gegenüber 
Frauen und ihren 
Kindern 
Wir werden die verpflichtungen aus 
der istanbul-Konvention umsetzen 
und dazu ein aktionsprogramm zur 
Prävention und Unterstützung für 
von gewalt betroffene Frauen und 
Kinder auflegen und die Hilfestruk-
turen verbessern. Um von gewalt 
betroffenen Frauen und Kindern den 
gesicherten Zugang zu schutz und Be-
ratung in Frauenhäusern zu ermögli-
chen, werden wir einen runden tisch 
von Bund, ländern und Kommunen 
einberufen. Ziel der Beratungen ist 
der bedarfsgerechte ausbau und die 
adäquate finanzielle absicherung 
der arbeit von Frauenhäusern und 
entsprechenden ambulanten Hilfs- 
und Betreuungsmaßnahmen. Wir 
wollen in diesem Zusammenhang, 
ein investitions-, innovations- und 
sanierungsprogramm auflegen, 
Weiterqualifizierungsmaßnahmen 
und schulungen für Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter unterstützen und 
spezifische psychosoziale Hilfen für 
traumatisierte Kinder und Frauen 
sicherstellen.

Um für die betroffenen Frauen den 
Zugang zu ermöglichen und ihnen bei 
der tragung der Unterbringungskos-
ten zu helfen, werden wir prüfen, ob 
und inwieweit analog zum Unter-
haltsvorschussgesetz eine vorläufige 
Übernahme der Kosten bei gleichzei-
tigem Übergang der Unterhaltsforde-
rung auf den Kostenträger verankert 
werden kann.

Wir wollen das bundesweite Hilfe-
telefon für von gewalt betroffene 
Frauen ausbauen, besser bewerben 
und die online-Beratungsangebote 
erweitern. Die anonymisierte Beweis-
sicherung bei gewalt- und Miss-
brauchsfällen werden wir in ganz 
Deutschland ermöglichen.

Wir werden prüfen, welche weiteren 
Maßnahmen im Bereich gewalt-
schutz von Frauen erforderlich sind. 

Wir wollen eine bundesweite Öf-
fentlichkeitskampagne zur Ächtung 
von gewalt gegen Frauen sowie zur 
sensibilisierung und information der 
breiten Öffentlichkeit zu Hilfe, Unter-
stützung und Handlungsmöglichkei-
ten dagegen durchführen. 

den Helene-Weber-Preis – versteti-
gen. Wir wollen eine Bundesstiftung 
gründen, die sich wissenschaftlich 
fundiert insbesondere Fragen der 
gerechten Partizipation von Frauen in 
gesellschaft, Politik, Wirtschaft und 
Wissenschaft widmet.

sexismus begegnet uns täglich und 
überall – in Medien und Kultur, in der 
Werbung, am arbeitsplatz und in der 
Politik. sexismus würdigt Menschen 
aufgrund ihres geschlechts herab. 
in einer offenen, modernen und 
gleichberechtigten gesellschaft hat 
sexismus keinen Platz. Wir wollen 
sexismus bekämpfen, Maßnahmen 
dagegen entwickeln und erfolgreiche 
Projekte fortführen.

Die gleichberechtigte Mitwirkung 
von Frauen bei der Prävention und 
Beilegung von Konflikten wird eine 
wichtige rolle spielen.

Deutschland wird im rahmen der eU-
ratspräsidentschaft und als Partner 
der triopräsidentschaft die gleich-
stellung von Frauen und Männern 
in der eU weiter vorantreiben und 
sichtbar machen.

Wir verbessern die vereinbarkeit 
von Familie und Beruf von erwerbs-
tätigen eltern, alleinerziehenden, 
älteren Menschen und pflegenden 
angehörigen durch Zuschüsse für die 
inanspruchnahme von haushaltsna-
hen Dienstleistungen. gleichzeitig 
fördern wir damit legale, sozialver-
sicherungspflichtige Beschäftigung, 
insbesondere von Frauen. 

Wir wollen die teilhabe von Frauen 
im ländlichen raum befördern und 
sie wirtschaftlich stärken. Dabei 
wollen wir auch kleinere Familienbe-
triebe in den Blick nehmen.

im Deutschen Digitalen Frauenarchiv 
wird derzeit die geschichte der deut-
schen Frauenbewegung digitalisiert 
und verfügbar gemacht. Dies wollen 
wir verlässlich absichern.

Zeitgemäße gleichstellungspolitik 
nimmt auch Jungen und Männer in 
den Blick. auch sie müssen sich auf 
gesellschaftliche entwicklungen und 
neue anforderungen einstellen. Dies 
wollen wir politisch unterstützen. 

gleichzeitig werden wir die teil-
zeittätigkeit in Führungspositionen 
stärker als bisher ermöglichen. Bei 
der Feststellung von Kompetenzen im 
rahmen dienstlicher Beurteilungen 
sind erfahrungen und Fähigkeiten 
aus erziehung und Pflege zu berück-
sichtigen. 

Wir wollen prüfen, wie eine erweite-
rung des geltungsbereichs des geset-
zes für die gleichberechtigte teilhabe 
von Frauen und Männern an Füh-
rungspositionen in der Privatwirt-
schaft und im öffentlichen Dienst auf 
Unternehmen mit wesentlicher Bun-
desbeteiligung und Körperschaften 
des Öffentlichen rechts auf Bundes-
ebene umgesetzt werden kann. 

strukturelle Ungleichgewichte von 
Frauen auf dem arbeitsmarkt, die zur 
entgeltlücke wesentlich beitragen, 
wollen wir gezielt abbauen. Dazu wol-
len wir u. a. finanzielle ausbildungs-
hürden bei sozial- und Pflegeberufen 
abbauen und streben ausbildungs-
vergütungen an. 

Beschäftigte in Unternehmen ab 200 
Beschäftigten können seit dem 6. 
Januar 2018 erstmals einen indivi-
duellen auskunftsanspruch geltend 
machen und auskunft über die 
entgeltstrukturen im Unternehmen 
verlangen. Für Betroffene wollen wir 
bei der antidiskriminierungsstelle 
des Bundes gezielte Beratungs- und 
Unterstützungsangebote schaffen 
sowie zertifizierte Prüfverfahren für 
Unternehmen anbieten.

im Juli 2019 ist eine erste evaluation 
zur Wirksamkeit des gesetzes durch 
die Bundesregierung vorzulegen. 
Dabei werden wir ein besonderes 
augenmerk auf die erfüllung der 
entsprechenden Berichtspflichten 
und auskunftsansprüche legen. auf 
grundlage der ersten erfahrungen ist 
über weitere erforderliche schritte zu 
entscheiden.

auch nach 100 Jahren Frauenwahl-
recht gibt es noch keine gleichberech-
tigte politische teilhabe von Frauen. 
aktuell ist der anteil von Frauen 
im Deutschen Bundestag zurück-
gegangen. Wir wollen, dass Frauen 
und Männer auch in Parlamenten 
auf allen ebenen gleichberechtigt 
beteiligt sind und deshalb verstärkt 
Frauen für die politische Beteiligung 
gewinnen. Um eine höhere reprä-
sentanz von Frauen in der Politik zu 
erreichen und mehr Frauen den Weg 
in die Politik zu ebnen, werden wir 
bewährte politische Programme – 
wie das Helene-Weber-Kolleg und 

3. 
Gleichberechtigung 
von Frauen und 
Männern
gleichstellung von Frauen und Män-
nern ist eine Frage der gerechtigkeit. 
sie ist voraussetzung und Motor für 
nachhaltige entwicklung und die Zu-
kunftsfähigkeit unserer gesellschaft, 
national und international.

Für uns sind die tatsächliche gleich-
stellung von Frauen und Männern, 
Förderung der Familienfreundlich-
keit, die Werteordnung des grundge-
setzes und die von uns ratifizierten 
internationalen vereinbarungen eine 
verpflichtung, die sich durch die ge-
samte regierungsarbeit ziehen muss. 
Wir haben in der vergangenen Wahl-
periode viel erreicht. Daran knüpfen 
wir an. Wir wollen noch vorhandene 
strukturelle Hemmnisse abbauen 
und werden dazu eine ressortüber-
greifende gleichstellungsstrategie 
entwickeln und mit einem aktions-
plan umsetzen.

Frauen sind in Führungspositionen 
noch immer unterrepräsentiert. 
Mit dem gesetz für mehr Frauen in 
Führungspositionen haben wir in 
der vergangenen legislaturperiode 
einen Meilenstein gesetzt. Diesen 
Weg werden wir weitergehen und bei 
der regelmäßigen Berichterstattung 
der Bundesregierung ein besonderes 
augenmerk auf Unternehmen ohne 
Frauen in Führungspositionen legen, 
die sich eine Zielgröße „null“ geben. 
Wir wollen die Wirksamkeit des 
gesetzes verbessern, indem wir die 
nichteinhaltung der Meldepflicht für 
Zielvorgaben für vorstände und Füh-
rungsebenen und die Begründungs-
pflicht bei der angabe Zielvorgabe 
„null“ sanktionieren entsprechend 
den Bestimmungen des § 335 Han-
delsgesetzbuch (HgB).

Dem öffentlichen Dienst kommt für 
die gleichstellung von Frauen und 
Männern eine vorbildfunktion zu. 
Wir wollen daher die gleichberechtig-
te teilhabe von Frauen und Männern 
in leitungsfunktionen des öffent-
lichen Dienstes bis 2025 erreichen. 
Dazu werden wir dieses Ziel für den 
geltungsbereich des Bundesgleich-
stellungsgesetzes festschreiben. im 
Bundesgremienbesetzungsgesetz 
werden wir regeln, dass der Bund be-
reits für gremien, für die er lediglich 
zwei Mitglieder zu bestimmen hat, 
die geltende Quotierungsregelung 
beachten soll. 
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Das bedeutet vor allem eine gute 
infrastruktur in unseren Kommunen 
und den aufbau eines seniorenge-
rechten Wohnumfelds und einer 
entsprechenden nachbarschaft. Wir 
setzen auf einen weiteren ausbau 
unterschiedlicher und ortsnaher 
Beratungs-, Bildungs- und Unter-
stützungsangebote sowie unter-
schiedlicher Wohnformen, um 
den vielfältigen Bedürfnissen und 
Wünschen älterer Menschen gerecht 
zu werden und die selbstbestim-
mung im alter zu ermöglichen. Dazu 
wollen wir das bewährte Programm 
„Demografiewerkstatt Kommune“ 
ausbauen. Wir wollen Hürden beim 
ausbau alternativer Unterstützungs- 
und Wohnformen – wie z. B. bei der 
steuerrechtlichen Bewertung von 
„Wohnen für Hilfe“ – beseitigen und 
seniorengenossenschaften stärken.

Die Mehrgenerationenhäuser stellen 
bundesweit, besonders für den länd-
lichen raum, eine unverzichtbare 
soziale infrastruktur dar und leisten 
damit einen wichtigen Beitrag zum 
generationenübergreifenden Dialog 
und zur Herstellung gleichwertiger 
lebensverhältnisse. Wir wollen sie 
absichern und weiter ausbauen, ins-
besondere im ländlichen raum.

Wir lassen ältere Menschen bei der 
Digitalisierung nicht allein. Der 
Zugang zu digitalen Medien, die nut-
zung der Potenziale der Digitalisie-
rung und lebensbegleitendes lernen 
sind für ältere Menschen eine wich-
tige voraussetzung dafür, möglichst 
lange aktiv zu bleiben. Deshalb ist 
eine Weiterbildung auch im rahmen 
der Digitalisierung für die Älteren 
unverzichtbar.

Wir wollen den Bundesaltenplan 
zusammen mit den seniorenorga-
nisationen weiterentwickeln und 
ausbauen.

Menschen mit psychischen er-
krankungen oder Demenz und ihre 
angehörigen benötigen neben guter 
medizinischer versorgung vor allem 
soziale anbindung. Wir werden die 
agenda „gemeinsam für Menschen 
mit Demenz“ zusammen mit den 
Bundesländern, allen relevanten 
akteuren und unter einbezug von 
Menschen mit Demenz weiterentwi-
ckeln.

Darüber hinaus wollen wir sen-
sibilisierungsmaßnahmen für 
Unternehmen und öffentliche 
arbeitgeberinnen und arbeitgeber 
entwickeln und mit den beteiligten 
akteuren eine gemeinsame strate-
gie gegen sexuelle Belästigung am 
arbeitsplatz erarbeiten.

gegen Menschenhandel muss 
entschieden vorgegangen werden, 
deshalb wollen wir die strukturen 
zur Bekämpfung des Menschenhan-
dels und zur Unterstützung der opfer 
stärken.

5.  
Seniorinnen und 
Senioren

noch nie sind Menschen so gesund 
wie heute alt geworden. nach dem 
erwerbsleben liegt meist ein langer 
lebensabschnitt mit guter lebens-
qualität vor ihnen. sie unterstützen 
ihre Kinder und enkelkinder. sie en-
gagieren sich in vereinen, verbänden 
und nachbarschaften.

auf die Beiträge und Potenziale, die 
ältere Menschen für unsere gesell-
schaft leisten, können, dürfen und 
wollen wir nicht verzichten. ihre 
lebenserfahrung und ihr rat sind 
wichtig. sie sollen möglichst lange 
gesund und aktiv bleiben, am gesell-
schaftlichen und kulturellen leben 
teilhaben und selbstbestimmt in 
Würde alt werden können. Dabei hel-
fen wir auch denjenigen, die unsere 
besondere Unterstützung brauchen. 
Wir wirken altersdiskriminierung 
entschieden entgegen.

Wir wollen die Kommunen bei der 
Bewältigung des demografischen 
Wandels nachhaltig unterstützen 
und die Menschen in den Mittelpunkt 
stellen. Die rahmenbedingungen vor 
ort wie auch auf Bundesebene wollen 
wir weiter verbessern und vereinsa-
mung entgegenwirken. 
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schulen in benachteiligten sozialen 
lagen und mit besonderen aufga-
ben der integration aufgreifen. Der 
Bund sorgt dabei für die Förderung 
der begleitenden Forschung sowie 
die evaluierung der Wirksamkeit der 
getroffenen Maßnahmen. Die länder 
sorgen für die Begleitung und Förde-
rung der teilnehmenden schulen.

Mit der investitionsoffensive schule 
und dem Digitalpakt schule tragen 
wir auch zur inklusiven Bildung bei. 
in der Bildungsforschung soll die in-
klusive Bildung entlang der gesamten 
Bildungsbiographie zu einem schwer-
punkt gemacht werden.

Weitere schwerpunkte in der Bil-
dungsforschung sollen bei der Quali-
tätsverbesserung des Unterrichts, der 
Digitalisierung, der sozialen integrati-
on und dem abbau von Bildungsbarri-
eren liegen.

Wir wollen die kulturelle Bildung 
durch das Programm „Kultur macht 
stark“ weiter fördern und ausbauen. 
Die Zusammenarbeit bei der kul-
turellen Bildung von schulischem 
und außerschulischem raum ist zu 
verstärken. außerdem wollen wir die 
Förderung der Bildung für nachhalti-
ge entwicklung intensivieren.

Wir wollen die Mint-Bildung stärken, 
beginnend mit der elementarbildung 
über die initiative „Haus der Kleinen 
Forscher“. Die Potenziale von Mäd-
chen und Frauen wollen wir beson-
ders fördern. Wir unterstützen den 
aufbau eines bundesweiten Mint-
e-Portals für mehr transparenz und 
information sowie die entwicklung 
von Qualitätskriterien. Zudem wollen 
wir Wettbewerbe im Mint-Bereich 
weiter fördern.

dass insbesondere der laufenden 
Kostenbelastung der Kommunen 
rechnung getragen wird. 

Wir wollen schülerinnen und schüler 
besser auf das leben und arbeiten in 
der digitalen Welt vorbereiten und 
zugleich das lernen in der schule 
verbessern und modernisieren. Des-
halb werden wir unsere schulen im 
rahmen des gemeinsamen Digital-
paktes schule von Bund und ländern 
so ausstatten, dass die schülerinnen 
und schüler in allen Fächern und 
lernbereichen eine digitale lern-
umgebung nutzen können, um die 
notwendigen Kompetenzen in der 
digitalen Welt zu erwerben. Bund, 
länder und schulträger werden 
gemeinsam die erforderliche it-
infrastruktur und die für digitales 
lernen erforderlichen technologien 
aufbauen. ausgangspunkte für die 
gestaltung des Digitalpakts schule 
sind die digitalen Bildungsstrategien 
von Bund und ländern sowie der be-
reits vorliegende eckpunkteentwurf 
einer Bund-länder-vereinbarung. in 
diesem Zusammenhang wollen wir 
auch eine gemeinsame Cloud-lösung 
für schulen schaffen. Der Bund stellt 
für diese aufgaben fünf Milliarden 
euro in fünf Jahren zur verfügung, 
davon 3,5 Milliarden euro in dieser 
legislaturperiode, die die länder- und 
Kommunalinvestitionen ergänzen, 
nicht ersetzen.

Die vergabe der Bundesmittel wird 
an einvernehmlich mit den ländern 
vereinbarte Bedingungen gebunden, 
insbesondere werden die länder 
die erforderliche Qualifikation der 
lehrkräfte sicherstellen, die Bildungs- 
und lehrpläne aller Bildungsgänge 
im sinne des Kompetenzrahmens der 
Kultusministerkonferenz (einschließ-
lich Medienkompetenz) überprüfen 
und weiterentwickeln sowie dafür 
sorge tragen, dass Betrieb, Wartung 
und interoperabilität der infrastruk-
turen durch die antragsteller sicher-
gestellt werden. Über den Fortschritt 
der investitionsoffensive und die 
Zielerreichung werden Bund und 
länder regelmäßig berichten.

nach dem vorbild der gemeinsamen 
initiative zur Förderung leistungs-
starker und leistungsfähiger schü-
lerinnen und schüler wollen wir 
gemeinsam mit den ländern die 
besonderen Herausforderungen von 

die Zusammenarbeit der beteiligten 
politischen ebenen bei der gestal-
tung der Bildungsangebote über die 
ganze Bildungsbiographie hinweg 
zu fördern. Über Mandatierung, 
Zusammensetzung, institutionelle 
anbindung und ausstattung des 
nationalen Bildungsrates entscheiden 
Bund und länder gemeinsam. 

Zur verbesserung der Bildung werden 
wir eine investitionsoffensive für 
schulen auf den Weg bringen. Diese 
umfasst zusätzlich zum laufenden 
schulsanierungsprogramm die Unter-
stützung der länder bei ihren inves-
titionen in die Bildungsinfrastruktur, 
insbesondere ganztagsschul- und 
Betreuungsangebote, Digitalisierung 
und berufliche schulen. Dazu werden 
wir die erforderliche rechtsgrundlage 
in art. 104c grundgesetz (gg) durch 
die streichung des Begriffs „finanz-
schwache“ in Bezug auf die Kommu-
nen anpassen. Die Kultushoheit bleibt 
Kompetenz der länder.

Wir werden ganztägige Bildungs- und 
Betreuungsangebote für alle schüle-
rinnen und schüler im grundschulal-
ter ermöglichen. Wir werden deshalb 
einen rechtsanspruch auf ganztags-
betreuung für alle Kinder im grund-
schulalter schaffen. Dafür werden 
wir gemeinsam mit den ländern 
die angebote so ausbauen, dass der 
rechtsanspruch im Jahre 2025 erfüllt 
werden kann. Der Bund stellt für 
investitionen in ganztagsschul- und 
Betreuungsangebote zwei Milliarden 
euro zur verfügung. Bei der Umset-
zung des rechtsanspruchs werden 
wir auf Flexibilität achten, bedarfs-
gerecht vorgehen und die vielfalt 
der in den ländern und Kommunen 
bestehenden Betreuungsmöglichkei-
ten der Kinder- und Jugendhilfe und 
die schulischen angebote berück-
sichtigen und darauf aufbauen. Für 
die ausgestaltung wollen wir das 
sozialgesetzbuch (sgB) viii nutzen. 
Um diesen rechtsanspruch bis 2025 
zu verwirklichen, bedarf es konkreter 
rechtlicher, finanzieller und zeitlicher 
Umsetzungsschritte, die wir in einer 
vereinbarung von Bund und ländern 
unter einbeziehung der kommunalen 
spitzenverbände festlegen werden. 
Dabei wird der Bund sicherstellen, 

Bildung, Wissenschaft und For-
schung sind die schlüsselthemen 
für Deutschlands Zukunft. es gilt, 
technologische, wissenschaftliche 
und soziale innovationen zu fördern, 
gerechte Bildungschancen für alle zu 
gewährleisten und ein hohes Qualifi-
kationsniveau zu sichern. Die Freiheit 
der Wissenschaft ist für uns konstitu-
tiv. Für das Chancenland Deutschland 
wollen wir zusätzliche Mittel mobi-
lisieren. Dabei sind folgende Projekte 
wichtig:

1.  
Allgemeine Bildung 
und Schulen

Wir wollen die Bildungschancen in 
Deutschland im gemeinsamen schul-
terschluss von Bund und ländern 
verbessern. Dafür wollen wir nach 
dem vorbild des Wissenschaftsra-
tes einen nationalen Bildungsrat 
einrichten. Der nationale Bildungsrat 
soll auf grundlage der empirischen 
Bildungs- und Wissenschaftsfor-
schung vorschläge für mehr transpa-
renz, Qualität und vergleichbarkeit 
im Bildungswesen vorlegen und 
dazu beitragen, sich über die zukünf-
tigen Ziele und entwicklungen im 
Bildungswesen zu verständigen und 
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Da ein grund für schlechte Chancen 
auf dem arbeitsmarkt mangelnde 
grundbildung ist, wollen wir die 
nationale Dekade für alphabetisie-
rung ausbauen und insbesondere die 
arbeitsplatz- und familienorientierte 
grundbildung in den Blick nehmen.

Menschen müssen in jedem alter und 
in jeder lebenslage die Chance haben, 
am digitalen Wandel teilzuhaben, 
digitale Medien für ihr persönliches 
lernen und ihre Bildung zu nutzen 
und Medienkompetenz zu erwer-
ben. Wir wollen die entwicklung 
von attraktiven, niedrigschwelligen 
lernangeboten fördern, vor allem im 
Bereich der volkshochschulen, und 
die Qualitätssicherung in der digita-
len Weiterbildung durch Bildungsfor-
schung unterstützen.

aufgrund der Bedeutung für Wirt-
schaft und gesellschaft werden wir 
eine enquete-Kommission des Deut-
schen Bundestags zur „stärkung der 
beruflichen Bildung zur sicherung 
des Fachkräftebedarfs“ einrichten.

neben dem ausbau der individuellen 
Förderinstrumente für den beruf-
lichen aufstieg wie das aufstiegs-
Bafög, die Bildungsprämie sowie die 
stipendienprogramme für beruflich 
Qualifizierte (aufstiegs- und Weiter-
bildungsstipendien) werden wir die 
transparenz auf dem vielfältigen 
Weiterbildungsmarkt für Menschen 
und Unternehmen erhöhen und infor-
mation und Beratung ausbauen.

gleichzeitig wollen wir die Weiter-
bildungsangebote der Hochschulen 
ausweiten und ein Programm für 
beruflichen aufstieg durch Bildung 
auf den Weg bringen, um beruflichen 
aufstieg noch attraktiver zu machen.

Wir wollen die wissenschaftliche 
Weiterbildung intensivieren und 
netzwerke von Hochschulen und 
Unternehmen, insbesondere von 
Fachhochschulen und kleinen und 
mittleren Unternehmen, fördern. 

lässigkeit und synergien zwischen 
beruflicher und akademischer 
Bildung in beide richtungen wollen 
wir fördern, um die ausbildung zu 
verbessern und ausbildungszeiten 
effizienter zu nutzen. Hierzu wollen 
wir die anzahl der aufstiegs- und 
Weiterbildungsstipendien steigern.

Wir wollen die aus- und Weiterbil-
dung in sozial- und Pflegeberufen 
attraktiver machen und mehr 
junge Menschen für dieses Berufs-
bild gewinnen, um Fachkräfte zu 
sichern. Deshalb werden wir auch 
hier finanzielle ausbildungshürden 
abbauen und ausbildungsvergütun-
gen anstreben.

Wir wollen die allianz für aus- und 
Weiterbildung fortsetzen und mit 
dem Ziel weiterentwickeln, allen jun-
gen Menschen einen qualitativ hoch-
wertigen ausbildungsplatz garantiert 
anzubieten. Die assistierte ausbil-
dung, bei der neben den Jugendlichen 
auch eltern, schulen und Unterneh-
men unterstützt werden, wollen wir 
bundesweit ausbauen. gleichzeitig 
wollen wir das instrument der aus-
bildungsbegleitenden Hilfen stärken, 
um so Unterstützung bei lernschwie-
rigkeiten oder bei Problemen im 
sozialen Umfeld zu ermöglichen. Wir 
drängen weiter auf die bundesweite 
ausbildungsfreundliche Umsetzung 
der wichtigen 3+2-regelung für den 
arbeitsmarktzugang gemäß § 60a 
aufenthaltsgesetz.

Die internationale Mobilität von aus-
zubildenden der beruflichen Bildung 
wollen wir ausbauen und besser 
fördern.

Um die vereinbarkeit von Familie und 
Beruf zu fördern und mehr Menschen 
die ausbildung zu ermöglichen, 
wollen wir eine initiative zur stärke-
ren nutzung der teilzeitausbildung 
starten. 

außerdem wollen wir die quali-
fikationsadäquate Beschäftigung 
von Menschen mit ausländischen 
Berufsabschlüssen weiter fördern. 
Die informations-, Beratungs- und 
Unterstützungsangebote zum 
anerkennungsgesetz wollen wir 
weiterentwickeln und den anerken-
nungszuschuss ausbauen. 

Wir wollen die Berufsorientierung 
im Zusammenwirken von Bund und 
ländern an allen allgemeinbildenden 
schulen der sekundarstufe weiter 
stärken, auch an allen gymnasien. 
in Zusammenarbeit mit den län-
dern wollen wir sie durch qualitativ 
hochwertige angebote ausbauen und 
in gemeinsamen vereinbarungen 
mit den ländern verankern. Darüber 
hinaus wollen wir die erfolgreiche 
arbeit der Jugendberufsagenturen 
ausweiten.

Wir wollen zudem die „initiative 
Berufsbildung 4.0“ ausbauen, die 
Weiterbildung von ausbilderinnen 
und ausbildern stärken sowie das 
sonderprogramm zur Digitalisierung 
überbetrieblicher Berufsbildungs-
stätten (ÜBs) ausweiten. Wir wollen 
Hilfen für stärkere und schwächere 
Jugendliche fortentwickeln und wol-
len mehr Betriebe für die ausbildung 
gewinnen, besonders auch Klein- und 
Kleinstbetriebe. Wir wollen Proble-
me bei der Passgenauigkeit auf dem 
ausbildungsmarkt insbesondere 
durch verbesserte Mobilitätshilfen 
reduzieren. Wir stärken regionale 
ausbildungsmärkte außerdem durch 
die Mobilisierung der akteure vor ort 
durch Wettbewerbe. Die attraktivität 
von Berufslaufbahnen erhöhen wir 
auch mit einem innovationswettbe-
werb in der beruflichen Bildung.

Wir werden mit dem aufstiegsfortbil-
dungsförderungsgesetz („aufstiegs-
Bafög“) finanzielle Hürden für den 
beruflichen aufstieg abbauen mit 
dem Ziel einer weiteren deutlichen 
verbesserung beim Unterhaltszu-
schuss, erfolgsbonus und bei der 
Familienfreundlichkeit. Darüber 
hinaus werden wir den Maßnahmen-
zuschuss erhöhen. Damit leisten wir 
einen weiteren Beitrag, um finanzi-
elle Hürden für angehende technike-
rinnen und techniker, Meisterinnen 
und Meister sowie Fachwirtinnen 
und Fachwirte im sinne der vollstän-
digen gebührenfreiheit zu beseitigen. 

Wir schaffen transparente berufliche 
Fortbildungsstufen und stellen auf-
steigerinnen und aufsteiger auf allen 
drei stufen ein finanzielles Förderan-
gebot zur verfügung. Zudem wollen 
wir innovative Qualifizierungswege 
wie die höhere Berufsbildung und das 
duale studium stärken, indem wir 
hochschulisches und berufsbildendes 
lernen in gemeinsamen Qualifizie-
rungsangeboten zusammenführen 
und so die Übergänge zwischen der 
beruflichen und der akademischen 
Bildung besser gestalten. Die Durch-

2. 
Berufliche Bildung 
und Weiterbildung

Die berufliche Bildung in Deutsch-
land ist ein erfolgsmodell. Für die 
Unternehmen ist sie zur sicherung 
des Fachkräftebedarfs unverzicht-
bar. Für die Jugendlichen schafft sie 
verlässlich gute Chancen für eine er-
folgreiche berufliche laufbahn. auch 
deshalb haben junge Menschen bei 
uns das geringste arbeitslosenrisiko 
im europäischen vergleich. Wir stei-
gern die attraktivität der beruflichen 
Bildung, sie ist für uns gleichwertig 
mit der akademischen Bildung.

Den transformationsprozess in der 
arbeitswelt wollen wir zum nutzen 
aller gestalten. insbesondere die 
berufliche aus- und Weiterbildung 
muss mit der wachsenden Dynamik 
veränderter Qualifikationsanforde-
rungen schritt halten und langfristig 
den Qualifizierungsbedarf der Wirt-
schaft und des öffentlichen Bereichs 
decken.

Die berufliche Bildung werden wir 
mit einem Berufsbildungspakt 
modernisieren und stärken. Dazu 
gehören im rahmen der investitions-
offensive für schulen nach art. 104c 
grundgesetz (gg) eine ausstattungs-
offensive für berufliche schulen vor 
dem Hintergrund der Digitalisierung.

im rahmen der novelle des Berufs-
bildungsgesetzes (BBig) werden wir 
eine Mindestausbildungsvergütung 
im Berufsbildungsgesetz verankern. 
Das gesetz soll bis zum 1. august 
2019 beschlossen werden und zum 1. 
Januar 2020 in Kraft treten. in diesem 
rahmen wollen wir die Modernisie-
rung der ausbildungs- und aufstiegs-
ordnungen u. a. im Hinblick auf eine 
digitale ausbildungsstrategie sowie 
eine verbesserung der rahmenbedin-
gungen erreichen.
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Wir wollen die Umsetzung des 
„Masterplans Medizinstudium 2020“ 
zur neustrukturierung und verbes-
serung der Medizinerausbildung, zur 
stärkung der allgemeinmedizin, zur 
anpassung des Zulassungsverfahrens 
und zur besseren flächendeckenden 
hausärztlichen versorgung gerade in 
ländlichen regionen eng begleiten. 
Der Bund wird die länder bei der no-
vellierung der Hochschulzulassung 
zum Medizinstudium begleiten, die 
im Zuge des Bundesverfassungsge-
richtsurteils notwendig geworden ist.

Wir wollen die leistungsfähigkeit 
des öffentlichen Dienstes weiterhin 
sicherstellen, indem wir die Zugangs-
voraussetzungen im Bundesrecht 
künftig auch stärker an gewonnenen 
berufspraktischen erfahrungen 
oder besonderen wissenschaftlichen 
Qualifikationen orientieren und bei-
spielsweise den Zugang zum höheren 
Dienst des Bundes auch für Bachelor-
absolventen mit Promotion oder 
mehrjähriger beruflicher erfahrung 
öffnen.

Wir wollen dazu beitragen, dass 
Frauen vermehrt Führungspositionen 
in Hochschulen und Forschungsein-
richtungen übernehmen. orientiert 
am Kaskadenmodell müssen Wissen-
schaftseinrichtungen auf eine steige-
rung des Frauenanteils verpflichtet 
werden. Wir werden als Kriterium 
für die Förderung von Wissenschafts- 
und Forschungseinrichtungen die 
vorlage von gleichstellungs- und 
Personalentwicklungskonzepten 
mit verbindlichen Zielgrößen zur 
erhöhung des Frauenanteils sowie die 
einhaltung von gleichstellungsstan-
dards einführen. einen wichtigen 
Beitrag wird das erneuerte Professo-
rinnenprogramm leisten. Daneben 
liefert insbesondere die geschlechter-
forschung wichtige wissenschaftli-
che erkenntnisse über Ursachen und 
Mechanismen, die die gleichstellung 
behindern. 

Die Forschungsinfrastrukturen an 
Hochschulen und außeruniversitären 
Forschungseinrichtungen wollen 
wir – auch in internationaler Koope-
ration – ausbauen.

Wir wollen eine nationale open-
access-strategie entwickeln. Wir 
werden offene Kanäle für wissen-
schaftliche Kommunikation und 
Publikation fördern und empfänger 
von Fördermitteln im rahmen der 
Projektförderung des Bundes daher 
regelhaft verpflichten, ihre Publi-
kationen mittels offener lizenzen 
frei verfügbar zu machen und im 
rahmen der Projektförderung des 
Bundesministeriums für Bildung und 
Forschung die entstehenden over-
head-Kosten in einem angemessenen 
Umfang zu übernehmen.

Wir werden die regelungen im 
Urheberrechts-Wissensgesellschafts-
gesetz für den Bildungs- und Wissen-
schaftsbereich umfassend evaluieren 
und unter abwägung aller interessen 
über eine verstetigung entscheiden.

exzellenz ist ein leitelement in der 
Wissenschaftspolitik. Hierfür wollen 
wir neben der exzellenzstrategie neue 
Maßnahmen entwickeln, um spitzen-
wissenschaftlerinnen und spitzen-
wissenschaftler in Deutschland zu 
halten und internationale spitzen-
wissenschaftlerinnen und spitzen-
wissenschaftler zu gewinnen. 

Wir wollen prüfen, wie wir die 
neuen Möglichkeiten des art. 91b 
grundgesetz (gg) nutzen können, um 
ausgewählte forschungsstarke und 
exzellente institute an Hochschulen 
bundesseitig mitfördern zu können, 
ohne sie aus der Hochschule herauslö-
sen zu müssen.

Wir wollen den wichtigen Weg für 
gute arbeit in der Wissenschaft 
fortsetzen und die evaluationser-
gebnisse der letzten novelle des 
Wissenschaftszeitvertragsgesetzes 
auswerten, um Karrierewege in der 
Wissenschaft attraktiv zu halten.

Wir wollen die Fachhochschulen 
stärken. Wir wollen die Projektför-
derung des Bundes für Forschung 
an Fachhochschulen ausbauen und 
insbesondere den transfer und damit 
die regionale innovationsfunktion 
stärken. Wir wollen gemeinsam mit 
den ländern eine breit angelegte 
initiative starten, um Karrierewege 
bis zur Fachhochschulprofessur aktiv 
zu gestalten und Fachhochschulen 
bei deren rekrutierung zu unterstüt-
zen. Zudem wollen wir strategien der 
Fachhochschulen zur internationali-
sierung gezielt unterstützen. 

Das ausbildungsförderungsgesetz 
des Bundes (Bafög) wird ausgebaut 
und die leistungen werden deutlich 
verbessert. Unser gemeinsames Ziel 
ist es, die förderbedürftigen auszu-
bildenden wieder besser zu erreichen 
und bis 2021 eine trendumkehr zu 
erreichen. Wir wollen die stipendi-
enkultur und Begabtenförderwerke 
in Deutschland weiter stärken. Die 
schüler- und leistungswettbewerbe 
wollen wir ausbauen.

auch die schaffung studentischen 
Wohnraums, u. a. auch Wohnheim-
plätze, wollen wir fördern. 

Die Digitalisierung bietet für unsere 
Hochschulen große Chancen. Wir 
wollen sie unterstützen, diese Chan-
cen umfassend zu nutzen und damit 
die Qualität von studium, lehre, 
Forschung sowie der verwaltung und 
den wissenschaftlichen austausch 
zu verbessern. Mit einem Wettbe-
werb werden wir digital innovative 
Hochschulen oder Hochschulverbün-
de fördern. Wir wollen dabei insbe-
sondere hochschulübergreifende, 
vernetzte Konzepte, z. B. lehr- und 
lernplattformen fördern. Wir wollen 
den Fernhochschulen mit dem „open 
University network“ eine Plattform 
zur Koordinierung anbieten.

Wir wollen mit einer nationalen 
Forschungsdaten-infrastruktur 
wissenschaftliche Datenbestände 
systematisieren und einen nachhalti-
gen Zugang sicherstellen. so stärken 
wir unser Wissenschaftssystem auch 
für den internationalen Wettbewerb. 
Wir werden mit den ländern eine auf 
Dauer angelegte strategie für nati-
onales Hochleistungsrechnen nach 
art. 91b grundgesetz (gg) auflegen 
und diese gemeinsam finanzieren.

3. 
Hochschulen und 
Wissenschaft

Die Bundesaufwendungen für 
studienplätze im rahmen des 
Hochschulpaktes sind für die Hoch-
schulen unverzichtbar. Um vor dem 
Hintergrund der anhaltend hohen 
studiennachfrage eine qualitativ 
hochwertige lehre sicherzustellen, 
werden wir die Bundesmittel auf 
grundlage des neu geschaffenen 
art. 91b grundgesetz (gg) dauerhaft 
verstetigen. Die konkreten Förder-
kriterien können alle sieben Jahre 
periodisch mit den ländern und 
Hochschulen ausverhandelt werden. 
Dabei sind im sinne guter arbeit Kon-
tinuität und verlässlichkeit wichtige 
Kriterien und sollen mit qualitativen 
und quantitativen aspekten in der 
Hochschulbildung verbunden wer-
den. Die zielgerichtete verwendung 
der Bundesmittel wird regelmäßig 
überprüft. Für uns stehen die Quali-
tät von Forschung und lehre und die 
Berufschancen der studierenden (ab-
solventenstudien) im Mittelpunkt.

Den Qualitätspakt lehre wollen wir 
verstetigen und in anlehnung an die 
empfehlungen des Wissenschafts-
rates weiterentwickeln und u. a. 
die innovative Hochschullehre, den 
hochschulübergreifenden austausch 
und die Übertragung erfolgreicher 
Konzepte wettbewerblich fördern.

Die Qualitätsoffensive lehrerbildung 
von Bund und ländern wollen wir 
fortsetzen und um die schwerpunkte 
Digitalisierung und lehrerinnen- und 
lehrerausbildung für die beruflichen 
schulen erweitern.

Die Programmpauschalen werden 
nach 2020 fortgeführt und zur 
administrierung dem grundhaus-
halt der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft (DFg) zugewiesen. 
Dabei bleibt bis 2025 der bisherige 
für Programmpauschalen geltende 
Finanzierungsschlüssel erhalten. Die 
Finanzierungsanteile von Bund und 
ländern werden für die Zeit nach 
2025 neu verhandelt. Perspektivisch 
streben wir eine erhöhung der Pro-
grammpauschalen auf 30 Prozent an.
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Die Küsten-, Polar- und Meeresfor-
schung wollen wir stärken und die 
Forschungsflotte weiter erneuern. 
Wir wollen das Meeresforschungspro-
gramm Mare:n weiterentwickeln 
und gemeinsam mit den ländern 
eine Deutsche allianz für Meeresfor-
schung gründen.

Den Pakt für Forschung und innova-
tion (PFi) setzen wir ab dem Jahr 2021 
mit einem jährlichen aufwuchs von 
mindestens drei Prozent auf Basis der 
bewährten Bund-länder-schlüssel 
fort. Ziele und instrumente des PFi, 
insbesondere zum transfer, zur 
gleichstellung, zur nachwuchsförde-
rung und zur Kooperation mit Hoch-
schulen, wollen wir weiterentwickeln 
und über die Fortschritte jährlich 
berichten. Die Forschungsmuseen 
leisten einen wichtigen Beitrag zur 
Wissenschaftskommunikation.

Wir erweitern die Förderung der 
geistes- und sozialwissenschaften 
für wissenschaftsgetriebene und 
grundlagenorientierte Forschungs-
projekte. im Fokus unserer Förderung 
wird die Forschung zu Migration, zu 
integration und zu gesellschaftlichem 
Zusammenhalt, zu Demokratie und 
Frieden, zu Konfliktursachen und 
-bewältigungsstrategien und die För-
derung der kleinen Fächer stehen.

Wir stärken in der eU die strategische 
Forschungspolitik, die innovations-
fähigkeit und den europäischen For-
schungsraum und werden exzellenz 
und subsidiarität als grundprinzipien 
der europäischen Forschungsför-
derung weiterhin einfordern und 
verankern. Die länder Mittel- und 
osteuropas („eU 13“) wollen wir stär-
ker in den europäischen Forschungs-
raum integrieren.

Wir setzen uns dafür ein, dass der 
nächste mehrjährige eU-Finanzrah-
men stärker auf Zukunftsthemen 
wie Bildung, Forschung und innova-
tion ausgerichtet ist. Die finanzielle 
ausstattung des 9. eU-Forschungs-
rahmenprogramms sollte mindestens 
denselben Umfang haben wie der 
ursprüngliche Haushaltsansatz für 
„Horizon 2020“.

Der europäische Forschungsrat muss 
auch in der künftigen eU-Forschungs-
förderung eine herausgehobene stel-
lung einnehmen und weiter gestärkt 
werden. Wir werden uns an der kon-
zeptionellen gestaltung und Umset-
zung der französischen initiative zu 
europäischen Hochschulen mit einer 
„bottom up“-strategie beteiligen.

lungenerkrankungen, immunerkran-
kungen, Kinder- und Jugendmedizin 
und zur Prävention wollen wir ebenso 
ausbauen wie unser engagement in 
der Forschung für globale gesundheit. 
Zur verbesserung der medizinischen 
Forschung wollen wir ein Förderpro-
gramm für forschende Ärztinnen und 
Ärzte (clinical scientists) und klinisch 
tätige Forscherinnen und Forscher 
auflegen.

Wir werden die nutzung von Prinzi-
pien der natur vorantreiben und eine 
ressortübergreifende agenda „von der 
Biologie zur innovation“ gemeinsam 
mit Wirtschaft, Wissenschaft und 
Zivilgesellschaft erarbeiten. Wir wol-
len überdies die entwicklung neuer 
Werkstoffe und intelligenter, pro-
grammierbarer Materialien fördern.

in der energie- und Klimaforschung 
wollen wir gemeinsam mit der Wirt-
schaft und zivilgesellschaftlichen ak-
teuren systemlösungen erforschen, 
insbesondere für die sektorkopplung 
von strom-Mobilität-Wärme. gleiches 
gilt für die erdsystemforschung.

Wir wollen ein Mobilitätsforschungs-
programm inklusive der erforschung 
der autonomen Mobilität auflegen, 
die Förderung der Batterieforschung 
intensivieren und den aufbau einer 
Batteriezellproduktion in Deutsch-
land unterstützen. Wir wollen die 
erforschung synthetischer Kraftstof-
fe stärken und diese pilothaft zum 
einsatz bringen.

Um sicherheit und ordnung auch in 
der vernetzen Welt zu fördern, legen 
wir ein neues rahmenprogramm für 
die zivile sicherheitsforschung auf. 
Wir wollen die Kompetenzzentren der 
it-sicherheitsforschung zu interna-
tional sichtbaren Forschungs- und 
Beratungszentren, auch für tech-
nologieorientierte Unternehmens-
gründungen, weiterentwickeln. 
Wissenschaft, Wirtschaft, sicher-
heitsbehörden und einsatzkräfte 
sollen zusammenarbeiten. 

Mit unserem Programm „Zukunft der 
arbeit“ wollen wir antworten auf 
die Frage geben, wie die arbeitswelt 
mit den neuen technologien sinnvoll 
gestaltet werden kann. Hierzu wollen 
wir die modellhafte erarbeitung 
neuer arbeitsformen in regionalen 
Kompetenzzentren der arbeitsfor-
schung fördern.

innovationen sowie inter- und trans-
disziplinäre ansätze fördern und 
experimentierräume einrichten, um 
innovative technische systeme und 
neue geschäftsmodelle zu erproben. 
Die validierung des innovationspo-
tenzials von Forschungsergebnis-
sen wollen wir ebenso fördern wie 
start-ups und gründungen aus der 
Forschung. Wir wollen den Dialog von 
Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und 
gesellschaft intensivieren, neue Be-
teiligungsformen unter einbeziehung 
der Zivilgesellschaft erproben und 
die Wissenschaftskommunikation 
stärken. Wir wollen auch die interna-
tionalisierung der Hts vorantreiben.

technologische Basis und triebfeder 
der Digitalisierung sind Mikroelektro-
nik, moderne Kommunikationstech-
nik, künstliche intelligenz, robotik, 
Datenwissenschaften, it-sicherheit 
und Quantentechnologien. Wir wol-
len die Forschung zu diesen schlüs-
seltechnologien intensiv fördern, 
inklusive sozialer und geisteswissen-
schaftlicher Begleitforschung. insbe-
sondere wollen wir Deutschland zu 
einem weltweit führenden standort 
bei der erforschung von künstlicher 
intelligenz machen. Hierzu wollen 
wir aus der Plattform lernende syste-
me heraus ein nationales Forschungs-
konsortium für künstliche intelligenz 
und maschinelles lernen aufbauen 
und konsequent auf anwendungen 
in allen Feldern der Forschungs- und 
innovationsstrategie ausrichten. Wir 
werden gemeinsam mit unseren 
französischen Partnern ein öffentlich 
verantwortetes Zentrum für künstli-
che intelligenz errichten. gemeinsam 
mit Polen wollen wir ein Zentrum für 
digitale innovationen in der system-
forschung einrichten.

Wir wollen die gesundheitsforschung 
ausbauen und die Patientinnen und 
Patienten in den Mittelpunkt stellen. 
Hierzu wollen wir die Hochschul-
medizin, insbesondere auch die 
versorgungsforschung und die Medi-
zininformatik, stärken. Deutschland 
soll zum vorreiter bei der einführung 
digitaler innovationen in das gesund-
heitssystem werden. Wir werden 
eine roadmap zur entwicklung und 
Umsetzung innovativer e-Health-lö-
sungen erarbeiten. Die translation 
von Forschungsergebnissen zu den 
großen volkskrankheiten wollen wir 
durch den ausbau der Deutschen 
Zentren für gesundheitsforschung 
beschleunigen. Wir wollen eine 
nationale Wirkstoffinitiative starten 
und eine nationale Dekade gegen den 
Krebs ausrufen. Die Forschung zur De-
menz, zu psychischen erkrankungen, 

4. 
Forschung und 
Innovation

Deutschland muss ein innovations-
land bleiben. Deshalb vereinbart der 
Bund gemeinsam mit den ländern 
und der Wirtschaft, bis 2025 mindes-
tens 3,5 Prozent des Bruttoinlands-
produkts (BiP) für Forschung und 
entwicklung aufzuwenden.

Für strukturschwache regionen in 
ganz Deutschland, in denen es an 
unternehmerischer innovations-
kraft fehlt, wollen wir mit einem 
rahmenprogramm „innovation und 
strukturwandel“ zielgenaue Förder-
instrumente entwickeln, z. B. durch 
das Programm „Wir – Wandel in 
der region durch innovation“ sowie 
weitere Maßnahmen zum ausbau der 
innovationskompetenz an regionalen 
Hochschulen und Forschungsein-
richtungen und zur vernetzung von 
innovationsakteuren vor ort. Die 
östlichen Bundesländer wollen wir 
bei ihren anstrengungen in der Wis-
senschafts- und innovationspolitik 
besonders unterstützen.

Die Hightech-strategie (Hts) wird 
als ressortübergreifende For-
schungs- und innovationsstrategie 
weiterentwickelt und auf die großen 
Herausforderungen Digitalisierung, 
gesundheit, Klima und energie, Mobi-
lität, sicherheit, soziale innovationen 
und die Zukunft der arbeit fokussiert. 
Umfassende technologieoffenheit 
in der Forschungsförderung ist ein 
wichtiges grundprinzip unserer 
Forschungspolitik. Den transfer 
wollen wir als zentrale säule unseres 
Forschungs- und innovationssystems 
nachhaltig stärken und substantielle 
steigerungen erreichen. Zur Förde-
rung von sprunginnovationen wollen 
wir neue instrumente schaffen und 
die direkte Forschungsförderung des 
Bundes stärker auf den Wissens- und 
technologietransfer in die Wirtschaft 
ausrichten. Wir wollen Forschungs-
campi ausbauen. auf ausgewählten 
Forschungsfeldern wollen wir starke 
anreize für die Zusammenarbeit der 
Forschungs- und Wissenschaftsein-
richtungen setzen. Das heißt: Kon-
zepte für Zukunftscluster entwickeln 
und umsetzen sowie rechtliche Barri-
eren für Wissenschaftskooperationen 
abbauen und den transfer in einer 
konzertierten aktion der relevanten 
akteure umsetzen. Die laufende 
Hochtemperatur-Plasmaforschung 
in Deutschland wollen wir angemes-
sen finanziell absichern. Wir wollen 
open-innovation-ansätze, soziale 
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Wir forcieren den ausbau der 
Mobilfunkversorgung und entwi-
ckeln Deutschland zum leitmarkt 
für 5g. Die Frequenzpolitik und die 
frequenzregulatorischen Festle-
gungen der regulierungsbehörde 
müssen sicherstellen, dass es zu 
einer verlässlichen und lückenlosen 
Mobilfunkversorgung insbesondere 
im ländlichen raum kommt. Um den 
ausbau in bisher unterversorgten 
gebieten wirtschaftlicher zu machen, 
wollen wir den Mobilfunkanbietern 
für ein nationales roaming durch 
entsprechende Änderungen im tele-
kommunikations- und Kartellrecht 
absprachen erlauben. 

Die lizenzvergabe werden wir mit 
ausbauauflagen kombinieren, um 
bestehende Funklöcher zu schließen 
und 5g dynamisch aufzubauen. 
es muss die vorgabe gelten: neue 
Frequenzen nur gegen flächende-
ckende versorgung. Denn innovative, 
zukunftsfähige Mobilitätsange-
bote werden gerade für Menschen 
im ländlichen raum nur möglich 
sein, wenn eine versorgung mit der 
 neuesten Mobilfunktechnologie (5g) 
an Bundesfernstraßen und in zeitli-
cher Perspektive abgestuft auch im 
nachgeordneten straßennetz und an 
allen Bahnstrecken sichergestellt ist. 

Forschung und testversuche mit 5g 
wollen wir fortführen und intensi-
vieren. Wir wollen eine 5x5g-stra-
tegie auflegen. Fünf regionen sollen 
prioritär mit einem entsprechenden 
Mobilfunkstandard ausgestattet sein, 
um Forschung zu intensivieren und 
infrastrukturaufbau zu beschleuni-
gen. auch ländliche regionen sollen 
davon profitieren.

Wir werden bestehende Funklöcher 
und weiße Flecken beim Mobilfunk 
und mobilen internet zügig schließen 
und dazu mit den ländern und den 
Mobilfunkanbietern eine bundes-
weite gesamtstrategie erarbeiten. 
Die regulierungsbehörde wird die 
erfüllung festgelegter versorgungs-
auflagen durchsetzen, indem sie 
mit einem Prüfkonzept und mit 
bundesweiten Mobilfunknetztests 
die erfüllung von versorgungsauf-
lagen überwacht und im einzelfall 
sanktionen verhängt. Wir werden die 
Bundesnetzagentur beauftragen, ihre 
app zur Mobilfunknetzmessung so 
zu erweitern, dass Bürgerinnen und 
Bürger einfach und unbürokratisch 
Funklöcher an die Behörde melden 
können. Diese Meldungen sollen in 
einer Mobilfunkversorgungskarte 
zusammengeführt und veröffentlicht 
werden. Die Bundesnetzagentur wird 

häuser werden wir bereits in dieser 
legislaturperiode direkt an das glas-
fasernetz anbinden. 

Dafür ist eine gemeinsame Kraft-
anstrengung von telekommunika-
tionsanbietern und staat erforderlich. 
Wir gehen von einem öffentlichen 
Finanzierungsbedarf von zehn bis 
zwölf Milliarden euro in dieser le-
gislaturperiode aus, die wir in einem 
gigabitinvestitionsfonds verlässlich 
bereitstellen. Hierfür werden wir 
die erlöse aus der vergabe der UMts- 
und 5g-lizenzen zweckgebunden 
bereitstellen und wollen bis 2021 im 
Haushalt sicherstellen, dass das För-
dervolumen insgesamt erreicht wird. 

Diese öffentlichen Fördermittel wer-
den wir so einsetzen, dass ausschließ-
lich ausbauabschnitte förderfähig 
sind, die mit glasfasertechnologie 
ausgebaut werden. Die Förderver-
fahren werden wir so gestalten, dass 
unterversorgte gebiete in ländlichen 
regionen systematisch ausgebaut 
werden. Dafür werden wir unsere 
Förderbedingungen vereinfachen 
und so verändern, dass eine zeitna-
he realisierung möglich wird. Die 
aufgreifschwellen werden wir für 
eine Förderung an diese Zielvorgaben 
anpassen. Bei der Förderung wol-
len wir synergien mit den ländern 
sicherstellen. 

Ferner wollen wir neue anreize für 
den privatwirtschaftlichen glasfa-
serausbau schaffen. Um den aufbau 
solcher netze zu erleichtern, werden 
wir statt einer detaillierten ex-ante-
regulierung wie bisher im Kupfernetz 
auf ein Modell des diskriminie-
rungsfreien Zugangs (im sinne des 
open-access) setzen. Dieses Modell 
wollen wir zunächst für Koopera-
tionen nutzen und weiter ausbauen. 
Die regulierungsbehörde stellt den 
Wettbewerb sicher und führt eine 
 ex-post-Kontrolle in streitfällen 
durch.

Die netzallianz „Digitales Deutsch-
land“ mit den innovations- und 
investitionswilligen telekommunika-
tionsunternehmen setzen wir unter 
einbeziehung der länder fort. 

Mit dem hier dargestellten Maßnah-
menpaket werden wir das Ziel eines 
flächendeckenden Zugangs zum 
schnellen internet aller Bürgerinnen 
und Bürger erreichen. Dazu werden 
wir einen rechtlich abgesicherten an-
spruch zum 1. Januar 2025 schaffen 
und diesen bis zur Mitte der legisla-
turperiode ausgestalten.

5. 
Digitalisierung 

Die Digitalisierung bietet große 
Chancen für unser land und seine 
Menschen. Chancen für Wohlstand 
und sozialen Fortschritt. Unsere 
aufgabe ist es, die richtigen rahmen-
bedingungen zu schaffen, damit jeder 
daran teilhaben kann. 

angesichts der Dynamik der verän-
derung müssen wir große schritte 
wagen, um an die spitze zu kommen. 
Wir wollen unser land in allen Berei-
chen zu einem starken Digitalland 
entwickeln. 

Dafür setzen wir uns anspruchsvolle 
Ziele: 
•  eine flächendeckende digitale 

 infrastruktur von Weltklasse;
•  die vermittlung von digitalen 

 Fähigkeiten als schlüsselkompe-
tenz für alle altersgruppen;

•  eine arbeitswelt, die Menschen im 
digitalen Wandel befähigt, sichert 
und mehr lebensqualität ermög-
licht;

•  eine regulierung, die Wettbewerb 
und Wettbewerbsfähigkeit schafft;

•  mehr sicherheit im Cyberraum;
•  mehr Bürgernähe durch eine mo-

derne, digitale verwaltung;
•  einen rechtsrahmen, der Bürger-

rechte garantiert, einen ausgleich 
von Freiheit und sicherheit leistet 
und gleichzeitig mehr innovationen 
ermöglicht.

Wir wollen neugier auf digitale tech-
nologien wecken und souveränität 
im Umgang mit ihnen schaffen. Wir 
sind überzeugt, dass sie das leben 
der Menschen verbessern können 
und brauchen sie als antwort auf die 
großen und globalen Herausforde-
rungen. Um sie zu lösen, wollen wir 
Deutschland und europa beispielge-
bend für die leistungsfähigkeit und 
strahlkraft freier gesellschaften im 
digitalen Zeitalter gestalten. 

An die Weltspitze im Bereich 
der digitalen Infrastruktur

Wir gestalten den Weg in die gigabit-
gesellschaft mit höchster Priorität. 
Deshalb wollen wir den flächende-
ckenden ausbau mit gigabit-netzen 
bis 2025 erreichen. Wir wollen den 
netzinfrastrukturwechsel zur 
glasfaser. Unser Ziel lautet: glasfaser 
in jeder region und jeder gemein-
de, möglichst direkt bis zum Haus. 
schulen, gewerbegebiete, soziale 
einrichtungen in der trägerschaft 
der öffentlichen Hand und Kranken-

Wir wollen die internationale Wett-
bewerbsfähigkeit unseres Wissen-
schaftssystems konsequent weiter 
ausbauen und wir intensivieren auf 
Basis der strategie der Bundesregie-
rung zur internationalisierung von 
Bildung, Wissenschaft und Forschung 
die internationale vernetzung. Die 
internationalisierung der Hochschu-
len treiben wir weiter voran und 
wollen die erfolgreichen Program-
me unsere Mittlerorganisationen 
alexander von Humboldt-stiftung 
und Deutscher akademischer aus-
tauschdienst stärken. Wir wollen 
deren Förderung für geflüchtete 
studierende und gefährdete Forsche-
rinnen und Forscher an deutschen 
Hochschulen und Forschungsein-
richtungen fortführen. erfolgreiche 
ausländische studienabsolventinnen 
und studienabsolventen, nach-
wuchswissenschaftlerinnen und 
nachwuchswissenschaftler sowie 
spitzenforscherinnen und spitzenfor-
scher wollen wir besser als bisher für 
den Forschungsstandort Deutschland 
gewinnen und hier halten. Wir stär-
ken die europäische und internatio-
nale Mobilität in schule, beruflicher 
Bildung und Hochschule. Dazu trägt 
ein gestärktes Programm erasmus+ 
bei. Wir schaffen anreize auch für 
lehr- und lernaufenthalte außerhalb 
europas.

Wir wollen unsere internationalen 
Forschungs- und innovationspart-
nerschaften ausbauen und insbeson-
dere die internationale Kooperation 
mit den ländern afrikas in Bildung, 
Wissenschaft und Forschung inten-
sivieren, z. B. bei der erforschung von 
armutsbedingten Krankheiten.
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erhalten alle arbeitnehmerinnen 
und arbeitnehmer ein recht auf 
Weiterbildungsberatung. Wird ein 
Weiterbildungsbedarf jenseits der be-
trieblichen Weiterbildung festgestellt, 
sind arbeitgeber und arbeitnehmer 
gleichermaßen in der verantwor-
tung, diesem zu entsprechen. Dies 
wollen wir fördern, indem zukünftig 
Zuschüsse des arbeitgebers zur Wei-
terbildung generell dann keinen lohn 
oder geldwerten vorteil darstellen, 
wenn sie der allgemeinen Beschäfti-
gungsfähigkeit dienen.

arbeitnehmerinnen und arbeitneh-
mer brauchen mehr Möglichkeiten, 
ihre berufliche Weiterentwicklung 
auch in eigenverantwortung zu 
organisieren. Wir werden gemeinsam 
mit den sozialpartnern prüfen, wie 
das instrument der langzeitkonten 
mehr verbreitung finden kann. sie 
können ebenso wie andere guthaben 
ein instrument sein, das für Quali-
fizierung genutzt werden kann. Wir 
werden neue Finanzierungsformen 
für außerbetriebliche Weiterbildung 
prüfen, die in Modellversuchen 
erprobt werden sollen. Betrieblicher 
Mitbestimmung kommt auch im 
digitalen Wandel große Bedeutung 
zu. Das allgemeine initiativrecht der 
Betriebsräte für Weiterbildung wer-
den wir stärken.

Wir wollen einen rahmen schaffen, 
in dem Unternehmen, Beschäftigte 
und die tarifpartner den vielfältigen 
Wünschen und anforderungen in der 
arbeitszeitgestaltung gerecht werden 
können. Wir wollen Familien in 
ihrem anliegen unterstützen, mehr 
Zeit füreinander zu haben und die 
Partnerschaftlichkeit zu stärken. Wir 
werden dazu Modelle entwickeln, mit 
denen mehr spielraum für Famili-
enzeit geschaffen werden kann. Die 
Chancen der Digitalisierung wollen 
wir nutzen, um den Beschäftigten 
mehr Zeitsouveränität zu ermögli-
chen.

Wir wollen mobile arbeit fördern und 
erleichtern. Dazu werden wir einen 
rechtlichen rahmen schaffen. Zu 
diesem gehört auch ein auskunftsan-
spruch der arbeitnehmer gegenüber 
ihrem arbeitgeber über die entschei-
dungsgründe der ablehnung sowie 
rechtssicherheit für arbeitnehmer 
wie arbeitgeber im Umgang mit 
privat genutzter Firmentechnik. auch 
die tarifpartner sollen vereinbarun-
gen zu mobiler arbeit treffen.

arbeitsschutz und innovation wollen 
wir zusammen denken. Deutschland 
soll zu einem führenden Markt für 

Bund gemeinsam mit den ländern 
und der Wirtschaft, bis 2025 mindes-
tens 3,5 Prozent des BiP für Forschung 
und entwicklung aufzuwenden.

Den Pakt für Forschung und inno-
vation setzen wir ab dem Jahr 2021 
mit einem jährlichen aufwuchs von 
mindestens drei Prozent auf Basis der 
bewährten Bund-länder-schlüssel 
fort. 

Die Hightech-strategie wird wei-
terentwickelt und auf die großen 
gesellschaftlichen Herausforderun-
gen fokussiert. Dabei werden wir 
neue instrumente zur Förderung 
von sprunginnovationen und des 
Wissenstransfers in die Wirt-
schaft entwickeln. Umfassende 
technologieoffenheit in der For-
schungsförderung ist ein wichtiges 
grundprinzip unserer Forschungspo-
litik. Wir brauchen eine ausbildungs- 
und Forschungsoffensive in allen 
Digitalisierungsfeldern. als beson-
ders wichtig erachten wir innovation, 
digitale souveränität und interdis-
ziplinarität. Die schwerpunkte der 
Mikroprozessortechnik und it-sicher-
heit wollen wir weiter stärken. Dazu 
kommen weitere Forschungsschwer-
punkte wie künstliche intelligenz, 
Data science, Digital Humanities 
sowie Blockchain-technologie, 
robotik und Quanten-Computing. 
es gilt heute Data science in allen 
Bereichen, insbesondere aber in den 
Hochschulen, auszubauen. Dazu muss 
der Umgang mit Daten zu einem 
zentralen eigenen Wissenschaftsfeld 
und einer eigenen Disziplin werden. 
Den digitalen Wandel als gesamtge-
sellschaftlichen entwicklungs- und 
politischen gestaltungsprozess 
begleiten wir u. a. mit der arbeit des 
Weizenbaum-instituts.

Gute digitale Arbeit 4.0

Die Bundesregierung sieht sich in der 
verantwortung, die Digitalisierung 
weiterhin aktiv und unter einbezie-
hung der sozialpartner zu gestalten. 
Weiterbildung ist der schlüssel, damit 
die Beschäftigten sich den Herausfor-
derungen der digitalen arbeitswelt 
stellen und den sich immer schneller 
verändernden Qualifikationsanforde-
rungen gerecht werden können.

Wir werden mit allen akteuren eine 
nationale Weiterbildungsstrategie 
für arbeitnehmer und arbeitssu-
chende entwickeln, um alle Weiter-
bildungsprogramme des Bundes und 
der länder zu bündeln und eine neue 
Weiterbildungskultur zu etablieren. 
Über die Bundesagentur für arbeit 

diese mit bestehenden akteuren und 
initiativen vor ort vernetzen. Ziel der 
Zentren ist es, technisches und pä-
dagogisches Know-how zu vermitteln 
sowie Best Practice vorzustellen.

Wir wollen umfassende Maßnahmen 
zur digitalen Fort- und Weiterbildung 
von lehrern und Berufsschullehrern, 
auch in Zusammenarbeit mit den 
Hochschulen, ergreifen.

Die Förderung außerschulischer 
Medien- und Digitalbildungsprojekte 
für Kinder und Jugendliche wollen 
wir ausbauen. Wir werden in einem 
jährlichen Wettbewerb besondere 
Medien- und Digitalbildungsprojekte 
auszeichnen. 

im Bereich der beruflichen Bildung 
kommt neben dem praxisnahen 
einsatz digitaler elemente im Unter-
richt der ausstattung zeitgemäßer 
lehrwerkstätten eine besondere 
Bedeutung zu. Wir wollen eine 
zukunftsfähige ausbildung für die 
entwicklung der vernetzten Produk-
tion unterstützen und den einsatz 
adaptiver lernsysteme und 
„serious games“ in der Berufsbildung 
schaffen. Die ausbildungsordnungen 
und die Befähigungen der betriebli-
chen ausbilderinnen und ausbilder 
müssen die fortschreitende digitale 
entwicklung kontinuierlich nach-
vollziehen. auch dazu werden wir 
das Berufsbildungsgesetz weiter-
entwickeln.

in der erwachsenenbildung wollen 
wir Programme und digitale angebo-
te für Menschen jeden lebensalters 
fördern, die dem erwerb von Digital-
kompetenzen dienen, z. B. auch an 
volkshochschulen und in Mehrgene-
rationenhäusern.

Wir wollen dafür sorgen, dass auch an 
Hochschulen mehr online-lernange-
bote und digitale inhalte entstehen. 
alle studierenden brauchen künftig 
digitale Kompetenzen. sie sollen 
digitale Wissens- und lernangebote 
selbstständig nutzen und gestalten 
können sowie Datenanalyse und 
grundlegende Programmierkenntnis-
se beherrschen. Wir wollen, dass sich 
die Universitäten und Hochschulen 
öffnen und auf digitale lehr- und 
lernangebote zugreifen sowie diese 
selber bereitstellen. Dabei sollen z. B. 
nano-Degrees (auch im rahmen von 
Weiterbildungsstudienangeboten) an 
staatlichen Hochschulen erworben 
werden können.

Deutschland muss ein innovations-
land bleiben. Deshalb vereinbart der 

jährlich einen Monitoringbericht über 
die sicherstellung der zugesagten 
netzabdeckung veröffentlichen und 
gegebenenfalls Handlungsempfeh-
lungen aussprechen.

Wlan ist wichtiger teil einer mo-
dernen digitalen infrastruktur. Wir 
haben die störerhaftung abgeschafft 
und damit den ausbau von Wlan 
ermöglicht. nun machen wir an 
allen öffentlichen einrichtungen des 
Bundes sowie in der Deutschen Bahn 
in Zügen und stationen offene und 
kostenfreie Wlan-Hotspots verfüg-
bar. Durch die anerkennung der ge-
meinnützigkeit des Betriebs und der 
Unterhaltung offener Wlan-netze 
stärken wir Freifunk-initiativen und 
verbessern die netzabdeckung.

Wir werden die einrichtung einer Di-
gitalagentur prüfen, die die Bundes-
regierung als nachgeordnete Behörde 
in der Umsetzung der Maßnahmen 
unterstützt. Dazu gehören z. B. die 
telekommunikations- und Plattform-
regulierung oder Marktbeobachtung. 

Digitale Kompetenzen für alle 
Bürgerinnen und Bürger in einer 
modernen Wissensgesellschaft

Wir brauchen eine Digitale Bildung-
soffensive, die die gesamte Bildungs-
kette in den Blick nimmt und das 
gesunde aufwachsen, die digitale 
selbstbestimmung und individuelle 
aktive teilhabe, den Umgang mit 
Daten sowie die hervorragende be-
rufliche Bildung zum Ziel hat. Dafür 
müssen Bund und länder verbindli-
che vereinbarungen zu Zielen, Umset-
zung und Finanzierung treffen. 

Mit dem mit fünf Milliarden do-
tierten Digitalpakt#D zielen Bund 
und länder auf die flächendeckende 
digitale ausstattung aller schulen, 
damit die schülerinnen und schüler 
in allen Fächern und lernbereichen 
eine digitale lernumgebung nutzen 
können. in diesem Zusammenhang 
wollen wir eine nationale Bil-
dungsplattform schaffen, die auch 
eine offene schnittstelle für das 
Zusammenwirken mit bestehenden 
lernplattformen und Cloudlösungen 
anbietet. im rahmen einer umfas-
senden open educational resources-
strategie wollen wir die entstehung 
und verfügbarkeit, die Weiterverbrei-
tung und den didaktisch fundierten 
einsatz offen lizenzierter, frei zu-
gänglicher lehr- und lernmaterialien 
fördern und eine geeignete Qualitäts-
sicherung etablieren. auch werden 
wir regionale Kompetenzzentren 
für Digitalisierung etablieren und 
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Potenzial der Blockchain-technologie 
zu erschließen und Missbrauchsmög-
lichkeiten zu verhindern, wollen wir 
eine umfassende Blockchain-stra-
tegie entwickeln und uns für einen 
angemessenen rechtsrahmen für den 
Handel mit Kryptowährungen und 
token auf europäischer und internati-
onaler ebene einsetzen. Die Mög-
lichkeiten der bargeldlosen Zahlung 
sollen im digitalen Zeitalter erweitert 
werden. anonymes Bezahlen mit Bar-
geld muss weiterhin möglich bleiben.
 
Dort, wo erforderlich, werden wir 
das Kartellrecht modernisieren, um 
exzellente regulatorische rahmen-
bedingungen für die deutsche und 
europäische Digitalwirtschaft zu 
schaffen. Dazu gehören auch die 
verfahrensbeschleunigung und eine 
neufassung der Marktabgrenzung, 
um der entwicklung der Plattform-
ökonomie rechnung zu tragen und 
die Wettbewerbsfähigkeit der deut-
schen Wirtschaft sicherzustellen. Da-
zu werden wir die Marktbeobachtung 
verstärken und durch spezialisiertes 
Personal intensivieren.

Unser Ziel sind starke deutsche und 
europäische akteure der Plattform-
ökonomie, deshalb wollen wir vor-
handene Hemmnisse abbauen. Wir 
setzen uns für ein level playing field 
ein, dazu gehören auch die rechte 
von Beschäftigten und verbrauchern. 
Dazu werden wir die Mitwirkung der 
Plattformen einfordern. 

Mit Blick auf vergleichbare europäi-
sche länderförderungen und im inte-
resse eines level playing fields wollen 
wir eine Förderung von games zur 
entwicklung hochwertiger digitaler 
spiele einführen, um den entwickler-
standort Deutschland zu stärken und 
international wettbewerbsfähig zu 
machen.

Sicheres Leben in Deutschland – 
auch online

Damit Bürgerinnen und Bürger, 
Unternehmen und institutionen die 
Potenziale der Digitalisierung wahr-
nehmen, braucht es ein grundlegen-
des vertrauen in die sicherheit und 
vertraulichkeit von Kommunikation, 
Daten und it-strukturen. 

in einem nationalen Pakt Cybersi-
cherheit werden wir alle gesellschaft-
lich relevanten gruppen, Hersteller, 
anbieter und anwender sowie die 
öffentliche verwaltung in gemein-
samer verantwortung für digitale si-
cherheit einbinden. ein Cyberbündnis 
mit der Wirtschaft soll bestehende 

Wir werden prüfen, inwieweit För-
derprogramme für technologische 
innovationen auch auf datengetrie-
bene geschäftsmodelle ausgeweitet 
werden können, wie z. B. das er-
folgreiche Zentrale innovationspro-
gramm Mittelstand (ZiM).

Wir wollen eine bessere Unterstüt-
zung insbesondere des Mittelstandes 
bei it-sicherheit. es gilt, das Bundes-
amt für sicherheit in der informati-
onstechnik (Bsi) als Beratungsstelle 
für kleine und mittlere Unterneh-
men auszubauen, investitionen in 
it-sicherheit besser zu fördern und 
das it-sicherheitsgesetz weiterzuent-
wickeln.

Für kleine und mittlere Unternehmen 
bieten die intelligenten, digitalen 
Produktionsverfahren der industrie 
4.0 große Chancen. Die entwicklung 
gemeinsamer globaler standards 
und normen muss vorangetrieben 
werden. 

Wir werden prüfen, inwieweit wir 
eine erweiterung der gemeinschafts-
aufgaben „regionale Wirtschafts-
förderung“ um Digitalisierung in 
der Fläche erreichen. Wir wollen 
eine Plattform von verbänden, 
Mittelstand, Kammern (iHK, HWK) 
und Plattform industrie 4.0, um die 
akteure gezielt zu vernetzen und um 
zielgruppenspezifische angebote zu 
erarbeiten, u. a. Co-Working-, grün-
der- und Maker-Zentren. 

Wir werden gemeinsam mit unseren 
französischen Partnern ein Zentrum 
für künstliche intelligenz errichten. 
Dies verbinden wir mit einem Mas-
terplan „Künstliche intelligenz“ auf 
nationaler ebene.

im rahmen eines Bürokratieabbau-
gesetzes iii werden wir insbesondere 
die statistikpflichten verringern. Wir 
schaffen strukturen, die neugrün-
der und nachfolger in der start- und 
Übergangsphase unterstützen. euro-
päische vorgaben werden wir nicht 
mit zusätzlichen bürokratischen 
Belastungen versehen. auf europä-
ischer ebene setzen wir uns für die 
einführung des Prinzips „one in, one 
out“ ein.

auch eine kohärente regulierung 
und aufsicht sollen dazu beitragen, 
Deutschlands rolle als einer der füh-
renden Digitalisierungs- und Fintech-
standorte zu stärken. Wir werden 
unnötige bürokratische Hemmnisse 
beseitigen und dafür sorgen, dass 
geschäfte mit gleichen risiken auch 
gleich reguliert werden. Um das 

eXist, KfW, Hightech-gründerfonds) 
und um neue instrumente wie den 
tech growth Fund ergänzen. Mit dem 
tech growth Fund wollen wir die 
staatlichen Finanzierungsinstrumen-
te in der Wachstumsphase ergänzen, 
indem wir Kredite als venture Debt 
zur verfügung stellen.

Wir werden die investitionsbereit-
schaft in Wachstumsunternehmen 
erhöhen und hier die richtigen 
rahmenbedingungen schaffen. Wir 
wollen, dass ideen aus Deutschland 
auch mit Kapital aus Deutschland 
finanziert werden können. Deshalb 
wollen wir mehr privates Kapital so-
wie institutionelle anleger für inves-
titionen in start-ups. gemeinsam mit 
der deutschen industrie wollen wir 
die auflage eines großen nationalen 
Digitalfonds initiieren. 

social entrepreneurship spielt bei der 
lösung aktueller gesellschaftlicher 
und sozialer Herausforderungen eine 
zunehmend wichtige rolle. social 
entrepreneurship wollen wir noch 
stärker als bisher fördern und unter-
stützen.

Wir setzen uns für einheitliche rege-
lungen im digitalen Binnenmarkt ein, 
um die gründungskultur in europa zu 
stärken. Wir werden mehr als bisher 
auf die einheitliche anwendung von 
Unionsrecht drängen. auf europäi-
scher ebene wollen wir uns für eine 
einheitliche europäische start-up-
Definition einsetzen, um spezielle 
zielgenaue Fördermaßnahmen zu 
ermöglichen.

Freier und sicherer Datenaustausch 
mit anderen Wirtschaftsräumen ist 
eine grundvoraussetzung für den er-
folg der deutschen und europäischen 
Digitalwirtschaft. Wir wollen den 
transatlantischen Datenaustausch 
auf grundlage des eU/Us-Privacy-
shield erhalten. gleichzeitig werden 
wir uns auf europäischer ebene dafür 
einsetzen, entsprechende wirksame 
abkommen zum schutz des Daten-
austausches auch mit anderen Welt-
regionen anzustreben. 

Wir wollen insbesondere den Mittel-
stand auf dem Weg in die Digitalisie-
rung unterstützen. Deswegen wollen 
wir die Digital Hub initiative fortset-
zen und ausbauen. Den austausch 
zwischen Mittelstand und gründern 
wollen wir systematisch fördern, z. B. 
durch austauschprogramme, ausbau 
der Kompetenzzentren, informations-
programme wie Breitband@Mittel-
stand oder Mentoringprogramme. 

assistenzsysteme werden, die inklu-
sion ermöglichen sowie lern- und ge-
sundheitsförderlich sind. Daher wird 
ein anwendungsprogramm „assis-
tenzsysteme für kleine und mittlere 
Unternehmen“ aufgelegt.

Die einführung digitaler arbeitspro-
zesse wie die e-akte führen zu mehr 
transparenz. Dadurch können zum 
einen steuerungsinstrumente zur 
optimierung entwickelt werden und 
zum anderen besteht die sorge vor 
dem gläsernen Mitarbeiter. Daher 
wollen wir Klarheit über rechte und 
Pflichten der arbeitgeberinnen und 
arbeitgeber, der arbeitnehmerinnen 
und arbeitnehmer schaffen sowie die 
Persönlichkeitsrechte der Beschäftig-
ten sicherstellen (Beschäftigtenda-
tenschutz).

Das statusfeststellungsverfah-
ren für selbstständige wollen wir 
vereinfachen und zwischen den 
unterschiedlichen Zweigen der 
sozialversicherung widerspruchsfrei 
ausgestalten. 

Wettbewerbsfähige Wirtschaft

Wir fördern die gründungskultur 
in Deutschland, indem wir etwa im 
ersten Jahr der gründung die Büro-
kratiebelastung auf ein Mindestmaß 
reduzieren und die Bedingungen für 
Wagniskapital verbessern.

Wir wollen, dass Unternehmen etwa 
mit Hilfe eines „one-stop-shop“ und 
mehr transparenz in der Förderland-
schaft schnell und unbürokratisch ge-
gründet werden können. Wir werden 
Hürden für den gründungsprozess 
abbauen und prüfen anpassungen im 
insolvenzrecht. 

Familie und Unternehmensgründung 
sollen in Zukunft besser verein-
bar sein. Um gründungen aus der 
Beschäftigung zu erleichtern, prüfen 
wir die einführung einer gründerzeit 
ähnlich der Familienpflegezeit. eltern 
in der unternehmerischen grün-
dungsphase wollen wir unterstützen, 
z. B. mit der Möglichkeit der inan-
spruchnahme von Zuschüssen für 
haushaltsnahe Dienstleistungen. Wir 
wollen, dass mehr Frauen gründerin-
nen werden und entwickeln dafür 
Unterstützungsinstrumente. 

Bestehende instrumente zur 
 Finanzierung von gründungen und 
Wachstum junger Unternehmen 
wollen wir fortführen, weiterent-
wickeln und, wo passend, auch für 
nicht-akademiker öffnen (u. a. eiF, 
invest-Zuschuss für Wagniskapital, 
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Daten – Rohstoff und  
sensibles Gut

Daten sind der treibstoff für innovati-
onen und neue Dienste. Diese wollen 
wir ermöglichen und gleichzeitig den 
hohen und weltweit angesehenen 
Datenschutzstandard europas und 
Deutschlands halten.

Um die Chancen und den nutzen 
behördlicher verwaltungsdaten für 
Wirtschaft und Bürgerinnen und 
Bürger noch weiter zu verbessern, 
werden wir im rahmen eines zweiten 
open Data gesetzes die Bereitstellung 
von open Data ausweiten.

Wir wollen ein hohes schutzni-
veau für die vertraulichkeit von 
Kommunikationsdaten bei der 
e-Privacy-verordnung und zugleich 
den spielraum für innovation und 
digitale geschäftsmodelle erhalten. 
Wir wollen erreichen, dass z. B. start-
ups und Unternehmen bei digitalen 
innovationen einen beratenden an-
sprechpartner für Datenschutzfragen 
erhalten und deutschlandweit gelten-
de entscheidungen einholen können. 
Wir wollen ein innovationsboard auf 
eU-ebene einrichten, um konkrete 
vorschläge zur Weiterentwicklung 
der europäischen Datenschutzrege-
lungen zu erarbeiten.

Wir wollen uns für eine stärkung 
der Kompetenz der nutzerinnen und 
nutzer sowie für mehr transparenz 
und „Privacy by Default“ und „Priva-
cy by Design“ auf seiten der anbieter 
einsetzen und die entwicklung von 
innovativem einwilligungsmanage-
ment fördern und unterstützen.

Wir setzen uns für eine innovati-
onsfreundliche anwendung der 
Datenschutzgrundverordnung ein. 
verbraucher müssen ihre persönli-
chen Daten einfach und unkompli-
ziert von einer Plattform zu einer 
anderen Plattform transferieren kön-
nen. Daher wollen wir die Datenpor-
tabilität und interoperabilität sowie 
die rechte der nutzer stärken.

Diskriminierungsverbote der analo-
gen Welt müssen auch in der digi-
talen Welt der algorithmen gelten. 
Wir setzen uns für transparenz bei 
online-vergleichs- und -Beratungs-
portalen ein.

Wir werden zeitnah eine Daten-ethik-
kommission einsetzen, die regierung 
und Parlament innerhalb eines Jahres 
einen entwicklungsrahmen für 
Datenpolitik, den Umgang mit algo-
rithmen, künstlicher intelligenz und 

Wir werden eine Beteiligungs-
plattform für alle veröffentlichten 
gesetzentwürfe der Bundesregierung 
schaffen, die der transparenten Betei-
ligung von Bürgern und verbänden 
dient und zu denen die Bundesregie-
rung dann stellung nimmt.
 
Der elektronische Personalaus-
weis wird zu einem universellen, 
sicheren und mobil einsetzbaren 
authentifizierungsmedium. Der 
praktische einsatz muss deutlich 
benutzerfreundlicher werden. Wir 
wollen weitere private und öffentli-
che einsatzbereiche erschließen. Wir 
verankern eine opt-in-lösung, die das 
Zustimmungsrecht der Bürgerinnen 
und Bürger festschreibt. Damit er-
möglichen wir Behörden, Daten über 
gemeinsame register und eindeutige, 
registerübergreifende identifikati-
onen zu verknüpfen („once only“-
Prinzip). Wir werden die öffentlichen 
register modernisieren und dafür die 
vorschläge des normenkontrollrates 
prüfen. 

it-Kompetenzen sollen eine stärkere 
gewichtung in den anforderungspro-
filen und damit bei der einstellung 
und bei der auswahl von Führungs-
kräften bekommen. Wir werden die 
ausbildungs- und studienordnungen 
der verwaltungsausbildungen und 
der Weiterbildungsangebote moder-
nisieren. Wir wollen innovations- und 
mitarbeiterfreundliche arbeitsbe-
dingungen mit wettbewerbsfähigen 
löhnen, gehältern und aufstiegs-
möglichkeiten schaffen.

Die bereits begonnene it-Konsolidie-
rung werden wir mit großem einsatz 
fortführen und die steuerung und das 
Controlling des Projekts weiter ver-
bessern. Die Bundesregierung stärkt 
die rolle des it-Beauftragten der 
Bundesregierung. Dieser managt und 
steuert zentral die it-Konsolidierung, 
standardisierung und Beschaffung. 
Die Umwandlung des informations-
technikzentrum Bund (itZ Bund) in 
eine anstalt des öffentlichen rechts 
werden wir zügig umsetzen und 
damit Planungssicherheit für die 
Kundenbehörden schaffen.

Die Daten der öffentlichen ver-
waltung sollen der Bevölkerung 
grundsätzlich kostenfrei zur verfü-
gung stehen. Damit kann auch ein 
wichtiger Beitrag zur entwicklung 
innovativer technologien und neuer 
geschäftsmodelle geleistet werden.

dabei ausgewogen abgrenzen und 
prüfen, wie wir den rechtsrahmen 
für versicherungsmodelle gegen 
Cyber-schäden verbessern können.

Auf dem Weg in die digitale 
Verwaltung

Wir werden in einem digitalen Portal 
für Bürgerinnen und Bürger sowie 
für Unternehmen einen einfachen, 
sicheren und auch mobilen Zugang zu 
allen verwaltungsdienstleistungen 
ermöglichen. Dazu vernetzen wir 
geeignete zentrale und dezentrale 
verwaltungsportale in einem Portal-
verbund. in dem damit verknüpften 
Bürgerkonto hat der Bürger einblick, 
welche Daten beim staat vorliegen, 
welche Behörde darauf Zugriff ge-
nommen hat und kann den Umgang 
mit seinen persönlichen Daten steu-
ern. Für die Umsetzung des gesetzes 
zur verbesserung des onlinezugangs 
zu verwaltungsleistungen (oZg) 
wollen wir 500 Millionen euro zur 
verfügung stellen. 

Wir errichten eine e-government-
agentur, die gemeinsam schneller 
als bisher für alle föderalen ebenen 
standards sowie Pilotlösungen 
entwickelt. Die initiative Fördera-
le it-Kooperationen (FitKo) kann 
damit verbunden werden. Mit der 
agentur wollen wir einen think tank 
einrichten, regionale open govern-
ment labore ermöglichen und einen 
incubator/accelerator für innovative 
e-goverment-lösungen ansiedeln. 

in der Bundesregierung werden wir 
innovative technologien wie Distri-
buted ledger (Blockchain) erproben, 
so dass basierend auf diesen erfah-
rungen ein rechtsrahmen geschaffen 
werden kann. 

Wir werden alle bisherigen und 
zukünftigen gesetze auf ihre Di-
gitaltauglichkeit überprüfen und 
e-government-fähig machen (nor-
men-screening plus). Dazu gehört die 
erneute, ehrgeizige Überprüfung der 
schriftformerfordernisse. außerdem 
wollen wir verbindliche regelungen 
für standards, systemarchitekturen 
und interoperationalität. 

Die Bundesregierung wird einen 
Digitalrat berufen, der einen engen 
austausch zwischen Politik und 
nationalen sowie internationalen 
experten ermöglicht. 

Wir führen eine vollständig elektro-
nische vorgangsbearbeitung in der 
öffentlichen verwaltung (e-akte) 
zügig ein. 

strukturen bündeln; die vertrauens-
volle Zusammenarbeit von staat und 
Wirtschaft wird ausgebaut. Zur ab-
wehr von gefahren des Cyberraums 
werden wir die sensibilisierung von 
Bürgerinnen und Bürgern sowie 
Kleinunternehmen zielgruppenspezi-
fisch intensivieren.

Wir werden das it-sicherheitsgesetz 
fortschreiben und den ordnungs-
rahmen erweitern, um den neuen 
gefährdungen angemessen zu begeg-
nen. Wir wollen das Bsi als nationale 
Cybersicherheitsbehörde ausbauen 
und in seiner rolle als unabhängige 
und neutrale Beratungsstelle für 
Fragen der it-sicherheit stärken. Die 
aufgaben des Bsi werden wir im Bsi-
gesetz konkretisieren. Die Beratungs- 
und Unterstützungsangebote des Bsi 
für Bund und länder, für Unterneh-
men und einrichtungen sowie für 
Bürgerinnen und Bürger wollen wir 
ausbauen, den verbraucherschutz als 
zusätzliche aufgabe des Bsi etablieren 
und das Bsi als zentrale Zertifizie-
rungs- und standardisierungsstelle 
für it- und Cyber-sicherheit stärken.

Wir wollen einfache und sichere 
lösungen für die elektronische 
identifizierung und ende-zu-ende-
verschlüsselung für jedermann 
verfügbar machen und es den Bürge-
rinnen und Bürgern ermöglichen, ver-
schlüsselt mit der verwaltung über 
gängige standards zu kommunizieren 
(PgP/sMiMe). Wir werden sicher-
heitsrelevante schlüsseltechnologien 
besser vor einem ausverkauf oder 
einer Übernahme schützen und die 
nationalen und europäischen außen-
wirtschaftsinstrumente ergänzen.

Wir wollen die verbreitung sicherer 
Produkte und des entwicklungsprin-
zips „security by Design“ fördern. 
Zusammen mit der Wirtschaft 
werden wir it-sicherheitsstandards 
für internetfähige Produkte entwi-
ckeln. Die einhaltung dieser über die 
gesetzlichen Mindeststandards hin-
ausgehenden it-sicherheitsstandards 
werden wir verbraucherinnen und 
verbrauchern mit einem gütesiegel 
für it-sicherheit transparent machen. 
Dabei muss gekennzeichnet werden, 
wie lange sie mit sicherheitsrelevan-
ten Updates versorgt werden. Die 
Hersteller und anbieter digitaler Pro-
dukte und Dienstleistungen müssen 
sicherheitslücken bekanntmachen 
und schnellstmöglich beheben. Wir 
werden klare regelungen für die 
Produkthaftung in der digitalen 
Welt aufstellen. risiko- und verant-
wortungssphären für verbraucher, 
Hersteller und Provider werden wir 
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an der gesetzlichen verankerung der 
netzneutralität halten wir fest. netz-
neutralität und diskriminierungsfrei-
er netzzugang sind entscheidend für 
das offene und freie internet sowie 
für teilhabe, innovation und fairen 
Wettbewerb. Die nach europarecht-
lichen vorgaben möglichen ausnah-
men vom Prinzip der netzneutralität 
müssen eng begrenzt bleiben. sie 
müssen streng beaufsichtigt werden. 
Die einschränkung der netzneu-
tralität kann auch die inhaltliche 
vielfalt beeinträchtigen. Daher soll 
die regulierungsbehörde eng mit den 
Medienanstalten der länder zusam-
menarbeiten und diese in die aufsicht 
über die Medienvielfalt einbeziehen.

Bei der revision der e-Commerce-
richtlinie werden wir prüfen, 
ob es – vor dem Hintergrund der 
rechtsprechung des eugH – eine 
Weiterentwicklung der Hostprovider-
haftung und einer Konkretisierung 
des notice-and-takedown-verfahrens 
bedarf. am grundsatz der bewährten 
abgestuften Haftungsprivilegierung 
halten wir fest. 

eine verpflichtung von Plattformen 
zum einsatz von Upload-Filtern, um 
von nutzern hochgeladene inhalte 
nach urheberrechtsverletzenden 
inhalten zu „filtern“, lehnen wir als 
unverhältnismäßig ab. negative aus-
wirkungen auf kleinere und mittlere 
verlage müssen vermieden werden. 
Die Daten-souveränität werden wir 
auf europäischer ebene im rahmen 
der e-Privacy-verordnung stärken.

Wir werden die Weiterentwicklung 
innovativer rundfunksysteme im 
digitalen Zeitalter auch auf europäi-
scher ebene absichern (sicherung von 
Übertragungskapazitäten, 5g).

Wir setzen uns für eine interoperabi-
litätsverpflichtung für Digitalradio-
geräte auch auf europäischer ebene 
ein.

im digitalen Zeitalter sind univer-
selle spielregeln wichtig. Um den 
grundrechteschutz auch im digitalen 
Zeitalter sicherzustellen, begleitet die 
Bundesregierung das Projekt einer 
europäischen digitalen grund-
rechtecharta. Durch diese Charta 
sollen die Chancen und risiken der 
Digitalisierung zu einem gerechten 
ausgleich gebracht werden.

Menschen ihre technischen Fertig-
keiten und Fähigkeiten in den Dienst 
von gemeinnützigen einrichtungen 
stellen.

Wir erkennen die wachsende Be-
deutung der e-sport-landschaft in 
Deutschland an. Da e-sport wichtige 
Fähigkeiten schult, die nicht nur in 
der digitalen Welt von Bedeutung 
sind und training und sportstruk-
turen erfordert, werden wir e-sport 
künftig vollständig als eigene sport-
art mit vereins- und verbandsrecht 
anerkennen und bei der schaffung 
einer olympischen Perspektive unter-
stützen. 

Digitales Europa

Die Wettbewerbsfähigkeit europas 
hängt entscheidend von der verwirk-
lichung des einheitlichen digitalen 
Binnenmarkts ab. Deshalb wollen wir 
grundsätzlich auf einseitige, nationa-
le regulierungen verzichten, um die 
europaweite Umsetzung von digita-
len geschäftsmodellen zu erleichtern. 
Wir streben an, die Freizügigkeit von 
Daten als fünfte Dimension der Frei-
zügigkeit zu verankern.

im rahmen der Zukunftsdebatte um 
europa wollen wir auch eine Diskussi-
on über die Zuständigkeitsverteilung 
zwischen der europäischen ebene 
und der ebene der Mitgliedsstaa-
ten anstoßen, die die vordringliche 
verwirklichung des einheitlichen 
Binnenmarkts in den Branchen 
ermöglicht, in denen eine besonders 
hohe Wertschöpfung durch Digitali-
sierung absehbar ist.

Wir werden darauf achten, das 
europäische innovation am Markt 
eine faire Chance erhält und die 
regeln des Binnenmarktes helfen, 
Beschäftigung, rechtsstaatlichkeit, 
Demokratie und die ausübung von 
grundrechten der Bürgerinnen und 
Bürger zu stärken.

Wir werden auch im trilog die revi-
sion der richtlinie über audiovisuelle 
Mediendienste in enger abstimmung 
mit den ländern vorantreiben und 
die gemeinsamen Ziele (insbesondere 
die einbeziehung von sozialen netz-
werken) zur schaffung eines single 
Market im audio-visuellen-Bereich 
umsetzen. Die Weiterentwicklung des 
Urheberrechts auf europäischer ebene 
soll im sinne eines fairen ausgleichs 
der interessen gestaltet werden.

deshalb eine digitale Mobilitätsplatt-
form ein, die neue und existierende 
Mobilitätsangebote benutzerfreund-
lich miteinander vernetzt. Um dies 
zu erreichen, müssen einheitliche, 
offene standards entwickelt und 
eingehalten werden. Damit können 
echtzeitdaten über verkehrsträger 
und -situation frei und zwischen 
allen öffentlichen und privaten Be-
treibern von verkehrssystemen und 
anbietern von informationssystemen 
ausgetauscht werden, um die einfüh-
rung von bundesweiten etickets zu 
ermöglichen.

Wir wollen ruf- und Bürgerbusse 
stärken und etwaige regelungs-
hindernisse beseitigen. Wir wollen 
digital organisierte private Mitfahr-
gelegenheiten unterstützen (insbe-
sondere von Pendlern). Wir werden 
das Personenbeförderungsgesetz mit 
Blick auf neue digitale Mobilitätsan-
gebote modernisieren. Wir wollen ei-
nen rechtsrahmen für das autonome 
Fahren schaffen, der Datenschutz und 
Datensicherheit ebenso gewährleistet 
wie ein Höchstmaß an sicherheit. 

Wir werden die regelungen zur 
interoperabilität in § 48 telekommu-
nikationsgesetz (tKg) angesichts der 
veränderten anforderungen an den 
digitalen Hörfunk weiterentwickeln, 
um das Digitalradio als niedrig-
schwelliges Medium zu stärken. 
Wir werden unter einbeziehung 
aller akteure im Digitalradio Board 
Maßnahmen entwickeln, um die 
Digitalisierung des Hörfunks weiter 
voranzutreiben.

Wir werden prüfen, wie ein „Zivil-
gesellschaftliches Digitalisierungs-
programm“ für ehrenamtliches 
engagement ausgestaltet und auf 
den Weg gebracht werden könnte. 
Dabei werden wir auch prüfen, wie 
die Finanzierung von zivil- und 
ehrenamtlichen initiativen mit 
gemeinnützigen Zwecken über in 
Deutschland ansässige spenden- oder 
Crowdfunding-Plattformen gefördert 
werden kann. 

auch in politischen Parteien wollen 
wir digitale Möglichkeiten stärken, 
damit diese digitale Beteiligung 
unabhängig vom ortsprinzip auf der 
Höhe der Zeit anbieten können. Wir 
werden prüfen, ob es hierfür einer 
Änderung der rechtlichen grundla-
gen bedarf.

Wir wollen innerhalb des Bundesfrei-
willigendienstes eine neue variante 
analog zum „Freiwilligen sozialen 
Jahr Digital“ einführen, bei dem 

digitalen innovationen vorschlägt. 
Die Klärung datenethischer Fragen 
kann geschwindigkeit in die digitale 
entwicklung bringen und auch einen 
Weg definieren, der gesellschaftliche 
Konflikte im Bereich der Datenpolitik 
auflöst.

Besseres Leben durch Fortschritt

Wir werden das bestehende e-Health-
gesetz im Zuge technologischer 
innovationen im Dialog mit allen ak-
teuren weiterentwickeln und einen 
konkreten aktionsplan bis 2020 mit 
Maßnahmen und Meilensteinen auf-
stellen. als erste Maßnahme schaffen 
wir die Möglichkeit, den impfpass, 
den Mutterpass und das Untersu-
chungsheft digital zu speichern, das 
Zahnbonusheft digital zu verwalten 
sowie die Möglichkeiten von „Mobile 
Health“ zu nutzen. außerdem wollen 
wir die Möglichkeit der digitalen 
rezeptvergabe auch ohne arztbesuch 
schaffen. 

grundlagen für den sicheren aus-
tausch sensibler Daten und informati-
onen sowie die digitale Patientenakte 
sind eine verlässliche und vertrauens-
würdige telematikinfrastruktur und 
höchste Datenschutz- und Daten-
sicherheitsstandards. Die nutzung 
der digitalen angebote erfolgt 
ausschließlich auf freiwilliger Basis 
(opt-in). 

gemeinsam mit den ländern wollen 
wir die vorteile von smart City und 
smart rural area für die Menschen 
nutzbar machen. Dazu wollen wir ein 
Bundesprogramm „smarte Modellre-
gionen“ auflegen, das insbesondere 
ländliche regionen und mittlere 
städte in den Fokus rückt und die 
vernetzung von stadt und Umland 
verfolgt sowie den demografischen 
Wandel im ländlichen raum gestal-
ten hilft. Wir wollen mit smart grids 
und der smart Meter-technologie 
eine nachhaltige energieerzeugung 
und -versorgung sicher und bedarfs-
gerecht gestalten. Wir wollen städte 
und regionen dabei unterstützen, im 
rahmen der smart Cities initiative 
der eU europäische Projekte im Be-
reich smart City zu initiieren und sich 
an internationalen Wettbewerben zu 
beteiligen. 

Wir wollen, dass Mobilität über alle 
Fortbewegungsmittel (z. B. auto, 
ÖPnv, e-Bikes, Car- und ride-sharing, 
ruftaxen) hinweg geplant, gebucht 
und bezahlt werden kann und führen 
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beförderung entfallen. im rahmen 
des bestehenden teilhabepaketes soll 
allgemeine lernförderung auch dann 
möglich sein, wenn die versetzung 
nicht unmittelbar gefährdet ist.

Wir werden prüfen, wie die bei 
Wahrnehmung des Umgangsrechts 
zusätzlich entstehenden Bedarfe 
bei der leistungsgewährung künf-
tig einfacher berücksichtigt wer-
den können. Damit entlasten wir 
a lleinerziehende.

Wir wollen die selbstverwaltung 
stärken und gemeinsam mit den 
sozialpartnern die sozialwahlen 
modernisieren.

Das Zeitalter der Digitalisierung 
wollen wir als Chance für mehr und 
bessere arbeit nutzen. Wir wollen 
deshalb neue geschäftsmodelle 
fördern und gleichzeitig die tarifbin-
dung stärken. 

Wir wollen die gründung und Wahl 
von Betriebsräten erleichtern. Dazu 
werden wir das vereinfachte Wahl-
verfahren für alle Betriebe mit 5 bis 
100 wahlberechtigten arbeitneh-
merinnen und arbeitnehmern ver-
pflichtend machen. Für Betriebe mit 
101 bis 200 wahlberechtigten arbeit-
nehmerinnen und arbeitnehmern 
ermöglichen wir die Wahl zwischen 
dem vereinfachten und allgemeinen 
Wahlverfahren.

Wir setzen uns dafür ein, dass auch 
bei grenzüberschreitenden sitzver-
lagerungen von gesellschaften die 
nationalen vorschriften über die 
Mitbestimmung gesichert werden.

Wir wollen den Missbrauch bei den 
Befristungen abschaffen. Deshalb 
dürfen arbeitgeber mit mehr als 75 
Beschäftigten nur noch maximal 
2,5 Prozent der Belegschaft sach-
grundlos befristen. Bei Überschreiten 
dieser Quote gilt jedes weitere sach-
grundlos befristete arbeitsverhältnis 
als unbefristet zustande gekommen. 
Die Quote ist jeweils auf den Zeit-
punkt der letzten einstellung ohne 
sachgrund zu beziehen.

Die Befristung eines arbeitsvertra-
ges ohne vorliegen eines sachlichen 
grundes ist nur noch für die Dauer 
von 18 statt bislang von 24 Monaten 
zulässig, bis zu dieser gesamtdauer 
ist auch nur noch eine einmalige 
statt einer dreimaligen verlängerung 
möglich.

Wir werden die anspruchs voraus-
setzung für die Förderung der 
beruflichen Weiterbildung im § 81 so-
zialgesetzbuch iii im sinne von erwei-
terungsqualifizierungen anpassen. 
Dabei muss sich die Weiterbildung an 
den Bedarfen der Beschäftigten und 
arbeitslosen, der Wirtschaft und des 
regionalen arbeitsmarktes orientie-
ren. Dazu wollen wir die bestehenden 
instrumente evaluieren.

Wir wollen die arbeitsmarktinstru-
mente stärker auf die digitale Weiter-
bildung ausrichten und wir wollen 
finanzielle anreize für die Weiterbil-
dung schaffen. Zusätzlich wollen wir 
die bestehende allianz für aus- und 
Weiterbildung stärker auf die digitale 
Fort- und Weiterbildung ausrichten. 

Wir werden das allgemeine initiativ-
recht der Betriebsräte für Weiterbil-
dung stärken. arbeitgeberinnen und 
arbeitgeber und Betriebsrat haben 
über Maßnahmen der Berufsbildung 
zu beraten. Können sich beide nicht 
verständigen, kann jede seite einen 
Moderator anrufen mit dem Ziel, eine 
einigung zu erreichen. ein einigungs-
zwang besteht nicht.

Durch einen erleichterten Datenaus-
tausch einschließlich der schülerda-
ten soll die transparenz am Übergang 
von der schule in ausbildung erhöht 
und die Zusammenarbeit der beteilig-
ten institutionen verbessert werden, 
um so einen erfolgreichen berufli-
chen Werdegang zu unterstützen. 
Dies ist z. B. für die Jugendberufsagen-
turen wichtig, um den Übergang von 
der schule in den Beruf erfolgreich 
begleiten zu können.

Die gruppe der schwer zu errei-
chenden Jugendlichen soll in dieser 
legislaturperiode im Fokus stehen. 
Für eine anwendung des § 16h sozial-
gesetzbuch ii wollen wir ab 2019 
50 Millionen euro jährlich zur verfü-
gung stellen. 

auch die leistungen für Bildung und 
teilhabe werden wir verbessern, 
Hemmnisse der inanspruchnahme 
beseitigen, die Wirkung prüfen und 
gezielt erhöhen. leistungen sollen 
künftig möglichst pauschal abge-
rechnet werden. Dort wo es möglich 
ist, wollen wir einzelanträge redu-
zieren und z. B. schulen ermöglichen, 
gesammelte anträge für die berech-
tigten Kinder diskriminierungsfrei 
zu stellen. Unter anderem soll hierzu 
das schulstarterpaket aufgestockt 
werden. Die eigenanteile zur gemein-
schaftlichen Mittagsverpflegung in 
Kitas und schulen und für schüler-

eine Beteiligung von bis zu 150 000 
Menschen vor. Die Finanzierung 
erfolgt über den eingliederungstitel, 
den wir hierfür um vier Milliarden 
euro im Zeitraum 2018 bis 2021 
aufstocken werden. Wir ermöglichen 
außerdem den Passiv-aktiv-transfer 
in den ländern. Der Bund stellt dazu 
die eingesparten Passiv-leistungen 
zusätzlich für die Finanzierung der 
Maßnahmen zur verfügung.

Wir erhöhen die restmittelüber-
tragung für das sozialgesetzbuch ii 
auf 400 Millionen euro jährlich und 
entfristen die regelung.

lebensbegleitendes lernen wird eine 
grundvoraussetzung sein, um der 
Digitalisierung der Wirtschafts- und 
arbeitswelt erfolgreich zu begegnen. 
Die arbeitsmarkt- und bildungspoliti-
schen instrumente der Fachkräftesi-
cherung wollen wir enger verzahnen. 
Wir begrüßen die vielfältigen 
anstrengungen, die bereits heute 
von den sozialpartnern und in den 
Unternehmen unternommen werden, 
um eine zeitgemäße betriebliche 
Weiterbildung der Mitarbeiter zu 
ermöglichen. Mit dem Ziel, breiten 
Bevölkerungsteilen einen beruf-
lichen aufstieg zu erleichtern, die 
Fachkräftebasis zu stärken und die 
Beschäftigungsfähigkeit in einer sich 
wandelnden arbeitswelt nachhal-
tig zu fördern, wollen wir gemein-
sam mit den sozialpartnern und in 
enger abstimmung mit den ländern 
(und allen anderen akteuren) eine 
nationale Weiterbildungsstrategie 
entwickeln. ein Ziel ist, alle Weiter-
bildungsprogramme des Bundes und 
der länder zu bündeln, sie entlang 
der Bedarfe der Beschäftigten und der 
Unternehmen auszurichten und eine 
neue Weiterbildungskultur zu etab-
lieren. Über die Bundesagentur für 
arbeit erhalten alle arbeitnehmerin-
nen und arbeitnehmer ein recht auf 
Weiterbildungsberatung. 

innerhalb von drei Monaten nach 
entstandener arbeitslosigkeit soll die 
Bundesagentur für arbeit mit den 
betroffenen Menschen Maßnahmen 
entwickeln, um ihre Beschäftigungs-
fähigkeit nachhaltig zu fördern. 

1.  
Gute Arbeit

Wir bekennen uns zum Ziel der 
vollbeschäftigung. Dazu gehört auch, 
dass Menschen, die schon sehr lange 
arbeitslos sind, wieder eine Perspek-
tive auf dem arbeitsmarkt eröffnet 
wird. 

Mit einem ganzheitlichen ansatz 
wollen wir die Qualifizierung, 
vermittlung und reintegration von 
langzeitarbeitslosen in den arbeits-
markt vorantreiben. Unser Ziel ist, bei 
der Betreuung der langzeitarbeitslo-
sen die ganze Familie in den Blick zu 
nehmen. 

Die teilhabe am arbeitsmarkt erfolgt 
dabei sowohl auf dem ersten ar-
beitsmarkt als auch auf dem sozialen 
arbeitsmarkt, z. B. durch lohnkosten-
zuschüsse. Das schließt arbeitgeber 
der freien Wirtschaft, gemeinnützige 
einrichtungen und Kommunen ein. 
Bei den sozialversicherungspflichtig 
bezuschussten arbeitsverhältnissen 
im sozialen arbeitsmarkt orientiert 
sich der Zuschuss am Mindestlohn. 
Dazu schaffen wir u. a. ein neues 
unbürokratisches regelinstrument 
im sozialgesetzbuch ii „teilhabe am 
arbeitsmarkt für alle“. Wir stellen uns 
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2. 
Entlastung der 
Bürgerinnen und 
Bürger bei Steuern 
und Sozialabgaben

Wir werden insbesondere untere und 
mittlere einkommen beim solidari-
tätszuschlag entlasten. Wir werden 
den solidaritätszuschlag schrittweise 
abschaffen und ab dem Jahr 2021 mit 
einem deutlichen ersten schritt im 
Umfang von zehn Milliarden euro 
beginnen. Dadurch werden rund 
90 Prozent aller Zahler des solidari-
tätszuschlags durch eine Freigrenze 
(mit gleitzone) vollständig vom soli-
daritätszuschlag entlastet.
 
Wir werden die steuerbelastung der 
Bürger nicht erhöhen. Wir halten an 
der bewährten Übung fest, alle zwei 
Jahre einen Bericht zur entwicklung 
der kalten Progression vorzulegen und 
den einkommensteuertarif im an-
schluss entsprechend zu bereinigen. 
Wir prüfen zudem eine anpassung 
der pauschalen steuerfreibeträge für 
Menschen mit einer Behinderung. 

geringverdienerinnen und gering-
verdiener werden wir bei sozial-
beiträgen entlasten (ausweitung 
Midi-Jobs). Dabei wird sichergestellt, 
dass die geringeren rentenversiche-
rungsbeiträge nicht zu geringeren 
rentenleistungen im alter führen.

Wir werden den Beitragssatz zur 
arbeitslosenversicherung um 0,3 Pro-
zentpunkte senken.

angesichts der Herausforderungen 
und veränderungen durch die Digi-
talisierung und die globalisierung in 
unserer gesellschaft wollen wir eine 
neue arbeitsweltberichterstattung 
entwickeln, die sozialstaatsforschung 
wieder verstärken und die sozialpart-
nerschaftlich ausgerichtete „initiati-
ve neue Qualität der arbeit“ fördern 
und fortentwickeln.

Wir wollen den sozialstaat moder-
nisieren und fortlaufend an neue 
Herausforderungen anpassen. Dazu 
wollen wir u. a. die gesetzliche Unfall-
versicherung und das Berufskrank-
heitenrecht weiterentwickeln.

Wir wollen den arbeitsschutz ins-
besondere mit Blick auf die Heraus-
forderungen der Digitalisierung 
überprüfen. Die vorliegenden studien 
der Bundesanstalt für arbeitsschutz 
und arbeitsmedizin, besonders mit 
Blick auf psychische erkrankungen, 
sollen dazu ausgewertet werden. 

Um weltweit gute arbeit zu fördern 
und soziale Ungleichheit abzubauen, 
wollen wir die internationale Zusam-
menarbeit im rahmen der vereinten 
nationen – insbesondere der inter-
nationalen arbeitsorganisation (ilo) 
– vertiefen und die Zusammenarbeit 
in den g7 und g20 im Bereich der 
Beschäftigungs- und sozialpolitik 
weiter voranbringen. Unsere strategie 
zur Bekämpfung von Zwangsarbeit, 
Kinderarbeit und arbeitsausbeutung 
soll fortgesetzt, verstetigt und inten-
siviert werden.

Wir wollen das arbeitnehmerüberlas-
sungsgesetz 2020 evaluieren.

Wir wollen einen rahmen schaffen, 
in dem Unternehmen, Beschäftigte 
und die tarifpartner den vielfältigen 
Wünschen und anforderungen in der 
arbeitszeitgestaltung gerecht werden 
können. Wir wollen Familien in 
ihrem anliegen unterstützen, mehr 
Zeit füreinander zu haben und die 
Partnerschaftlichkeit zu stärken. Wir 
werden dazu Modelle entwickeln, mit 
denen mehr spielraum für Familien-
zeit geschaffen werden kann. 

im teilzeit- und Befristungsrecht wird 
ein recht auf befristete teilzeit ein-
geführt. insbesondere für Frauen ist 
es wichtig, nach einer Familienphase 
ihre beruflichen Pläne voll verwirk-
lichen zu können. gegenüber dem 
referentenentwurf zur Weiterent-
wicklung des teilzeitrechts werden 
folgende Änderungen vereinbart:
1.  es besteht kein anspruch auf 

verlängerung oder verkürzung 
der arbeitszeit oder vorzeitige 
rückkehr zur früheren arbeitszeit 
während der zeitlich begrenzten 
teilzeitarbeit.

2.  Der neue teilzeitanspruch nach 
diesem gesetz gilt nur für Unter-
nehmen, die in der regel insge-
samt mehr als 45 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter beschäftigen.

3.  Für Unternehmensgrößen von 
46 bis 200 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter wird eine Zumut-
barkeitsgrenze eingeführt, dass 
lediglich einem pro angefangenen 
15 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der anspruch gewährt 
werden muss. Bei der Berechnung 
der zumutbaren Zahlen an Frei-
stellungen werden die ersten 45 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
mitgezählt. Bei Überschreitung 
dieser grenze kann der arbeitgeber 
einen antrag ablehnen. 

4.  Der arbeitgeber kann eine befris-
tete teilzeit ablehnen, wenn diese 
ein Jahr unter- oder fünf Jahre 
überschreitet. Die tarifvertrags-
parteien erhalten die Möglichkeit, 
hiervon abweichende regelungen 
zu vereinbaren.

5.  nach ablauf der zeitlich begrenz-
ten teilzeitarbeit kann die arbeit-
nehmerin oder der arbeitnehmer 
frühestens nach einem Jahr eine 
erneute verringerung der arbeits-
zeit verlangen.

Wir wollen nicht länger unendlich 
lange Ketten von befristeten ar-
beitsverhältnissen hinnehmen. eine 
Befristung eines arbeitsverhältnisses 
ist dann nicht zulässig, wenn mit 
demselben arbeitgeber bereits zuvor 
ein unbefristetes oder ein oder meh-
rere befristete arbeitsverhältnisse 
mit einer gesamtdauer von fünf oder 
mehr Jahren bestanden haben. Wir 
sind uns darüber einig, dass eine aus-
nahmeregelung für den sachgrund 
nach § 14 abs. 1 nr. 4 teilzeit- und 
Befristungsgesetz wegen der eigenart 
des arbeitsverhältnisses (Künstler, 
Fußballer) zu treffen ist.

auf die Höchstdauer von fünf Jahren 
wird bzw. werden auch eine oder 
mehrere vorherige entleihung(en) des 
nunmehr befristet eingestellten ar-
beitnehmers durch ein oder mehrere 
verleihunternehmen angerechnet. 
ein erneutes befristetes arbeitsver-
hältnis mit demselben arbeitgeber ist 
erst nach ablauf einer Karenzzeit von 
drei Jahren möglich.

Wir werden über eine tariföffnungs-
klausel im arbeitszeitgesetz experi-
mentierräume für tarifgebundene 
Unternehmen schaffen, um eine 
Öffnung für mehr selbstbestimmte 
arbeitszeit der arbeitnehmer und 
mehr betriebliche Flexibilität in der 
zunehmend digitalen arbeitswelt zu 
erproben. auf grundlage von diesen 
tarifverträgen kann dann mittels 
Betriebsvereinbarungen insbesonde-
re die Höchstarbeitszeit wöchentlich 
flexibler geregelt werden.

arbeit auf abruf nimmt zu. Wir 
wollen jedoch sicherstellen, dass 
die arbeitnehmerinnen und arbeit-
nehmer ausreichend Planungs- und 
einkommenssicherheit in dieser 
arbeitsform haben. Deshalb werden 
wir gesetzlich festschreiben, dass der 
anteil abzurufender und zu vergü-
tender Zusatzarbeit die vereinbarte 
Mindestarbeitszeit um höchstens 
20 Prozent unterschreiten und 
25 Prozent überschreiten darf. Fehlt 
eine vereinbarung zur wöchentlichen 
arbeitszeit, gilt eine arbeitszeit von 
20 stunden. im Krankheitsfall und an 
Feiertagen werden wir den Durch-
schnittsverdienst der letzten drei 
Monate als verpflichtende grundlage 
festschreiben.
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wir im interesse von arbeitneh-
merinnen und arbeitnehmern sowie 
arbeitgeberinnen und arbeitgebern 
bei unter 40 Prozent stabilisieren.

Industrie

Deutschland hat mit einem anteil 
von 24 Prozent der Bruttowertschöp-
fung eine starke und leistungsfähige 
industrie. sie ist träger von investi-
tion, innovation und Beschäftigung 
und der harte Kern des deutschen 
Wirtschaftsstandortes. Diese stärke 
unserer industrie und der erhalt mög-
lichst vollständiger Wertschöpfungs-
ketten am standort Deutschland 
sind wichtige Fundamente unserer 
Wettbewerbsfähigkeit und eines 
breiten gesellschaftlichen Wohl-
stands. Wir wollen die in Deutschland 
bestehenden geschlossenen Wert-
schöpfungsketten von der energiein-
tensiven grundstoffindustrie bis zur 
Herstellung von High-tech-Produkten 
erhalten und ausbauen, ebenso die 
gewachsenen Clusterstrukturen aus 
leistungsfähigen Klein-, Mittel- und 
großunternehmen und Forschungs-
einrichtungen. Bei der Weiterent-
wicklung der rahmenbedingungen 
gilt es, Kosteneffizienz und verhält-
nismäßigkeit zu gewährleisten sowie 
„Carbon leakage“ zu verhindern. 
Dazu brauchen die Unternehmen 
Planungs- und rechtssicherheit im 
Planungs- und Umweltrecht, z. B. 
durch schnellere, einfachere ge-
nehmigungsverfahren und eine 
konsequente 1:1-Umsetzung von 
eU-vorgaben.

Die Digitalisierung der Produktions-
prozesse, die Modernisierung der Mo-
bilität und die nutzung vollkommen 
neuer Materialien und Produktions-
technologien werden Wertschöp-
fungsketten nachhaltig verändern 
und neue, datenbasierte geschäfts-
modelle hervorbringen. notwendig 
ist eine zukunftsorientierte industrie-
politik für die transformation in eine 
digitale, nachhaltige und wachstum-
sorientierte Wirtschaft und gesell-
schaft.

Um die ehrgeizigen umwelt- und 
klimaschutzpolitischen Ziele zu 
erreichen, brauchen wir moderne Pro-
dukte und verfahren. Wir wollen ein 
Förderprogramm Dekarbonisierung 
in der industrie auflegen. es dient der 
langfristigen sicherung des indust-
riestandorts Deutschland, stärkt die 
internationale Wettbewerbsfähigkeit 
deutscher Unternehmen und schafft 
zukunftsfähige arbeitsplätze in 
Deutschland.

wicklung und die Qualifikation der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Digitalisierung ist der ökonomische 
Basistrend unserer Zeit. Über länder-, 
sektoren-, Markt- und Unternehmens-
grenzen hinweg findet eine immer 
intensivere technische und ökono-
mische vernetzung statt. Die daraus 
gerade für Deutschland entstehenden 
Wachstumschancen sind groß, vor 
allem im Bereich Wirtschaft 4.0. Diese 
Chancen werden wir nur nutzen 
können, wenn wir die digitale trans-
formation aktiv gestalten, die dafür 
notwendigen infrastrukturen bereit-
stellen und eine digitale ordnungs-
politik entwickeln. insbesondere die 
Digitalisierung und Wirtschaft 4.0 
bringen eine neue arbeitswelt mit 
neuen Qualifikationsanforderungen 
mit sich. Bildung, ausbildung und 
Weiterbildung sind schlüsselelemen-
te, um den Wandel der industrie, der 
Unternehmen und Beschäftigten 
zukunftsfähig zu machen.

Wir brauchen eine zukunftsorientier-
te industriepolitik als antwort auf 
den stattfindenden strukturwandel. 
in Deutschland und europa ist das 
Ziel, auf den entscheidenden techno-
logiefeldern der Zukunft über eigene 
Forschungs-, Produktions- und Kom-
petenzstrukturen zu verfügen.

Kommunale und andere öffentliche 
Unternehmen sind wichtige säulen 
der sozialen Marktwirtschaft und der 
Daseinsvorsorge. sie bieten sichere 
und gute arbeit, stärken die regionale 
identität und sind unverzichtbar für 
die Bereitstellung öffentlicher güter. 
sie sind von großer Bedeutung für die 
lokale Wertschöpfung. Dabei muss 
die Wettbewerbsgleichheit zwischen 
öffentlichen und privaten Unterneh-
men sichergestellt werden. 

Mit einem kohärenten Zusammen-
spiel von privaten und öffentlichen 
investitionen, einer stärkung der 
innovationskraft der Unternehmen, 
dem gezielten ausbau moderner 
infrastrukturen und einer Qualifi-
kationsoffensive wollen wir, dass 
Deutschland auch in den nächsten 
Jahren auf Wachstumskurs bleibt 
und somit die Bedingungen für mehr 
Beschäftigung weiter verbessert wer-
den. Unser Ziel ist vollbeschäftigung. 
insbesondere langzeitarbeitslose gilt 
es, besser zu fördern und zu aktivie-
ren und ihnen den (Wieder-)einstieg 
in den arbeitsmarkt zu ermöglichen. 
Die veränderung der arbeitswelt 
führt dazu, dass neue Flexibilitäts-
konsense in der arbeit notwendig 
werden. Die sozialabgaben wollen 

vor zahlreiche Herausforderungen. 
Wir wollen mit Hilfe der Prinzipien 
der sozialen Marktwirtschaft, wie 
fairen Wettbewerb, Unternehmer-
verantwortung, sozialpartnerschaft, 
Mitbestimmung und gerechter 
verteilung des erwirtschafteten 
Wohlstands, die voraussetzungen 
dafür schaffen, dass wir auch in zehn, 
fünfzehn Jahren noch Wachstum, 
Wohlstand und Beschäftigung haben. 
eine starke Wirtschaft bedeutet für 
uns immer auch, dass alle gerecht an 
den erfolgen beteiligt werden. Wir 
brauchen ehrbare Kaufleute als vor-
bilder unternehmerischen Handelns. 
eigentum und Haftung gehören dabei 
zusammen.

inklusives Wachstum schafft die 
voraussetzungen dafür, dass alle an 
den erfolgen beteiligt werden. eine 
funktionierende sozialpartnerschaft 
ist eine wichtige grundlage für den 
wirtschaftlichen erfolg Deutsch-
lands. ein ökonomisch starkes, inno-
vatives, zukunftsorientiertes europa 
ist für uns politisch und ökonomisch 
von zentraler Bedeutung. eine der 
zentralen grundlagen dafür ist ein 
funktionierender eU-Binnenmarkt, 
den wir sichern und weiterentwi-
ckeln müssen. ein zentrales Ziel 
muss dabei sein, den digitalen 
Binnenmarkt in europa endlich zu 
vollenden. Wir brauchen gemeinsame 
anstrengungen einer koordinierten 
industrie- und Forschungspolitik, um 
Wettbewerbsfähigkeit und innova-
tionsfähigkeit im internationalen 
standortwettbewerb zu sichern.

Wir werden mit Frankreich konkrete 
schritte zur verwirklichung eines 
deutsch-französischen Wirtschafts-
raums mit einheitlichen regelungen 
vor allem im Bereich des Unterneh-
mens- und Konkursrechts und zur 
angleichung der Bemessungsgrund-
lage der Körperschaftsteuer verein-
baren. gemeinsam mit Frankreich 
werden wir uns für eine entsprechen-
de Harmonisierung der regelungen 
zur vollendung des europäischen 
Binnenmarkts einsetzen.

eine gute Zukunft braucht investitio-
nen und innovationen. investitionen 
in die infrastruktur und in schlüssel-
technologien müssen daher oben auf 
der agenda stehen. sie sind wichtig 
für die Wettbewerbsfähigkeit unseres 
landes. Jetzt geht es aber auch zusätz-
lich um investitionen in vernetzungs- 
und Digitalisierungsstrategien, 
um moderne geschäfts- und Ma-
nagementprozesse, eine moderne, 
schlanke öffentliche verwaltung, um 
investitionen in Forschung und ent-

1. 
Wirtschaft

Die deutsche Wirtschaft ist in guter 
verfassung. Das gütesiegel „Made 
in germany“ steht für alles, was die 
Wirtschaft dieses landes ausmacht: 
ideen, innovationen und Qualität. 
Damit das so bleibt, muss die Wirt-
schaft durch stärkung von privaten 
und öffentlichen investitionen, 
durch stärkung der innovationen 
und einen verbesserten transfer der 
wissenschaftlichen erkenntnisse in 
hochwertige Produkte und verfahren, 
durch weitere Modernisierung der 
infrastruktur und gezielte Qualifika-
tion der Beschäftigten zukunftsfest 
gemacht werden. auch in Zukunft 
wollen wir unsere internationa-
le Wettbewerbsfähigkeit sichern. 
Deutschland braucht ein weltweit 
wettbewerbsfähiges steuer- und 
abgabensystem. offene Märkte und 
freier und fairer Handel sind grund-
lagen für Wachstum und Beschäfti-
gung, Protektionismus lehnen wir 
ab. Wir setzen uns im rahmen der 
Welthandelsorganisation für ein re-
gelbasiertes, multilaterales Handels-
system ein.

Die soziale Marktwirtschaft ist der 
Motor, der unser land wirtschaftlich 
nach vorn gebracht hat. Digitalisie-
rung, globalisierung, Klimawandel 
und abnehmender gesellschaft-
licher Zusammenhalt stellen uns 
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staaten der europäischen Union die 
gegenwärtige vielfalt militärischer 
systeme reduzieren und durch anrei-
ze für gemeinsame entwicklung und 
Fertigung die Kooperationen und die 
Konsolidierung der sicherheits- und 
verteidigungsindustrie in europa 
sowie innerhalb der nato und 
vergleichbarer verbündeter staaten 
fördern. Diesen Weg wollen wir in eu-
ropa begleiten und unterstützen. vor 
dem Hintergrund der europäischen 
initiativen in diesem Bereich werden 
wir die eckpunkte der Bundesregie-
rung weiterentwickeln.

Innovationen

Unser Wohlstand hängt maßgeblich 
auch von der innovationsfähigkeit 
der deutschen Wirtschaft ab. Wir 
wollen alle vorhandenen innova-
tionspotenziale nutzen und die 
Unternehmen, insbesondere auch 
den innovativen Mittelstand, weiter 
stärken. Wir wollen eine transfer-
initiative starten, die die Unterneh-
men darin unterstützt, die ergebnisse 
der wissenschaftlichen Forschung 
in Produkte und verfahren umzu-
setzen. Wir wollen insbesondere für 
forschende kleine und mittelgro-
ße Unternehmen eine steuerliche 
Förderung einführen, die bei den 
Personal- und auftragskosten für 
Forschung und entwicklung ansetzt. 
Die Projektförderung für die kleinen 
und mittleren Unternehmen bleibt 
davon unbenommen. Die Projekt-
förderungen wie z. B. das Zentrale 
innovationsprogramm Mittelstand 
(ZiM), industrielle gemeinschaftsfor-
schung (igF) und die Forschungs- und 
entwicklungs-Förderung externer 
industrieforschungseinrichtungen 
(innovationskompetenz – inno-
KoM) werden weitergeführt sowie 
transparenter und unbürokratischer 
gestaltet. soziale innovationen haben 
unsere Unterstützung.

investitionen von Unternehmen 
in die Digitalisierung wollen wir 
unterstützen. Dazu werden wir 
überprüfen, ob zugunsten digitaler 
innovationsgüter die abschreibungs-
tabellen überarbeitet werden. 

es ist wichtig, die Potenziale der Kul-
tur- und Kreativwirtschaft für den 
innovationsstandort Deutschland 
zu nutzen. Wir wollen den german 
Motion Picture Fund stärken.

Wir wollen die Mittel der hierfür 
zentralen Forschungsprogramme auf 
nationaler ebene und insbesondere 
des luftfahrtforschungsprogramms 
verstetigen und erhöhen. Um die 
Beteiligung an internationalen 
luftfahrzeug- oder triebwerkpro-
grammen zu ermöglichen, wollen wir 
die entwicklung neuer, innovativer 
Produkte am standort Deutschland 
weiter unterstützen. Wir setzen uns 
dafür ein, die europäische Weltraum-
organisation (esa) als eigenständige 
internationale organisation zu erhal-
ten und wollen sie weiter stärken. Wir 
wollen die Beteiligung innovativer 
mittelständischer Unternehmen 
bei luft- und raumfahrtprojekten 
erhöhen. Wir werden ein Weltraum-
gesetz auf den Weg bringen, um 
investitions- und rechtssicherheit für 
nicht-staatliche raumfahrtaktivitä-
ten zu schaffen.

Für ein außenhandelsorientiertes 
land wie Deutschland ist eine leis-
tungsstarke, international wettbe-
werbsfähige maritime Wirtschaft 
von großer gesamtwirtschaftlicher 
Bedeutung. Die Ziele der Maritimen 
agenda 2025 wollen wir umsetzen 
und Förderungs- sowie Finanzie-
rungsinstrumente ausbauen. Wir 
werden auf faire und chancengleiche 
Wettbewerbsbedingungen für die 
deutsche schiffbauindustrie im inter-
nationalen Umfeld hinwirken. Den 
Überwasserschiffbau werden wir als 
schlüsseltechnologie Deutschlands 
einstufen. Wir wollen Flüssiggas 
(lng), landstrom und Wasserstoff 
als umweltfreundliche antriebe 
für schiffe durch verstärkung der 
Förderung im Bereich der see- und 
Binnenschifffahrt etablieren. Wir 
streben die zügige ratifizierung der 
Work in Fishing Convention (Bekämp-
fung der illegalen Fischerei) und der 
Hongkong-Convention (Umwelt- und 
sozialstandards im schiffsrecycling) 
an. Die schwerpunkte des nationalen 
Masterplans Maritime technologien 
(nMMt) werden durch Pilot- und 
referenzprojekte sichtbar gemacht.

im eckpunktepapier zur sicherheits- 
und verteidigungsindustrie von 2015 
hat die Bundesregierung den stellen-
wert der Branche betont und schlüs-
seltechnologien definiert. Dabei 
gewinnt die europäische ebene im-
mer mehr an Bedeutung. Dies drückt 
sich in einer vielzahl von initiativen 
der industrie, der Mitgliedsstaaten 
und der europäischen institutionen 
zur stärkung von schlüsseltechno-
logien in diesem Bereich aus. Wir 
wollen über die weitere Harmonisie-
rung des Bedarfs in den Mitglieds-

ein Programm (iPCei) aufzulegen, 
wollen wir unterstützen. Um die 
Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands 
und europas zu erhöhen, beteiligt sich 
Deutschland auch an weiteren vorha-
ben von gemeinsamem europäischen 
interesse.

Der leichtbau trägt maßgeblich zu 
einer höheren Material- und ener-
gieeffizienz und damit zu einem 
besseren Umwelt- und Klimaschutz 
bei. Deshalb wollen wir die Förderung 
dieser schlüsseltechnologie mit dem 
Ziel einer breiteren industriellen 
anwendung konsequent fortsetzen 
und ausbauen sowie branchenüber-
greifende Kooperationen prüfen. Wir 
wollen den „neuen Werkstoffen“ – 
wie bionisch optimierte Werkstoffe 
und adaptive Werkstoffe – verstärkte 
aufmerksamkeit widmen und vor 
allem die branchenübergreifende For-
schungsförderung mit dem schwer-
punkt Mittelstand in diesem Bereich 
ausbauen. Der Wandel zu einer auf 
erneuerbaren ressourcen beruhen-
den Wirtschaft soll mit Hilfe der 
Bioökonomie weiter vorangetrieben 
werden. Dazu werden wir frühzeitig 
einen Dialog zwischen der industrie 
und den gesellschaftlichen akteu-
ren über die anforderungen an eine 
veränderte rohstoffbasis im rahmen 
einer Plattform initiieren.

Die Mobilität – und damit die auto-
mobilwirtschaft – steht aktuell 
vor enormen Herausforderungen. 
Klimaschutz, luftreinhaltung, neue 
Mobilitäts- und geschäftsmodelle so-
wie sich stark divergent entwickelnde 
Weltmärkte sind hierbei bedeutende 
aspekte. Das gemeinsame Ziel, das 
sich die Weltgemeinschaft u. a. mit 
dem Pariser abkommen gesetzt hat, 
ist die realisierung einer emissions-
armen und klimaneutralen Mobi-
lität. Hierzu müssen alle Potenziale 
genutzt werden. es ist daher von 
besonderer Bedeutung, dass der Weg 
zu einer nachhaltigen Mobilität 
technologieoffen und ohne politische 
technologiefestlegung erfolgt. Die 
Politik ist gefordert, die richtigen rah-
menbedingungen und grenzwerte zu 
setzen und deren einhaltung zu über-
wachen. Die Wirtschaft ist gefordert, 
die richtigen technologien zu entwi-
ckeln und mit innovativen Produkten 
und geschäftsmodellen die gemein-
sam gesetzten Ziele umzusetzen. Das 
gelingen dieses Wandels ist wichtig 
für die sicherheit der arbeitsplätze in 
der automobilindustrie. 

Die luft- und raumfahrtindustrie 
hat eine strategische Bedeutung für 
den Hightech-standort Deutschland. 

Wir wollen das Bündnis „Zukunft der 
industrie“ und die Branchendialoge 
fortsetzen, um wesentliche indust-
riepolitische Belange auch künftig 
unter Beteiligung von sozialpartnern, 
Wissenschaft und gesellschaft zu 
erörtern und abzustimmen.

Wir stehen mit intelligenten Fabriken 
am Beginn der vierten industriellen 
revolution. Deutschland hat sich in 
den letzten Jahren weltweit als füh-
rendes land im Bereich industrie 4.0 
positioniert. Zu diesem Zweck wollen 
wir die aktivitäten der Plattform 
industrie 4.0 ausbauen und dabei 
auch spezifische Zukunftsthemen 
aufgreifen. Zentrale Ziele sind u. a. die 
schaffung offener und interoperabler 
standards für industrie 4.0 und trag-
fähige lösungen für die it-sicherheit.

Um in der Digitalisierung erfolgreich 
zu sein, müssen europa und Deutsch-
land sicherstellen, dass digitale 
technologien und das Know-how in 
Wirtschaft, Wissenschaft, Produktion 
und verfahren vorhanden sind. Dazu 
wollen wir den aufbau von digitalen 
schlüsseltechnologien, digitalen For-
schungs- und entwicklungszentren 
gezielt unterstützen. es bedarf einer 
engen Koordination und Kooperation 
von europäischen und nationalen 
initiativen.

Wir wollen die bestehenden techno-
logieprogramme für anwendungsna-
he Forschung zur Förderung digitaler 
spitzentechnologien wie Quan-
tencomputing, robotik, autonome 
systeme, augmented reality (3D 
virtualisierung), Blockchain, visible 
light Communication und smart 
Home fortführen und ausbauen. 
gleichzeitig werden wir gemeinsam 
mit unseren französischen Part-
nern ein öffentlich verantwortetes 
Zentrum für künstliche intelligenz 
errichten.

Die Mikroelektronik als eine schlüs-
seltechnologie für die Digitalisierung 
der Wirtschaft, für das 5g-Breitband-
netz, für die elektromobilität und 
für das automatisierte und vernetzte 
Fahren wollen wir bei Forschung und 
investitionen auch im europäischen 
rahmen weiterhin unterstützen. Wir 
wollen die industrie dabei unter-
stützen, die gesamte Wertschöp-
fungskette der elektromobilität in 
Deutschland und europa vorzuhalten. 
Die ansiedlung einer Batteriezellfer-
tigung ist für Deutschland und eu-
ropa ein wichtiges wirtschafts- und 
industriepolitisches Handlungsfeld. 
Die Überlegungen der eU-Kommissi-
on, im Bereich Batteriezellfertigung 
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sicherzustellen. es gilt, die Qualität 
und die effizienz auf den Postdienst-
leistungsmärkten zum Wohle der 
verbraucherinnen und verbraucher 
zu gewährleisten und zu erhöhen.

Mittelstand

Der Mittelstand ist das rückgrat un-
serer Wirtschaft und steht weltweit 
für hohe Qualitätsstandards. selbst-
ständige, Familienunternehmen, 
Freie Berufe und Handwerk schaffen 
mit abstand die meisten arbeits- und 
ausbildungsplätze und leisten damit 
einen wichtigen Beitrag zum allge-
meinwohl. Wir wollen ihre leistung 
künftig noch stärker öffentlich aner-
kennen und fördern. Der Mittelstand 
prägt Kultur und selbstverständnis 
der deutschen Wirtschaft und leistet 
einen starken Beitrag zur internatio-
nalen Wettbewerbsfähigkeit unseres 
landes.

viele kleine und mittlere Unter-
nehmen sind weltweit innovati-
onsführer. Das zeigen die ca. 2000 
deutschen „Hidden Champions“ mit 
ihrer spitzenstellung auf bestimmten 
technologiefeldern. eine wesentliche 
aufgabe der Wirtschaftspolitik ist es 
daher, die rahmenbedingungen für 
kleine und mittlere Unternehmen so 
zu gestalten, dass ihre entwicklungs- 
und Wettbewerbsfähigkeit gestärkt 
und Unternehmensgründungen 
ermöglicht werden. Dazu wollen 
wir beispielsweise die exportfinan-
zierung bei kleinen Kreditsummen 
(small tickets) unbürokratischer und 
passgenauer gestalten. Wir wollen 
mittelständische Unternehmen 
fördern und durch stärkere vernet-
zung innovationen in diesem Bereich 
unterstützen.

Das deutsche Handwerk bildet mit 
rund einer Million Betrieben und 
mehr als 5,3 Millionen erwerbs-
tätigen eine tragende säule des 
deutschen Mittelstands. es ist hoch 
innovativ, regional verankert und er-
schließt durch seine leistungsfähigen 
Unternehmen auch erfolgreich neue 
Märkte auf europäischer und inter-
nationaler ebene. auf europäischer 
ebene setzen wir uns weiter für den 
Fortbestand bewährter Qualifika-
tionsstandards ein und lehnen die 
einführung des Herkunftslandprin-
zips ab. Das Kompetenzzentrum 
„Digitales Handwerk“ wollen wir 
fortführen.

Freie Berufe sind ein wichtiges ele-
ment unserer Wirtschaft. sie stehen 
für vielfalt und unternehmerische 
verantwortung. Wir werden uns 

nung die berechtigten interessen von 
verbraucherinnen und verbrauchern 
und Wirtschaft angemessen und 
ausgewogen berücksichtigt.

Wir brauchen eine Modernisierung 
des Kartellrechts in Bezug auf die 
Digitalisierung und globalisierung 
der Wirtschaftswelt. Wir wollen das 
Wettbewerbsrecht für digitale ge-
schäftsmodelle ergänzen. Wir wollen 
die verfahren im allgemeinen Wett-
bewerbsrecht spürbar beschleunigen, 
ohne dabei rechtsstaatliche garan-
tien einzuschränken. ein wichtiger 
schritt sollte dabei die stärkung des 
instrumentariums der einstweiligen 
Maßnahmen sein. Für die Wettbe-
werbsbehörde soll ein vorläufiges 
einschreiten schon vor abschluss des 
Hauptsacheverfahrens erleichtert 
werden, damit irreparable schäden 
für den Wettbewerb wirksam verhin-
dert werden. Wir benötigen neben 
dem allgemeinen Wettbewerbsrecht 
eine kompetentere und aktivere 
systematische Marktbeobachtung. 
Die Wettbewerbsbehörde muss Miss-
brauch von Marktmacht vor allem auf 
sich schnell verändernden Märkten 
zügig und effektiv abstellen können. 
Dazu werden wir die wettbewerbsbe-
hördliche aufsicht weiterentwickeln, 
insbesondere im Hinblick auf Miss-
bräuche von Plattformunternehmen. 

gleichzeitig wollen wir im Wettbe-
werbsrecht alle voraussetzungen 
dafür schaffen, in Deutschland und 
europa die entstehung von Digi-
talkonzernen zu ermöglichen, die 
international eine wettbewerbsfä-
hige größe erreichen. Um eckpunkte 
für entsprechende reformen zu 
entwickeln, setzen wir eine Kom-
mission „Wettbewerbsrecht 4.0“ ein. 
Wir streben die Harmonisierung und 
Zusammenführung der rechtlichen 
grundlagen im Digitalbereich an. 

Wir wollen die einrichtung einer Di-
gitalagentur prüfen, die die Bundes-
regierung als nachgeordnete Behörde 
in der Umsetzung der Maßnahmen 
unterstützt. Dazu gehören z. B. die 
telekommunikations- und Plattform-
regulierung oder Marktbeobachtung. 

Die Digitalisierung hat zu gravieren-
den veränderungen auf den klassi-
schen Postdienstleistungsmärkten 
geführt. Daher werden wir die 
bestehenden regulierungen über-
prüfen und vor dem Hintergrund 
der aktuellen Marktentwicklungen 
anpassen. Unser Ziel ist es, weiterhin 
eine qualitativ hochwertige, flächen-
deckende und erschwingliche grund-
versorgung mit Postdienstleistungen 

in den vordergrund gerückt werden. 
Um die flächendeckende struktur-
schwäche insbesondere in den neuen 
Bundesländern zu überwinden, ist die 
Förderung in den strukturschwächs-
ten regionen durch eine abstufung 
der Fördersätze zu intensivieren und 
bei der Mittelverteilung angemessen 
zu berücksichtigen. Um gleichwertige 
lebensverhältnisse in stadt und land 
zu gewährleisten, wollen wir nicht 
abgerufene Fördermittel aus diesen 
Bundesprogrammen überjährig 
bündeln und für regionalprojekte 
in strukturschwachen regionen 
einsetzen.

Die gemeinschaftsaufgabe „verbes-
serung der regionalen Wirtschafts-
struktur“ (grW) soll weiterhin auch 
und gerade die wirtschaftlichen 
strukturprobleme ländlicher und 
städtischer räume adressieren. sie 
soll auch zum abbau des strukturge-
fälles innerhalb von Bundesländern 
beitragen. ebenfalls wollen wir weite-
re Bundesprogramme im rahmen der 
Konzipierung des gesamtdeutschen 
Fördersystems daraufhin überprüfen, 
ob und wie sie zur Förderung struk-
turschwacher regionen beitragen 
können. Dabei wollen wir die fachpo-
litischen Zielrichtungen der Program-
me wahren.

Wir setzen uns für eine starke 
eU-Kohäsionspolitik ein, die auch 
künftig alle regionen angemessen 
berücksichtigt und gleichzeitig 
notwendige strukturreformen in den 
Mitgliedsstaaten besser unterstützt. 
Das europäische Beihilferecht ist 
eine gewichtige rahmenbedingung 
für die ausgestaltung der künftigen 
strukturförderung und darf diese 
nicht konterkarieren. Wir werden 
den Prozess der erstellung der neuen 
regionalleitlinien auf europäischer 
ebene eng begleiten mit dem Ziel, 
eine beihilferechtliche Flankierung 
des gesamtdeutschen strukturförder-
systems zu erreichen. 

Digitalisierung

auf eU-ebene werden wir uns für 
eine rasche vollendung des digita-
len Binnenmarkts einsetzen – mit 
flächendeckend leistungsfähigen 
Breitbandnetzen, einem schnellen 
und einfachen Zugang zu digitalen 
innovationen und rahmenbedingun-
gen, die Unternehmen und start-ups 
eine unbürokratische skalierung von 
digitalen geschäftsmodellen ermög-
licht. Wir werden uns auf eU-ebene 
außerdem für eine e-Privacy-verord-
nung einsetzen, die im einklang mit 
der eU-Datenschutz-grundverord-

Rohstoffpolitik

Die versorgung mit und der si-
chere Zugang zu rohstoffen sind 
entscheidende Faktoren für den 
Wirtschaftsstandort. Wir wollen die 
internationale Zusammenarbeit im 
rohstoffbereich weiter stärken, u. a. 
auf Wto-ebene und in bilateralen 
Handelsverträgen sowie auf der 
ebene der wissenschaftlich-tech-
nologischen Zusammenarbeit. Wir 
wollen das bestehende rohstoffmo-
nitoring durch die Deutsche rohstof-
fagentur weiter ausbauen mit einem 
besonderen Fokus auf rohstoffe und 
Zwischenprodukte für Zukunfts-
technologien (z. B. elektromobilität, 
leichtbau). Wir unterstützen die 
eU-Kommission beim aufbau eines 
eU-weiten rohstoffinformationssys-
tems. Die bestehenden Kompetenz-
zentren für Bergbau und rohstoffe 
in den Deutschen außenhandels-
kammern in rohstoffreichen ländern 
wollen wir stärken und im rahmen 
der außenwirtschaftsförderung 
finanziell dauerhaft absichern sowie 
die einrichtung weiterer Kompetenz-
zentren an geeigneten standorten 
prüfen. vor dem Hintergrund des 
wachsenden Bedarfs an Hochtechno-
logie-rohstoffen wollen wir Projekte 
im tiefseebergbau vorantreiben und 
unterstützen die Durchführung von 
Pilot-Mining-tests. Wir setzen uns da-
für ein, dass heimische Bodenschätze 
in Deutschland weiterhin wirtschaft-
lich abgebaut werden können und 
die dafür notwendige langfristige 
investitions- und Planungssicherheit 
bestehen bleibt. Wir unterstützen 
Bemühungen der industrie, ressour-
ceneffizienz und recycling (z. B. von 
„kritischen“ Metallen) weiter zu stei-
gern und wollen das nationale res-
sourceneffizienzprogramm (Progress) 
nach dem grundsatz „Freiwilligkeit 
vor regulierung“ fortentwickeln.

Gemeinschaftsaufgabe 
„Verbesserung der regionalen 
Wirtschaftsstruktur“

Wir werden ein gesamtdeutsches 
Fördersystem für strukturschwa-
che regionen entwickeln, das allen 
Bundesländern gerecht wird und 
das Fördergefälle zu nachbarstaaten 
Deutschlands berücksichtigt. Die 
künftige strukturförderung soll für 
eine breitere verwendung geöffnet 
werden. neben dem bekannten 
instrumentarium müssen Produk-
tivitätssteigerung, Digitalisierung, 
Fachkräftesicherung, Breitbandver-
sorgung und vor allem die verstärkte 
Förderung unternehmerischer aktivi-
täten in Forschung und entwicklung 
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Wir werden das Planungs- und ge-
nehmigungsrecht daher umfassend 
auf Beschleunigungs- und entbüro-
kratisierungsmöglichkeiten über-
prüfen. eU-regelungen werden wir 
1:1 umsetzen. ebenso wollen wir uns 
auf eU-ebene für eine reduzierung 
von Bürokratiebelastungen bei Pla-
nungs- und genehmigungsverfahren 
einsetzen.

Die öffentliche Beschaffung ist ein 
wichtiger Wirtschaftsfaktor. Öffent-
liche aufträge müssen mittelstands-
freundlich ausgeschrieben werden. 
Zur weiteren vereinheitlichung 
des vergaberechts prüfen wir die 
Zusammenführung von verfahrens-
regeln für die vergabe von liefer- und 
Dienstleistungen einerseits und von 
Bauleistungen andererseits in einer 
einheitlichen vergabeverordnung.

Genossenschaften,  
Kammern und Tourismus

Wir wollen genossenschaften als 
nachhaltige und krisenfeste Unter-
nehmensform in den unterschied-
lichsten Wirtschaftsbereichen 
stärken. Dazu benötigen wir Maß-
nahmen, die eine starke Mitgliederbe-
teiligung unterstützen und kleineren 
genossenschaften orientierungs-
hilfen bieten. Für die vereinbarkeit 
des Kartellrechts mit dem genos-
senschaftswesen, das wir stärken 
wollen, werden wir die entsprechen-
den Bedingungen schaffen und dafür 
leitlinien für die vereinbarkeit mit 
dem deutschen Kartellrecht entwi-
ckeln.

Wir bekennen uns zu den Kammern 
und den rechtlichen grundlagen des 
bestehenden Kammerwesens. Die 
Kammern müssen einen spürbaren 
Beitrag zur stärkung ihrer akzep-
tanz bei den Mitgliedsunternehmen 
leisten. Wir bestärken sie darin, ihre 
leistungen inklusive der servicequa-
lität für die Mitgliedsunternehmen 
weiterzuentwickeln und zu verbes-
sern. 

Der tourismus ist ein wichtiger Wirt-
schaftsfaktor in Deutschland, auch in 
ländlichen räumen. Wir wollen die 
touristische entwicklung nachhal-
tig stärken. Wir vereinbaren unter 
Beachtung der föderalen grundsätze 
der tourismuspolitik (gemeinsam mit 
den ländern) und den Kompetenzen 
des Bundes für die tourismuswirt-
schaft einen ganzheitlichen wirt-
schaftspolitischen ansatz in Form 
einer nationalen tourismusstrategie. 
Dabei wollen wir die rahmenbe-
dingungen für den tourismus in 

soll, damit mehr Unternehmen von 
europäischen Berichtspflichten 
entlastet werden. verwaltungsmo-
dernisierung und e-government 
bergen enorme Potenziale, um die 
Bürokratielasten zu reduzieren und 
die verfahren zu beschleunigen.

Wir wollen die Digitalisierung der 
verwaltung und wollen ein zentra-
les, einheitliches digitales Portal für 
Bürgerinnen und Bürger sowie Un-
ternehmen schaffen. Die Umsetzung 
werden wir mit großer Dynamik in 
dieser legislaturperiode vorantrei-
ben.

Wir wollen das onlinezugangsgesetz 
um einen Digitalisierungspakt zwi-
schen Bund, ländern und Kommunen 
ergänzen. Darin bekennen wir uns 
zu einer vertrauensvollen Zusam-
menarbeit und regeln die verteilung 
der notwendigen investitionskosten. 
Damit Bürgerinnen und Bürger sowie 
Unternehmen ihre Daten nur einmal 
angeben müssen, entwickeln wir ein 
behördenübergreifendes Datenma-
nagement, das die Weitergabe von 
Daten zwischen Behörden erleichtert 
und gleichzeitig das hohe deutsche 
Datenschutzniveau erhält. Wir 
nutzen das Konzept, die 100 wichtigs-
ten verwaltungsleistungen online 
anzubieten. schwerpunkte setzen wir 
dabei in den Bereichen steuern und 
abgaben, Bilanzierung und Buchfüh-
rung, Personal, ausschreibungen und 
öffentliche aufträge, Unternehmens-
übergang sowie Bauen und immo-
bilien und erarbeiten die hierfür 
notwendigen angebote in enger 
abstimmung mit den nutzerinnen 
und nutzern aus den Unternehmen. 
Hierfür definieren wir verbindli-
che Meilensteine, innerhalb derer 
umfassende angebote in der legis-
laturperiode etabliert sein müssen. 
Dabei ist ein angemessener ausgleich 
zwischen den anforderungen eines 
modernen e-governments und einer 
Digitalisierung der unternehmeri-
schen geschäftsprozesse erforderlich. 
im interesse einer besseren rechtset-
zung erproben wir die Potenziale von 
alternativen, insbesondere datenge-
stützten regulierungsinstrumenten 
(„smarte regulierung“) in reallabo-
ren.

langwierige und bürokratische 
Planungs- und genehmigungsver-
fahren sind ein massives Hindernis 
für neue investitionen in Betriebe 
und neue infrastrukturen. Dies wirkt 
sich nachteilig auf die Wettbewerbs-
fähigkeit des Wirtschaftsstandorts 
Deutschlands aus, gerade auch für 
kleinere und mittlere Unternehmen. 

wollen wir die einführung steuerli-
cher anreize zur Mobilisierung von 
privatem Wagniskapital über die bis-
herigen Maßnahmen hinaus prüfen. 
an diesen Wagniskapitalfinanzie-
rungen sollen sich Privatwirtschaft, 
öffentliche Hand, KfW und europä-
ische Finanzpartner beteiligen. Die 
klassische Mittelstandsfinanzierung 
über sparkassen, volks- und genos-
senschaftsbanken, Privatbanken, För-
derbanken sowie Bürgschaftsbanken 
wollen wir sichern und stärken. 

Wir wollen die Zusammenarbeit von 
start-ups mit der etablierten Wirt-
schaft in geeigneten Formaten weiter 
unterstützen und den internationa-
len austausch von start-ups, auch im 
rahmen der Digital Hub-initiative 
und des german israeli start-up 
exchange Program (giseP), fördern. 
Wir werden neue Möglichkeiten der 
Mitarbeiterbeteiligung prüfen.

Bürokratieabbau

Wir treiben den abbau von Bürokra-
tie weiter voran und stärken damit 
die Wirtschaft. Deshalb wollen wir 
für diese durch entlastungen neue 
Freiräume für ihr Kerngeschäft und 
neue investitionen schaffen. im 
rahmen eines Bürokratieabbauge-
setzes iii werden wir insbesondere 
die statistikpflichten weiter verrin-
gern. Darüber hinaus werden wir 
weiterhin u. a. die vereinheitlichung 
von grenz- und schwellenwerten in 
verschiedenen rechtsbereichen, die 
Harmonisierung, z. B. von handels- 
und steuerrechtlichen vorschriften, 
zeitnahe Betriebsprüfungen durch die 
Finanzbehörden, die vermeidung von 
Doppelmeldung zur Berufsgenossen-
schaft, die Überprüfung von schwel-
lenwerten vor allem im steuer- und 
sozialrecht sowie bei Berichtspflich-
ten und der verwendungspflicht 
bestimmter Formulare anstreben. 
Wir setzen eine ressortübergreifende 
Bund-/länder-arbeitsgruppe ein, 
die zur signifikanten reduzierung 
der statistikpflichten bis ende 2019 
konkrete vorschläge erarbeitet. euro-
päische vorgaben werden wir nicht 
mit zusätzlichen bürokratischen 
Belastungen versehen. auf europä-
ischer ebene setzen wir uns für die 
einführung des Prinzips „one in, one 
out“ ein. national kann die Bürokra-
tie- und Kostenbremse „one in, one 
out“ nur erfolgreich sein, wenn die 
laufenden Kosten erfasst werden. Wir 
werden uns bei der eU für eine an-
gemessenere abgrenzung für kleine 
und mittlere Unternehmen einsetzen, 
die zukünftig bis zu 500 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter umfassen 

für die Belange der Freien Berufe 
einsetzen und darauf hinwirken, dass 
die hohen Qualitätsstandards und 
die Unabhängigkeit freiberuflicher 
Dienstleistungen auch im europäi-
schen Kontext angemessen berück-
sichtigt werden.

Die Digitalisierung ist Chance und 
Herausforderung für den einzelhan-
del. es soll ein Kompetenzzentrum 
Handel geschaffen werden, um 
konkrete Hilfestellungen für den 
kleinen und mittleren einzelhandel 
zu leisten.

Wir werden die voraussetzungen 
dafür schaffen, dass der Mittelstand 
auf breiter Front die Chancen der 
Digitalisierung ergreifen kann und 
die digitale transformation des 
Mittelstands mit gezielten Maßnah-
men der information, Beratung und 
dem angebot von testanwendungen 
fördern. Dazu wollen wir im rahmen 
von Mittelstand-Digital unser be-
stehendes netzwerk an Mittelstand 
4.0-Kompetenzzentren und Mittel-
stand 4.0-agenturen weiter ausbau-
en. Mit dem neuen bundesweiten 
Förderprogramm go-digital wollen 
wir kleine und mittlere Unterneh-
men sowie Handwerksbetriebe auf 
den Feldern it-sicherheit, digitale 
Markterschließung und digitalisierte 
geschäftsprozesse mit konkreten 
Maßnahmen unterstützen. Darüber 
hinaus wollen wir ein neues investi-
tionsprogramm „Digitalisierung des 
Mittelstands“ auflegen, um gezielt in 
digitale technologien und Know-how 
zu investieren.

Gründungen

Wir fördern die gründungskultur 
in Deutschland und wollen deshalb 
unsere erfolgreichen Programme 
wie eXist fortführen. Wir schaffen 
strukturen, die neugründungen und 
nachfolge in der start- und Über-
gangsphase unterstützen. in der 
start- und Übergangsphase werden 
wir die Bürokratiebelastung auf 
ein Mindestmaß reduzieren. in den 
ersten beiden Jahren nach gründung 
werden wir die Unternehmen von der 
monatlichen voranmeldung der Um-
satzsteuer befreien. Zudem werden 
wir die Bedingungen für Wagnis-
kapital weiter verbessern. antrags-, 
genehmigungs- und Besteuerungs-
verfahren werden wir vereinfachen. 
Ziel sollte ein „one-stop-shop“ sein. 
Wir brauchen in Deutschland eine 
deutliche ausweitung des volumens 
des Wagniskapitalmarktes, um insbe-
sondere Unternehmen in der Wachs-
tumsphase zu unterstützen. Deshalb 
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2. 
Finanzen und Steuern

Solide Finanzen

Wir wollen die finanziellen spielräu-
me des Bundes, die aufgrund der gu-
ten wirtschaftlichen lage bestehen, 
verantwortlich und sozial ausgewo-
gen für politische gestaltung nutzen. 
Wir sind uns über das Ziel eines 
ausgeglichenen Haushalts ohne neue 
schulden und unter einhaltung der 
entsprechenden grundgesetzlichen 
vorgaben einig. Wie im stabilitäts- 
und Wachstumspakt vorgesehen, 
wollen wir die gesamtstaatliche 
schuldenstandsquote auf unter 
60 Prozent des Bruttoinlandsprodukts 
zurückführen.

Das 2011 eingeführte eckwertever-
fahren („top-Down“) zur Haushalts-
aufstellung hat sich bewährt und 
wird fortgesetzt. Die bestehenden 
Beteiligungsrechte des Deutschen 
Bundestags und seines Haushalts-
ausschusses bei finanzwirksamen 
entscheidungen auf europäischer 
ebene werden gewahrt.

auf grundlage des ausgeglichenen 
Haushalts wollen wir mit den vor-
handenen Mitteln noch mehr für die 
Bürgerinnen und Bürger bewirken. 
Hierzu gehört auch, durch umfassen-
de aufgabenkritik sowie durch die 
regelmäßige Überprüfung der Maß-
nahmen auf effektivität und effizienz 
zusätzliche spielräume zu erarbeiten. 
Dazu werden die ansätze zur verbes-
serung der Wirkungsorientierung 
des Haushalts, z. B. einnahme- und 
ausgabeseitige Haushaltsanalysen, 
gestärkt und weiterentwickelt.

Für die Jahre 2018 bis 2021 sind nach 
der Finanzplanung des Bundes für die 
Haushaltsaufstellung (51. Finanz-
plan) ausgaben von 1,392 Billionen 
euro vorgesehen. Über die dort einge-
planten Maßnahmen hinaus wollen 
wir den absehbaren finanziellen 
spielraum der nächsten vier Jahre für 
prioritäre ausgaben in den folgenden 
schwerpunkt-Bereichen nutzen: 

entscheidende Bedeutung für eine 
aktive gestaltung der globalisierung 
zukommt. im europäisch-kanadi-
schen Handelsabkommen Ceta sind 
zukunftsweisende regelungen für 
den schutz von Umwelt und gesund-
heit, arbeitnehmerrechten, öffentli-
cher Daseinsvorsorge und für einen 
fortschrittlichen investitionsschutz 
vereinbart worden. Dies muss auch 
für künftige Handelsabkommen 
gelten. Wir wollen in Deutschland 
die voraussetzungen dafür schaffen, 
dass das Ceta-abkommen umfas-
send in Kraft treten kann. Wir wollen 
umfassende, moderne bilaterale Frei-
handelsabkommen mit Drittstaaten 
insbesondere im asiatisch-pazifischen 
raum und lateinamerika abschlie-
ßen und unterstützen gleichzeitig 
das Ziel einer weiteren vertiefung der 
transatlantischen Wirtschaftsbezie-
hungen.

Wir wollen das außenwirtschaftsför-
derinstrumentarium, insbesondere 
in Bezug auf neue Märkte und mit 
dem schwerpunkt afrika, weiterent-
wickeln. Wir nehmen bewusst die 
Zukunftsthemen des afrikanischen 
Kontinents in den Fokus – Digitali-
sierung, innovation und ausbildung 
– und setzen zu diesem Zwecke das 
eckpunktepapier zur wirtschaftli-
chen entwicklung afrikas um, u. a. 
durch die stärkung privater inves-
titionen, Hermes-Bürgschaften und 
innovativer Finanzierungsinstru-
mente. Das netzwerk der Deutschen 
außenhandelskammern ist ein 
wichtiger Pfeiler unserer außenwirt-
schaftspolitik, das wir weiter stärken 
und ausbauen wollen.

Wir werden Deutschland als einen of-
fenen investitionsstandort erhalten, 
achten aber auf faire Wettbewerbs-
bedingungen. Wir unterstützen die 
eU-initiative für ein verbessertes 
investitions-screening. 

Berufliche und akademische Bil-
dung sind für uns gleichwertig. Wir 
bekennen uns zur dualen ausbil-
dung in Betrieb und schule und 
werden sie stärken. Kooperationen 
von Wirtschaft und schulen wollen 
wir unterstützen, um selbststän-
digkeit, Unternehmertum und die 
vermittlung von handwerklichen 
Berufsbildern weiter zu fördern. Wir 
werden den Meisterbrief erhalten 
und verteidigen. Wir werden prüfen, 
wie wir ihn für einzelne Berufsbilder 
eU-konform einführen können. Um 
die berufliche Bildung gerade im 
Handwerk weiter aufzuwerten, soll 
sie durch die öffentliche Finanzierung 
der Meisterprüfung dem kostenlosen 
Hochschulstudium stärker angegli-
chen werden.

Die berufliche Bildung werden wir 
mit einem Berufsbildungspakt 
modernisieren und stärken. Dazu 
gehören eine ausstattungsoffensi-
ve für berufliche schulen vor dem 
Hintergrund der Digitalisierung und 
eine novelle des Berufsbildungsge-
setzes. in diesem rahmen werden wir 
eine Mindestausbildungsvergütung 
im Berufsbildungsgesetz verankern. 
Wir werden mit dem aufstiegsfortbil-
dungsförderungsgesetz („aufstiegs-
Bafög“) finanzielle Hürden für den 
beruflichen aufstieg abbauen und 
Meisterinnen und Meistern in einem 
ersten schritt im Handwerk bei 
bestandener Meisterprüfung die an-
gefallenen gebühren ganz oder teil-
weise erstatten (Meisterbonus). Wir 
wollen die digitalen Kompetenzen 
in der beruflichen Bildung stärken. 
notwendig ist eine schnellere Moder-
nisierung der ausbildungsordnungen 
und Berufsbilder.

Außenhandel

Wir wollen freien und fairen Han-
del in der Welt. es gilt, in Zeiten 
der globalisierung als europäische 
Union stärker und einheitlicher 
in der Handelspolitik aufzutreten. 
internationale organisationen wie in-
ternationaler Währungsfonds, Welt-
handelsorganisation, organisation 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und entwicklung sowie Weltbank 
haben sich in den letzten Jahren 
zu zentralen Foren der gestaltung 
multilateraler standards und regeln 
entwickelt. sie wollen wir weiter 
unterstützen und stärken. Protekti-
onismus lehnen wir ab und setzen 
vorrangig auf multilaterale vereinba-
rungen. Wir sind fest davon über-
zeugt, dass neben den verhandlungen 
auf multilateraler ebene bilateralen 
und plurilateralen abkommen eine 

Deutschland weiter verbessern, von 
der Werbung im ausland über ein-
heitliche Qualitätskriterien und eine 
Fachkräfteoffensive mit der Bran-
che bis hin zur Barrierefreiheit. Die 
Förderinstrumente von eU, Bund und 
ländern müssen enger miteinander 
verzahnt werden.

Fachkräftebedarf

Um dem Fachkräftemangel in 
Deutschland zu begegnen, werden 
wir eine Fachkräftestrategie aufbau-
end auf der bestehenden „Partner-
schaft für Fachkräfte“ entwickeln 
und stellen sie auf drei säulen: die 
inländischen, die innereuropäischen 
und die internationalen Potenzi-
ale. im inland setzen wir uns vor 
allem für eine Qualifizierung von 
geringqualifizierten Beschäftigten 
und bessere rahmenbedingungen 
für ältere Beschäftigte ein. Diese 
aufgaben erfordern eine stärkere 
gemeinsame verantwortung von 
arbeitgeberinnen und arbeitgebern 
und arbeitnehmerinnen sowie ar-
beitnehmern für die berufsbezogene 
Weiterbildung. Zudem wollen wir 
durch Qualifizierung und Weiter-
bildung langzeitarbeitslosen und 
Bildungsabbrechern bessere Chancen 
auf dem arbeitsmarkt ermöglichen. 
vor dem Hintergrund der demografi-
schen entwicklung und den Heraus-
forderungen der Digitalisierung wird 
das lebensbegleitende lernen immer 
wichtiger. Die entwicklung einer 
nationalen Weiterbildungsstrategie 
ist daher von großer Bedeutung. Die 
ausbildungsinitiativen innerhalb der 
europäischen Union zur Bekämpfung 
der Jugendarbeitslosigkeit wollen wir 
stärken. Um Deutschland für qualifi-
zierte internationale Fachkräfte noch 
attraktiver zu machen, wollen wir 
ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz 
verabschieden, mit dem wir den Zu-
zug qualifizierter arbeitskräfte nach 
Deutschland ordnen und steuern.

Wir wollen den anteil der Frauen 
am erwerbsleben in Deutschland 
erhöhen. Damit leisten wir auch 
einen wesentlichen Beitrag zur 
Fachkräftesicherung. Daher werden 
wir Frauen und Männern die bessere 
vereinbarkeit von Beruf und Familie 
ermöglichen. Wir wollen vor allem 
auch Frauen den Weg in die selbst-
ständigkeit erleichtern. Unterstüt-
zungsmaßnahmen für gründerinnen 
und Unternehmerinnen wollen wir 
weiterentwickeln und ausbauen 
sowie erfolgreiche gründerinnen und 
Unternehmerinnen in ihrer vorbild-
funktion stärken.
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die akzeptanz stärken. Personen 
mit steuerklassenkombination 
iii/v sollen in den steuerbescheiden 
regelmäßig über das Faktorverfahren 
informiert und auf die Möglichkeit 
des Wechsels zur steuerklassenkom-
bination iv/iv mit Faktor hingewie-
sen werden. 

Wir unterstützen in europa eine 
gemeinsame Bemessungsgrundlage 
und Mindestsätze bei den Unterneh-
menssteuern. Hier wollen wir mit 
Frankreich initiativen ergreifen, um 
auch eine antwort auf internationale 
veränderungen und Herausforde-
rungen, nicht zuletzt in den Usa, zu 
geben. 

Die abgeltungssteuer auf Zinserträge 
wird mit der etablierung des auto-
matischen informationsaustausches 
abgeschafft; Umgehungstatbestände 
werden wir verhindern. an dem 
bisherigen Ziel der einführung einer 
Finanztransaktionsteuer im europäi-
schen Kontext halten wir fest.

in Deutschland wollen wir einen 
gerechten steuervollzug – von der 
steuererhebung bis zur steuerprü-
fung. sämtliche aus einer straftat 
erlangten vermögenswerte und alle 
rechtswidrigen gewinne sollen kon-
sequent eingezogen werden.

Das erhebungs- und erstattungsver-
fahren der einfuhrumsatzsteuer stellt 
einen gravierenden Wettbewerbs-
nachteil für die deutschen industrie- 
und Handelsunternehmen sowie für 
die deutschen Flug- und seehäfen dar. 
Wir werden daher diese verfahren in 
Kooperation mit den Bundesländern 
optimieren. 

Wir werden die rolle des Bundeszen-
tralamtes für steuern mit entspre-
chender ausstattung stärken und 
weiterentwickeln. es soll für gebiets-
fremde zur zentralen anlaufstelle für 
steuerliche Fragen und verbindliche 
auskünfte werden.

Steuerfairness

Wir wollen steuerhinterziehung, 
steuervermeidung, unfairen steu-
erwettbewerb und geldwäsche 
effizient und unbürokratisch im nati-
onalen, europäischen und internatio-
nalen rahmen bekämpfen.

Wir unterstützen ausdrücklich alle 
Bemühungen für eine gerechte Be-
steuerung großer Konzerne, insbeson-
dere auch der internetkonzerne. Dabei 
setzen wir weiterhin auf internatio-
nalen Konsens. Durch weltweit mög-

Weitere Maßnahmen, auf die sich 
die Koalition einigt, können finan-
ziert werden, wenn sich zusätzliche 
finanzielle spielräume ergeben oder 
eine entsprechende unmittelbare, 
vollständige und dauerhafte gegenfi-
nanzierung sichergestellt ist. 

Mit den versteigerungserlösen der 
5g-lizenzen wollen wir einen inves-
titionsfonds einrichten, der für den 
ausbau der digitalen infrastruktur 
zur verfügung steht.

Wir stellen die weitere Finanzierung 
der laufenden Maßnahmen zur ent-
lastung von ländern und Kommunen 
bei den Flüchtlingskosten (integrati-
onspauschale, Kosten der Unterkunft, 
unbegleitete minderjährige Flücht-
linge) in den Jahren bis 2021 mit 
insgesamt weiteren acht Milliarden 
euro sicher und gestalten sie gemein-
sam – wo erforderlich – effizienter 
neu aus. 

Wir wollen durch die konkrete 
Programmgestaltung sicherstellen, 
dass die Mittel, die der Bund für 
definierte aufgaben, z. B. den sozialen 
Wohnungsbau, an andere gebiets-
körperschaften gibt, auch vollständig 
für genau diese Zwecke eingesetzt 
werden.

Steuerpolitik

Wir werden insbesondere untere und 
mittlere einkommen beim solidari-
tätszuschlag entlasten. Wir werden 
den solidaritätszuschlag schrittweise 
abschaffen und ab dem Jahr 2021 mit 
einem deutlichen ersten schritt im 
Umfang von zehn Milliarden euro 
beginnen. Dadurch werden rund 
90 Prozent aller Zahler des solidari-
tätszuschlags durch eine Freigrenze 
(mit gleitzone) vollständig vom soli-
daritätszuschlag entlastet.

steuervereinfachung ist eine 
Daueraufgabe. es ist ein wichtiges 
politisches Ziel, hier schritt für 
schritt voranzukommen und dabei 
insbesondere auch die technischen 
Möglichkeiten der modernen Daten-
verarbeitung zu nutzen. Wir werden 
das angebot an die Bürger für eine 
elektronische Kommunikation mit 
der Finanzverwaltung ausbauen. Wir 
streben die einführung einer voraus-
gefüllten steuererklärung für alle 
steuerpflichtigen bis zum veranla-
gungszeitraum 2021 an. 

Wir wollen eine gerechte verteilung 
der steuerlast bei ehegatten. Wir 
wollen ehegatten über das Faktor-
verfahren besser informieren und 

Prioritäre Ausgaben in den folgenden  
Schwerpunkt-Bereichen

1.  Investitionen in Zukunft: Bildung, Forschung,  
Hochschulen, Digitalisierung

Maßnahme  Summe 2018-21

Programm Ganztagsschule / Ganztagsbetreuung 2,0

Aufstiegsfortbildung in der beruflichen Bildung 0,35

Reform BAföG  1,0

Nachfolge Hochschulpakt (ab 2021) 0,6

Anteil Bund am schrittweisen Erreichen  
3,5-Prozent-Ziel Forschung und Entwicklung bis 2025 2,0

Breitbandausbau, Digitalpakt Schulen (Infrastruktur1)  Fonds

Summe (Mrd.) 5,95

2. Familien, Kinder und Soziales 

Maßnahme  Summe 2018-21

Erhöhung Kindergeld und Kinderfreibetrag (Anteil Bund) 3,5

Kita (Gebühren und Qualität) 3,5

Bekämpfung Kinderarmut durch Kinderzuschlag 1,0

Eingliederungstitel SGB II: 

Sozialer Arbeitsmarkt / Soziale Teilhabe  4,0

Summe (Mrd.) 12,0

3. Bauen und Wohnen  

Maßnahme  Summe 2018-21

Weitere Förderung sozialer Wohnungsbau 
durch Bund in 2020/2021 2,0

Steuerliche Förderung von mehr Wohneigentum 

(AfA, energetische Gebäudesanierung,

Förderung Eigentum für Familien) 2,0

Summe (Mrd.) 4,0

4.  Gleichwertige Lebensverhältnisse, Landwirtschaft,  
Verkehr und Kommunen  

Maßnahme  Summe 2018-21

Erhöhung der Mittel Gemeindeverkehrs-
finanzierungsgesetz (GVFG) 2020/21 1,0

Regionale Strukturpolitik / Strukturwandel Kohlepolitik 1,5

Ländliche Räume / Landwirtschaft 1,5

Fortsetzung kommunaler wie auch Landesprogramme 8,0

Summe (Mrd.) 12,0

5.  Internationale Verantwortung bei Sicherheit und Entwicklung  

Maßnahme  Summe 2018-21

Erhöhung Etats für Verteidigung und ODA-Quote 2,0

Summe (Mrd.) 2,0

6.  Entlastung der Bürger  

Maßnahme  Summe 2018-21

Solidaritätszuschlag 10,0

Summe (Mrd.) 10,0

1 Die weiteren Maßnahmen werden im Rahmen der Haushaltsaufstellungen 
2018/2019 geklärt.
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3. 
Energie

Wir wollen im energiebereich die 
rahmenbedingungen so setzen, dass 
die energiewende zum treiber für 
energieeffizienz, Modernisierung, 
innovationen und Digitalisierung im 
strom-, Wärme-, landwirtschafts- 
und verkehrssektor wird, ohne die 
internationale Wettbewerbsfähigkeit 
des industriestandortes Deutschland 
zu gefährden. Die dafür erforderliche 
versorgungssicherheit muss durch 
entsprechende rahmenbedingungen 
auch am deutschen energiemarkt 
zuverlässig gewährleistet sein. Die 
einbettung der energiewende in 
den europäischen Zusammenhang 
eröffnet die Chance, die Kosten zu 
senken und synergien zu nutzen. Wir 
wollen zusätzliche Wachstums- und 
Beschäftigungschancen in Deutsch-
land und exportchancen für deutsche 
Unternehmen auf internationalen 
Märkten. Zentrale orientierung bleibt 
das energiepolitische Zieldreieck von 
versorgungssicherheit, verlässlicher 
Bezahlbarkeit und Umweltverträg-
lichkeit.

Wir werden die internationale ener-
giezusammenarbeit ausbauen, um 
die vorreiterrolle Deutschlands bei 
der energiewende international zu 
nutzen und die Wettbewerbsfähigkeit 
deutscher Unternehmen zu unter-
stützen. Um die deutsche Wirtschaft 
weltweit zu vernetzen, werden wir 
verstärkt die internationalen Formate 
(z. B. g7, g20) sowie die internatio-
nalen energieinstitutionen (z. B. iea, 
irena) nutzen. Wir werden weitere 
bilaterale energiepartnerschaften 
entwickeln, mit dem Ziel, der deut-
schen industrie den Marktzugang zu 
erleichtern und die weltweite ener-
giewende voranzubringen.

eine voraussetzung für eine erfolgrei-
che energiewende und Klimaschutz-
politik ist ein weiterer zielstrebiger, 
effizienter, netzsynchroner und 
zunehmend marktorientierter aus-
bau der erneuerbaren energien. Unter 
diesen voraussetzungen streben wir 
einen anteil von etwa 65 Prozent 
erneuerbarer energien bis 2030 an 
und werden entsprechende anpas-
sungen vornehmen. Der ausbau der 
erneuerbaren energien muss deutlich 
erhöht werden, auch um den zusätz-
lichen strombedarf zur erreichung 
der Klimaschutzziele im verkehr, in 
gebäuden und in der industrie zu 
decken.

regulierungsanforderungen und ei-
ner aufsicht unterliegen. gleiches ge-
schäft muss gleich reguliert werden.

Wir werden uns für attraktive 
rahmenbedingungen am Finanz-
platz Deutschland einsetzen und die 
digitale infrastruktur für die Finanz-
märkte weiter stärken. angesichts 
des bevorstehenden austritts des 
vereinigten Königreichs aus der eU 
wollen wir den standort Deutschland 
für Finanzinstitute attraktiver ge-
stalten. Dazu werden wir es möglich 
machen, risikoträger im sinne von 
§ 2 abs. 8 institutsvergütungsverord-
nung, deren jährliche regelmäßige 
grundvergütung das Dreifache der 
Beitragsbemessungsgrenze in der 
rentenversicherung überschreitet, im 
Kündigungsschutzgesetz leitenden 
angestellten gleichzustellen.

auch eine kohärente regulierung 
und aufsicht sollen dazu beitragen, 
Deutschlands rolle als einer der füh-
renden Digitalisierungs- und Fintech-
standorte zu stärken. Wir werden 
unnötige bürokratische Hemmnisse 
beseitigen und dafür sorgen, dass 
geschäfte mit gleichen risiken auch 
gleich reguliert werden. Um das 
Potenzial der Blockchain-technologie 
zu erschließen und Missbrauchsmög-
lichkeiten zu verhindern, wollen wir 
eine umfassende Blockchain-stra-
tegie entwickeln und uns für einen 
angemessenen rechtsrahmen für den 
Handel mit Kryptowährungen und 
token auf europäischer und internati-
onaler ebene einsetzen. Die Mög-
lichkeiten der bargeldlosen Zahlung 
sollen im digitalen Zeitalter erweitert 
werden. anonymes Bezahlen mit Bar-
geld muss weiterhin möglich bleiben.

Die sicherheit der it-systeme ist 
sowohl für Kundinnen und Kunden 
als auch für die stabilität der Finanz-
märkte von großer Bedeutung. Die 
abwehr von Cyber-angriffen stellt 
auch für Finanzdienstleister eine we-
sentliche Herausforderung dar. Wir 
wollen die Fähigkeiten der Finanzauf-
sicht im Bereich Digitalisierung und 
it-sicherheit stärken und auch die Zu-
sammenarbeit mit allen zuständigen 
aufsichts- und sicherheitsbehörden 
intensivieren.

Wir wollen die bisherigen Maßnah-
men zum finanziellen verbraucher-
schutz evaluieren. 

Finanzmarkt und Digitalisierung 

Unsere Finanzmarktpolitik gibt der 
realwirtschaftlichen Dienstleistungs-
funktion des Finanzsektors vorrang. 
indem wir transparenz schaffen, 
nachhaltige Wachstumsstrategien 
fördern und die Krisenfestigkeit der 
Finanzmarktakteure stärken, verbes-
sern wir die Funktionsfähigkeit und 
stabilität der Finanzmärkte. risiko 
und Haftung gehören zusammen. Die 
steuerzahlerinnen und steuerzahler 
sollen nicht mehr für die risiken des 
Finanzsektors einstehen müssen. Für 
uns gilt deshalb der grundsatz: Kein 
Finanzmarktakteur, kein Finanzpro-
dukt und kein Markt darf in Zukunft 
ohne angemessene regulierung blei-
ben. Dies trägt auch zur langfristigen 
Wettbewerbsfähigkeit der Finanz-
märkte bei.

Wir setzen uns für eine zielgenaue, 
wirksame und angemessene Finanz-
marktregulierung ein. Daher wollen 
wir die (Wechsel-)Wirkungen der 
nach der Finanzmarktkrise beschlos-
senen regulierungsmaßnahmen 
untersuchen. Dabei wollen wir prü-
fen, ob ihre Ziele erreicht wurden und 
ob die regulierung und die aufsicht 
nach dem grundsatz der doppelten 
Proportionalität ausgerichtet sind. 
Dort, wo es notwendig ist, werden 
wir auf eine nachjustierung auch 
auf europäischer und internationaler 
ebene hinwirken. Wir wollen dabei 
insbesondere kleine institute entlas-
ten, soweit von ihnen geringe risiken 
für die Finanzstabilität ausgehen.

regional tätige Finanzinstitute wie 
sparkassen, genossenschaftsbanken 
und Förderbanken sind wichtige 
Finanzpartner vieler Menschen und 
Unternehmen in unserem land. 
Wir sehen sie als wichtige säule für 
die stabilität im Finanzsystem und 
kämpfen daher für ihren erhalt. 
Wir werden bei der regulierung 
danach unterscheiden, ob es sich um 
sparkassen, genossenschaftsbanken, 
Förderbanken bzw. kleine und mitt-
lere Privatbanken mit risikoarmen 
geschäftsmodellen handelt oder um 
systemrelevante großbanken.

im rahmen einer europäischen oder 
internationalen lösung streben wir 
für Finanzinstitute außerhalb des 
Banken- und versicherungssektors, 
z. B. für Hedgefonds und schatten-
banken, einen Kriterienkatalog zur 
Prüfung ihrer Bedeutung für das 
Finanzsystem an. systemrelevante 
Finanzinstitute sollen verbindlichen 

lichst breite implementierung der 
oeCD-BePs-verpflichtungen sowie 
-empfehlungen schaffen wir faire 
steuerliche Wettbewerbsbedingun-
gen für grenzüberschreitende unter-
nehmerische tätigkeiten. Wir werden 
unsere verpflichtungen aus der eU-
anti-steuervermeidungsrichtlinie im 
interesse des standorts Deutschland 
umsetzen, die Hinzurechnungsbe-
steuerung zeitgemäß ausgestalten, 
Hybridregelungen ergänzen und die 
Zinsschranke anpassen.

Wir werden Maßnahmen für eine an-
gemessene Besteuerung der digitalen 
Wirtschaft ergreifen. Zur weiteren 
Bekämpfung des Umsatzsteuerbe-
trugs beim Handel mit Waren im 
internet werden wir gesetzliche 
regelungen schaffen, um Betreibe-
rinnen und Betreiber von elektroni-
schen Marktplätzen, die den Handel 
unredlicher Unternehmerinnen und 
Unternehmer über ihren Marktplatz 
nicht unterbinden, für die ausgefal-
lene Umsatzsteuer in anspruch zu 
nehmen. Die Betreiberinnen und 
Betreiber werden wir dazu verpflich-
ten, über die auf ihren Plattformen 
aktiven Händlerinnen und Händler 
auskunft zu erteilen. 

Der Zoll leistet wertvolle arbeit bei 
der Bekämpfung von Wirtschafts-
kriminalität, von geldwäsche und 
terrorismusfinanzierung, von Finanz- 
und steuerbetrug sowie von schwarz-
arbeit und illegaler Beschäftigung. 
Wir werden den Zoll in allen aufga-
benbereichen, auch bei der abferti-
gung internationaler Handelsströme, 
insbesondere durch Personalmaß-
nahmen (stellen, Besoldung) stärken.
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•  die Planung und Finanzierung von 
energieinfrastrukturen – ein-
schließlich der bestehenden gas- 
und Wärmeinfrastruktur für die 
sektorkopplung – so reformieren, 
dass die verschiedenen infrastruk-
turen koordiniert energiewen-
detauglich und kosteneffizient 
weiterentwickelt werden;

•  Deutschland zum standort für lng-
infrastruktur machen.

Wir werden unter breiter Beteiligung 
eine ambitionierte und sektorenüber-
greifende energieeffizienzstrategie 
des Bundes erarbeiten und darin 
das leitprinzip „efficiency First“ 
verankern mit dem Ziel, den ener-
gieverbrauch bis zum Jahr 2050 um 
50 Prozent zu senken. Den nationa-
len aktionsplan energieeffizienz 
(naPe) werden wir basierend auf den 
ergebnissen des grünbuchs ener-
gieeffizienz weiterentwickeln und 
schnellstmöglich umsetzen. Beste-
hende Programme zur Förderung der 
energieeffizienz wollen wir evalu-
ieren und bei Bedarf nutzergerecht 
optimieren. Wir wollen die Förder-
mittel auf dem derzeitigen niveau 
stabilisieren.

Wir werden die energieforschung 
vermehrt auf die energiewende 
ausrichten. gemeinsam mit der Wirt-
schaft und der Wissenschaft werden 
wir neue Formate der vernetzung 
schaffen, die uns helfen, die Wert-
schöpfung und die klügsten Köpfe in 
Deutschland zu halten. Dazu wollen 
wir u. a.:
•  im rahmen der energieforschung 

gezielt öffentliche Mittel zur 
entwicklung Co2-armer industrie-
prozesse bzw. zur Co2-Kreislauf-
wirtschaft bereitstellen;

•  den Übergang von Forschung zu De-
monstration und Markteinführung 
unterstützen und die „reallabore“ 
(z. B. Power to gas/Power to liquid) 
als weitere säule der energiefor-
schung ausbauen;

•  den Zugang zu der Forschungs-
förderung für start-ups deutlich 
erleichtern.

•  durch eine bundeseinheitliche 
regelung beim weiteren ausbau 
der erneuerbaren energien (ee) die 
standortgemeinden stärker an der 
Wertschöpfung von ee-anlagen 
beteiligen und die Möglichkeiten 
einer Projektbeteiligung von Bür-
gerinnen und Bürgern verbessern, 
ohne dass dies insgesamt zu Kos-
tensteigerungen beim ee-ausbau 
führt. Wir werden die bestehende 
Mieterstromregelung optimieren, 
indem der verlust der tradierten ge-
werbesteuerlichen Behandlung von 
Wohnungsbaugenossenschaften 
vermieden wird, um nachhaltige 
Mieterstrommodelle zu ermögli-
chen;

•  die Kopplung der sektoren Wärme, 
Mobilität und elektrizität in ver-
bindung mit speichertechnologien 
voranbringen. Dafür müssen die 
rahmenverbindungen angepasst 
werden. stadtwerke und verteil-
netzbetreiber haben durch ihre 
nähe zu energieversorgern und 
verbrauchern sowie dem öffentli-
chen nahverkehr eine schlüssel-
position in der sektorkopplung. Für 
speicher wollen wir entsprechende 
Forschungs- und Fördermittel be-
reitstellen. Deutschland soll wieder 
standort für Batteriezellproduktion 
werden. Wir wollen ein Fraunhofer-
institut für speichertechnologien 
einrichten und vorhandene Kompe-
tenzen einbinden. Die Wasserstoff-
technologie wollen wir stärken;

•  prüfen, inwieweit zukünftig 
nicht mehr benötigte Kraftwerks-
standorte für große thermische 
speicher-Kraftwerke genutzt 
werden können. Wir werden die 
unterschiedliche Belastung von 
gespeicherter energie prüfen und 
vereinheitlichen. Wir werden 
speichern die Möglichkeit eröffnen, 
mehrere Dienstleistungen gleich-
zeitig zu erbringen, etwa regelener-
gie und Mieterstrom. Wir werden 
Wärmespeicher insbesondere für 
Quartiers- und siedlungslösungen 
unterstützen;

•  die Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) 
weiterentwickeln und umfas-
send modernisieren, so dass sie 
im rahmen der energiewende 
eine Zukunft hat. Wir werden die 
Kraft-Wärme-Kopplung Co2-ärmer 
ausgestalten und flexibilisieren. 
Wir wollen KWK-anlagen und die 
Fernwärmeinfrastruktur ausbauen 
und effizienter machen;

Wir werden:
•  anstrengungen zum ausbau und 

zur Modernisierung der energienet-
ze unternehmen. Zu diesem Zweck 
werden wir einen ambitionierten 
Maßnahmenplan zur optimie-
rung der Bestandsnetze und zum 
schnelleren ausbau der stromnetze 
erarbeiten. es geht darum, mit neu-
en technologien und einer stärke-
ren Digitalisierung, aber auch mit 
einer besseren Zusammenarbeit der 
netzbetreiber die vorhandenen net-
ze höher auszulasten. Wir werden 
das netzausbaubeschleunigungsge-
setz novellieren und vereinfachen. 
notwendig sind auch ökonomische 
anreize für eine optimierung der 
netze;

•  mehr akzeptanz für den netz-
ausbau schaffen und zu dessen 
Beschleunigung beitragen, indem 
wir mehr erdverkabelung insbeson-
dere im Wechselstrombereich und 
dort vor allem an neuralgischen 
Punkten, soweit technisch mach-
bar, ermöglichen. Die politischen 
vereinbarungen unserer Partei-
vorsitzenden („eckpunkte für 
eine erfolgreiche Umsetzung der 
energiewende“) vom 1. Juli 2015 
gelten fort;

•  die verordnung zur Umsetzung 
der bereits beschlossenen bun-
desweit einheitlichen Übertra-
gungsnetzentgelte unverzüglich 
erarbeiten;

•  mit einer reform der netzentgelte 
die Kosten verursachergerecht und 
unter angemessener Berücksichti-
gung der netzdienlichkeit verteilen 
und bei stromverbrauchern unter 
Wahrung der Wettbewerbsfähig-
keit mehr Flexibilität ermöglichen;

•  unter anerkennung der zuneh-
menden verantwortung der 
stromverteilnetzbetreiber den 
regulierungsrahmen weiter-
entwickeln, um investitionen in 
intelligente lösungen (Digitalisie-
rung) – gerade auch im Bereich der 
verteilnetze – zu flankieren;

•  im rahmen des gesetzlichen Moni-
torings die Bezahlbarkeit von ener-
gie und die versorgungssicherheit 
regelmäßig bewerten. außerdem 
werden wir jedes Jahr überprüfen, 
wie sich die netzengpässe entwi-
ckeln, und ab anfang 2019 daraus 
den notwendigen Handlungsbedarf 
ableiten (stresstests);

•  beim weiteren ausbau der Wind-
energie an land einen besseren 
interessenausgleich zwischen er-
neuerbaren-Branche einerseits und 
naturschutz- und anwohneranlie-
gen andererseits gewährleisten;

vorgesehen sind sonderausschreibun-
gen, mit denen acht bis zehn Millio-
nen tonnen Co2 zum Klimaschutzziel 
2020 beitragen sollen. Hier sollen je 
vier gigawatt onshore-Windenergie 
und Photovoltaik sowie ein offshore-
Windenergiebeitrag zugebaut 
werden, je zur Hälfte wirksam in 
2019 und 2020. voraussetzung ist die 
aufnahmefähigkeit der entsprechen-
den netze.

Die Herausforderung besteht in 
einer besseren synchronisierung von 
erneuerbaren energien und netz-
kapazitäten. Wir halten an dem Ziel 
der einheitlichen stromgebotszone 
in Deutschland fest. Wir werden 
eine bessere regionale steuerung des 
ausbaus der erneuerbaren energien 
einführen und für die ausschrei-
bungen südlich des netzengpasses 
einen Mindestanteil über alle erzeu-
gungsarten festlegen. Wir werden 
die akteursvielfalt auch künftig 
sicherstellen, aber ausschließlich 
bundesimmissionsschutzrechtlich 
genehmigte Projekte an ausschrei-
bungen teilnehmen lassen.

Wir wollen durch eine stärkere 
Marktorientierung der erneuerbaren 
energien investitionen in spei-
chertechnologien und intelligente 
vermarktungskonzepte fördern. Ziel 
ist es, die versorgungssicherheit in 
allen teilen Deutschlands weiterhin 
sicherzustellen und die eeg- und 
systemkosten so gering wie möglich 
zu halten. 

offshore-Wind-energie hat eine 
industriepolitische Bedeutung für 
Deutschland und kann auch zur Kos-
tensenkung beitragen. Wir setzen uns 
deshalb für ein nationales offshore-
testfeld ein, mit dem wir die off-
shore-Potenziale in der energiewende 
erforschen werden.
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werte im rahmen ihrer luftreinhal-
tepläne mit anderen Maßnahmen 
als mit pauschalen Fahrverboten 
einzuhalten. 

Wir wollen insbesondere die schad-
stoffemissionen aus dem straßenver-
kehr an der Quelle weiter reduzieren. 
Dazu gehören – soweit technisch 
möglich und wirtschaftlich vertret-
bar – technische verbesserungen von 
Fahrzeugen im Bestand. Wir werden 
im Jahr 2018 auf Basis der ergebnisse 
der laufenden Untersuchungen zu 
Hardware-nachrüstungsvarianten 
in der arbeitsgruppe „technische 
nachrüstung“ und den weiteren 
entscheidungen des „Diesel-gipfels“ 
sowie aller rechtlicher Fragen der 
Zulassung, gewährleistung und 
Kostentragung sowie in Kenntnis 
von gerichtsentscheidungen und den 
entscheidungen auf europäischer 
ebene über weitere schritte zur nox-
reduzierung, auch der technischen 
nachrüstungen, entscheiden. Wir 
setzen uns dabei für ein gemeinsa-
mes und koordiniertes vorgehen von 
Bund, ländern, Kommunen, Unter-
nehmen und gewerkschaften ein.

in den besonders betroffenen städten 
wollen wir aus dem Fonds „nach-
haltige Mobilität für die stadt“ 
Mobilitätspläne zur schadstoffre-
duktion sowie die darin verankerten 
Maßnahmen fördern. Das sofortpro-
gramm „saubere luft 2017-2020“ wol-
len wir fortschreiben. Bundes- und 
landesprogramme sollen kumuliert 
werden können.

Wir wollen den Umstieg der Fahr-
zeugparks von Behörden, taxiunter-
nehmen, Handwerksbetrieben sowie 
des ÖPnv auf emissionsarme bzw. 
-freie antriebstechnologien durch 
aufwertung der Förderprogramme 
vorantreiben. außerdem wollen wir 
die verlagerung der Pendlerverkeh-
re auf die schiene (u. a. Park+ride) 
fördern. Zudem wollen wir den 
ordnungsrahmen so ändern, dass 
länder, städte und Kommunen in 
der lage sind, verbindliche vorga-
ben und emissionsgrenzwerte für 
den gewerblichen Personenverkehr 
wie Busse, taxen, Mietwagen und 
Carsharing-Fahrzeuge sowie für 
Kurier-, express-, Paket-Fahrzeuge zu 
erlassen. gleichzeitig wollen wir bei 
taxen und leichten nutzfahrzeugen 
den Umstieg auf emissionsarme 
antriebe technologieoffen im beste-
henden Finanzrahmen durch eine 
erhöhung der bestehenden Kaufprä-
mie bei elektrofahrzeugen fördern 
und für weitere technologien andere 
Förderinstrumente entwickeln.

überprüfen und uns auf eU-ebene für 
die Wiedereinführung der Präklusion 
einsetzen.

Für fünf Pilotprojekte wollen wir 
Baurecht durch Maßnahmengesetze 
erproben. Das instrument der Plan-
genehmigung wollen wir stärken, 
insbesondere bei ersatzneubauten 
und lärmschutzmaßnahmen. ge-
meinsam mit der Wirtschaft werden 
wir die gewinnung von Fachpersonal 
gezielt angehen. 

Die digitale Planungsmethode „Buil-
ding information Modeling“ (BiM) 
reduziert Kosten und minimiert die 
risiken von Kosten- und terminüber-
schreitungen. Deshalb werden wir 
die BiM baldmöglichst bei allen neu 
zu planenden verkehrsinfrastruktur-
projekten zur anwendung bringen.

Mobilität und Umwelt 

Wir werden eine Kommission unter 
einbeziehung der unterschiedlichen 
akteure aus Politik, Wirtschaft, 
Umweltverbänden, gewerkschaften 
sowie betroffenen ländern und regi-
onen einsetzen, die bis anfang 2019 
eine strategie „Zukunft der bezahl-
baren und nachhaltigen Mobilität“ 
mit verlässlicher Zeitschiene erar-
beitet. Die Mobilität – und damit die 
automobilwirtschaft – stehen aktuell 
vor enormen Herausforderungen. Kli-
maschutz, luftreinhaltung, neue Mo-
bilitäts- und geschäftsmodelle und 
sich stark divergent entwickelnde 
Weltmärkte sind hierbei bedeutende 
aspekte. Die Mobilitätspolitik ist dem 
Pariser Klimaschutzabkommen und 
dem Klimaschutzplan 2050 der Bun-
desregierung verpflichtet. Wir wollen 
die Klimaziele von Paris erreichen 
und dabei soziale Belange berücksich-
tigen, die Wettbewerbsfähigkeit der 
industrie gewährleisten und bezahl-
bare Mobilität sicherstellen. Dafür 
bedarf es eines ganzen Bündels von 
Maßnahmen, wie z. B. der Förderung 
von elektromobilität, des Öffentli-
chen Personennahverkehrs (ÖPnv) 
und des schienenverkehrs, effiziente-
ren und sauberen verbrennungsmo-
toren inklusive nachrüstungen sowie 
der verstetigung der Mittel im rah-
men des nationalen Forums Diesel. 

Wir wollen gemeinsam mit ländern 
und Kommunen unsere anstrengun-
gen für eine verbesserung der luft-
qualität insbesondere in besonders 
belasteten innenstädten erheblich 
verstärken. Wir wollen Fahrverbote 
vermeiden und die luftreinhaltung 
verbessern. Die Kommunen wollen 
wir unterstützen, die emissionsgrenz-

nach vergabe bei Zustimmung des 
Konzessionsnehmers im internet 
veröffentlichen.

Den aufbau der infrastrukturge-
sellschaft verkehr werden wir unter 
einbindung der gewerkschaften und 
Personalräte bei den organisations-
entscheidungen eng begleiten. Die 
Möglichkeit, die Planfeststellung 
weiterhin durch die länder durch-
führen zu können, ist rechtssicher 
auszugestalten. 

Die vereinbarungen zwischen Bund 
und ländern zu einer verbesserten 
ausgabenpauschale für die Bundes-
fernstraßen wollen wir umsetzen. 

eine Privatisierung der straßeninfra-
struktur und der infrastrukturgesell-
schaft verkehr bleibt ausgeschlossen. 

Wir halten an der zügigen ausdeh-
nung der lkw-Maut für Fahrzeuge ab 
7,5 tonnen auf alle Bundestraßen fest 
und werden auf grundlage des neuen 
Wegekostengutachtens eine durch-
schnittliche Mauthöhe für lkw auf 
allen Bundesfernstraßen festlegen.

Wir werden die Mittel für das ge-
meindeverkehrsfinanzierungsgesetz 
(gvFg) bis 2021 auf jährlich eine 
Milliarde euro erhöhen und danach 
jährlich dynamisiert für aus- und 
neubaumaßnahmen zur verfügung 
stellen. 

Planungsbeschleunigung

Wir werden ein Planungs- und Baube-
schleunigungsgesetz verabschieden. 
Damit wollen wir deutliche verbes-
serungen und noch mehr Dynamik 
in den Bereichen verkehr, infrastruk-
tur, energie und Wohnen erreichen. 
Durch frühzeitige Bürgerbeteiligung, 
weniger Bürokratie und gezielten 
Personaleinsatz wollen wir unsere 
öffentlichen verkehrswege schneller 
planen und bauen. Mit Änderung 
der rechtlichen vorgaben wollen wir 
erleichterungen für infrastruktur-
projekte erreichen. Dabei orientieren 
wir uns an den verkehrsprojekten 
Deutsche einheit sowie an den zwölf 
Punkten der strategie Planungs-
beschleunigung des verkehrsres-
sorts. Für ausgewählte Projekte mit 
überragendem öffentlichem interesse 
werden wir die Planungs- und geneh-
migungsverfahren verkürzen und die 
verwaltungsgerichtsverfahren auf 
eine instanz beschränken. 

Zudem wollen wir auf grundlage 
europäischen rechts das verbands-
klagerecht in seiner reichweite 

4. 
Verkehr

Mobilität ist eine zentrale grund-
lage für individuelle Freiheit und 
gesellschaftlichen Wohlstand, für 
wirtschaftliches Wachstum und für 
arbeitsplätze in allen regionen. Wir 
wollen deshalb für alle Menschen in 
Deutschland eine moderne, saubere, 
barrierefreie und bezahlbare Mobi-
lität organisieren und dabei die ge-
sellschaftlichen Herausforderungen, 
wie den demografischen Wandel, die 
Urbanisierung, anbindung ländlicher 
räume und globalisierung, meistern. 
Um den Zusammenhalt in europa zu 
stärken, werden wir die grenzüber-
schreitende Mobilität verbessern. Wir 
wollen unsere infrastruktur weiter 
ausbauen und modernisieren und die 
großen Chancen von digitalen inno-
vationen, wie automatisiertes und 
vernetztes Fahren, und von alternati-
ven antrieben auf allen verkehrsträ-
gern nutzen.

Finanzierung / 
Verkehrsinvestition

Wir werden den investitionshoch-
lauf auf einem rekordniveau für die 
verkehrsinvestitionen mindestens 
auf dem heutigen niveau fortführen. 
Für die Planungs- und Finanzierungs-
sicherheit wird die Überjährigkeit 
der zur verfügung gestellten Haus-
haltsmittel dauerhaft sichergestellt. 
Zugleich werden wir Finanzierungs-
instrumente implementieren, mit 
denen jährlichen Haushaltsresten 
entgegengesteuert wird. Wir setzen 
weiterhin unseren schwerpunkt auf 
den erhalt vor dem neu- und ausbau.

Die prioritären Projekte des Bun-
desverkehrswegeplans 2030 wollen 
wir auskömmlich finanzieren. Bis 
zum 3. Quartal 2018 werden wir die 
schienenprojekte des potenziellen 
Bedarfs unter Berücksichtigung der 
Berechnungen des verkehrsressorts 
bewerten. im neuen verkehrsinfra-
strukturzustandsbericht werden wir 
transparent die prioritären erhal-
tungsmaßnahmen nach Bundeslän-
dern aufführen.

Wir werden die noch nicht fer-
tiggestellten Öffentlich-Privaten-
Partnerschaften der 1. bis 3. staffel 
realisieren, wenn deren Wirtschaft-
lichkeit auf Basis der mit dem 
Bundesrechnungshof abgestimmten 
regularien transparent nachge-
wiesen worden ist. Die Wirtschaft-
lichkeitsuntersuchung und die 
Konzessionsverträge werden wir 
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des netzes in den erhalt und ausbau 
der schieneninfrastruktur investiert 
wird, müssen durch den Bund frei von 
gewinninteressen privater Dritter 
gefällt werden.

Wir werden in den satzungen der DB 
netz ag, der DB station&service ag 
sowie des gesamtkonzerns volks-
wirtschaftliche Ziele wie die steige-
rung des Marktanteils der schiene 
festschreiben und die vorstände der 
Unternehmen auf die erfüllung der 
Ziele verpflichten. 

Die für den schienenverkehr zu-
ständige Fachabteilung und deren 
nachgeordnete Behörden im für ver-
kehr zuständigen ressort wollen wir 
strukturell und personell stärken und 
eine/n hochrangige/n Beauftragte/n 
der Bundesregierung für den schie-
nenverkehr einsetzen. 

Zur Kostenentlastung und erhöhung 
der Wettbewerbsfähigkeit des schie-
nenverkehrs wollen wir die senkung 
der trassenpreise konsequent weiter-
verfolgen. Wir werden das eisenbahn-
regulierungsrecht evaluieren. 

Wir wollen mit der DB ag eine neue 
leistungs- und Finanzierungsver-
einbarung abschließen (luFv iii). 
Wesentliches Qualitätskriterium ist 
dabei die netzverfügbarkeit. Zudem 
wollen wir anreize für ein nutzer-
freundliches Baustellenmanagement 
im schienennetz schaffen.

Wir werden prüfen, wie einzelwa-
genverkehre wirtschaftlich betrieben 
werden können. 

Wir werden die Umsetzung des 
Deutschlandtakts vorantreiben. 
Die dafür vorgesehenen aus- und 
neubaumaßnahmen wollen wir be-
vorzugt realisieren. Unser Ziel ist, ver-
takteten Fernverkehr auf der schiene 
deutlich zu stärken, das beinhaltet 
auch eine ausweitung des angebots 
auf größere städte und regionen, so 
dass mehr Menschen von Direktver-
bindungen im Fernverkehr profitie-
ren. Den optimierten Zielfahrplan 
bestimmt die Politik. in diesem Fahr-
plan sind auch die notwendigen leis-
tungsfähigen güterverkehrstrassen 
enthalten. Unter Federführung des 
Bundesverkehrsministeriums müs-
sen die infrastrukturunternehmen, 
die eisenbahnverkehrsunternehmen 
des Fernverkehrs, die Bundesländer 
mit den aufgabenträgern des schie-
nen-Personen-nahverkehrs (sPnv) 
sowie die Öffentlichkeit inklusive der 
Fahrgast- und verbraucherverbände 
an diesem Prozess beteiligt werden. 

ausbau der europäischen leit- und 
sicherungstechnik etCs, elektroni-
scher stellwerke und Umrüstung 
der lokomotiven durch den Bund 
unterstützen. Die automatisierung 
des güterverkehrs und das autono-
me Fahren auf der schiene wollen 
wir durch Forschung und Förderung 
unterstützen. 

Bis 2025 wollen wir 70 Prozent des 
schienennetzes in Deutschland 
elektrifizieren. Mit einer neuen 
Förderinitiative wollen wir regionale 
schienenstrecken elektrifizieren. Wir 
wollen zudem mehr hindernisfreie 
Mobilität ermöglichen. ein schlüssel-
projekt dabei ist das Programm zur 
Förderung von Barrierefreiheit auf 
Bahnhöfen.

Wir wollen Bundesmittel für den 
Betrieb von schienennebenstrecken 
zur verfügung stellen sowie ein Pro-
gramm zur Förderung der Mobilität 
im ländlichen raum auflegen. Wir 
wollen Bahnhöfe und -haltestellen in 
den regionen halten.

Wir wollen ein instrumentarium 
entwickeln, mit dem aufgabenträger 
übergreifende schienenverkehrs-
projekte von besonderer Bedeutung 
beschleunigt realisieren können 
(z. B. schienenverkehrsknoten in 
Mischnutzung aus s-Bahn, schie-
nennah- und Fernverkehr sowie 
strategische grenzüberschreitende 
schienenverbindungen).

Wir wollen die Förderung für ne-
Bahnen für den ausbau öffnen. Das 
eisenbahnkreuzungsgesetz wollen 
wir ändern, um den kommunalen an-
teil der Finanzierung an ten-strecken 
zu reduzieren.

Für ein „tausend-Bahnhöfe“-Förder-
programm zur attraktivitätssteige-
rung gerade kleinerer Bahnhöfe, das 
Bahnanlagen und das Bahnhofsum-
feld einbezieht, wollen wir die länder, 
Kommunen und die Deutsche Bahn 
als Partner gewinnen. Damit wollen 
wir u. a. die sanierung von Bahnhofs-
gebäuden fördern.

Für uns steht als eigentümer der 
Deutschen Bahn ag nicht die Maxi-
mierung des gewinns, sondern eine 
sinnvolle Maximierung des verkehrs 
auf der schiene im vordergrund.

Wir halten am integrierten Konzern 
Deutsche Bahn ag fest. eine Privati-
sierung der Bahn lehnen wir ab. Das 
schienennetz und die stationen sind 
teil der öffentlichen Daseinsvorsorge. 
entscheidungen, an welcher stelle 

Für gewerblich genutzte elektrofahr-
zeuge führen wir eine auf fünf Jahre 
befristete sonder-afa (abschreibung 
für abnutzung) von 50 Prozent im 
Jahr der anschaffung ein. Wir wollen 
zudem die Förderung für die Umrüs-
tung und anschaffung von e-taxen, 
e-Bussen, e-nutzfahrzeugen und 
Carsharing verstetigen. 

Wir wollen die bestehende „natio-
nale Plattform elektromobilität“ zu 
einer Plattform „Zukunft der Mobi-
lität“ umgestalten, die sich mit der 
Weiterentwicklung der automobilin-
dustrie beschäftigt. Die ansiedlung 
einer Batteriezellfertigung ist für 
Deutschland und europa ein wich-
tiges wirtschafts- und industriepo-
litisches Handlungsfeld. Wir wollen 
die industrie dabei unterstützen, die 
gesamte Wertschöpfungskette der 
elektromobilität in Deutschland und 
europa vorzuhalten. 

Für den schienenverkehr wollen wir 
ein umfassendes Förderprogramm 
auflegen, das sowohl die elektri-
fizierung von strecken als auch 
die anschaffung von Fahrzeugen 
nebst nachlade-/tankinfrastruk-
tur umfasst. Den schienenperso-
nennahverkehr wollen wir mit 
investitionszuschüssen für Brenn-
stoffzellen-Hybrid-triebwagen inkl. 
ausstattung/Umrüstung der Depots 
und Bau und Betrieb von Wasserstoff-
tankstellen unterstützen. Um die 
Wirtschaftlichkeit von elektrobussen 
zu erhöhen, wollen wir sie analog der 
schienenbahnen von der eeg-Umlage 
freistellen.

Schienenverkehr 

Pünktlichkeit, guter service und hohe 
Qualität müssen das Markenzeichen 
der eisenbahnen in Deutschland sein. 
Mit einem schienenpakt von Politik 
und Wirtschaft wollen wir bis 2030 
doppelt so viele Bahnkundinnen 
und Bahnkunden gewinnen und 
dabei u. a. mehr güterverkehr auf die 
umweltfreundliche schiene verla-
gern. Wir wollen die Maßnahmen des 
Masterplans schienengüterverkehr 
dauerhaft umsetzen. Die eisenbah-
nen müssen im gegenzug in mehr 
service, mehr Zuverlässigkeit und 
mehr innovationen investieren. 

Die priorisierten Maßnahmen zur 
schaffung eines deutschlandweiten 
740-Meter-netzes für güterzüge wer-
den wir bis 2020 realisieren.

Wir wollen die Digitalisierung der 
schiene, auch auf hochbelasteten s-
Bahnstrecken, vorantreiben und den 

Für die Überwachung der bereits im 
Markt befindlichen Fahrzeuge wer-
den wir eine flächendeckende Feld-
überwachung sowie ein wirksames 
sanktionssystem bei nichteinhaltung 
von emissionsvorschriften gegen-
über den Herstellern etablieren. Wir 
werden die gründung des Deutschen 
instituts für verbrauchs- und emissi-
onsmessungen (DiveM) vorantreiben.

Wir wollen das nationale innova-
tionsprogramm Wasserstoff- und 
Brennstoffzellentechnologie fortfüh-
ren. Wir wollen die Mobilitäts- und 
Kraftstoffstrategie (MKs) technolo-
gieoffen weiterentwickeln und die 
Mittel zu deren Umsetzung erhöhen. 
Wir wollen die sektorenkopplung 
voranbringen und den regulativen 
rahmen ändern, so dass „grüner 
Wasserstoff“ und Wasserstoff als 
Produkt aus industriellen Prozessen 
als Kraftstoff oder für die Herstellung 
konventioneller Kraftstoffe (z. B. erd-
gas) genutzt werden kann. Wir wollen 
die tHg-Quote weiterentwickeln, um 
die Produktion von Biokraftstoffen 
abfall- und reststoffbasiert sowie auf 
Pflanzenbasis zu unterstützen. 

Bei der pauschalen Dienstwagenbe-
steuerung werden wir für e-Fahrzeuge 
(elektro- und Hybridfahrzeuge) einen 
reduzierten satz von 0,5 Prozent des 
 inländischen listenpreises einführen.

Wir wollen die elektromobilität 
(batterieelektrisch, Wasserstoff und 
Brennstoffzelle) in Deutschland deut-
lich voranbringen und die bestehende 
Förderkulisse, wo erforderlich, über 
das Jahr 2020 hinaus aufstocken und 
ergänzen. Wir wollen den aufbau 
einer flächendeckenden lade- und 
tankinfrastruktur intensivieren. Ziel 
ist, bis 2020 mindestens 100 000 lade-
punkte für elektrofahrzeuge zusätz-
lich verfügbar zu machen – wovon 
mindestens ein Drittel schnelllade-
säulen (DC) sein sollen. Zudem wollen 
wir die errichtung von privaten 
ladesäulen fördern. Für eine nach-
haltige Umstellung der Busflotten 
auf alternative antriebe sind neben 
den Fahrzeugen auch eine geeignete 
ladeinfrastruktur sowie Betriebsma-
nagementsysteme erforderlich. Den 
einbau von ladestellen für elekt-
rofahrzeuge von Mieterinnen und 
Mietern sowie Wohnungseigentüme-
rinnen und Wohnungseigentümern 
werden wir rechtlich erleichtern. au-
ßerdem werden wir die gesetzlichen 
Bedingungen für benutzerfreundli-
che Bezahlsysteme verbessern.
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und mit einer regelmäßigen Bund-
länder-Konferenz begleiten.

Die sicherheit der Menschen muss 
auch bei zunehmender kommerzieller 
und privater nutzung von Drohnen 
gegeben sein. Den rechtlichen rah-
men werden wir weiterentwickeln. 
Wir setzen dabei insbesondere auf 
eine registrierungspflicht, verein-
fachte Zulassungsverfahren und 
technische neuerungen (z. B. geofen-
cing). Wir wollen auf die Deutsche 
Flugsicherung einwirken, die treib-
stoffschnellablässe zeitnah auf ihrer 
internetseite zu veröffentlichen.

Wir halten an der Beteiligung des 
Bundes am Flughafen Köln-Bonn fest. 
alle Beteiligten sind aufgefordert, 
an einer zügigen Fertigstellung des 
neuen Hauptstadtflughafens Ber 
mitzuwirken.

Wir werden die genehmigungsdauer 
für ein- und ausflüge von ad-hoc-
Frachtchartern deutlich verkürzen. 
Hierfür werden wir das luftfahrt-
bundesamt stärken. Für den Flug-
hafen leipzig-Halle wollen wir die 
Frachtfluglanderechte erweitern und 
diesen generell als landepunkt für 
den luftfrachtverkehr in die assozi-
ierten Dokumente und damit in die 
luftverkehrsabkommen aufnehmen.

Wir unterstützen den novellierungs-
vorschlag der eU-Kommission für die 
europäische Fluggastrechte-verord-
nung.

Schifffahrt

Das gesamtsystem aus Häfen und 
Wasserstraßen werden wir durch ei-
ne bessere konzeptionelle vernetzung 
nachhaltig stärken. Zur Förderung 
des maritimen standortes wollen wir 
die Förderinstrumente evaluieren 
und weiterentwickeln. Das nationale 
Hafenkonzept wollen wir konsequent 
umsetzen. Das Deutsche Maritime 
Zentrum (DMZ) wird als zentraler 
ansprechpartner etabliert.

Wir werden das Maritime Bündnis 
unter einbeziehung der gewerkschaf-
ten stärken. Wir werden in Deutsch-
land maritimes Know-how erhalten 
und dazu die maritime ausbildung 
stärken. Die auswirkungen der 
entlastungsoffensive für die deutsche 
Flagge werden evaluiert. Bei Bedarf 
wollen wir das gesamtpaket – ein-
schließlich der ausbildungsplatzför-
derung – anpassen. Die optimierung 
und Modernisierung der Flaggen-
staatverwaltung werden wir weiter 
voranbringen. Dazu gehören sowohl 

Luftverkehr

Wir wollen faire rahmenbedingun-
gen im einklang mit europäischen 
und internationalen regelungen für 
die luftverkehrswirtschaft. Dazu 
gehören die Umsetzung des luft-
verkehrskonzeptes, die entlastung 
unserer Flughäfen und luftfahrtun-
ternehmen von einseitigen nationa-
len Kosten. Damit haben wir bereits 
im letzten Jahr begonnen.

Die bedarfsgerechte Kapazitätser-
weiterung der Flughäfen muss auch 
in Zukunft möglich sein. Die luftver-
kehrswirtschaft ist aufgefordert, den 
durch emissionen verursachten nach-
teilen wirksam zu begegnen.

luftsicherheitskontrollen sind eine 
hoheitliche aufgabe. Daher soll der 
staat mehr strukturelle verantwor-
tung und anteile der in den letzten 
Jahren gestiegenen Kosten für die 
sicherheit der Menschen beim Fliegen 
übernehmen. Wir werden gleichzeitig 
die bestehende organisation und auf-
gabenwahrnehmung und -verteilung 
für die luftsicherheit begutachten 
und konzeptionelle vorschläge erar-
beiten lassen, um diese in Deutsch-
land einheitlicher und effizienter zu 
gestalten. 

Wir befürworten den Beschluss zur 
weltweiten einführung des Klima-
schutzinstruments Corsia durch die 
internationale Zivilluftfahrtorga-
nisation (iCao) ab 2020. innovative 
luftverkehrstechnologien werden 
wir fördern. Wir werden uns national, 
europäisch und international dafür 
einsetzen, dass die emissionen des 
luft- und insbesondere seeverkehrs 
gesenkt werden und beide sektoren 
zu den internationalen Klimazielen 
beitragen. Den Umwelt- und nach-
haltigkeitsbezug des luftfahrtfor-
schungsprogramms (lUFo) wollen 
wir weiter ausbauen und mehr 
finanzielle Mittel zur verbesserung 
der erforschung und erprobung al-
ternativer treibstoffe im luftverkehr 
bereitstellen, dazu gehört auch die 
ausstattung von Flughäfen mit land-
strom. Für den luftverkehr wollen 
wir die Forschung und entwicklung 
zur Herstellung und nutzung von al-
ternativen, strombasierten Kraftstof-
fen vorantreiben und fördern.

Wir wollen die industriepolitische 
Zusammenarbeit von Bund, ländern, 
luftfahrt und gewerkschaften zur 
stärkung von innovations- und Wett-
bewerbsfähigkeit des luftfahrtstand-
orts Deutschland institutionalisieren 

bzw. ausnahmeregelungen schaf-
fen. Bis zum ende der legislaturpe-
riode werden wir die rechtlichen 
voraussetzungen für vollautonome 
Fahrzeuge (stufe 5) auf geeigneten 
infrastrukturen schaffen. Wir wollen 
die Haftungsregelungen beim einsatz 
autonomer systeme (z. B. selbstfah-
rende Kfz, roboter) mit dem Ziel auf 
den Prüfstand stellen, um gegebe-
nenfalls drohende Haftungslücken zu 
schließen.

Den ausbau der straßenverkehrstele-
matik wollen wir weiterführen und 
intelligente Parkleitsysteme aufbau-
en. Hierfür werden wir ein „digitales 
straßengesetz“ erarbeiten.

Wir wollen den erfolgreichen aufbau 
der „Digitalen testfelder autobahnen“ 
weiterführen und digitale testfelder 
auf der straße (insbesondere in den 
städten), schiene und Wasserstraße 
(„autonomes Fahren auf der elbe“ – 
elbe 4.0) unterstützen. Wir werden 
Fahrerassistenzsysteme wie nicht 
abschaltbare notbremssysteme oder 
abbiegeassistenten für lkw und Bus-
se verbindlich vorschreiben und eine 
nachrüstpflicht für lkw-abstands-
warnsysteme prüfen.

Wir wollen, dass die nutzerinnen 
und nutzer des ÖPnv künftig mit 
einem elektronischen ticket ( eticket) 
bargeldlos – vorzugsweise mit einer 
anwendung im smartphone – über 
verkehrsverbünde hinweg, bundes-
weit fahren können. Wir werden 
die verknüpfung der verkehrsträger 
verbessern, indem wir bessere infor-
mationen in echtzeit zur verfügung 
stellen. im rahmen der internetba-
sierten Fahrzeugzulassung (i-Kfz) 
werden wir die internetbasierte 
neuzulassung und Umschreibung 
einführen.

Daten sind der rohstoff des 21. 
Jahrhunderts. Wir wollen durch neue 
open-Data-anwendungen die Mobili-
tät der Menschen und den transport 
der Waren vereinfachen. gleichzeitig 
kann durch open-Data-transparenz 
hergestellt und Betrug, z. B. durch 
tachomanipulationen, wirksam 
bekämpft werden. 

Die Bürgerinnen und Bürger müssen 
sicher sein, dass ihre Daten jeder-
zeit geschützt sind und nicht gegen 
ihre interessen eingesetzt werden. 
Um beim automatisierten Fahren 
Datenschutz und Datensicherheit 
zu gewährleisten, werden wir einen 
verordnungsentwurf im Bundestag 
vorlegen.

Der weitere ausbau der infrastruktur 
muss sich am gewünschten Fahrplan 
ausrichten.

Wir werden die gesetzlichen regelun-
gen zum vergaberecht so anpassen, 
dass die landkreise und Kommunen 
die Weiterbeschäftigung der bis-
herigen Beschäftigten beim leis-
tungsübergang im ÖPnv auf andere 
Betreiber zu den bestehenden arbeits- 
und sozialbedingungen vorschreiben 
können. 

Wir werden uns im Mobilitätsbereich 
an der Un-Behindertenrechtskonven-
tion orientieren. Der Bund begleitet 
den Prozess zum barrierefreien ÖPnv 
bis 2022. 

Mehr Verkehrssicherheit und 
Mobilität 4.0

Wir sehen uns der „vision Zero“, also 
der mittelfristigen senkung der 
anzahl der verkehrstoten auf null, 
verpflichtet. Deshalb wollen wir nach 
auslaufen des „verkehrssicherheits-
programms 2011“ ein anschlusspro-
gramm auflegen. Die Umsetzung 
von verkehrssicherheitserhöhenden 
Projekten, wie z. B. „schutzstreifen für 
radfahrer außerorts“, wollen wir un-
terstützen. Die Kontrollbehörden des 
Bundes wollen wir personell besser 
ausstatten, um die Kontrolldichte zu 
erhöhen. Wir werden zur steigerung 
der verkehrssicherheit den rechts-
sicheren einsatz moderner techni-
scher Hilfsmittel wie z. B. alcolocks 
ermöglichen. nach der einführung 
des neuen Punktesystems ist eine 
evaluierung des Bußgeldkatalogs 
notwendig.

Wir werden die großen Chancen von 
digitalen innovationen wie automati-
siertes und vernetztes Fahren nutzen. 
Die Digitalisierung des verkehrs-
systems erfordert neben großen 
investitionen in die verkehrstechnik 
auch den ausbau der informations- 
und Kommunikationstechnik. Wir 
werden dafür sorge tragen, dass die 
Breitbandversorgung aller verkehrs-
träger in den kommenden Jahren 
sichergestellt und dass schnelles 
mobiles internet (5g) durch die 
telekommunikations-Unternehmen 
ausgebaut wird. Bei der versteigerung 
der Frequenzen werden wir entspre-
chende vorgaben zur versorgung 
und flächendeckenden abdeckung 
vorlegen. 

Damit autonome Fahrzeuge im öf-
fentlichen raum rechtssicher getestet 
und eingesetzt werden können, 
werden wir experimentierklauseln 



01-02/2018 vorwärts Koalitionsvertrag 39

5. 
Landwirtschaft und 
Ernährung

Unser Ziel ist eine nachhaltige 
flächendeckende landwirtschaft 
– sowohl ökologisch als auch kon-
ventionell. nachhaltige landwirt-
schaft und naturschutz sind keine 
gegensätze. Wir wollen eine multi-
funktional ausgerichtete, bäuerlich-
unternehmerische, familiengeführte 
und regional verwurzelte landwirt-
schaft erhalten. Der gesellschaftlich 
geforderte Wandel in der landwirt-
schaft und die veränderten erwar-
tungen der verbraucher bedürfen 
einer finanziellen Förderung – natio-
nal wie europäisch.

Gemeinsame Europäische 
Agrarpolitik

Dafür bedarf es einer Weiterentwick-
lung und neujustierung der gemein-
samen europäischen agrarpolitik 
(gaP). Wir streben eine Haushaltsaus-
stattung im bisherigen volumen auf 
eU-ebene an. aber die Förderstruk-
turen nach 2020 müssen gezielter 
und einfacher als bisher ausgerichtet 
werden. Wir wollen weniger Bürokra-
tie und mehr effizienz für eine markt-
fähige landwirtschaft, die gesunde 
lebensmittel nachhaltig produziert. 
insofern sind besonders tier-, natur- 
und Klimaschutz sowie die Wahrung 
sozialer standards im öffentlichen 
interesse auch öffentlich zu fördern. 
Die verwendung der Mittel soll neben 
der einkommensstabilisierung besser 
auf diese Ziele ausgerichtet werden. 
Dabei achten wir auch auf ertrags-
schwache standorte mit geringen 
Bodenwerten.

Förderung der ländlichen 
Entwicklung

Wir wollen lebenswerte und attrak-
tive ländliche räume. gerade mit 
Blick auf die Herausforderungen von 
Demografie und Daseinsvorsorge 
wird die gemeinschaftsaufgabe zur 
verbesserung der agrarstruktur 
und des Küstenschutzes (gaK) bei 
finanzieller stärkung um ländliche 
entwicklung ergänzt. Die Mittel sind 
im bisherigen Maße übertragbar. Die 
gleichwertigkeit der lebensverhält-
nisse wollen wir mit einem erwei-
terten Förderrahmen erreichen und 
dabei auch das ehrenamt stärken. Wir 
wollen einen gaK-sonderrahmenplan 
„Förderung der ländlichen entwick-
lung“ einsetzen. Den sonderrahmen-
plan Hochwasser- und Küstenschutz 
wollen wir fortführen und an die 

europa weiten elektronischen Fracht-
briefs ein. außerdem wollen wir die 
Kontrollbehörden im straßengüter-
verkehr, insbesondere das Bundesamt 
für güterverkehr, aufgabenadäquat 
besser personell ausstatten.

Die genehmigungspraxis für schwer- 
und großraumtransporte werden wir 
beschleunigen und verbessern.

Zur verkehrssicheren abwicklung des 
verkehrs auf unseren autobahnen 
gehört auch die bedarfsgerechte Be-
reitstellung von stellplätzen für den 
güterkraftverkehr, damit die lenk- 
und ruhezeiten eingehalten werden 
können. Wir wollen deshalb weiter-
hin in den ausbau des Parkplatzan-
gebotes für lkw auf den rastanlagen 
der Bundesautobahnen investieren.

Zudem wollen wir strategische 
Forschungs- und Demonstrationspro-
jekte zu innovativen Mobilitäts- und 
logistikkonzepten fördern.

Forschung und Entwicklung

Die von der Bundesregierung ge-
förderte Mobilitätsforschung wird 
künftig verstärkt die gesamte Breite 
von Mobilitätsangeboten auch unter 
klimapolitischen sowie gesellschafts- 
und sozialwissenschaftlichen aspek-
ten betrachten. Für mehr effizienz 
wollen wir Mobilitätsforschung im 
zuständigen Ministerium für verkehr 
bündeln.

Wir wollen ein eigenständiges For-
schungsprogramm für den schie-
nenverkehr schaffen und ergreifen 
die initiative zur etablierung eines 
deutschen Zentrums für schienen-
verkehrsforschung, das als eine 
praxisorientierte, technisch-wissen-
schaftliche Forschungseinrichtung 
aufgebaut werden soll. Zudem wollen 
wir die lärmforschung an der schiene 
fördern und ein Pilotprojekt „lärmlab 
21“ in mehreren lärmbelasteten re-
gionen einrichten, um verfahren für 
einen besseren lärmschutz zu testen 
und einen intensiveren Dialogprozess 
mit allen Beteiligten anzustoßen.

Zur erforschung und eindämmung 
von Weltraumwetterrisiken auf un-
sere technische infrastruktur wollen 
Bund und länder am aufbau eines 
globalen Weltraumwetterzentrums 
unter Zuhilfenahme bestehender 
strukturen mitwirken. 

Für die nutzung der Wasserstraßen 
und Häfen braucht es zudem klare 
und verständliche rechtsregelun-
gen, die wir u. a. durch ein modernes 
schifffahrtsgesetzbuch schaffen 
werden.

Für die ausschließlich dem tourismus 
oder sport dienenden nebenwas-
serstraßen des Bundes wollen wir 
entsprechend der Befahrbarkeit neue 
Prioritäten setzen und diese unter-
stützen. Wir streben an, zusammen 
mit den Bundesländern und regionen 
neue Konzepte für die einzelnen Was-
serwege zu entwickeln.

Transport und Logistik 

Wir werden uns weiterhin für eU-
weit einheitliche und faire Wettbe-
werbsbedingungen in der logistik 
einsetzen und entsprechende Kont-
rollmechanismen optimieren.

sozialbetrug und sozialdumping 
darf es auf unseren straßen nicht 
geben. Wir werden daher klarere 
regelungen der Haftung entlang der 
logistikkette entwickeln. in diesem 
Zusammenhang werden wir auch die 
eU-initiative „europe on the Move“ 
kritisch begleiten. Wichtige Krite-
rien dabei sind die anwendung der 
entsenderichtlinie für lkw-Fahrer 
und der Mindestlohnregelungen. 
Die Kabotage darf dabei nicht weiter 
ausgeweitet werden. Wir werden 
wirksame instrumente zur Kontrolle 
der Kabotage schaffen. auch trans-
porter im gewerblichen güterverkehr 
mit einem zulässigen gesamtgewicht 
unter 3,5 tonnen müssen künftig den 
Bedingungen des güterkraftverkehrs-
rechts unterliegen.

Wir wollen den kombinierten verkehr 
weiter stärken.

Die führende Position des güter-
verkehr- und logistikstandorts 
Deutschland wollen wir mit einem 
„innovationsprogramm logistik 
2030“ sichern. auch wollen wir das 
netzwerk güterverkehr und logistik 
stärken und die vermarktungsoffen-
sive „logistics made in germany“ 
fortsetzen. Wir unterstützen eine 
ausbildungsinitiative für Berufs-
kraftfahrer.

Die Mautharmonisierung bleibt 
Bestandteil unserer nutzerfinanzie-
rung. Mit der Branche werden wir 
gezielte Maßnahmen ergreifen, um 
dem Fachkräftemangel wirksam zu 
begegnen. Zur besseren Kontrolle 
setzen wir uns auf europäischer 
ebene für die einführung eines 

die Überprüfung und gegebenenfalls 
anpassung der bisherigen strukturen 
als auch die komplett elektronische 
abwicklung der verfahren bis 2020 
sowie die dringend notwendige Mo-
dernisierung des schifffahrtsrechts.

auf nationaler ebene wollen wir 
unsere technologieoffenen initiati-
ven zugunsten alternativer antriebe 
und energiequellen in der schifffahrt 
und in den Häfen (lng, Wasserstoff/
Brennstoffzelle, Methanol, elektromo-
bilität) verstärken und verstetigen.

im Hafenbereich gehören die ab-
senkung der eeg-Umlage und der 
einsatz energieeffizienter Fahrzeuge 
dazu. Wir stellen flächendeckend 
landstrom für die deutschen Häfen 
zur verfügung. Wir setzen uns für 
eine europaweit einheitliche nut-
zungspflicht ein. Der einheitlichen 
rechtsanwendung und dem entspre-
chenden genehmigungsmanage-
ment beim thema lng kommt in den 
Häfen hohe Bedeutung zu.

Wir wollen digitale technologien und 
den automatisierten Betrieb in der 
schifffahrt, den Häfen und der mari-
timen lieferkette vorantreiben (z. B. 
digitales testfeld Hamburger Hafen).

Das Förderprogramm innovative 
Hafentechnologien wollen wir über 
2020 hinaus verlängern. Unser Ziel 
ist, dass die Häfen ihre stärken künf-
tig gemeinsam noch besser nutzen – 
beispielsweise als „german Ports“.

Zur stärkung der Wettbewerbsfähig-
keit der Binnenschifffahrt wollen 
wir die Befahrensabgaben für die 
nutzung der Binnenwasserstraßen 
(ausgenommen der nord-ostsee-
Kanal – noK) abschaffen.

Das Förderprogramm „nachhaltige 
Modernisierung von Binnenschiffen“ 
wollen wir fortsetzen und ausbauen. 
Fördern wollen wir zudem alternative 
antriebe in der see- und Binnen-
schifffahrt sowie Pilotprojekte für 
alternative antriebskonzepte und 
Kraftstoffe. gemeinsam mit dem 
gewerbe werden wir einen „Master-
plan Binnenschifffahrt“ entwickeln. 
Wichtige Bestandteile werden die 
Modernisierung und Umweltfreund-
lichkeit der Flotte, anreizsysteme 
sowie infrastruktur/logistik sein. 
Wir wollen ein Konzept einer gebüh-
renstaffelung zur Förderung einer 
modernen und nachhaltigen Flotte 
vorlegen. Wir werden die reform der 
Wasser- und schifffahrtsverwaltung 
(Wsv) zügig umsetzen.
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Die intensiven Bemühungen zur 
erforschung und anwendung von 
ersatzmethoden für tierversuche 
wollen wir fortführen. Wir haben in 
verschiedenen Bereichen Herausfor-
derungen im tierschutz (Wildtier- 
und exotenhaltung, Qualzuchten, 
tierbörsen, internet und versandhan-
del von lebenden Heimtieren, illegaler 
Welpenhandel, situation der tierhei-
me und Heimtierzubehör). Das für 
tierschutzfragen zuständige Ministe-
rium wird bis zur Mitte der legisla-
turperiode vorschläge für konkrete 
Maßnahmen bis hin zu verboten zur 
verbesserung des tierschutzes in 
diesen Bereichen vorlegen.

Wir setzen den Weg der reduzie-
rung des antibiotikaeinsatzes in der 
tierhaltung im sinne der „Deutschen 
antibiotika-resistenzstrategie“ (Dart 
2020) und des one-Health-ansatzes 
konsequent fort und nehmen gegebe-
nenfalls anpassungen auf Basis von 
europäischen vorgaben und wissen-
schaftlicher evaluation vor.

Wir setzen uns auf europäischer ebe-
ne dafür ein, dass die tiertransport-
zeiten verkürzt werden und fordern 
die eU-Kommission auf, lebendtier-
transporte effektiver zu kontrollieren.

Wir wollen einbrüche in tierställe als 
straftatbestand effektiv ahnden.

Die Zuständigkeit für angele-
genheiten der tierarzneimittel, 
einschließlich der Zulassung von tier-
arzneimitteln führen wir zusammen.

viele infektionskrankheiten bedro-
hen die tiergesundheit und können 
erhebliche wirtschaftliche auswir-
kungen haben. Die diesbezügliche 
Forschung werden wir verstärken. 
Wir ergreifen die notwendigen Maß-
nahmen, um diese Krankheitserreger 
frühzeitig erkennen und bekämpfen 
zu können. Die organisation der tier-
seuchenvorsorge und -bekämpfung in 
Deutschland werden wir überprüfen 
und mit den ländern optimieren.

Flächenschutz 

Unser Ziel ist, den Flächenverbrauch 
bis zum Jahr 2030 auf maximal 30 
Hektar/tag zu halbieren. Wir prüfen, 
mit welchen zusätzlichen planungs-
rechtlichen und ökonomischen ins-
trumenten das Ziel erreicht werden 
kann.

Die Bundesregierung unterstützt die 
Bundesländer bei der novellierung 
bodenrechtlicher vorgaben mit dem 
Ziel einer ausgewogenen agrarstruk-

ländern, dem Berufsstand und den 
sozialpartnern eine aus-, Fort- und 
Weiterbildungsstrategie entwickeln. 

Tierschutz, Tierwohllabel und 
Nutztierhaltung – Deutschland 
soll beim Tierschutz eine 
Spitzenposition einnehmen

Die erkennbarkeit von tierischen le-
bensmitteln, die über die gesetzlichen 
vorgaben der Haltung hinausgehen, 
wollen wir verlässlich, einfach und 
verbraucherfreundlich gestalten. 
Dazu brauchen wir den mehrstufigen 
aufbau einer staatlichen Kennzeich-
nung anhand verbindlicher Kriterien 
für Fleisch aus besserer tierhaltung 
(tierwohllabel) und schaffen dafür 
bis zur Mitte der legislaturperiode 
die rechtlichen und organisatorischen 
voraussetzungen. Der Mehraufwand 
soll honoriert werden. 

Wir entwickeln die nationale nutz-
tierstrategie weiter, die den tier- und 
Umweltschutz genauso beachtet wie 
die Qualität bei der erzeugung und 
Marktorientierung. Um das Ziel der 
verbesserung des tierwohls in der 
nutztierhaltung zu erreichen, sind 
investitionen und offenheit für die 
Modernisierung tierwohlorientier-
ter ställe der Zukunft notwendig. 
Dabei werden wir die landwirtin-
nen und landwirte unterstützen. 
Wir wollen einen Bestandsschutz 
genehmigter tierhaltungsanlagen 
bei Modernisierungsmaßnahmen 
zu tierwohlzwecken. Wir werden 
ein bundeseinheitliches Prüf- und 
Zulassungsverfahren für serienmä-
ßig hergestellte tierhaltungssysteme 
bei nutz- und Heimtieren vorlegen 
und dabei auf die Besonderheiten 
kleiner und mittlerer Hersteller und 
ihre innovationsfähigkeit rücksicht 
nehmen. 

Wir werden lücken in den Haltungs-
normen im tierschutzrecht schließen. 
Ziel ist es, wie beim schnabelkürzen 
bei legehennen, in der nutztierhal-
tung auf nicht-kurative eingriffe zu 
verzichten. Das töten von eintags-
küken werden wir bis zur Mitte der 
legislaturperiode beenden. Hierzu 
wollen wir die Beratung und For-
schung verstärken sowie spezifische 
ausstiegsszenarien entwickeln. 
Zusätzlich zu den bestehenden Wegen 
sollen für weitere tierschutz- und 
praxisgerechte alternativen zur 
Ferkelkastration die rechtlichen vor-
aussetzungen auf wissenschaftlicher 
grundlage geschaffen werden. 

Umsetzung der nationalen Bio-
diversitätsstrategie und insbesondere 
des insektenschutzes untersetzen. 
Dabei liegt uns der schutz der Bienen 
besonders am Herzen. Wir legen diese 
strategien bis Mitte der legislatur-
periode vor. 

Die an der Pflanzenschutzmittel-
Zulassung beteiligten Behörden 
statten wir mit zusätzlichem Personal 
aus, um die Zulassungsverfahren 
zügig durchführen zu können. Wir 
sorgen für eine bessere transparenz 
der Zulassungsverfahren für Wirk-
stoffe und Pflanzenschutzmittel 
auf eU- und nationaler ebene. Wir 
werden die Forschung verstärken, 
um die Bandbreite innovativer und 
vorhandener Pflanzenschutzmittel 
– auch im ökologischen landbau – zu 
erweitern. Wir beziehen in diese stra-
tegie auch den garten- und Weinbau 
sowie die Forstwirtschaft mit ein. 
Wir werden die ackerbaustrategie 
durch ein innovationsprogramm für 
digital-mechanische Methoden, z. B. 
zur Unkrautbekämpfung und Boden-
lockerung, ergänzen. Dies soll dazu 
beitragen, den einsatz von chemisch-
synthetischen Pflanzenschutzmitteln 
wirksam zu reduzieren.

Chancen der Digitalisierung 
nutzen 

Mit einer fortschrittlichen Digita-
lisierungspolitik werden wir die 
Zukunftschancen unserer land- und 
Forstwirtschaft, des garten- und 
Weinbaus sowie der Fischerei verbes-
sern. Wir werden die Potenziale der 
Digitalisierung in der landwirtschaft-
lichen Produktion, beispielsweise 
zur reduzierung des einsatzes von 
Pflanzenschutz- und Düngemitteln, 
des Medikamenteneinsatzes in der 
tierhaltung sowie die erhebung 
meldepflichtiger angaben fördern. 
Hier begleiten wir das thema Daten-
schnittstelle und standardisierter 
Datenformate. Die mit öffentlichen 
Mitteln erzeugten Daten müssen 
kostenlos und in geeigneten Forma-
ten zur verfügung gestellt werden. 
Dazu müssen rahmenbedingun-
gen für eine gemeinsam getragene 
verantwortung von staat, Wirtschaft 
und gesellschaft entwickelt werden. 
Wir werden verhindern, dass sensible 
Daten und andere betriebsspezifische 
Daten unkontrolliert an Dritte weiter-
gegeben werden.

grüne Berufe sollen attraktiver und 
zukunftsfähiger werden. insbeson-
dere im Bereich der Digitalisierung 
in der land- und Forstwirtschaft 
werden wir in Kooperation mit den 

 Herausforderungen des Klimawan-
dels anpassen.

Gentechnik 

Patente auf Pflanzen und tiere lehnen 
wir ab. ebenso das Klonen von tieren 
zur lebensmittelerzeugung. Wir 
halten an der saatgutreinheit fest. ein 
gentechnikanbau-verbot werden wir 
bundesweit einheitlich regeln (opt-
out-richtlinie der eU). im anschluss 
an die noch ausstehende entschei-
dung des europäischen gerichtshofes 
(eugH) zu den neuen molekularbio-
logischen Züchtungstechnologien 
werden wir auf europäischer oder 
gegebenenfalls nationaler ebene 
regelungen vornehmen, die das 
vorsorgeprinzip und die Wahlfreiheit 
gewährleisten.

Ökologische Landwirtschaft 
und Eiweißstrategie stärken

ausgehend von der Zukunftsstrategie 
Ökologischer landbau werden wir 
den Ökolandbau weiter ausbauen, um 
einen Flächenanteil von 20 Prozent 
nachfrageorientiert und bei ausbau 
der Forschung bis zum Jahr 2030 zu 
erreichen. Wir wollen im rahmen der 
Modell- und Demonstrationsprojekte 
(Best-Practice) vorhaben zur regiona-
len Wertschöpfung und vermarktung 
fördern, z. B. netzwerk solidarische 
landwirtschaft (solawi).

Die attraktivität des anbaus von 
 eiweißpflanzen wollen wir im 
rahmen der Weiterentwicklung der 
eiweißpflanzenstrategie erhöhen. 
Dauergrünland werden wir als Beitrag 
zum Klimaschutz weiter effektiv 
schützen. Die Fünfjahresfrist zur 
Umwandlung von ackergras in Dauer-
grünland werden wir überprüfen.

Wir wollen initiativen für nachhalti-
ge, entwaldungsfreie lieferketten von 
agrarrohstoffen, z. B. Palmöl, Kakao 
und soja, unterstützen. 

aus gründen des Klimaschutzes 
werden wir die Beihilfefähigkeit oder 
andere Formen der finanziellen Un-
terstützung von klimafreundlichen 
Paludikulturen prüfen.

Ackerbaustrategie und 
Insektenschutz

Die Umsetzung der ackerbaustra-
tegie für u. a. umwelt- und natur-
verträgliche anwendungen von 
Pflanzenschutzmitteln werden 
wir gemeinsam mit der landwirt-
schaft vornehmen und adäquat mit 
Fördermitteln für Maßnahmen zur 
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Seit fast 30 Jahren in der SPD: Andrea Nahles versteht die Skepsis und Sorgen der Mitglieder um die Partei.

Wie beurteilen Sie im Nachhinein  
die Koalitionsverhandlungen? 
Sie waren anstrengend und haben uns 
als Team an der Spitze gefordert und zu
sammengeschweißt. Wir haben hart und 
zäh um unsere Ziele gerungen. Wir haben 
nicht schnell klein beigegeben, sondern 
immer wieder selbstbewusst gesagt „da 
geht noch mehr“. Mit dieser Haltung ha
ben wir ein sehr gutes Ergebnis für die 
SPD erkämpft. Auch bei „meinen“ The
men Arbeit und Soziales haben wir einen 
richtigen Durchbruch erreicht: Wir wer
den sachgrundlose Befristungen dras
tisch einschränken und endlosen Ketten
befristungen einen Riegel vorschieben. 
Damit geben wir gerade Berufsanfän
gern mehr Sicherheit und Planbarkeit.  

An allen Punkten konnten Sie sich  
aber nicht durchsetzen.
Natürlich nicht, da müssen wir nicht 
drum herumreden: Gerade in der Ge
sundheitspolitik hätten wir uns mehr 
gewünscht. Wir haben zwar keinen Sys
temwechsel hinbekommen, aber immer
hin deutliche Verbesserungen für Kas
senpatienten erreicht – und wir führen 
endlich wieder die Parität ein.
Die Gegner der großen Koalition 
argumentieren weniger sachbezogen 
sondern grundsätzlich, weil ihnen 
das Vertrauen in die Absprachen mit 
der Union fehlt und sie nicht an eine 
Erneuerung der Partei in Regierungs-
verantwortung glauben. Was sagen Sie 
denen?

Wir Sozialdemokratinnen und Sozial
demokraten machen Politik, um die 
Realitäten tatsächlich zum Besseren zu 
verändern und um gesellschaftliche Im
pulse zu geben. Das unterscheidet uns 
von anderen. Wir sind eine Partei, die 
immer beharrlich den steinigen aber 
stetigen Weg des gesellschaftlichen Fort
schritts gewählt hat. Wir warten nicht 
auf die Revolution und vertrösten unsere 
Wählerinnen und Wähler auf morgen. 
Wir packen die Gelegenheit beim Schopf, 
wenn wir etwas für Arbeitnehmerin
nen und Arbeitnehmer, für Familien, für 
Schülerinnen und Schüler oder für Rent
nerinnen und Rentner erreichen kön
nen. Das Leben der Menschen Schritt für 
Schritt verbessern, das ist SPD.

SPD ERNEUERN

DIE REALITÄT ZUM 
BESSEREN VERÄNDERN
ANDREA NAHLES Die SPD muss die Vergangenheit hinter sich lassen 
und sich neu erfinden. Dazu bedarf es der Unterstützung aller Mitglieder
Interview Karin Nink
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»
Die Erkennbarkeit  
als eigen ständige 
 Partei ist von  zentraler 
 Bedeutung.«
Andrea Nahles
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LIEBE GENOSSINNEN  
UND GENOSSEN,

die Partei ist in schwierigen und turbu-
lenten Zeiten, und der erste „vorwärts“ 
in diesem Jahr beinhaltet vor allem 
den Koalitionsvertrag. So habt ihr die 
Möglichkeit, euch genau zu informieren, 
was die SPD in den Koalitionsgesprächen 
ausgehandelt hat. in den anstehenden 
regionalen und lokalen Dialogforen 
könnt ihr über all das diskutieren. 

Auch nach einschätzung kritischer 
Beobachter und Gegner einer großen 
 Koalition hat die SPD-Verhandlungs-
runde der Union deutlich mehr an sozial-
demokratischem inhalt abgerungen, als 
zu erwarten war. Für viele Menschen in 
diesem land und in europa würde ihre 
lebenssituation verbessert, wenn diese 
Vereinbarungen umgesetzt würden. 
Mit dem Ressortzuschnitt, nach dem die 
drei entscheidenden Schlüsselressorts 
Finanzen, Außen sowie Arbeit und 
 Soziales von der SPD besetzt würden, 
hätte die SPD trotz ihres schlechten 
Wahlergebnisses sehr großen einfluss in 
einer Regierung.

Dennoch lehnen viele in der Partei eine 
weitere große Koalition ab. Für sie ist 
auch durch die frühere Zusammenarbeit 
mit der Union viel Vertrauen verloren 
gegangen und sie fürchten, dass die 
notwendige erneuerung der Partei in 
Regierungsverantwortung nicht voran-
kommt.

Jeder und jede von uns sollte sich bis 
zum 2. März entscheiden: Soll die SPD 
bei aller Skepsis wieder den Schritt in 
die Regierung wagen, um ganz konkrete 
Verbesserungen für die Menschen in 
diesem land und für unsere europäische 
Zukunft umzusetzen? Oder soll sie die 
Regierungsbeteiligung ablehnen, um 
sich ausschließlich auf die Reform der 
Partei zu konzentrieren? 

Alle sachlichen Argumente haben ihre 
Berechtigung. Bei allen Differenzen 
sollten wir den Respekt voreinander 
aber nicht verlieren und uns gemeinsam 
daran erinnern: Die SPD war immer eine 
starke Partei – gerade dann, wenn die 
Zeiten besonders schwierig waren. n

Herzlich, eure 

Karin Nink, Chefredakteurin
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Zum Beispiel...
Wir haben wirklich große Fortschritte in 
der Pflege vereinbart: Mit einem Sofort-
programm stellen wir 8.000 zusätzliche 
Kräfte ein. Wir sorgen darüber hinaus 
für mehr Personal, bessere Arbeitsbedin-
gungen und höhere löhne in der Pflege. 
Und wir unterstützen und entlasten die 
Angehörigen, auch indem wir bei Kin-
dern pflegebedürftiger eltern die ein-
kommensgrenze für den Zugriff deutlich 
erhöht haben. Das und alle anderen erfol-
ge kriegen wir aber nicht hin, wenn wir 
jetzt nicht bereit sind, eine Regierung zu 
bilden 
Können Sie die Skepsis der Gegner 
nachvollziehen?
Ja, ich verstehe die Skepsis und die Sorge 
um die SPD. Mich treibt das um. Viele sa-
gen, die erkennbarkeit als eigenständige 
Partei ist von zentraler Bedeutung, da-
ran haben wir in den vergangenen Jah-
ren einfach zu wenig gearbeitet. Und es 
ist richtig und wichtig, das einzufordern 
und anzumahnen. Was ich aber nicht 
verstehe ist, dass man erneuerung und 
Regierungsbeteiligung gegeneinander-
stellt und schlicht behauptet, dass nur 
der Weg in die Opposition automatisch 
in eine bessere lage führt.

Wenn man sich international sozial-
demokratische Parteien anschaut, die 
ähnliche Probleme haben wie wir, gibt 
es für diese Behauptung keine Belege. 
im Gegenteil. 
Wieso hat es die SPD nicht geschafft, 
in den letzten Jahren erkennbar zu 
bleiben?
Wir haben zu sehr darauf gesetzt, dass 
die einführung des Mindestlohns, die 
Rente ab 63 oder die deutliche entlas-
tung der Kommunen zu einem besseren 
Wahlergebnis führen wird. Die deutliche 
lehre ist: Versprochen – gehalten ist gut, 
reicht aber nicht aus, um neue Wählerin-
nen und Wähler zu gewinnen. Um mehr 
Menschen von sozialdemokratischer Po-
litik zu überzeugen, brauchen wir Ant-
worten auf die großen Fragen unserer 
Zeit. Wie sichern wir den Sozial staat in 
einer globalisierten und digitalisierten 
Welt? Wie geben wir den Bürgerinnen 
und Bürgern Sicherheit und Stabilität 
im Job, in der Familie, in ihrer Nachbar-
schaft? Von uns erwarten die Menschen 
Antworten, die für die gesamte Gesell-
schaft funktionieren, nicht nur für be-
stimmte Gruppen. Mit lars Klingbeil ist 
jetzt im Willy-Brandt-Haus ein General-
sekretär, der den Prozess der organisa-
torischen und inhaltlichen erneuerung 
auf den Weg bringt. Für die erneuerung 
der Partei brauchen wir uns alle wechsel-
seitig, das kann nicht eine Oben/Unten-
Geschichte sein. Viele Unterbezirke und 
Ortsvereine haben sich in den vergange-
nen Jahren bereits aufgemacht und hin-
terfragt, was können auch wir anders 
machen? es gibt sehr gelungene Beispie-

le, aber es ist noch nicht der Standard. 
Deswegen muss sich die SPD an Haupt 
UND Gliedern erneuern.
Wie kann man die Gemeinsamkeiten 
der Partei wieder mehr betonen?
es hängt jetzt von uns allen ab. ich habe 
lust auf eine neue Debattenkultur in der 
SPD. Alle brennen auf die programmati-
sche erneuerung unserer Partei – egal ob 
sie jetzt für die große Koalition sind oder 
nicht. Wir haben da genug leidenschaft, 
die wir produktiv nutzen sollten. Wenn 
wir den Mitgliederentscheid abgeschlos-
sen haben, sollten wir mit neuer Kraft, 
Solidarität und entschlossenheit den 
erneuerungsprozess unserer Partei be-
ginnen. 
Wie sehen Sie die SPD in zwei Jahren?  
Als Motor und als selbstbewussten Part-
ner in der Regierung. Als fortschrittliche, 
mitgliederstarke, entscheidungsfreudi-
ge Partei, die auch in der lage ist, die 
 Vergangenheit hinter sich zu lassen und 
sich ein Stück weit selbst neu erfindet.
Sie sind als neue Parteivorsitzende 
vorgeschlagen und wären damit auch 
die erste Frau an der Spitze der SPD. 
Was bedeutet das für Sie?
ich bin aus einem kleinen Dorf in der 
eifel, mein Vater war Maurer und ich 
musste mir schon erkämpfen, dass ich 
überhaupt auf das Gymnasium gehen 
konnte – meine ganze Geschichte ist SPD 
durch und durch – deswegen gehe ich 
diese Aufgabe mit großem Respekt und 
Demut, aber auch mit großer leiden-
schaft und entschlossenheit an. n

»
Alle   
brennen 
auf die 
program-
matische 
Erneuerung 
unserer 
 Partei –  
egal, ob  
sie jetzt für 
die große 
 Koalition 
sind oder 
nicht.«
Andrea Nahles

Redaktionsschluss: 12. Februar 2018
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W ir ringen zurzeit innerhalb 
der Partei stark miteinan-
der. Das ist das Wesen der 

Demokratie und macht uns als Partei 
attraktiv. es ist der richtige Weg. Wir set-
zen uns über die Frage auseinander, ob 
wir erneut in eine große Koalition ein-
treten sollen. Für die meisten – auch für 
mich – ist dies keine Wunschkonstella-
tion. Viele fragen sich, wie wir unsere so-
zialdemokratischen Inhalte durchsetzen 
können. Ich verstehe diese Fragen, auch 
wenn wir in den Koalitionsverhandlun-
gen sozialdemokratische Kernanliegen 
durchgesetzt haben. Zudem werden wir 
mit Andrea Nahles an der Spitze die Par-
tei weiblicher und jünger machen. 

Hinter der Skepsis gegen die große 
Koalition steht die Befürchtung, dass 
nach weiteren vier Jahren mit CDU/CSU 
die SPD aufgerieben ist und im politi-
schen Koordinatensystem Deutschlands 
nicht mehr gebraucht werden könnte. 
Viele Genossinnen und Genossen sorgen 
sich, dass die SPD verschwinden könnte.  
In einigen europäischen ländern spielt 
die Sozialdemokratie kaum noch eine 
Rolle. Das kann uns nicht egal sein, und 
wir müssen achtgeben, dass der SPD 
nicht das gleiche Schicksal widerfährt.

Offene Debatten führen
Dazu müssen wir gemeinsam die SPD 
erneuern – inhaltlich programmatisch, 
organisatorisch, kulturell. Darüber sind 
wir uns alle einig. es gibt aber keinen 
Automatismus dafür, dass weniger 
 politischer einfluss in der Opposition 
zu besseren Ideen und mehr Glaubwür-
digkeit führt. Nicht die große Koalition 
ist eine erfolgs- oder Misserfolgsbedin-
gung für den erneuerungsprozess der 
SPD, sondern unsere Fähigkeit neue Weg 
zu gehen und zu denken, erfolge stolz 
zu präsentieren und offene Debatten 
auszuhalten. Wir allein haben es in der 
Hand, was aus der SPD wird.

Wir haben uns eine ehrgeizige Agen-
da gegeben. Dabei geht es um drei Fra-
gen: In was für einer Gesellschaft leben 
wir, vor welchen Veränderungen steht 
unser land und welche Vorstellung 
 haben wir von der Gesellschaft, in der 
wir wir leben wollen? 

Welche Gestaltungsaufgaben er-
geben sich daraus für sozialdemokra-
tische Politik? Wie stellen wir die SPD 
programmatisch, strategisch und orga-

nisatorisch neu auf, um auf der Höhe der 
Zeit zu sein? Damit diese Worte nicht, 
wie so oft, in den vergangenen Jahren 
verhallen, müssen wir arbeiten. Der 
erneuerungsprozess muss im Team ge-
staltet werden. Andrea Nahles wird hier 
unser aller Unterstützung brauchen. 

es gilt daher, die gestellten Fragen 
zu bearbeiten, um eine offene und kri-
tische Diskussion zu ermöglichen und 
die entscheidungen vorzubereiten. Wir 
werden fünf Themen aufbereiten: die 
Zukunft europas, den technologischen 
Wandel und wie wir ihn mit sozial-öko-
logischem Fortschritt verbinden, wie 
wir Ungleichheiten überwinden und 
Gleichstellung in allen gesellschaftli-
chen Bereichen voranbringen, Flucht 
und Migration sowie die Stärkung von 
Demokratie und Zusammenhalt.

Das sind die großen Fragen unserer 
Zeit, auf die wir Antworten brauchen. 
Dieser Prozess wird nicht nur parteiin-
tern stattfinden, sondern wir laden al-
le Bürgerinnen und Bürger ein, sich an 
dem Neustart der sozialdemokratischen 
Bewegung zu beteiligen – online und 

in den klassischen Strukturen unserer 
 sozialdemokratischen Partei.

Und hier ist auch der Bezug zu der 
organisatorischen erneuerung. Diese 
ist eine Bedingung für eine erfolgreiche 
 Reform! Je besser es uns als Partei ge-
lingt, die Fähigkeiten und Talente unse-
rer Mitglieder in entscheidungsprozesse 
und die Formulierung von politischen 
Angeboten einzubeziehen, desto nach-
haltiger und überzeugender kann die 
erneuerung gelingen. 

Die SPD ist in Ostdeutschland stark. 
Das bedeutet auch, dass diese starke 
Stimme mehr als bisher gehört und 
 repräsentiert sein muss.

Weiblicher auf allen Ebenen
Die erneuerung der Partei bedeutet 
auch, dass die SPD weiblicher werden 
muss. Frauen müssen auf allen ebenen 
stärker in die Parteiarbeit eingebunden 
sein. Dafür habe ich eine Stabsstelle vor-
geschlagen. Auch im hauptamtlichen 
Bereich darf es keine entscheidungspro-
zesse mehr geben, in die Frauen nicht 
eingebunden sind. Das gilt auch für die 
zweiten und dritten ebenen der SPD. Auf 
allen ebenen gibt es Frauen, die sich  eine 
aktivere Rolle in der Partei vorstellen 
können. Oft werden sie durch männli-
che Strukturen gebremst oder sogar ab-
geschreckt. Der Parteischule kommt hier 
eine herausragende Rolle zu: einerseits 
um Kandidatinnen für die aktive Partei-
arbeit zu werben und andererseits Funk-
tionsträger für einen diskriminierungs-
freien Umgang in der politischen Arbeit 
zu sensibilisieren. 

Schaffen wir das, dann wirkt sich 
dies auf die Politik aus, für die die SPD 
steht. Moderne Strukturen, die Beteili-
gung und engagement fördern, helfen 
ein gesellschaftlich-politisches Ange-
bot zu machen und mehrheitsfähig zu 
werden. 

Wir können uns die Rahmenbedin-
gungen für diese erneuerung nicht 
aussuchen. Sie sind schwierig. Dennoch 
müssen wir sie annehmen und das Bes-
te daraus machen. Die SPD sind wir und 
wir alle entscheiden darüber, ob die 
Ideale der Sozialdemokratie im 21. Jahr-
hundert politisch relevant bleiben. Die 
erneuerung der SPD liegt nur an uns. n

»WIR ALLE ENTSCHEIDEN«
NEUE WEGE Nicht die große Koalition bestimmt über die Zukunft der SPD,  
sondern die Antworten der Partei auf die Fragen der Zeit 
Von Manuela Schwesig

SPD-Vize Manuela   
Schwesig: „Wir haben uns 
eine ehrgeizige Agenda 
gegeben.“
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Manuela Schwesig ist Ministerpräsidentin von 
Mecklenburg-Vorpommern und SPD-Vize.

SPD ERNEUERN
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spd.de/spderneuern

Lasst uns gemeinsam die Erneuerung der SPD vorantreiben! Gemeinsam wollen wir 
die Zukunft unserer Partei gestalten und wieder der Ort werden, an dem die großen 
Zukunftsfragen unserer Zeit debattiert werden. Für welche Inhalte machen wir uns stark? 
Wie kommunizieren wir zukünftig untereinander? Um diese Fragen zu beantworten führen 
wir in Zukunft regelmäßige Befragungen durch. Wir starten schon im Frühjahr 2018 mit 
einer ersten  #SPDerneuern-Mitgliederbefragung.

Um an der Online-Umfrage teilnehmen zu können, muss Deine E-Mail-Adresse lediglich 
in der SPD-Mitgliederverwaltung sein. Falls Du also noch keine E-Mail-Adresse hinterlegt 
hast, registriere Dich bitte unter folgendem Link:
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D ie erfahrung lehrt: Wenn 
 Frauen mit ihren interessen, 
erfahrungen und ihrem Blick 

auf die Gesellschaft nicht mit am Tisch 
sitzen, kann Gleichstellung nicht statt-
finden. Das denken die Männer schon 
mit, sagen ja manche – aber das ist Un-
fug“, findet Nancy Böhning. Sie ist seit 
Dezember Bundesgeschäftsführerin der 
SPD. Die Gleichstellung von Frauen und 
Männern – nicht zuletzt auch in der Par-
teiarbeit – ist eines ihrer Kernanliegen. 

Der SPD-Parteivorstand richtet in 
den nächsten Wochen eine Stabsstelle 
Gleichstellung im Willy-Brandt-Haus 
ein. So hat es der Bundesparteitag mit 
seinem Beschluss „#SPDerneuern: Unser 
Weg nach vorn“ gefordert. 

Von einer „Frauenpolizei“ will Böh-
ning nicht sprechen. Das würde dem 
Anliegen nicht  gerecht. „Uns geht es da-

rum, Strukturen, Arbeitsweisen und die 
innerparteiliche Kultur zu analysieren. 
es geht um die Frage, weshalb weniger 

Geballte Frauenpower:  
das Barcamp 2014 in Berlin

MEHR FRAUEN AN DIE MACHT:  
DIE SPD MUSS WEIBLICHER WERDEN
GLEICHSTELLUNG Im Willy-Brandt-Haus in Berlin soll im Rahmen des Erneuerungsprozesses 
schon bald eine Stabsstelle für die Belange von Frauen eingerichtet werden

Frauen als Männer bei uns mitmachen 
und wie die SPD das Vertrauen von 
Frauen gewinnen kann“, sagt Nancy 
Böhning. 

Das Vertrauen der Frauen (zurück)
zu gewinnen, ist ein erklärtes Ziel im 
erneuerungsprozess. Das werde nur 
 gelingen, wenn sich die Partei stärker 
an den lebensrealitäten von Frauen 
 orientiert. Die Quote ist für Böhning 
„kein alter Hut“ – im Gegenteil: Gleich-
berechtigte Teilhabe sei Aufgabe aller 
ebenen der Partei. es gehe um den Blick 
der Frauen auf unsere Gesellschaft, um. 
ihre Perspektive auf Probleme sowie um 
ihre lösungsideen, so Böhning.

insbesondere junge Frauen bräuch-
ten ansprechende Mitmach-Angebote. 
Frauen wollten ihre eigenen politischen 
Schwerpunkte formulieren. „Dafür 
brauchen sie Räume: offline und online. 
Vor Jahren habe ich mit anderen enga-
gierten Mitstreiterinnen das Barcamp 
Frauen ins leben gerufen. Mittlerweile 
ein etabliertes Format. Daher bin ich mir 
sicher, es kann auch der SPD  gelingen, 
mehr Frauen für die Mitarbeit zu gewin-
nen“, ist die Bundesgeschäftsführerin 
überzeugt. n MPFO
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Der Koalitionsvertrag liegt auf dem 
Tisch. Wie fällt Ihre Bewertung aus?
LARS KLINGBEIL: Wir haben der Union eini-
ges abgerungen. Der Koalitionsvertrag ist 
eine gute Grundlage, um das leben vieler 
Menschen in Deutschland ganz konkret 
zu verbessern. Zum Beispiel für Familien, 
Kinder, Rentner, Auszubildende und alle, 
die ihre Angehörigen pflegen.
KEVIN KÜHNERT: Im Vertragsentwurf 
gibt es licht und Schatten. lob bekom-
men wir vor allem für die Ministerien, 
die wir ausverhandelt haben. Die Tore 
schießt man in der Politik aber nicht, 
indem man sich die Ministerien holt, 
die Tore sind die Gesetze und die prak-
tische Politik am ende. Und unsere Tore 
hat die Union zuletzt immer häufiger 
per Foulspiel verhindert.
KLINGBEIL: Man muss den Koalitions-
vertrag an den Inhalten messen. Zum 
Beispiel schaffen wir mit der BAföG-
erhöhung und der Mindestvergütung 
eine spürbare Verbesserung für Azubis 
und Studierende, das waren ja auch 
zentrale Forderungen der Jusos. Und da 

müssen sich alle, die gegen den Koali- 
t ionsvertrag sind, fragen lassen, war-
um sie das jetzt nicht umsetzen wollen.
KÜHNERT: Bleiben wir bei den Punkten, 
die du genannt hast. Bafög-erhöhung: 
völlig in Ordnung so. Gucken wir uns 
die Mindestvergütung an: Der Vertrag 
schweigt sich ja aus dazu, welche Höhe 
die haben soll. Dieses Berufsbildungs-
gesetz wollte schon die jüngste Groko 
ändern. Beschlossen worden ist es am 
ende nicht. Warum? Die Union hat 
 blockiert. Wir tragen auch Verantwor-
tung, das Vertrauen in die Politik nicht 
noch weiter zu erschüttern.
KLINGBEIL: Die Mindestausbildungsver-
gütung steht jetzt erstmalig in einem 
Koalitionsvertrag. Und genau darum 
sollten wir in die Regierung eintreten 
– um sicherzustellen, dass die Verhand-
lungsergebnisse auch tatsächlich um-
gesetzt werden. Wenn wir von der Sei-
tenlinie zuschauen, wird sich gar nichts 
verbessern. 
KÜHNERT: Aber dafür müsste ich das 
Zutrauen haben, dass das am ende auch 

funktioniert. Ich vertraue der Union 
aber nicht. Und ich weiß, wir sind bei 
der Frage, ob man erneut Vertrauen 
schenken sollte, auseinander.
KLINGBEIL: Diese Argumentation ist 
getrieben von Angst vor der Union. 
Ich finde, wir können mehr Mut und 
Selbstvertrauen haben. Außerdem 
würde ich von dir gerne wissen, in wel-
cher Konstellation wir aus deiner Sicht 
gerade mehr sozialdemokratische In-
halte durchsetzen können. Wir haben 
eine rechte Mehrheit im Bundestag, 
denen will ich dieses land nicht über-
lassen. Die Frage nach den Alternativen 
beantwortest du nicht, Kevin.
KÜHNERT: Wir alle wollen politisch 
gestalten. Aber manchmal lautet der 
Wählerauftrag auch: Opposition. Das 
habt ihr im Vorstand bis November, also 
noch nach dem Scheitern von Jamaika, 
ebenso gesehen. Ich argumentiere nicht 
mit Angst, wenn ich sage, dass viele 
Menschen von uns deutlich mehr Un-
terscheidbarkeit erwarten. Mit Angst 
arbeiten diejenigen, die die große Koa-
lition für alternativlos und Neuwahlen 
für unausweichlich erklären. Solche 
einfachen Wahrheiten haben wir bei 
der Kanzlerin immer zu Recht kritisiert.
KLINGBEIL: Die Alternativen lauten: Re-
gierungsbeteiligung oder Neuwahlen. 
Soviel Realitätssinn erwarte ich von 
jedem. Ich bin mir übrigens absolut si-
cher, dass es nicht die Regierungspolitik 
der vergangenen vier Jahre war, die uns 
20,5 Prozent beschert hat. Der Grund war 
vielmehr, dass wir uns als Partei völlig 
der Regierungslogik unterworfen haben. 
Dass wir nicht sichtbar waren und keine 
Debatten zugelassen haben. es war kein 
Fehler, dass wir den Mindestlohn und 
die Rente mit 63 durchgesetzt haben.
KÜHNERT: Habe ich auch nicht behaup-
tet. Im Gegenteil. Trotzdem haben wir 
nach diesen vier Jahren unser schlech-
testes Wahlergebnis aller Zeiten ein-
gefahren. Bei allem Respekt vor diesen 
entscheidungen, die ich für richtig 
halte und auch nach außen immer ver-
teidige, aber offenbar ist das zu klein, 
um dafür gewählt zu werden. Fürs 
elterngeld plus trifft niemand seine 
Wahlentscheidung. Und wenn du auf 
die Rentenmaßnahmen eingehst, die 
kann man ewig so weiterführen. Wir 
bekommen Rente mit 63 und die CSU 
wird irgendwann ihren 20. Mütterren-
tenpunkt bekommen. Aber für meine 
Generation steht die Frage im Raum: 
Gibt’s hier in Zukunft noch eine le-
bensstandardsichernde Rente? Dazu 
schweigt der neue Koalitionsvertrag 
auch wieder.
Was machen die Jusos, wenn die 
Mitglieder für die große Koalition 
stimmen? 
KÜHNERT: Wir werden das tun, was die 
Befürworter der großen Koalition im 

MUT ODER MISSTRAUEN?
KOALITIONSVERTRAG Soll die SPD in eine Regierung 
mit der Union gehen und kann sie sich auch dann 
erneuern? Darüber streiten SPD-General sekretär Lars 
Klingbeil und Juso-Chef Kevin Kühnert  
Interview Karin Nink und Vera Rosigkeit

Große Koalition Ja oder Nein? Juso-Chef Kevin Kühnert plädiert dagegen, SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil dafür.
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Falle einer Niederlage hoffentlich auch 
tun werden – in der SPD weiterarbeiten. 
es sind gerade 25.000 leute eingetreten. 
Nach meiner Wahrnehmung sind sehr 
viele von ihnen vor allem am erneue-
rungsprozess interessiert. Denen wol-
len wir weiterhin eine Stimme geben, 
ganz egal, wie das jetzt ausgeht.
Wie lassen sich diese Neuen 
 langfristig einbinden?
KLINGBEIL: Wir werden mehr Beteili-
gungsmöglichkeiten für alle schaffen. 
Für die inhaltliche Neuaufstellung 
werden wir zum Beispiel digitale The-
menforen einrichten, in denen alle 
unabhängig von Zeit und Ort diskutie-
ren können. Und wir brauchen sozial-
demokratische Antworten auf die gro-
ßen gesellschaftlichen Fragen unserer 
Zeit. Was ist unsere Alternative zum 
bedingungslosen Grundeinkommen? 
Wie muss sich der Sozialstaat in einer 
digitalisierten Welt aufstellen. Diese 
Diskussionen müssen geführt werden, 
unabhängig von dem, was gerade ta-
gespolitisch ansteht. Und damit werden 

wir loslegen, sobald die entscheidung 
über die Regierungsbildung getroffen 
ist. Wir arbeiten mit Hochdruck an der 
erneuerung der SPD.
Stichwort SPD erneuern: Angenom-
men es kommt zur großen Koalition: 
Ist eine Erneuerung in der Regierung 
möglich?
KLINGBEIL: Ja. Wir können beides. 
KÜHNERT: Weder Koalition noch Oppo-
sition entscheiden automatisch über er-
holung oder Untergang. Aber wer nach 
dieser Wahlklatsche weiterregieren 
will, sollte eine idee haben, wie es die-
ses Mal besser ausgehen kann. es reicht 
nicht aus, nur zu sagen, ein Weiterso 
darf es nicht geben. Man muss auch sa-
gen, wie ein neuer Regierungsstil aus-
sehen soll. Wie will man dafür sorgen, 

»
Wenn wir 
von der 
Seitenlinie 
 zuschauen, 
wird 
sich gar 
nichts ver
bessern.«
 Lars Klingbeil,

SPD-Generalsekretär

»
Die neue 
politische 
Kultur, die 
nötig wäre, 
atmet  dieser 
Koalitions
vertrag 
nicht.«
Kevin Kühnert,
Juso-Bundesvorsitzender
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dass es Debatten im Parlament gibt, bei 
denen Unterschiede feststellbar sind? 
Diese neue politische Kultur, die dafür 
nötig wäre, atmet dieser Koalitions- 
vertrag nicht.
KLINGBEIL: Ob die SPD die erneuerung 
schafft, hängt nicht von Angela Mer-
kel ab, sondern von uns selbst. Die ent-
scheidende Frage ist, ob wir den Feh-
ler der letzten vier Jahre wiederholen, 
die Parteilogik der Regierungslogik zu 
unterwerfen. ich erinnere mich noch 
genau an die Debatte über Vorrats-
datenspeicherung, wo mir gesagt wur-
de, du darfst jetzt nicht dagegen sein, 
weil wir regieren. Das muss anders 
werden! Schon im Wahlprogramm ha-
ben wir gemerkt, dass uns die großen 
inhaltlichen Projekte fehlen. Wir müs-
sen jetzt damit anfangen, unsere Pro-
grammatik für das nächste Jahrzehnt 
zu entwickeln. 
Braucht die SPD ein neues 
 Grundsatzprogramm? 
KÜHNERT: Das ist eine Forderung der 
Jusos. Die Welt hat sich in den elf Jah-
ren seit dem jüngsten Grundsatzpro-
gramm fundamental gewandelt. es 
würde zu einer selbstbewussten, einer 
mutigen SPD passen, mal wieder unab-

hängig vom eigenen Regierungshan-
deln gesellschaftliche entwicklungen 
zu bewerten. internationaler Terroris-
mus, Vermögensverteilung, Rechts-
ruck in europa, Klima, Digitalisierung 
und manches mehr. Dafür braucht es 
sicherlich einen Grundsatzprogramm-
prozess. 
Wo sehen Sie die SPD  
in zwei Jahren?
KÜHNERT: Na, hoffentlich als starke lin-
ke Volkspartei, die zusammengeblieben 
sein wird, egal, wie das mit dem Mit-
gliedervotum ausgeht. ich wünsche 
mir, dass es eine SPD ist, die eine klare 
idee davon entwickelt hat, wie sie der 
Digitalisierung der Arbeitswelt, dem 
Klimawandel und dem aufflammen-
den Nationalismus begegnen möchte 
– und wie sie dafür bei der nächsten 
Bundestagswahl, wann immer die sein 
wird, ein politisches Programm anbie-
ten will. Dafür werden wir auch neue 
Koalitionsoptionen brauchen. ich glau-
be, dass so auch die Sehnsucht mancher 
Menschen nach vermeintlichen Alter-
nativen wieder kleiner werden kann. 
Aber Voraussetzung Nummer eins 
bleibt, dass wir bis dahin nicht noch 
mehr Vertrauen verspielen.
KLINGBEIL: ich arbeite hart dafür, dass 
wir in zwei Jahren sehen, dass es eine 
neue Debattenkultur und eine neue 
Führungs- und Vertrauenskultur in der 
SPD gibt. Dass zu den Tausenden Neu-
mitgliedern noch viele dazugekommen 
sind, weil die SPD ein attraktiver Ort 
ist, um Politik zu gestalten. Und dass 
 Andrea Nahles als Parteivorsitzende die 
SPD in der Bundesregierung zu einem 
sichtbaren sozialen Gegengewicht zur 
Union gemacht hat. Denn nur, wenn 
wir unsere politischen ideen auch um-
setzen, gewinnen wir das Vertrauen der 
Menschen zurück. n

Unsere Debatte „SPD erneuern“ finden Sie 
unter vorwärts.de/erneuerung
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D ie Mitgliederversammlung 
eines SPD-Ortsvereins kann 
ganz schön trocken sein. Oft 

muss eine ellenlange liste an Tagesord-
nungspunkten durchgearbeitet wer-
den. Stundenlang kann das dauern. Die 
eigentliche Politik, die Diskussionen an 
der Basis, die gemeinsamen Aktionen 
der Genossen – nicht selten wird all das 
überlagert von Anträgen zur Geschäfts-
ordnung oder detaillierten Berichten 
zur Kassenprüfung. Für Außenstehende 
und Neumitglieder wirkt die Parteiar-
beit an der Basis deshalb oft nicht zeit-

gemäß. es ist klar: Die SPD muss sich er-
neuern, um politisch erfolgreich zu sein.

Für den Hamburger Sozialdemokra-
ten Sebastian Jahnz liegt die Zukunft 
der Partei im Digitalen. „Wir machen 
jetzt Basisarbeit so, wie sie in die Zeit 
passt“, erzählt er stolz. Vor rund ein-
einhalb Jahren haben Jahnz und einige 
Genossen aus dem Hamburger Stadtteil 
Altona den ersten „digitalen Distrikt“ 
innerhalb der SPD gegründet. In Ham-
burg heißen die Ortsvereine „Distrikte“. 
Zehn gibt es insgesamt in Altona, davon 
existiert einer ausschließlich im Netz. 

Der Name: Dockland – eine Art Hafen 
für „digital natives“, eine Anlegestelle 
für junge Genossen, die Politik online 
betreiben wollen.

Das Ziel ist nicht, die Sitzungen des 
klassischen Ortsvereins im Gasthaus 
oder dem Kreisbüro zu ersetzen, betont 
Jahnz. „Was wir digitalisieren, ist die po-
litische Alltagsarbeit“, sagt er. „es geht 
darum, die Statuten wegzudigitalisie-
ren.“ Gemeint ist: ein Großteil der all-
täglichen OV-Arbeit, wie sie das Regel-
werk der Partei vorschreibt, wird online 
erledigt. Abstimmungen über Anträge 
oder Beschlüsse von Sitzungsprotokol-
len  laufen übers Internet. 

So könne jeder seine Mitgliedsrechte 
immer und überall wahrnehmen, sagt 
Jahnz. Im echten leben, wenn sich die 
Mitglieder des digitalen Distrikts off-
line treffen, bleibe dann mehr Zeit für 
die eigentliche Politik. „Was wir nicht 
mehr machen, ist Tagesordnungspunkte 
abzuarbeiten“, erklärt er. „Wenn wir uns 
treffen, dann verbessern wir die Welt.“

Der Distrikt Dockland befindet sich 
derzeit in der Testphase, mehr als 16 Ge-
nossinnen und Genossen sind deshalb 
noch nicht mit an Bord. Bislang können 
nur SPD-Neumitglieder beitreten, weil 
der digitale Distrikt den Offline-Orts-
vereinen keine Konkurrenz machen 
will. Im Februar läuft die Probezeit aber 
aus, nach einem abschließenden Test 
der Software, dem „Reality-Check“, wie 
Jahnz sagt. Dann könnte der digitale 
Ortsverein ausgebaut werden – und 
bald auch über die Grenzen Hamburgs 
Schule machen.

Einstimmig für die Doppelspitze
Fast 400 Kilometer südwestlich der elbe, 
im rheinischen erftstadt, arbeitet die 
Parteibasis ebenfalls an der erneuerung 
der Sozialdemokratie. In der Kleinstadt 
nahe Köln hat der SPD-Ortsverein mit 
Susanne loosen und Matthias Hossfeld 
seit Anfang Januar ein Duo an seiner 
Spitze. es ist ein Novum. erst seit De-
zember 2017 ist das überhaupt möglich. 
Damals hat der SPD-Bundesparteitag in 
Berlin auf Antrag der Arbeitsgemein-
schaft sozialdemokratischer Frauen 
(ASF) beschlossen, dass es auf OV-ebene 
Doppelspitzen geben kann. 

Nur wenige Wochen darauf kandi-
dierten loosen und Hossfeld gemein-
sam für den Vorsitz ihres Ortsvereins. 
Mit 87 Stimmen wurden sie bei zwei 
enthaltungen gewählt. „Ich war über-
rascht, wie offen alle dafür waren“, erin-
nert sich loosen. Ihrem Ko-Vorsitzenden 
Hossfeld gefällt die Idee der Frau-Mann-
Doppelspitze schon lange. Bei den Grü-
nen habe er die paritätische Besetzung 
von Führungspositionen immer bewun-
dert, erzählt er. 

„Wir sind leider zum Teil immer noch 
eine Patriarchat-Partei“, sagt er. „Des- FO
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Viele Vorschläge: Beim SPD-Bundesparteitag im Dezember werden die Anregungen von Mitgliedern zur Erneuerung der SPD gesammelt.

NUR NOCH KURZ  
DIE WELT VERBESSERN
PARTEIREFORM Vom digitalen Ortsverein bis zur 
 Doppelspitze – an der Parteibasis gibt es viele gute  
Ideen, wie sich die SPD erneuern lässt  
Von Paul Starzmann

SPD ERNEUERN
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halb ist es für mich ein so wichtiges 
Zeichen nach außen, dass wir jetzt auch 
Doppelspitzen haben. Wir müssen eine 
Team-Partei sein.“

Die doppelte Besetzung von Füh-
rungspositionen biete viele Vorteile, 
sind sich loosen und Hossfeld einig. 
„Matthias ist ingenieur, der kann gut 
abstrakt ideen entwickeln“, lobt loo-
sen. „ich kann sehr gut organisieren“, 
ergänzt die gelernte Bürokauffrau. Mit 
dieser Aussage ist ihr Genosse Hoss-
feld allerdings nicht einverstanden, zu 
bescheiden klingt ihm das. Vor seiner 
Ko-Vorsitzende und deren ideen hat er 
größten Respekt: „Wenn die Susanne 
etwas sagt, dann sollte man besser ge-
nau darüber nachdenken“, findet er. Die 
beiden scheinen gut miteinander auszu-
kommen – auch wenn sie politisch nicht 
immer auf einer linie liegen. Aber: „Wir 
quatschen natürlich nicht durcheinan-
der bei Vorstandsitzungen“, sagt loosen.

Für Hossfeld ist die idee der Doppel-
spitze vor allem für die Kommunalpo-
litik wichtig. Auf Bundesebene gebe es 
in der Partei ja eine Reihe bekannter Ge-
sichter, in den Städten und Gemeinden 
sei das aber oft nicht der Fall. „Die Fixie-
rung auf eine Person ist für mich sowas 
von 80er Jahre“, sagt er. Die ein-Mann-
Spitze im Ortsverein gehört für Hossfeld 
zu Konzepten aus vergangener Zeit.

Aber auch aus ganz praktischen 
Gründen sei es ein Fortschritt, dass die 
300 Mitglieder der SPD in erftstadt von 
einem Zweier-Team angeführt werden. 
„Wir ergänzen uns gut“, sagt Hossfeld. 

Die beiden Vorsitzenden teilen sich die 
Arbeit gerecht auf. in Nordrhein-West-
falen finden in zwei Jahren Kommu-
nalwahlen statt. Da gebe es jetzt schon 
allerhand zu tun – „knallharte Vorberei-
tungen“ nennt es Hossfeld. Gut, wenn 
die Belastung auf zwei Personen verteilt 
werden könne.

Für zwei Jahre sind loosen und Hoss-
feld gewählt. Nach nur wenigen Wochen 
im Amt sei es noch zu früh für eine Zwi-
schenbilanz, sagen die beiden. in einem 
Jahr könnten sie vielleicht ein erstes Fazit 
ziehen. Hossfeld regt an, in der Bundes-
ebene dann einen Ansprechpartner für 
das Thema Doppelspitze einzuführen, 
damit die Genossen ihre erfahrungen 
austauschen können. Die idee der geteil-
ten Führungsrolle können die Genossin 
und der Genosse aus erftstadt schon jetzt 
empfehlen. „Das muss aber natürlich 
nicht jeder machen“, sagt loosen. 

Wie es weitergeht mit dem OV-Duo 
wird sich zeigen. Für Hossfeld ist wich-
tig, dass die beiden auch der inhaltli-
chen Auseinandersetzung im Vorstand 
nicht aus dem Weg gehen und als Ko-
Chefs auch mal einen politischen Streit 
austragen können. „einstimmigkeit ist 
kein Selbstzweck“, betont er. Wichtig 
ist ihm ein eine offene Diskussion – in-
nerhalb des Vorstands, aber auch mit 
den Mitgliedern im Ortsverein: „es darf 
nichts unausgesprochen bleiben.“

Niemand fällt ins kalte Wasser
Auf einen offenen Umgang mit den Mit-
gliedern setzt auch André Soudah. er ist 
Vorsitzender des OV leipzig-Mitte, der 
mit rund 300 Genossen der größte Orts-
verein in den neuen ländern ist. Als er 
sein Amt vor einem Jahr antrat, fand 
Soudah rund 250 Karteileichen vor, erin-
nert er sich. Die Mitgliederversammlun-

gen seien mit rund 15 Teilnehmern oft 
schlecht besucht gewesen. Heute sehe 
das ganz anders aus: 40 bis 50 Menschen 
kämen jetzt regelmäßig zusammen. 

Die steigende Zahl an Teilnehmern 
bei den Treffen führt Soudah, der seit 
20 Jahren in der SPD ist, auf ein neues 
Selbstverständnis seines Ortsvereins 
zurück. An der Basis sei die Partei für 
viele ein Ort, um Kontakte zu knüpfen, 
ein Netzwerk aufzubauen bis hinauf in 
die hohe Politik, sagt er. Für viele sei die 
Mitgliederversammlung aber auch ein 
Platz zum Wohlfühlen, wo Zeit für per-
sönliche Kontakte und Freundschaften 
sein müsse. Dafür will Soudah als Vor-
sitzender sorgen. 

„Bei uns wird niemand ins kalte Was-
ser geworfen“, sagt er mit Blick auf die 
fast 100 Neumitglieder, die seit Anfang 
2017 in leipzig-Mitte hinzugekommen 
sind. Wer neu in die SPD kommt, werde 
in leipzig persönlich willkommen ge-
heißen. Niemand müsse die Partei auf 
eigene Faust erkunden, sagt Soudah. er 
sieht sich als Ortsvereinschef der erneu-
erung der Sozialdemokratie verpflichtet. 
Deshalb kümmert er sich um die Neuzu-
gänge, betreut sie teilweise einzeln. er 
geht mit ihnen Kaffeetrinken, Mittag-
essen oder auf ein Feierabendbier, um 
zu hören, was sie in der SPD erreichen 
wollen. Ansprechbar will er sein, sagt 
Soudah: „Die Neuen kommen bei uns 
nicht in einer anonymen Gruppe an.“ 

Unter den „Neuen“ seien einige Juris-
ten, erzählt Soudah. Auch ein Pressespre-
cher sei vor kurzem eingetreten, genau 
wie ein Veranstaltungsmanager – alles 
Menschen, die an der Basis wichtige Ar-
beit leisten können. Genau darauf setzt 
Soudah, wenn es um die erneuerung 
der SPD geht: „Wir sollten vor allem die 
 Kompetenzen der Mitglieder nutzen.“ nFO
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Die neue Doppelspitze der 
SPD Erftstadt: Matthias 
Hossfeld (l.) und  Susanne 
Loosen. Daneben der 
 ehemalige Vorsitzende 
Alfred Zimmermann.

Der digitale Distrikt: 
„Dockland“ bei der Arbeit in 
Hamburg-Altona
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Warum haben die schwedischen 
 Sozialdemokraten nach dem Amts
antritt von Stefan Löfven als Partei
vorsitzender einen Erneuerungs
prozess eingeleitet?
Wir hatten zwei Wahlen verloren und 
sind in ein Muster verfallen, auf alles zu 
reagieren, was unsere politischen Geg-
ner getan haben, anstatt uns auf unsere 
eigenen bewährten erfolgsrezepte zu be-
sinnen. Noch schlimmer war die Tatsa-
che, dass unsere politischen Gegner dies 
für sich zu nutzen gewusst haben. Des-
halb hatten wir das Gefühl, uns auf un-
sere Wurzeln besinnen zu müssen und 
uns auf die Probleme in der Gesellschaft 
zu konzentrieren und nicht darauf, was 
andere Parteien tun. Wir wollten die 
lehren aus der Vergangenheit ziehen 
und dies auf ebene der Parteiführung 
gemeinsam anpacken. Und vor allem 
war wichtig: eine brutal ehrliche Aus-
sprache darüber, wie wir von den Wäh-
lern gegenwärtig gesehen werden und 
wie wir als Partei selbst sein wollen. 
Auf welchen Ebenen der Partei lief 
dieser Prozess ab?

in die erste strategische Phase waren 
der Parteivorstand, alle Bezirksvorstän-
de sowie die Vorstände unserer Part-
nerorganisationen sowie einige andere 
Gruppen miteinbezogen. Wir haben die 
Meinungen unserer Mitglieder über 
Umfragen auf einer neu gestarteten 
Online-Mitgliederplattform eingeholt. 
Die Strategie wurde vom Parteivorstand 
beschlossen und dann mit Workshop-
Materialien, Kursen und neuen Arbeits-
weisen in die Partei hineingetragen. 
Was hat sich programmatisch mit 
dieser Parteireform verändert?
Wir haben nunmehr klarere Prioritä-
ten und achten darauf, dass wir unsere 
Anstrengungen auf die Themen fokus-
sieren, die von uns und den Bürgern als 
die wichtigsten angesehen werden. Bei 
den Wahlen 2014 waren diese Themen 
Arbeitsplätze und Schulen. im Moment 
sind dies Kriminalität, Schulen, Ge-
sundheitsversorgung und integration. 
Wir konzentrieren uns neben Fragen 
der Umverteilung mehr auch auf wirt-
schaftliches Wachstum und betrach-
ten beides als komplementär. Und wir 

lassen uns nicht zu untragbaren Posi-
tionen hinreißen, nur um uns von un-
seren poltischen Gegnern abzugrenzen. 
es geht im Kern darum, sich auf das We-
sentliche zu konzentrieren und sicher-
zustellen, dass unsere Politik eine breite 
 legitimation findet. 
Welchen Effekt hatte der 
 Erneuerungsprozess auf den  
Wahlkampf 2014?
Unsere Partei hat bei der Wahl 2014 
 einen wichtigen erfolg erzielen kön-
nen – nach acht Jahren in der Opposi-
tion hat Schweden eine neue rot-grüne 
 Regierung bekommen. einer der Haupt-
gründe für den erfolg war, dass wir ei-
ne klare Vorstellung davon hatten, wer 
wir sind und welche Probleme wir an-
gehen wollen. Hinzu kommt, dass wir 
ebenso klar wussten, für wen wir Po-
litik machen: nämlich eine sehr breite 
Gruppe der Bevölkerung. Nicht nur die 
leute am unteren ende der Gesellschaft, 
sondern auch ein großer Teil der arbei-
tenden Bevölkerung, der Verbesserun-
gen erwartet, sowie Rentner, die eine 
größere Anerkennung ihrer lebensleis-
tung verdienen. Der Prozess hat auch 
Ruhe in der Partei einkehren lassen, da 
jeder an der strategischen Neuausrich-
tung teilhaben und die Probleme in der 
öffentlichen Wahrnehmung unserer 
Partei diskutieren konnte. Darüber hi-
naus war der organisatorische Teil des 
erneuerungsprozesses der Grundstein 
für einen erfolgreichen Wahlkampf. So 
wurden mehr Menschen als zuvor mit 
einbezogen. 
Seit 2014 führt Stefan Löfven als 
Ministerpräsident die schwedische 
Regierung. Mit welchen Schritten seid 
Ihr als Regierungspartei dabei, Eure 
Partei weiter zu entwickeln?
Nach der Wahl haben wir zwei neue 
Runden mit Workshops in allen Partei-
bezirken veranstaltet. Das erste Mal, 
um unsere Prioritäten festzuzurren, 
das zweite Mal um diese in konkrete 
Ak tionspläne für jeden Bezirk umzu-
münzen. Was wir aus alldem gelernt 
haben ist, dass wir auf nationaler ebe-
ne mit  initiativen vorangehen müssen, 
aber dass es auch Zeit braucht und dass 
Veränderungen an unterschiedlichen 
Orten mit unterschiedlicher Geschwin-
digkeit ablaufen. Also geht es nicht so 
sehr darum, neue Dinge zu tun, sondern 
vielmehr das zu ende zu führen, was 
wir begonnen haben. 
Was ist das Resumée nach  
fünf Jahren Parteierneuerung  
und drei Jahren Regierung?
immer einen Fokus auf die Probleme in 
der Gesellschaft zu haben und eigene 
lösungsstrategien anzubieten. Bei einer 
Botschaft bleiben. Nicht zu erwarten, 
dass eine Strategie einfach so umgesetzt 
wird, nachdem man sie beschlossen hat. 
Dazu ist viel Arbeit nötig. n

EINE »BRUTAL EHRLICHE 
AUSSPRACHE« WAR NÖTIG
ERNEUERUNG Die schwedischen Sozialdemokraten  
haben sich erfolgreich reformiert. Lena Rådström 
Baastad, SAP-Generalsekretärin, über Wege und Ziele 
Interview Karin Nink

Unterstützt den Reformprozess: Lena Rådström Baastad (r.), Generalsekretärin der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei 
 Schwedens (SAP), hat schon viele  Mitglieder gewonnen. Hier verteilt sie Rosen in Göteborg.
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»
Wir lassen 
uns nicht zu 
untragbaren 
Positionen 
hinreißen, 
nur um uns 
von unseren 
politischen 
Gegnern ab
zugrenzen.«
Lena Rådström Baastad,
SAP-Generalsekretärin
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PARTEI LEBEN!

Wie wird abgestimmt?
Das Mitgliedervotum wird für Mitglie-
der mit Wohnsitz in Deutschland als rei-
ne Briefabstimmung durchgeführt. Das 
heißt: Jedes einzelne Mitglied bekommt 
seine persönlichen Abstimmungsun-
terlagen an die gleiche Adresse wie den 
„vorwärts“ zugeschickt. Das Verfahren 
orientiert sich an staatlichen Wahlen,  
wie zum Beispiel zum Bundestag. Mit-
glieder, die etwa wegen körperlicher 
Gebrechen den Stimmzettel nicht selbst 
ausfüllen oder abschicken können, 
lassen sich durch eine Hilfsperson un-
terstützen. Wichtig: Abstimmungsun-
terlagen ohne unterschriebene eides-
stattliche Erklärung sind ungültig!
Wo können die Mitglieder über die 
Ergebnisse  diskutieren?
In den Ortsvereinen, Unterbezirken 
und Landesverbänden/Bezirken fin-
den Diskus sionsveranstaltungen zum 

 Koalitionsvertrag statt, zu denen alle 
Mitglieder eingeladen werden. Informa-
tionen zu den Terminen gibt es auch auf 
spd-mitgliedervotum.de.
Wer darf beim Mitgliedervotum 
 abstimmen? 
Alle Mitglieder dürfen abstimmen, die 
bis zum 6. Februar 2018, 18 Uhr, in die 
SPD aufgenommen und in der Mitglie-
derverwaltung (MAVIS II) als Mitglied 
registriert wurden.
Was passiert, wenn jemand keine  
Abstimmungsunterlagen erhalten 
oder diese verloren hat?
Jedes Mitglied erhält nur einmal die Ab-
stimmungsunterlagen an die Adresse, 
an die auch regelmäßig der „vorwärts“ 
geschickt wird. Die Adresse kann bei Be-
darf auch noch mal bei der Hotline unter 
030/25991-500 erfragt werden. Achtung: 
Verlorene Abstimmungsunterlagen wer-
den nicht ersetzt, es können keine Ersatz-

Ab geht die Post: Die Abstimmungsbriefe müssen bis zum 2. März den Parteivorstand erreichen. 

SO LÄUFT DAS 
MITGLIEDERVOTUM
ABSTIMMUNG Über den Koalitionsvertrag dürfen alle  
SPD-Mitglieder mitentscheiden. Wie das genau funktioniert  
und was dabei zu beachten ist, erklären wir hier

unterlagen herausgegeben 
werden! Anderenfalls wäre 

 eine sichere Abstimmung 
nicht möglich.

Bis wann müssen die Unter
lagen für die Abstimmung los

geschickt werden?
Die Unterlagen müssen unbedingt 
rechtzeitig mit der Post abgesendet wer-
den. Die Abstimmungsbriefe müssen 
am 2. März 2018 bis spätestens 24 Uhr 
im Postfach des Parteivorstands vorlie-
gen. Alles, was später ankommt, kann 
bei der Stimmenauszählung nicht mehr 
berücksichtigt werden. Das heißt: Die 
Abstimmungsbriefe sollten in Deutsch-
land drei Tage vorher abgeschickt wer-
den, um den rechtzeitigen Eingang  
sicherzustellen.
Ist das Ergebnis des Mitgliedervotums 
wirklich bindend?
Ja, wenn 20 Prozent der Mitglieder ihre 
Stimme abgeben, ist das Votum ver-
bindlich und der Abschluss des Koali-
tionsvertrages entsprechend dem Er-
gebnis angenommen oder abgelehnt.
Wer zählt die Stimmen aus?
Das macht die gesamte Partei. Die Aus-
zählung erfolgt am 4. März in Berlin un-
ter Aufsicht einer von den Landes- und 
Bezirksverbänden entsandten MPZK 
(Mandatsprüfungs- und Zählkommis-
sion) mit vielen Ehrenamtlichen – na-
türlich unter notarieller Kontrolle.
Muss die eidesstattliche Erklärung 
zurückgeschickt werden?
Ja! Nur Abstimmungsunterlagen mit 
unterschriebener eidesstattlicher Erklä-
rung sind gültig.
Wie können im Ausland lebende 
 Mitglieder abstimmen?
Die SPD ermöglicht diesen Mitgliedern, 
online an der Abstimmung teilzuneh-
men. Die Brieflaufzeiten für die Abstim-
mungsunterlagen wären zu lang. Die 
Unterlagen würden nicht rechtzeitig 
ankommen. Im Ausland lebende Mit-
glieder erhalten hierzu eine gesonderte 
E-Mail mit allen Informationen. n

MITGLIEDER  

VOTUM
GEMEINSAM

ENTSCHEIDEN.

Die aktuellen Informationen zum Votum 
werden regelmäßig per E-Mail verschickt.  
Alle Mitglieder sind aufgerufen, ihre E-Mail-
Adresse unter spd.de/email einzutragen.

Wer zusätzliche vorwärts-Ausgaben mit dem 
Koalitionsvertrag bestellen will, kann dies im 
SPD-Shop tun unter shop.spd.de

REGIONALE 
DIALOG
VERANSTALTUNGEN

MIT ANDREA NAHLES  

17.02.2018  
HAMBURG
Messe Hamburg –  Raum 
Chicago (Konferenzbereich A 
– an Halle 4, Eingang Mitte 
oder West) , Messeplatz 1, 
20357 Hamburg
10:30 Uhr bis ca. 13.30 Uhr

17.02.2018  
HANNOVER
Hannover Congress  Centrum 
– Niedersachsenhalle, 
Theodor-Heuss-Platz 1-3, 
30175 Hannover
16 Uhr bis ca. 19 Uhr

18.02.2018  
KAMEN
Kamener Stadthalle, 
 Rathausplatz 1, 59174 Kamen
10 Uhr bis 13 Uhr

18.02.2018  
MAINZ
Halle 45 (ehemals Phönix-
Halle), Hauptstraße 17-19, 
55120 Mainz
16 Uhr bis ca. 19 Uhr

24.02.2018  
POTSDAM
Filmpark Babelsberg 
–  Metropolis Halle, 
 Großbeerenstraße 200,  
14482 Potsdam-Babelsberg
10 Uhr bis ca. 13 Uhr

24.02.2018  
JENA
Volkshaus Jena, Carl-Zeiß-
Platz 15, 07743 Jena
16 Uhr bis ca. 19 Uhr

24.02.2018  
ULM
Congress Centrum Ulm – 
 Einsteinsaal,   
Basteistraße 40, 89073 Ulm
11 Uhr bis ca. 14 Uhr

Weitere Infos und  
Anmeldung unter  
spd-mitgliedervotum.de
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BADEN-WÜRTTEMBERG
24.02.2018  
WAIBLINGEN
Bürgerzentrum Waiblingen –  
Welfensaal, Talaue 4,  
71334 Waiblingen 
Beginn: 10:30 Uhr

BAYERN
18.02.2018  
SCHWANDORF-KLARDORF
Turmrestaurant Obermeier, 
 Klardorfer Straße 30,  
92421 Schwandorf-Klardorf
Beginn: 17 Uhr

23.02.2018  
NÜRNBERG
Karl-Bröger-Zentrum – Willy-Prölß-
Saal, Karl-Bröger-Straße 9,  
90459 Nürnberg
Beginn: 18 Uhr

BRANDENBURG
19.02.2018  
LUDWIGSFELDE
Kulturhaus Ludwigsfelde,  
Theodor- Fontane-Str. 42,  
14974 Ludwigsfelde
Beginn: 18 Uhr

BREMEN
16.02.2018  
BREMEN
Kwadrat, Wilhelm-Kaisen-Brücke 4, 
28199 Bremen
Beginn: 18 Uhr

HESSEN
19.02.2018  
ASSLAR
Stadthalle Aßlar,  
Mühlgrabenstraße 1, 35614 Aßlar
Beginn: 19 Uhr

HIER DISKUTIERT DIE SPD DEN KOALITIONSVERTRAG
MITGLIEDERVOTUM Veranstaltungen der Landesverbände und Bezirke im Überblick

21.02.2018  
SCHAUENBURG-ELGERSHAUSEN
Elgerhaus, Amters Hof 3, 
34720 Schauenburg-Elgershausen
Beginn: 19 Uhr

22.02.2018  
HOFHEIM AM TAUNUS
Stadthalle Hofheim, Chinonplatz 4, 
65719 Hofheim am Taunus
Beginn: 18 Uhr

MECKLENBURG- 
VORPOMMERN

22.02.2018  
GREIFSWALD
Kulturbahnhof Greifswald,  
Osnabrücker Straße 3,  
17489 Greifswald
Beginn: 17.30 Uhr

23.02.2018  
SCHWERIN
Achteck, Wittenburger Str. 120, 
19053 Schwerin
Beginn: 17.30 Uhr

NIEDERSACHSEN
20.02.2018  
LOXSTEDT
Gaststätte Hohewurth,  
Hohewurth 37, 27612 Loxstedt
Beginn: 18:30 Uhr

21.02.2018  
WOLFENBÜTTEL
Lindenhalle, Halberstädter Str. 1 A, 
38300 Wolfenbüttel
Beginn: 18 Uhr

24.02.2018 
HILDESHEIM
Robert-Bosch-Kantine,  
Robert-Bosch-Str. 200,  
31139 Hildesheim
Beginn: 10 Uhr

NORDRHEIN-WESTFALEN
17.02.2018  
BOCHUM
RuhrCongress,  
Stadionring 20,  
44791 Bochum
Beginn: 10:30 Uhr

20.02.2018  
KÖLN
Congress-Centrum Ost Koelnmesse, 
Deutz-Mülheimer-Str. 51,  
50679 Köln
Beginn: 18:30 Uhr

21.02.2018  
OBERHAUSEN
Luise-Albertz-Halle,  
Düppelstraße 1,  
46045 Oberhausen
Beginn: 18:30 Uhr

22.02.2018  
MÜNSTER
Messe und Congress Centrum  
Halle Münsterland,  
Albersloher Weg 32,  
48155 Münster
Beginn: 18:30 Uhr

RHEINLAND-PFALZ
19.02.2018  
KAISERSLAUTERN
Business + Innovation Center 
 Kaisers lautern GmbH,  
Trippstadter Str. 110,  
67663 Kaiserslautern
Beginn: 19 Uhr

20.02.2018  
KOBLENZ
Rhein-Mosel-Halle,  
Julius-Wegeler-Straße 4,  
56068 Koblenz
Beginn: 18 Uhr

SAARLAND
20 dezentrale Veranstaltungen –  
alle Termine: saar-spd.de

SACHSEN
23.02.2018  
DRESDEN
Gewerkschaftshaus Dresden, 
 Schützenplatz 14,  
01067 Dresden
Beginn: 19 Uhr

SACHSEN-ANHALT
24.02.2018  
BISMARK
Gasthaus Weißer Schwan,  
Stendaler Str. 38,  
39629 Bismark
Beginn: 19 Uhr

SCHLESWIG-HOLSTEIN
20.02.2018  
RENDSBURG
Tagungszentrum Hohes Arsenal, 
 Paradeplatz 11,  
24768 Rendsburg
Beginn: 19 Uhr

THÜRINGEN
19.02.2018  
ERFURT
comcenter Brühl  
(im LEG Büro- Gebäude),  
Mainzerhofstr. 10,  
99084 Erfurt
Beginn: 19 Uhr

Stand: 12. Februar 2018

Dies ist eine Auswahl der Diskussions
veranstaltungen in den Landesverbänden 
und Bezirken.
Weitere Termine gibt es unter  
spd-mitgliedervotum.de
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Diese Erfolge haben wir mitverhandelt
Die Vize-Chefs der SPD-Bundestagsfraktion zum Koalitionsvertrag
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Sören Bartol 
Verkehr und Digitale 
Infrastruktur, Bau, 
Digitale Agenda

Es werden mehr 
Menschen bezahlbaren 
Wohnraum finden und 
vor explodierenden 

Mieten geschützt. Dafür sorgt die verschärfte Miet-
preisbremse, indem Vermieter künftig verpflichtet 
sind, die Vormiete offenzulegen. Das Herausmoder-
nisieren durch Luxussanierungen wird durch Absen-
kung der Modernisierungsumlage und Einführung 
einer Obergrenze für Mieterhöhungen gestoppt. 
Zwei Milliarden Euro zusätzlich werden in den Bau 
von Sozialwohnungen investiert und die Spekulation 
mit Bauland eingedämmt. Ein Baukindergeld ermög-
licht Familien, Wohneigentum zu erwerben. n

Matthias Miersch 
Umwelt, Naturschutz, 
Reaktorsicherheit, 
 Ernährung und Land-
wirtschaft

Erstmals haben wir 
ein Klimaschutzgesetz 
vereinbart, dass die 

Erreichung der Klimaziele in allen Sektoren, vor 
allem auch im Verkehrs- und Gebäudebereich, 
gewährleisten soll. Auch haben wir das Ziel fest 
verankert, ein klares Datum für den Kohleaus-
stieg zu vereinbaren. Es geht um Beschlüsse, die 
über Legislaturperioden hinweg Gültigkeit haben 
müssen. Deshalb entscheiden wir nicht über die 
Köpfe der Menschen hinweg, sondern treten jetzt 
in einen breiten Dialog mit allen beteiligten
gesellschaftlichen Gruppen. n

Christine 
 Lambrecht 
Haushalt, Finanzen, 
Euro

Wir haben Spielräume 
von 47 Milliarden Euro 
für wichtige Projekte 
für die Bürgerinnen 

und Bürger eröffnet. Mit 2 Milliarden Euro wird der 
soziale Wohnungsbau gefördert. Wir investieren 11 
Milliarden Euro in Bildung, z. B. in Ganztagsschulen 
und Betreuung. Mit der Reform des Soli entlasten 
wir kleine und mittlere Einkommen – und das sind 
90 Prozent der Soli-Zahler – um 10 Milliarden Euro. 
Die von der Union geforderte Entlastung der Spit-
zenverdiener war mit uns nicht zu machen. Wir ha-
ben uns auf konkrete Maßnahmen zur Bekämpfung 
von Steuerflucht und Steuerbetrug festgelegt. n

Hubertus Heil  
Wirtschaft und Energie, 
Bildung und Forschung

Damit alle Kinder die 
gleichen Chancen 
haben, investieren 
wir 11 Milliarden Euro 
in Bildung! Der Bund 

kann die Länder endlich finanziell beim Bau mo-
derner Schulgebäude und Ganztagsschulen, bei 
der digitalen Ausstattung der Schulen und beim 
Ausbau von Ganztagsbetreuung unterstützen.
Wir stärken den Wirtschafts- und Innovations-
standort durch flächendeckenden Ausbau von 
Gigabit-Netzen, Steigerung der Ausgaben für For-
schung, eine steuerliche Forschungsförderung für 
den Mittelstand und das Investitionsprogramm 
„Digitalisierung des Mittelstandes“. n

Rolf Mützenich 
Außen und Verteidi-
gung, Menschenrechte

Wir haben zentrale 
Prinzipien sozialdemo-
kratischer Friedenspo-
litik verankert. Europa 
als Friedensmacht wird 

gestärkt. Schwerpunkte: Friedenssicherung, Ent-
spannung, zivile Krisenprävention und humanitäre 
Hilfe. Abrüstung und Rüstungskontrolle bleiben 
zentrale Ziele der Außenpolitik. Wir schränken 
Rüstungsexporte weiter ein und untersagen Klein-
waffenexporte an Drittstaaten. Der Nationale 
Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte wird 
umgesetzt, unsere Entwicklungszusammenarbeit 
im Sinne der UN-Agenda 2030 ausgebaut, um 
Armut und Hunger zu überwinden. n

Karl  Lauterbach 
Gesundheit und 
 Petitionen

Die Kassenbeiträ-
ge werden künftig 
wieder zur Hälfte 
von Arbeitgebern 
und Arbeitnehmern 

bezahlt. Das ist ein wichtiger Schritt hin zum 
Abbau der Zwei-Klassen-Medizin. Zudem wird eine 
Kommission die gemeinsame Honorarordnung 
für GKV und PKV vorbereiten, so dass es für Ärzte 
in Zukunft bei Therapie und Terminvergabe keine 
Rolle mehr spielt, wie ein Patient versichert ist. Bis 
dahin sorgen wir z. B. mit schnellerer Vermittlung 
von Arztterminen durch die Terminservicestellen 
und Erhöhung der Sprechstundenzeit für GKV-
Patienten für mehr Gerechtigkeit. n

Eva Högl 
Innen, Recht und 
 Verbraucherschutz, 
 Kultur und Medien, 
Sport

Wir haben einen Pakt 
für einen starken und 
handlungsfähigen 

Rechtsstaat geschlossen: Tausende neue Stel-
len und eine bessere Ausstattung für Polizeien, 
Sicherheitsbehörden und Justiz. Für Bürgerinnen 
und Bürgern bedeutet das größere Sicherheit 
durch mehr Polizeikräfte vor Ort, eine effektivere 
Verfolgung von Straftaten und schnellere Verfah-
ren. Indem wir sicherstellen, dass Gesetze richtig 
angewendet und ordentlich vollzogen werden, 
stärken wir das Vertrauen in unsere Demokratie 
und unseren Rechtsstaat. n

Achim Post  
Europa und Wirtschaft-
liche Zusammenarbeit

Wir haben jetzt eine 
echte Chance, Europa 
handlungsfähiger, 
demokratischer und 
sozialer zu machen. 

Der Koalitionsvertrag legt die Grundlage für 
einen Politikwechsel: für mehr Investitionen in 
Wachstum und Jobs statt bloßem Sparen, für 
mehr Mittel gegen Jugendarbeitslosigkeit, für 
eine gerechte Besteuerung großer Unternehmen, 
besonders der Internetgiganten, und für gestärk-
te Arbeitnehmerrechte in Europa. Ich bin davon 
überzeugt: Zusammen gerade auch mit Frankreich 
können wir auf dieser Basis einen neuen Aufbruch 
schaffen. n

Katja Mast 
Arbeit und Soziales, 
Frauen, Senioren, 
 Familie und Jugend

Wir nehmen Druck 
von den Menschen 
in unserem Land. Wir 
entlasten Familien, 

fördern Kinder gezielt und sorgen für Sicherheit im 
Beruf. Dank Kindergeld und finanziellen Entlas-
tungen bleibt Familien mehr Geld in der Tasche. 
Wir investieren in Kitas und geben ein Recht auf 
Ganztagsbetreuung in der Grundschule. Ohne 
Jobbefristungen wird Zukunft planbar. Mit der 
Grundrente kämpfen wir gegen Alters-, mit dem 
Kinderzuschlag gegen Kinderarmut. Wir denken 
Gesellschaft ganzheitlich und stehen an der Seite 
der Menschen – vom Kleinkind bis zur Rentnerin. n
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V om 1. März bis 31. Mai 2018 
finden in ganz Deutschland Be-
triebsratswahlen statt. In rund 

28.000 Unternehmen sind die Beschäf-
tigten aufgerufen, ihre Interessenvertre-
ter zu bestimmen. 

„Sie tragen entscheidend dazu bei, 
dass Gesetze und Tarifverträge einge-
halten werden und dass Konflikte am 
Arbeitsplatz gelöst werden“, lobt Reiner 
Hoffmann, der Vorsitzende des Deut-
schen Gewerkschaftbundes (DGB). Rund 
80 Prozent der 180.000 Betriebsräte in 
Deutschland seien Gewerkschaftsmit-
glieder, sagt er. 

Traditionell ist bei Betriebsratswah-
len die Wahlbeteiligung hoch, im Schnitt 
stimmen mehr als 70 Prozent der Be-
schäftigten ab.

Vermehrt drängen auch Rechtspopu-
listen in die Betriebsräte. Bei Daimler in 
Stuttgart konnte die AfD-nahe Gewerk-
schaft „Zentrum Automobil“ vor vier 
Jahren zehn Prozent der Stimmen holen. 
Darauf wollen ihre Vertreter jetzt auf-
bauen. DGB-Chef Hoffmann sieht darin 
keine Gefahr. Die rechte Gewerkschafter 
seien ein „Randphänomen“. � PS

Alfons Pawelczyk
ehem. MdB
zum 85. Geburtstag

Hans Berger
ehem. MdB
Konstanze Wegner
ehem. MdB
zum 80. Geburtstag

Linde Erdmann
ehem. MdEP
Gerhard Glogowski
ehem. niedersächsischer 
Ministerpräsident
Gerd Höfer
ehem. MdB:
zum 75. Geburtstag

Clemens Bollen
ehem. MdB
Frank Horch
Senator in Hamburg
zum 70. Geburtstag

HERZLICHEN 
GLÜCKWUNSCH

NEUE EINTRITTSWELLE
Die SPD wächst. Seit Jahresbeginn sind 
nach Angaben von Generalsekretär 
Lars Klingbeil 24.339 neue Mitglie-
der hinzugekommen. Damit gibt es 
aktuell mehr als 460.000 organisierte 
Sozialdemokraten. Bereits 2017 waren 
rund 31.000 Menschen in die SPD 
eingetreten. Sie alle können an dem 
Mitgliederentscheid über den neuen 
Koalitionsvertrag mit CDU und CSU ab-
stimmen. Denn wer bis zum 6. Februar 
in der Mitgliederdatenbank „MAVIS II“ 
registriert war, darf an dem Entscheid 
teilnehmen. Auch 2013 stimmten die 
Mitglieder über den Eintritt der SPD in 
die große Koalition ab. Im Vorfeld hatte 
es rund 7.000 Neueintritte gegeben. � PS

»VORWÄRTS« DIGITAL
Es ist eine Mammut-Aufgabe, die sich 
das Bonner Archiv der Friedrich-Ebert-
Stiftung im Jahr 2015 vorgenommen 
hat: die Digitalisierung des histori-
schen „Vorwärts“. Fast 24.000 Ausgaben 
aus den Jahren 1876 bis 1933 haben die 
Archivare Olaf Guercke, Sven Horn und 
Daniela Lilowa eingescannt – insge-
samt mehr als 200.000 Zeitungsseiten, 
die sich jetzt über das Internet kosten-
frei einsehen und durchsuchen lassen. 
In dem Online-Archiv finden sich 
bewegende Dokumente, wie die vier-
seitige Vorwärts-Ausgabe vom 15. März 
1933. Darin informierten die Redakteu-

re über das Verbot ihrer Zeitung durch 
die Nationalsozialisten. In dem Text 
findet sich auch ein Appell an die Soli-
darität der Abonnenten. Die Redaktion 
hoffte zu jenem Zeitpunkt noch, ihr 
Blatt würde bald wieder gedruckt wer-
den. Es sollte jedoch 15 Jahre dauern bis 
der „Vorwärts" in Deutschland wieder 
erscheinen konnte. � PS

70 JAHRE MITGLIED
Als 21-Jähriger 
ist Willi Hahn 
im Januar 
1948 in die SPD 
eingetreten. 
Bis heute hält 
er seinem Orts-
verein Bayreuth 
West die Treue. 
1943 hatte 

ihn die Wehrmacht eingezogen, als 
Jugendlicher geriet er in amerikanische 
Gefangenschaft. Nach dem Kriegsende 
arbeitete Hahn als Journalist und im 
Bergbau sowie beim Wasserwirtschafts-
amt Bayreuth. In seinem Ortsverein 
war er Zweiter Vorsitzender, Hauptkas-
sierer und Schriftführer. Der 91-Jährige 
stammt aus einer alten Gewerkschaf-
ter- und SPD-Familie aus dem Ruhrge-
biet. Auch seine Frau war bis zu ihrem 
Tod 40 Jahre lang SPD-Mitglied. � PS

BETRIEBSRAT WÄHLEN
ARBEIT In ganz Deutschland bestimmen 
Beschäftigte ab März ihre Interessenvertreter

Alle vier Jahre ist es soweit: Deutschlands Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
wählen ihre Betriebsräte. In diesem Jahr vom 1. März bis zum 31. Mai. 
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GLOBAL GEDACHT
Von Rafael Seligmann

China war seit dem 19. Jahrhundert 
ein Opfer des Imperialismus. Das Land 
und seine Bewohner wurden von den 
Kolonialmächten ausgebeutet. Heute 
ist die Volksrepublik China eines der 
mächtigsten und reichsten Industrie-
länder der Erde mit einer Bevölkerung 
von mehr als 1,4 Milliarden.

Die Menschen in China finden zu-
nehmend Gefallen an Konsumgütern 
und Luxuswaren. Weltweit werden 
preisgünstige Waren „Made in China“ 
gekauft. Daher muss die chinesische 
Industrie zunehmend Rohstoffe ein-
führen. Hinzu kommt das Gewinn-
streben der chinesischen Volkswirt-
schaft, deren Leitlinien von der KP 
bestimmt werden. Dabei bedient 
sich Peking unfairer Handelsprakti-
ken. Das Hauptmittel ist Dumping. 
Chinesische Arbeiter werden extrem 
schlecht entlohnt, freie Gewerkschaf-
ten, die bessere Bedingungen erstrei-
ten könnten, sind verboten. Zudem 
sind die Rohstoffe der Staatsbetriebe 
hochsubventioniert. Dadurch haben 
chinesische Produkte einen Export-
vorteil auf dem Weltmarkt. 

Ein Ergebnis ist, dass das Gros der 
Stahlbranche in Europa und in Nord-
amerika der chinesischen Konkurrenz 
zum Opfer fiel. In Afrika hat Peking 
bereits das Rennen gemacht. China 
ist mit einem Handelssaldo von jähr-
lich 300 Milliarden US-Dollar der un-
bestrittene Champion des afrikani-
schen Außenhandels. Die ostasiatische 
Macht ist dabei vor allem auf die Ein-
fuhr von fossilen Energieträgern wie 
Erdöl und Kohle, auf konven tionelle 
Metalle und zunehmend auf wertvol-
le Stoffe wie Kobalt, Uran etc. angewie-
sen. China zahlt für diese Güter gern 
mit Großprojekten, beispielsweise Ei-
senbahnlinien, Häfen. Aber auch Pres-
tigeobjekte wie das neue Kongresszen-
trum der Afrikanischen Union (AU) in 
Addis Abeba. Äthiopien ist ein strate-
gischer Exporteur von Coltan, das für 
die Produktion von Mobiltelefonen 
unentbehrlich ist. Peking beschränkt 
sich nicht auf den Handel. So hat die 
chinesische Marine nun in Dschibuti 
einen Stützpunkt eröffnet, um militä-
rische Macht zu demonstrieren. 

Wenn Peking seine rücksichtslose  
Politik fortsetzt, muss China weltweit 
mit Gegenmaßnamen rechnen. �

Das Vorwärts-Archiv online:
fes.imageware.de/fes/web
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REIMEN GEGEN RECHTS
Begonnen hat alles mit einer Drohung 
aus der rechten Szene: Der Mainzer 
Sozialdemokrat Andreas Schmitt hatte 
während der Fastnacht 2017 eine fre-
che Büttenrede gehalten – und wenig 
später dafür Hassbotschaften per Post 
bekommen. rechtsradikale beschimpf-
ten ihn als „SPD-Sau“ und drohten: „Wir 
kriegen dich noch dran!“ Der Karne-
valist ließ sich allerdings nicht ein-
schüchtern. er tat sich mit dem Verein 
„rheinhessen gegen rechts“ zusammen 
und startete den Wettbewerb „reimen 
gegen rechts“. Vor dem Beginn der hei-
ßen Karnevalsphase in diesem Jahr hat 
eine Jury um den Mainzer Oberbürger-
meister Michael ebling (SPD) nun die 
Gewinner-Gedichte prämiert. Sieben 
aus den mehr als 30 einsendungen 
wurden ausgesucht. In den Gedichten 
geht es um die Meinungsfreiheit, die 
Fastnachtkultur oder den zustand der 
deutschen Politik. „rechtspopulismus 
mit Kreativität und auch Humor zu 
begegnen, dass ist eine ganz besondere 
Form der Auseinandersetzung“, lobt 
roland Schäfer, der Vorsitzende von 
„rheinhessen gegen rechts“. Für ihn ist 
klar: „Mainz bleibt Mainz und Mainz 
bleibt bunt!“ n PS

BRANDT-JUBILÄUM 
Die Historikerin Bettina Greiner über-
nimmt am 1. März 2018 die Leitung des 
Willy-Brandt-Hauses in Lübeck. eine 
ihrer Hauptaufgaben wird sein, die Ver-
anstaltungen zum 50. Jubiläumsjahr 
von Brandts Kanzlerwahl 1969 vorzu-
bereiten. „Ihre vielseitigen erfahrun-
gen werden für die entwicklung des 
Hauses und für die Stiftung von hohem 
Wert sein“, lobt der Kuratoriumsvorsit-
zende, der ehemalige SPD-Politiker und 
Bundestagspräsident Wolfgang Thierse. 
Das Lübecker Willy-Brandt-Haus feierte 
Anfang Januar sein zehnjähriges Be-
stehen. In dem historischen Gebäude in 
der Geburtstadt des berühmten Sozial-
demokraten gibt es Ausstellungen zur 
deutschen Geschichte und Gegenwart. 
Seit der eröffnung im Dezember 2007 
haben rund eine halbe Million Men-
schen das Haus besucht. n PSFO

TO
S:

 B
U

N
D

ES
K

A
N

Z
LE

R-
W

IL
LY

-B
R

A
N

D
T-

ST
IF

T
U

N
G

; D
D

P 
IM

A
G

ES
/D

A
PD

es ist wichtig für europa, dass Deutsch-
land stabil regiert wird und zwar so, dass 
die eU dabei vorankommt. In Brüssel 
und Paris will man über Parteigrenzen 
hinweg eine große Koalition, eben weil 
dann Sozialdemokraten (mit-)regieren. 
Die SPD will ein soziales europa, einen 
Kontinent der Chancen und der Bildung, 
ein europa, das Steuer- und Lohndum-
ping gleichermaßen bekämpft, das sich 
seiner Werte bewusst ist, das Frieden, 
rechtsstaatlichkeit und solidarischem 
Miteinander verpflichtet ist. 

Denn Sozialdemokraten wollen ein 
europa, das im Konzert der Großen 
und Wichtigen mitspielt. Ganz egal, ob 
May england ökonomisch ins Abseits 
bugsiert oder Trump die USA politisch 
zunehmend isoliert, kein Land in euro-
pa hat alleine die Kraft, sich Chinas 
Anspruch und Wachstum entgegenzu-
stellen oder von der digitalen revolu-
tion nicht an den rand der Geschichte 
gedrängt zu werden. 

Das wissen Macron und Juncker. 
Das wissen auch Merkel und deutsche 
So zialdemokraten. Die eU ist für Frank-
reich wie für Deutschland nicht nur 
kurzfristiger Gewinn, sie ist der Garant 
dafür, auch in zukunft wirtschaftlich 
wie politisch von Bedeutung zu sein. 
„nur europa gibt uns in dieser Welt 
Handlungsspielraum” betont  Macron 
zu recht immer wieder. 

ein eU-Budget mit einem gemeinsa-
men Finanzminister oder transnationa-
le Listen, all das ist zukunftsmusik, un-
terschiedlichen Interessen geschuldet, 
aber jetzt nicht ernsthaft von zentraler 
Bedeutung. Wirklich wichtig ist jetzt, 
europa positiv zu besetzen, den Men-
schen zu sagen, dass nur europa ihren 
Wohlstand sichert, ihre Art zu leben. 
Deshalb braucht europa eine funktio-
nierende Achse Berlin-Paris. 

Das ist die Gemeinsamkeit des Poli-
tikverständnisses von Macron, Juncker 
und der SPD. Das ist der wahre Grund, 
warum Paris und Brüssel die große Ko-
alition in Deutschland wünschen. Und 
das ist auch der Grund, warum man hier 
noch geduldig auf Deutschland wartet. n

UNSER EUROPA

AUFATMEN IN PARIS 
UND BRÜSSEL 
Warum Frankreich und die 
EU für die große Koalition in 
Deutschland sind 

Von Kay Walter

AnzeIGe

Im Sommer 2003 rief Greta Weh-
ner die Herbert-und-Greta-Wehner 
Stiftung ins Leben. Mit dem Tod 
ihrer Gründerin am 23. Dezember 
2017 ist eine neue Aufgabe für die 
Stiftung hinzugekommen: Sie wird 
künftig auch das Andenken an Gre-
ta Wehner weitertragen müssen.
Geboren am 31. Oktober 1924 bei 
Braunschweig, lernte Wehner ihren 
späteren ehemann 1944 in Schwe-
den kennen. Dorthin hatte sich ihre 
Mutter Charlotte mit den beiden 
Kindern abgesetzt, eine Flucht vor 

den nazis. Im selben Jahr heirateten Wehner und Gretas Mutter. 
Vier Jahre nach deren Tod 1979 heiratete Wehner seine Stieftoch-
ter, die damals 59-jährige Greta Wehner.
Angebahnt hatte sich die familiären Symbiose bereits vorher. 
Wegen der Krankheit ihrer Mutter wurde Greta zunächst Herbert 
Wehners Fahrerin, später leitete sie sein Büro und führte seine Ter-
minkalender. Sie wurde seine wichtigste Mitarbeiterin, begleitete 
Wehners politisches Handeln und war am ende, die letzten Jahre, 
seine Pflegerin. Gretas Hilfe war für Herbert Wehner, der 1990 in 
Bonn starb, lebensnotwendig. n

Stets geradlinig, offen und 
ehrlich: So kannte man Greta 
Wehner in der SPD.

NACHRUF

ZUM TODE VON GRETA WEHNER
Mit 93 Jahren starb Greta Wehner. Sie war weit mehr 
als nur die Frau an Herbert Wehners Seite
Von Christoph Meyer

Die deutsche Sozialdemokratie  
trauert um  

Greta Wehner
31. Oktober 1924 – 23. Dezember 2017 

 

Ein bewegtes Leben ist zu Ende gegangen: Im Alter von 
10 Jahren verlor Greta ihren Vater, der von der Gestapo 
ermordet wurde. Greta und ihrer Mutter blieben zum 
Überleben nur die Flucht vor den Nazis und das Exil in 
Schweden, wo sie Herbert Wehner kennenlernten.

Nach ihrer Rückkehr nach Deutschland trat sie 1947 in 
die SPD ein und hat sich seitdem unermüdlich für eine 
lebendige soziale Demokratie eingesetzt.

Ihr Engagement galt bis ins hohe Alter der sozialen 
 Gerechtigkeit und den Rechten der Arbeitnehmer. Sie 
war immer eine kluge Ratgeberin, tief den Werten des 
demokratischen Sozialismus verbunden. 

Wir werden Greta Wehner ein ehrendes  
Andenken bewahren.

 Martin Schulz  Martin Dulig
 SPD Parteivorsitzender   SPD Landesvorsitzender  
  Sachsen

Lesen Sie mehr unter vorwaerts.de/greta-wehner
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Harte Koalitionsverhandlungen im Jahr 2005: Bundeskanzler Gerhard Schröder, SPD-Chef  
Franz Müntefering und der Gesuchte (v.l.) im Konrad-Adenauer-Haus.

I m Juli 2002 trinkt er – nach eige-
nem Bekunden – in Hannover mit 
Gerhard schröder und Franz Münte-

fering das „längste Bier“ seines lebens. 
Danach hat er einen Job, den er eigent-
lich nicht haben will: er wird Minister. 
Aber er ist „Parteisoldat“ genug, um 
sich dieser Herausforderung zu stellen. 
Da hatte es der am 24. Januar 1943 in 
Göttingen Geborene zu Beginn seines 
studiums leichter. Geschichte will er 
studieren, aber weil er damit nur leh-
rer werden kann, entscheidet er sich für 
Jura und promoviert über Alkoholismus 
und Jugend-Delinquenz. Noch während 
seines studiums tritt er in die sPD ein. 
er wird Regierungsrat in Hamburg und 
1973 stellvertretender stadtdirektor in 
Uelzen. Dort wird er 1983 als Anwalt 
zugelassen. Diese tätigkeit kann er nur 

Unter allen Einsendern verlosen wir eine 
vorwärts-Tasche. Bitte schicken Sie das 
Lösungswort mit dem Stichwort 
„Wer war’s“ bis 23. März 2018 per Post 
oder per E-Mail an: redaktion@vorwaerts.de

GEWINNER

Die Lösung des Bilder-
Rätsels aus der vergan-
genen Ausgabe lautet: 
FRIEDRICH STAMPFER

Die vorwärts-Tasche 
hat gewonnen:
Angelika Koch
21274 Undeloh

Die Lösung des jüngsten 
Preisrätsels lautet: REDE 
Gesucht wurden außerdem: 
FREDERIC und AMIENS 
Jeweils ein Buch gewannen: 

Jana Ehrhardt
98553 Nahetal-Waldau
Karl Ernst Forisch
50354 Hürth
Christine Bolten
26389 Wilhelmshaven
Udo Hargarten
15517 Fürstenwalde
Nadine Kiesewalter
72072 Tübingen am Neckar
Werner Strasser
04600 Altenburg
Erika Kretschmer
96361 Steinbach a. Wald 
Hans-Joachim Swit
50126 Bergheim
Theo Groß
69469 Weinheim
Margret Höflinger
49186 Bad Iburg

WER WAR’S?
Er zeigte den Regierenden, 
wie mächtig der Deutsche 
 Bundestag sein kann, wenn er 
nur will

Von Lothar Pollähne
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ENTSCHEIDEN.

Organisiere Deine eigene Diskussions-
veranstaltung und bestelle dafür 25 Flyer 

und Broschüren kostenlos

Hier kannst Du die Flyer bestellen und alles rund um den 
Koalitionsvertrag und das Mitgliedervotum nachlesen: 

SPD-Mitgliedervotum.de

Flyer mit allen Informationen 
zum Ablauf des Mitgliedervotums

Eine Familie mit Kindern könnte  damit mehrere Hundert bis deutlich über 1.000 Euro im Jahr mehr in der Haushaltskasse haben. 

EIN BEISPIEL

1.000 €  mehr/Jahr

Für Familien
Wir nehmen 3,5 Milliarden Euro in die Hand und schaffen 
schrittweise mehr gebührenfreie Kitaplätze.  Und wir inves-Wir sorgen für bezahlbare Mieten: Dazu bauen wir 

für 2 Milliarden Euro zusätzlich Sozialwohnungen und 
schützen Mieterinnen und Mieter vor überhöhten 

Mehr Geld in der Haushaltskasse: Beschäftigte zahlen in 
Zukunft weniger in die Krankenkasse ein und der Soli fällt 
weg für Beschäftigte mit kleinen und mittleren Einkommen. 
300 Euro mehr Kindergeld pro Kind pro Jahr und ein entspre-

Neue Möglichkeiten für Eltern, das Familienleben so zu  
organisieren, wie sie es wollen. 

Damit Eltern Familie und Beruf vereinbaren können, kommt 
der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Kinder im Wir investieren 2 Milliarden Euro für den Ausbau von Ganz-Wir schaffen das Recht auf Teilzeit – und später auf die Rück-

Unsere Handschrift im KoalitionsvertragES GIBT MEHR GELD, NEUE FREIRÄUME FÜR ELTERN, BESSERE CHANCEN  FÜR KINDER. 
FAMILIE

Wir nehmen 3,5 Milliarden Euro in die Hand und schaffen 
schrittweise mehr gebührenfreie Kitaplätze.  Und wir inves
tieren in eine bessere Kita-Qualität. Wir sorgen für bezahlbare Mieten: Dazu bauen wir 

für 2 Milliarden Euro zusätzlich Sozialwohnungen und 
schützen Mieterinnen und Mieter vor überhöhten 
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Der 
KOALITIONSVERTRAG 
auf einen Blick

FRAGEN UND  ANTWORTEN

Liebe Genossinen und Genossen,
ob die SPD in eine Regierung mit CDU und CSU eintritt, 
entscheiden bei uns die Mitglieder. Jedes Mitglied kann im 
Rahmen des Mitgliedervotums mitentscheiden. Jede Stimme 
zählt. In den Verhandlungen mit CDU und CSU haben wir 
dafür gekämpft, das Leben der Menschen in unserem Land 
besser zu machen.

Unser Anspruch ist, dass eine neue Bundesregierung den so-
zialen Zusammenhalt in unserem Land stärkt, dass sie Motor 
einer neuen Europapolitik wird, und dass sie unser Land dort 
erneuert, wo es nicht modern ist. Wir haben viele Verbesse-
rungen erstritten, die den Alltag der Menschen erleichtern 
und verbessern können. 
Während der Verhandlungen haben wir regelmäßig und 
transparent kommuniziert. Jedes Mitglied kann sich ein  
genaues Bild von den Ergebnissen machen. Diese werden  
wir nun ausführlich und fair miteinander diskutieren.Ich habe in den vergangenen Monaten immer wieder einen 

Wunsch aus der Partei gehört: Mehr Debatte. Mehr inhaltli-
che Auseinandersetzung. Ich finde, unser Parteitag in Bonn 
und die Diskussionen der letzten Wochen sind ein guter  
Anfang dafür. Diesen Weg gehen wir jetzt mit dem Mitglieder-
votum weiter. 

Gemeinsam entscheiden wir. Deine Stimme zählt!Herzliche Grüße

Lars Klingbeil
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selten ausüben, denn 1980 zieht er über 
die landesliste Niedersachsen in den 
Deutschen Bundestag ein, dem er fast 
30 Jahre lang angehört. 

1990 wird er zum Parlamentarischen 
Geschäftsführer der sPD-Bundestags-
fraktion gewählt, 1998 zum Fraktions-
vorsitzenden. er versteht sich vor allem 
als Parlamentarier, denn: „Alle sind von 
uns abhängig.“ Das lässt er auch die je-
weils Regierenden spüren: Helmut Kohl, 
Gerhard schröder und Angela Merkel. 
Alle kommen in den Genuss seiner bei-
ßenden Argumente. Nicht nur so ist er 

seinem Vorgänger Herbert Wehner ähn-
lich. 1995 wird der passionierte Motor-
radfahrer zum Pfeifenraucher des Jahres 
gekürt. Im Deutschen Bundestag ist er 
bis heute präsent, denn nach ihm ist ein 
Gesetz benannt, nach dem kein Gesetz 
den Bundestag so verlasse, wie es hin-
eingekommen sei. n
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hen. lebensmittel haben ihren Wert 
und sollten nicht als lockangebote 
verkauft werden. Wir wollen dazu 
beitragen, die vielfalt von erzeu-
gern – insbesondere mit kleinen und 
mittleren Unternehmen – und hoch-
wertigen lebensmitteln zu erhalten 
und die lebensmittelverschwendung 
einzudämmen. neugründungen im 
lebensmittelbereich werden wir 
unterstützend begleiten. Der ernäh-
rungsbildung messen wir großen 
Wert bei.

Gesunde Ernährung 

Der bewährte aktionsplan „in ForM“ 
soll auf grundlage der laufenden 
evaluierung mit dem Fokus auf die 
ersten 1000 tage im leben und die 
besonderen Bedürfnisse von Kindern 
sowie seniorinnen und senioren 
weiterentwickelt werden.

Für die nationale reduktionsstrategie 
für Zucker, Fett und salz in Fertigpro-
dukten werden wir 2018 gemeinsam 
mit den Beteiligten ein Konzept 
erarbeiten, und dies mit wissen-
schaftlich fundierten, verbindlichen 
Zielmarken und einem konkreten 
Zeitplan versehen. gemeinsam mit 
dem lebensmittelhandwerk werden 
wir die Möglichkeiten einer prakti-
kablen Umsetzung in diesem Bereich 
gewährleisten. Wir werden dabei 
gerade die Belange handwerklicher 
Betriebe im Blick haben. 

transparenz und information für 
verbraucherinnen und verbraucher 
soll durch eine verständliche und 
vergleichbare lebensmittelkenn-
zeichnung gewährleistet werden, 
um eine ausgewogene ernährung zu 
erleichtern. Wir werden das nähr-
wertkennzeichnungssystem für 
verarbeitete und verpackte lebens-
mittel weiterentwickeln, indem 
das verhältnis zur referenzzahl 
gegebenenfalls vereinfacht visua-
lisiert wird. Wir lehnen uns dabei 
an bereits bestehende systeme an. 
Dazu werden wir erkenntnisse aus 
dem Bericht der eU-Kommission zur 
evaluierung bestehender freiwilliger 
Kennzeichnungssysteme und deren 
Wirkungen berücksichtigen. Wir 
werden darauf basierend ein Modell 
in Zusammenarbeit mit lebensmit-
tel- und verbraucherverbänden unter 
Berücksichtigung der besonderen 
interessen der kleinen und mittleren 
Unternehmen bis zum sommer 2019 
erarbeiten und unter Beachtung der 
eU-rechtlichen situation einführen.

Milch

Die Milcherzeugung hat eine heraus-
ragende Bedeutung für die deutsche 
landwirtschaft, vor allem mit Blick 
auf eine flächendeckende grün-
landbewirtschaftung. Wir wollen 
Maßnahmen und instrumente ent-
wickeln, um auf schwere Krisen auf 
dem Milchmarkt zukünftig besser 
vorbereitet zu sein. insbesondere die 
Modernisierung der lieferbeziehun-
gen halten wir hier für einen wichti-
gen schritt. 

Agrarsoziale Sicherung 

Wir bekennen uns zum eigenständi-
gen agrarsozialen sicherungssystem 
und wollen ein leistungsfähiges, 
bezahlbares system erhalten. 

Internationaler Agrarhandel

etwa ein Drittel der erzeugung der 
deutschen landwirtschaft, des gar-
ten- und Weinbaus wird exportiert. 
Wir wollen deshalb die Unterstützung 
insbesondere kleiner und mittlerer 
Unternehmen der agrar- und ernäh-
rungswirtschaft bei der erschließung 
kaufkräftiger internationaler Märkte 
weiter ausbauen.

Fairer Handel bedingt einen aus-
gleich ökonomischer, ökologischer 
und sozialer Fragen. in Deutsch-
land erzeugte landwirtschaftliche 
Produkte dürfen nicht zu lasten 
der entwicklungsländer produziert 
und exportiert werden. Wir wollen 
die internationale land- und ernäh-
rungswirtschaftliche Projekt- und 
Forschungszusammenarbeit sowie 
die Kooperation mit internationalen 
organisationen, insbesondere mit der 
Fao und oie, im geschäftsbereich des 
Bundesministeriums für ernährung 
und landwirtschaft verstärken.

Ernährung und gesundheitlicher 
Verbraucherschutz

Wir wollen vom acker bis zum 
teller einen gesundheitserhalten-
den und nachhaltigen lebensstil 
fördern, ernährungsmitbedingte 
Krankheiten bekämpfen und den 
gesundheitlichen verbraucherschutz 
stärken. in Deutschland nehmen 
gesundheitliche risiken wie Über-
gewicht, Fettleibigkeit und Herz-
Kreislauf-erkrankungen zu. Dies hat 
große negative auswirkungen auf 
die lebensqualität der Betroffenen 
und verursacht hohe Kosten für das 
gesundheits- und sozialsystem. 
Wir wollen die Wertschätzung für 
lebensmittel in der gesellschaft erhö-

entwicklung im Weinbau, insbeson-
dere in steil- und steilstlagen. Die 
ausweitung von rebpflanzrechten 
soll weiterhin restriktiv gehandhabt 
werden. 

Gartenbau

Wir stärken die Betriebe im garten-
bausektor, wollen das Bundespro-
gramm energieeffizienz fortführen 
und erarbeiten eine torfschutzstra-
tegie mit dem Ziel, klimafreundliche 
alternativen zur Minderung der 
torfanteile zur verfügung zu stellen.

Fischerei, Angeln  
und Aquakultur

Wir wollen auch nach dem Brexit eine 
nachhaltige Fischerei in der nord- 
und ostsee erhalten und legen beson-
deren Wert auf die Meeresumwelt 
und den schutz der Bestände. Wir 
wollen die nachhaltige Fischerei auf 
dem Meer und im Binnenland sowie 
die aquakultur in ihrer Wettbewerbs-
fähigkeit stärken und als moderne, 
nachhaltige nutzung voranbringen.

Weidetierhaltung

Die Weidetierhaltung ist aus ökolo-
gischen, kulturellen und sozialen 
gründen sowie zum erhalt der arten-
vielfalt und Kulturlandschaft zu er-
halten. im Umgang mit dem Wolf hat 
die sicherheit der Menschen oberste 
Priorität. Wir werden die eU-Kommis-
sion auffordern, den schutzstatus des 
Wolfs abhängig von seinem erhal-
tungszustand zu überprüfen, um 
die notwendige Bestandsreduktion 
herbeiführen zu können. Unabhängig 
davon wird der Bund mit den ländern 
einen geeigneten Kriterien- und Maß-
nahmenkatalog zur entnahme von 
Wölfen entwickeln. Dazu erarbeiten 
wir mit der Wissenschaft geeignete 
Kriterien für die letale entnahme. 
Wir wollen, dass Wölfe, die Weide-
zäune überwunden haben oder für 
den Menschen gefährlich werden, 
entnommen werden. 

Bioenergie

Die Bioenergie trägt zur erreichung 
der Klimaziele im energie- und 
verkehrssektor bei. Den Bestand von 
Bioenergieanlagen wollen wir im 
Zuge der ausschreibungen weiter-
entwickeln. Die reststoffverwertung 
werden wir verstärken und den ein-
satz von Blühpflanzen erhöhen. 

tur und der abwehr außerlandwirt-
schaftlicher investitionen. in diesem 
Zusammenhang sind die regelungen 
zur vergabe der noch verbliebenen 
Flächen der Bodenverwertungs- und 
-verwaltungs gmbH (Bvvg) zu über-
arbeiten. Junglandwirtinnen und 
Junglandwirte sowie existenzgrün-
derinnen und existenzgründer sind 
dabei besonders zu berücksichtigen.

Wir prüfen die grundlage für eine 
finanzielle Beteiligung betroffener 
grundstückseigentümerinnen und 
-eigentümer an der Wertschöpfung 
des netzausbaus, gegebenenfalls 
sind wiederkehrende Zahlungen eine 
option.

Wald und Forstwirtschaft

Die multifunktionale Forstwirtschaft 
ist eine wichtige landnutzungs-
form in Deutschland. Mit der Charta 
für Holz 2.0 wollen wir unsere auf 
nachhaltigkeit und Wirtschaftlich-
keit ausgerichtete Forstpolitik weiter 
ausbauen. Wir wollen die Wald-
strategie 2020 als zentrale leitlinie, 
ergänzt durch den gedanken der 
Biodiversität, fortführen. Wir wollen 
ein Kompetenzzentrum für Wald und 
Holz im geschäftsbereich des Bun-
desministeriums für ernährung und 
landwirtschaft (BMel) einrichten. 
im rahmen aller aktivitäten gegen 
die Klimaveränderungen muss die 
Forst- und Holzforschung zukünftig 
ein schwerpunkt der öffentlichen 
Forschungsförderung sein. gemeinsa-
me internationale aktivitäten sollen 
gefördert werden. 

Jagd

Wir erkennen die Jagd als nachhal-
tige nutzungsform an und wollen 
sie weiterhin stärken. Wir werden 
bundeseinheitliche regelungen für 
eine Zertifizierung von Jagdmuniti-
on mit optimaler tötungswirkung 
bei gleichzeitiger Bleiminimierung, 
einen schießübungsnachweis, die 
Jäger- und Falknerausbildung sowie 
-prüfung schaffen. 

Weinbau

Damit die deutsche Weinwirtschaft 
auch in Zukunft gut aufgestellt bleibt 
und die typischen deutschen Kultur-
landschaften erhalten werden, setzen 
wir die Änderungen im europäischen 
Weinbezeichnungsrecht um. vor dem 
Hintergrund des internationalen 
Wettbewerbs fördern wir die quali-
tätsorientierte Herkunftsprofilierung, 
den internationalen schutz dieser 
Bezeichnungen und die nachhaltige 
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freiwilliger Basis die Möglichkeit bie-
tet, die Kontrollergebnisse darzustel-
len. gleichzeitig wird im rahmen der 
Änderung des lFgB klargestellt, dass 
in Bezug auf die veröffentlichung von 
ergebnissen der amtlichen lebens-
mittelkontrollen raum für landes-
rechtliche regelungen bleibt.

Wir überprüfen auf Basis des gut-
achtens des Beauftragten für die 
Wirtschaftlichkeit in der verwaltung 
(„engels-gutachten“) die organisation 
des gesundheitlichen verbraucher-
schutzes von Bund und ländern mit 
dem Ziel, schwachstellen zu besei-
tigen. Die Befugnisse der lebens-
mittelkontrolleure müssen an den 
internethandel mit lebensmitteln 
angeglichen werden.

Den Prozess der vernetzung der län-
derkontrollinstanzen mit dem Bund 
setzen wir fort, damit die entwick-
lung einheitlicher standards, einer 
sachgerechten Kontrolldichte sowie 
die schnelle reaktion im Krisenfall 
weiter verbessert werden kann. Die 
Plattform www.lebensmittelwar-
nung.de wird im Zusammenwirken 
mit den ländern verbraucherfreund-
lich überarbeitet.

Werbung

an Kinder gerichtete Werbung bedarf 
der kritischen Beobachtung. Wir 
unterstützen die eU-Kommission bei 
der Umsetzung der „audiovisuellen 
Mediendienst richtlinie“, damit auf 
europäischer ebene verhaltensregeln 
umgesetzt werden, die einen verant-
wortlichen Umgang der Wirtschaft 
mit an Kinder gerichteter Werbung 
beinhalten.

Forschung

Wir wollen eine Bündelung und ver-
stärkung der Forschungsaktivitäten 
im Bereich gesunde ernährung. Zur 
stärkung des verbraucherschutzes bei 
vergiftungen richten wir beim Bun-
desinstitut für risikobewertung ein 
nationales vergiftungsregister ein.

Das nationale referenzzentrum für 
die echtheit und integrität der le-
bensmittelkette wollen wir planmä-
ßig ausbauen.

soweit die eU-Kommission im rah-
men ihres reFit-Programms nähr-
wertprofile vorlegen sollte, müssen 
diese traditionelle lebensmittel und 
ernährungsgewohnheiten der Bevöl-
kerung hinreichend berücksichtigen.

Wir streben auf europäischer ebene 
rechtlich verbindliche Kriterien für 
die Kennzeichnung von vegetari-
schen und veganen lebensmitteln an.

Bestehende Herkunftskennzeichnun-
gen und das regionalfenster sollen 
evaluiert und eU-rechts-kompatibel 
weiterentwickelt und gegebenenfalls 
ergänzt werden. es wird geprüft, 
inwieweit die Herkunftskennzeich-
nung im lichte der eU-entscheidung 
auf alle verarbeiteten tierischen Pro-
dukte ausgeweitet werden kann.

Der Bund unterstützt die länder, 
damit die standards der Deutschen 
gesellschaft für ernährung (Dge) als 
Mindeststandards flächendeckend 
in schulen, Kitas und in der ge-
meinschaftsverpflegung eingeführt 
werden. Dies erfolgt über die stärkere 
Unterstützung der schulvernetzungs-
stellen und den ausbau des „nationa-
len Qualitätszentrums für ernährung 
in Kita und schule“ (nQZ).

Die reduzierung der lebensmittel-
verschwendung werden wir gezielt 
weiterverfolgen und dabei die gesam-
te Wertschöpfungskette einbeziehen. 
Für die reduzierung vermeidbarer 
lebensmittelabfälle in der lebensmit-
telwirtschaft werden wir mit den Be-
teiligten Zielmarken vereinbaren. Die 
initiative „Zu gut für die tonne“ wird 
mit den ländern zu einer nationalen 
strategie weiterentwickelt. Wir wer-
den das Mindesthaltbarkeitsdatum 
überprüfen, um die verschwendung 
von lebensmitteln zu vermeiden. Wir 
fördern auch die einführung intelli-
genter verpackungen.

Lebensmittelsicherheit

Wir streben nach dem zu erwarten-
den Urteil des Bundesverfassungs-
gerichtes zur normenkontrollklage 
eine rechtssichere veröffentlichung 
von festgestellten verstößen gegen 
die lebensmittelsicherheit im sinn 
von § 40 abs. 1a lebensmittel- und 
Futtermittelgesetzbuch (lFgB) auf 
grundlage eines einheitlichen Buß-
geldkataloges an.

Wir werden eine regelung schaffen, 
die eine übersichtliche und eindeu-
tige verbraucherinformation zu 
Hygiene und lebensmittelsicherheit 
gewährleistet und den Betrieben auf 
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Mit dem zweiten Kindererziehungs-
jahr in der rente für geburten vor 
1992 haben wir einen ersten schritt 
getan. Wir wollen die gerechtigkeits-
lücke schließen: Mütter und väter, 
die vor 1992 geborene Kinder erzogen 
haben, sollen künftig auch das dritte 
Jahr erziehungszeit in der rente an-
gerechnet bekommen. Wir wollen die 
„Mütterrente ii“ einführen. Das ist ein 
wichtiger Baustein zur Bekämpfung 
von altersarmut. Diese verbesserun-
gen bei der Mütterrente durch einen 
3. entgeltpunkt pro Kind sollen für 
Mütter und väter gelten, die drei und 
mehr Kinder erzogen haben.

Zur sicherung der bundesweiten 
versorgung mit Presseerzeugnissen 
für alle Haushalte – in stadt und land 
gleichermaßen – wird bei Minijobs 
von Zeitungszustellerinnen und 
Zeitungszustellern der Beitrag zur 
rentenversicherung, den die ar-
beitgeberinnen und arbeitgeber zu 
tragen haben, befristet für die Dauer 
von fünf Jahren bis zum 31. Dezember 
2022, von 15 auf 5 Prozent abgesenkt.

Wir wollen schrittweise einen höhe-
ren anteil bei den erstattungen an die 
rentenversicherung für die ansprü-
che aus den sonder- und Zusatzver-
sorgungssystemen der ehemaligen 
DDr übernehmen und damit die 
ostdeutschen Bundesländer entlasten 
(aaÜg).

Wir wollen die rehabilitation in der 
rentenversicherung weiter stärken 
und die in der vergangenen legisla-
turperiode eingeführten verbesse-
rungen weiterentwickeln.

Für Härtefälle in der grundsicherung 
im rentenüberleitungsprozess wollen 
wir einen ausgleich durch eine 
Fondslösung schaffen. entsprechen-
des wollen wir auch für die gruppe 
der spätaussiedler und der jüdischen 
Kontingentflüchtlinge prüfen.

Wir werden diejenigen besser absi-
chern, die aufgrund von Krankheit 
ihrer erwerbstätigkeit nicht mehr 
nachgehen können. Wir wollen die 
anhebung der Zurechnungszeiten 
beschleunigen, indem wir das jetzt 
vorgesehene alter von 62 Jahren und 
drei Monaten in einem schritt auf 
65 Jahre und acht Monate anheben. 
Danach wird die Zurechnungszeit in 
weiteren Monatsschritten entspre-
chend der anhebung der regelalters-
grenze auf das alter 67 angehoben. 

Wir halten am Drei-säulen-Modell 
fest und wollen in diesem rahmen 
die private altersvorsorge weiterent-
wickeln und gerechter gestalten. es 
ist ein Dialogprozess mit der versi-
cherungswirtschaft anzustoßen, mit 
dem Ziel einer zügigen entwicklung 
eines attraktiven standardisierten 
riester-Produkts.

Wir werden eine säulenübergreifende 
renteninformation einführen, mit 
der Bürgerinnen und Bürger über ihre 
individuelle absicherung im alter 
informationen aus allen drei säulen 
erhalten und möglichen Handlungs-
bedarf erkennen können. Die säulen-
übergreifende renteninformation soll 
unter aufsicht des Bundes stehen.

Wir wollen Möglichkeiten und anrei-
ze zum freiwilligen längeren arbeiten 
und damit auch das angebot der 
„Flexi-rente“ nachhaltig gestalten.

Um den sozialen schutz von selbst-
ständigen zu verbessern, wollen wir 
eine gründerfreundlich ausgestaltete 
altersvorsorgepflicht für alle selbst-
ständigen einführen, die nicht bereits 
anderweitig obligatorisch (z. B. in be-
rufsständischen versorgungswerken) 
abgesichert sind. grundsätzlich sollen 
selbstständige zwischen der gesetz-
lichen rentenversicherung und – als 
opt-out-lösung – anderen geeigneten 
insolvenzsicheren vorsorgearten 
wählen können. Wobei diese insol-
venz- und pfändungssicher sein und 
in der regel zu einer rente oberhalb 
des grundsicherungsniveaus führen 
müssen. Zudem werden wir die Min-
destkrankenversicherungsbeiträge 
für kleine selbstständige reduzieren. 
Die renten- und Krankenversiche-
rungsbeiträge sollen gründerfreund-
lich ausgestaltet werden. 

Dabei streben wir eine doppelte 
Haltelinie an, die Beiträge und niveau 
langfristig absichert. Die rentenkom-
mission soll ihren Bericht bis März 
2020 vorlegen. ihr sollen vertreter 
der sozialpartner, der Politik und der 
Wissenschaft angehören. Die ren-
tenkommission soll die stellschrau-
ben der rentenversicherung in ein 
langfristiges gleichgewicht bringen 
sowie einen vorschlag unterbreiten, 
welche Mindestrücklage erforderlich 
ist, um die ganzjährige liquidität der 
gesetzlichen rentenversicherung zu 
sichern.

Die lebensleistung von Menschen, 
die jahrzehntelang gearbeitet, Kinder 
erzogen und angehörige gepflegt 
haben, soll honoriert und ihnen ein 
regelmäßiges alterseinkommen 
zehn Prozent oberhalb des grundsi-
cherungsbedarfs zugesichert werden. 

Die grundrente gilt für bestehende 
und zukünftige grundsicherungsbe-
zieher, die 35 Jahre an Beitragszeiten 
oder Zeiten der Kindererziehung bzw. 
Pflegezeiten aufweisen. vorausset-
zung für den Bezug der „grundrente“ 
ist eine Bedürftigkeitsprüfung ent-
sprechend der grundsicherung. 

Die abwicklung der „grundrente“ 
erfolgt durch die rentenversicherung. 
Bei der Bedürftigkeitsprüfung arbei-
tet die rentenversicherung mit den 
grundsicherungsämtern zusammen.

Wir wollen, dass der Bezug sozialer 
staatlicher leistungen und der neu 
geschaffenen grundrente nicht dazu 
führt, dass selbstgenutztes Wohnei-
gentum aufgegeben werden muss. 
Dazu werden wir die gesetzlichen 
regelungen zur vermögensverwer-
tung und zum schonvermögen in der 
sozialhilfe und der grundsicherung 
für arbeitsuchende überarbeiten, 
angleichen und so ändern, dass Be-
zieher sozialer staatlicher leistungen 
in ihrem Wohneigentum wohnen 
bleiben können.

1. 
Rente

Die rente muss für alle generationen 
gerecht und zuverlässig sein. Dazu 
gehören die anerkennung der lebens-
leistung und ein wirksamer schutz 
vor altersarmut. 

vertrauen in die langfristige stabili-
tät der gesetzlichen rentenversiche-
rung ist ein hohes gut in unserem 
sozialstaat. Deshalb werden wir 
die gesetzliche rente auf heutigem 
niveau von 48 Prozent bis zum Jahr 
2025 absichern und bei Bedarf durch 
steuermittel sicherstellen, dass der 
Beitragssatz nicht über 20 Prozent 
steigen wird. Für die sicherung des 
niveaus bei 48 Prozent werden wir in 
2018 die rentenformel ändern und 
parallel dazu eine rentenkommission 
„verlässlicher generationenvertrag“ 
einrichten, die sich mit den Her-
ausforderungen der nachhaltigen 
sicherung und Fortentwicklung der 
gesetzlichen rentenversicherung und 
der beiden weiteren rentensäulen ab 
dem Jahr 2025 befassen wird. sie soll 
eine empfehlung für einen verlässli-
chen generationenvertrag vorlegen. 

VII.
KOALITIONSVERTRAG

SOZIALE 
SICHERHEIT 
GERECHT UND 
VERLÄSSLICH 
GESTALTEN
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3. 
Reform des Sozialen 
Entschädigungsrechts

Wir wollen das soziale entschädi-
gungsrecht (ser) reformieren. Dabei 
werden die regelungen insbeson-
dere an den Bedarfen der opfer von 
gewalttaten einschließlich der opfer 
von terrortaten ausgerichtet. Psychi-
sche gewalt wird in den gewaltbe-
griff einbezogen. neue leistungen 
der sofort- bzw. akuthilfen (u. a. 
traumaambulanzen) werden schnell, 
niedrigschwellig und unbürokratisch 
zugänglich gemacht. entschädi-
gungszahlungen für geschädigte 
und Hinterbliebene werden erhöht. 
teilhabeleistungen werden künftig 
grundsätzlich ohne den einsatz von 
einkommen und vermögen erbracht. 
Bei der reform wird ein Bestands-
schutz für die Kriegsopfer und ihre 
angehörigen eingehalten.

Wir wollen Maßnahmen zur verbes-
serung der situation von opfern des 
terrors realisieren. Dazu wird ein/e 
Beauftragte/r der Bundesregierung 
für die Belange von terroropfern 
benannt.

im Zuge der ser-reform soll auch die 
situation der opfer sexueller gewalt 
verbessert werden. 

Politische Partizipation

Unser Ziel ist ein inklusives Wahl-
recht für alle. Wir werden den 
Wahlrechtsausschluss von Menschen, 
die sich durch eine vollbetreuung 
unterstützen lassen, beenden. Wir 
empfehlen dem Deutschen Bundes-
tag, in seinen aktuellen Beratungen 
zu Änderungen am Wahlrecht, dieses 
thema entsprechend umzusetzen. 

Schutz vor Gewalt

Menschen mit Behinderungen 
werden besonders häufig opfer von 
gewalt in unterschiedlichster Form. 
Wir wollen die aufklärung und 
stärkung der Menschen fördern sowie 
gewaltschutzkonzepte in einrich-
tungen und eine verbesserung der 
Unterbringungsmöglichkeiten nach 
Übergriffen, z. B. in barrierefreien 
oder mit speziell geschultem Personal 
besetzten Frauenhäusern.

Schnittstellenklärung 
eingeschränkte bzw. dauerhafte 
Erwerbsminderung 

Die unterschiedliche gewährung 
existenzsichernder leistungen bei 
Menschen mit befristeter und dau-
erhafter erwerbsminderung werden 
wir prüfen.

Barrierefreiheit

Wir wollen behinderungsgerechten, 
barrierefreien Wohnungsbau und 
barrierefreie Mobilität fördern, damit 
Menschen mit Behinderungen eine 
Wahl haben, wo und wie sie leben 
wollen. Wir wollen darüber hinaus 
initiativen zu mehr Barrierefreiheit in 
städten und gemeinden stärken. Wir 
wollen anreize auch durch Förder-
programme zur verbesserung der 
Barrierefreiheit in den Kommunen 
setzen (z. B. einsatz leichter sprache 
und gebärdendolmetscher, mobi-
le sanitäre anlagen, barrierefreie 
veranstaltungen). im rahmen der 
Weiterentwicklung des allgemeinen 
gleichbehandlungsgesetzes (agg) 
werden wir prüfen, wie Private, die 
Dienstleistungen für die allgemein-
heit erbringen, angemessene vorkeh-
rungen umsetzen können. ein erster 
schritt wird den gesundheitssektor 
betreffen. 

Die Digitalisierung eröffnet neue 
teilhabechancen insbesondere für 
sinnesbehinderte und mobilitätsein-
geschränkte Menschen. Hier wollen 
wir einen schwerpunkt im nationa-
len aktionsplan setzen.

Wir werden darauf hinwirken, dass 
die Produzenten der Medien ihren 
verpflichtungen nachkommen, zu-
gängliche und barrierefreie angebote 
in Film, Fernsehen und Print anzu-
bieten. Dabei haben die öffentlichen 
Medien eine vorbildfunktion.

Unabhängige Teilhabeberatung

Unabhängige teilhabeberatung wol-
len wir durch eine Weiterführung der 
Finanzierung verlässlich schützen.

2. 
Teilhabe von 
Menschen mit 
Behinderungen
Menschen mit Behinderungen haben 
einen anspruch auf gleichberechtigte 
teilhabe in allen Bereichen unserer 
gesellschaft. Mit dem Bundesteilha-
begesetz haben wir einen wichtigen 
schritt zur Umsetzung der Un-
Behindertenrechtskonvention getan. 
seine Umsetzung werden wir in den 
kommenden Jahren intensiv beglei-
ten und gleichzeitig die teilhabe 
weiter fördern.

Teilhabe an Arbeit

Wir prüfen die einführung eines 
Budgets für ausbildung. Wir wollen 
zudem die assistierte ausbildung um 
zwei Jahre verlängern und weiter-
entwickeln. Darüber hinaus wollen 
wir gemeinsam mit den akteuren 
der arbeitsmarktpolitik klären, wie 
teilqualifizierungen einen Beitrag 
leisten können, auch Menschen mit 
Beeinträchtigungen, die als nicht aus-
bildungsfähig gelten, einen schritt-
weisen einstieg in eine anerkannte 
ausbildung nach § 66 Berufsbildungs-
gesetz (BBig) oder § 42m Handwerks-
ordnung (Hwo) zu ermöglichen. 
inklusionsbetriebe werden wir weiter 
fördern. Wir wollen die Werkstätten 
für behinderte Menschen unterstüt-
zen, ihr Profil entsprechend neuer 
anforderungen weiterzuentwickeln 
und dem Wunsch der Menschen mit 
Behinderungen nach selbstbestim-
mung rechnung zu tragen.

gemeinsam mit der Bundesagentur 
für arbeit werden wir die Ursachen 
der überdurchschnittlich hohen 
arbeitslosigkeit von Menschen mit 
Behinderungen genau analysieren 
und passgenaue Unterstützungsan-
gebote entwickeln. Wir wollen die 
Meldepflicht an die arbeitsagenturen 
für offene stellen im öffentlichen 
Dienst, die von einem Menschen mit 
schwerbehinderung besetzt waren, 
wiedereinführen. Das betriebliche 
eingliederungsmanagement wollen 
wir stärken. Für alle Menschen mit 
Behinderungen, ob im allgemeinen 
arbeitsmarkt oder in Werkstätten 
beschäftigt, wollen wir den vollen 
Zugang zu medizinisch-beruflicher 
rehabilitation verbessern. Wir sehen 
dabei insbesondere für Menschen 
mit psychischer erkrankung einen 
nachholbedarf.
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Sektorenübergreifende 
Versorgung

Die Zusammenarbeit und vernet-
zung im gesundheitswesen müssen 
ausgebaut und verstärkt werden. Für 
eine sektorenübergreifende versor-
gung wollen wir weitere nachhaltige 
schritte einleiten, damit sich die 
Behandlungsverläufe ausschließlich 
am medizinisch-pflegerischen Bedarf 
der Patientinnen und Patienten 
ausrichten.

Wir werden eine Bund-länder-ar-
beitsgruppe unter einbeziehung der 
regierungsfraktionen im Deutschen 
Bundestag einrichten. Diese ar-
beitsgruppe wird vorschläge für die 
Weiterentwicklung zu einer sekto-
renübergreifenden versorgung des 
stationären und ambulanten systems 
im Hinblick auf Bedarfsplanung, 
Zulassung, Honorierung, Kodierung, 
Dokumentation, Kooperation der 
gesundheitsberufe und Qualitätssi-
cherung unter Berücksichtigung der 
telematischen infrastruktur bis 2020 
vorlegen. Dabei sollen spielräume für 
regionale ausgestaltungen ermög-
licht werden.

Ambulante Versorgung

Wir werden in einem sofortpro-
gramm die leistungen und den 
Zugang zur versorgung für gesetzlich 
versicherte verbessern. Dazu werden 
die terminservicestellen der Kassen-
ärztlichen vereinigungen unter einer 
bundesweit einheitlichen, einprägsa-
men telefonnummer von 8 bis 18 Uhr 
erreichbar sein und auch haus- und 
kinderärztliche termine vermitteln. 

Das Mindestsprechstundenangebot 
der vertragsärzte für die versor-
gung von gesetzlich versicherten 
 Patienten wird von 20 auf 25 stunden 
erhöht. Ärztinnen und Ärzte, die 
in wirtschaftlich schwachen und 
unterversorgten ländlichen räumen 
praktizieren, werden über regionale 
Zuschläge besonders unterstützt. Da-
zu werden die hausärztliche versor-
gung und die „sprechende Medizin“ 
besser vergütet. Dies beinhaltet auch 
die koordinierenden leistungen, 
inklusive der terminvermittlung zum 
Facharzt. 

Um angehörige besser zu unterstüt-
zen, gehören insbesondere angebote 
in der Kurzzeit- und verhinderungs-
pflege sowie in der tages- und 
nachtpflege, die besonders pflegende 
angehörige entlasten, zu einer guten 
pflegerischen infrastruktur. Wir wol-
len die o. g. leistungen, die besonders 
pflegende angehörige entlasten, zu 
einem jährlichen entlastungsbudget 
zusammenfassen, das flexibel in 
anspruch genommen werden kann. 
Damit können wir erheblich zur 
entbürokratisierung in der ambulan-
ten Pflege beitragen, die häusliche 
versorgung stärken und pflegende 
angehörige entlasten. Wir werden die 
angebote für eine verlässliche Kurz-
zeitpflege stärken, indem wir eine 
wirtschaftlich tragfähige vergütung 
sicherstellen. Um die situation pfle-
gender angehöriger zu verbessern, 
werden sie einen anspruch auf medi-
zinisch erforderliche rehabilitations-
leistung nach ärztlicher verordnung 
erhalten. 

auf das einkommen der Kinder von 
pflegebedürftigen eltern soll künftig 
erst ab einem einkommen in Höhe 
von 100 000 euro im Jahr zurückge-
griffen werden.

Wir wollen möglichst frühzeitig 
Pflegebedürftigkeit vermeiden. Dafür 
fördern wir den präventiven Haus-
besuch durch Mittel des Präventi-
onsgesetzes. Kommunen sollen mehr 
Mitgestaltungsmöglichkeiten bei der 
ausrichtung der pflegerischen versor-
gungsangebote vor ort im rahmen 
der versorgungsverträge erhalten.

Pflegebedürftige Menschen haben 
einen hohen Bedarf an medizinischen 
leistungen. Die kassenärztlichen 
vereinigungen und die Pflegeeinrich-
tungen werden verpflichtet, Koopera-
tionsverträge abzuschließen. 

Den auftrag an Kassen und Kran-
kenhäuser, Personaluntergrenzen für 
pflegeintensive Bereiche festzulegen, 
werden wir dergestalt erweitern, dass 
in Krankenhäusern derartige Unter-
grenzen nicht nur für pflegeintensive 
Bereiche, sondern für alle betten-
führenden abteilungen eingeführt 
werden. 

in einem sofortprogramm werden 
wir 8000 neue Fachkraftstellen im 
Zusammenhang mit der medizini-
schen Behandlungspflege in Pflege-
einrichtungen schaffen. Der dafür 
erforderliche finanzielle Mehrauf-
wand soll durch eine vollfinanzie-
rung aus Mitteln der gesetzlichen 
Krankenversicherung (gKv) erfolgen. 
Dem sofortprogramm werden weite-
re schritte folgen. 

Wir wollen in einer „Konzertierten 
aktion Pflege“ eine bedarfsgerechte 
Weiterentwicklung der situation in 
der altenpflege erreichen. Deshalb 
entwickeln wir verbindliche Perso-
nalbemessungsinstrumente, auch 
im Hinblick auf die Pflegesituation in 
der nacht. Die „Konzertierte aktion 
Pflege“ umfasst u. a. eine ausbil-
dungsoffensive, anreize für eine 
bessere rückkehr von teil- in vollzeit, 
ein Wiedereinstiegsprogramm, eine 
bessere gesundheitsvorsorge für die 
Beschäftigten sowie eine Weiterqua-
lifizierung von Pflegehelferinnen und 
Pflegehelfern zu Pflegefachkräften.

Wir wollen die Bezahlung in der 
altenpflege nach tarif stärken. 
gemeinsam mit den tarifpartnern 
wollen wir dafür sorgen, dass tarif-
verträge in der altenpflege flächen-
deckend zur anwendung kommen. 
Wir wollen angemessene löhne und 
gute arbeitsbedingungen in der 
altenpflege. Dafür schaffen wir die 
gesetzlichen voraussetzungen. im 
Krankenhausbereich werden wir 
eine vollständige refinanzierung 
von tarifsteigerungen herbeiführen, 
verbunden mit der nachweispflicht, 
dass dies auch tatsächlich bei den 
Beschäftigten ankommt. Wir bitten 
die Pflegemindestlohn-Kommission, 
sich zeitnah mit der angleichung des 
Pflegemindestlohns in ost und West 
zu befassen. 

Wir werden die ambulante alten- 
und Krankenpflege insbesondere 
im ländlichen raum stärken. Dazu 
gehört u. a. eine bessere Honorierung 
der Wegezeiten, wenn die versorgung 
nur mit längeren anfahrtswegen 
sichergestellt werden kann.

4. 
Gesundheit und 
Pflege

Kranke, Pflegebedürftige und Men-
schen mit Behinderungen müssen 
auf die solidarität der gesellschaft 
vertrauen können. Wir werden 
sicherstellen, dass alle auch zu-
künftig eine gute, flächendeckende 
medizinische und pflegerische 
versorgung von Beginn bis zum ende 
ihres lebens erhalten, unabhängig 
von ihrem einkommen und Wohn-
ort. Das Patienten wohl ist für uns 
entscheidender Maßstab für ge-
sundheitspolitische entscheidungen, 
die Patientenorientierung ist unser 
leitbild für das gesundheitswesen. 
Die Zusammenarbeit und vernetzung 
im gesundheitswesen müssen ausge-
baut und verstärkt werden. Zur errei-
chung einer sektorenübergreifenden 
versorgung wollen wir nachhaltige 
schritte einleiten.

Pflege

eine gute und verlässliche Pflege 
ist für immer mehr Betroffene und 
ihre angehörigen von zentraler 
Bedeutung. in der vergangenen 
legislaturperiode haben wir die 
Pflegeversicherung mit den Pfle-
gestärkungsgesetzen grundlegend 
reformiert. auch in den kommenden 
Jahren werden wir nicht nachlas-
sen, die Pflege und die häusliche 
versorgung zu verbessern, die 
Unterstützung für pflegende ange-
hörige auszubauen und die arbeits-
bedingungen von Fachkräften und 
Betreuern in der Pflege so attraktiv zu 
machen, dass ausreichend Menschen 
den Pflegeberuf ergreifen, beibe-
halten und damit die versorgung 
sicherstellen. Dazu werden wir ein 
sofortprogramm Pflege und darüber 
hinaus eine „Konzertierte aktion 
Pflege“ zur bedarfsgerechten Wei-
terentwicklung der situation in der 
Pflege auf den Weg bringen.

Wir werden die arbeitsbedingungen 
und die Bezahlung in der alten- und 
Krankenpflege sofort und spürbar 
verbessern. es werden sofortmaß-
nahmen für eine bessere Personalaus-
stattung in der altenpflege und im 
Krankenhausbereich ergriffen und 
dafür zusätzliche stellen zielgerichtet 
gefördert. in der altenpflege sollen 
die sachleistungen kontinuierlich an 
die Personalentwicklung angepasst 
werden.
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Künftig sollen Pflegepersonalkosten 
besser und unabhängig von Fall-
pauschalen vergütet werden. Die 
Krankenhausvergütung wird auf 
eine Kombination von Fallpauschalen 
und einer Pflegepersonalkostenver-
gütung umgestellt. Die Pflegeperso-
nalkostenvergütung berücksichtigt 
die aufwendungen für den kran-
kenhausindividuellen Pflegeperso-
nalbedarf. Die Drg-Berechnungen 
werden um die Pflegepersonalkosten 
bereinigt.

Wir werden die bereits eingeleite-
ten verbesserungen der versorgung 
psychisch Kranker mit nachdruck 
umsetzen, insbesondere die schaf-
fung einheitlicher und hinreichender 
Personalstandards sowie die einfüh-
rung stationsersetzender leistungen.

eine qualitativ hochwertige geburts-
hilfe auch durch Belegärztinnen 
und -ärzte ist uns ein anliegen. Wir 
werden die Finanzierungsgrundlagen 
dazu überprüfen.

Wir wollen die Zahl der organspen-
den in Deutschland erhöhen. Dazu 
werden wir eine verbindliche Frei-
stellungsregelung für transplanta-
tionsbeauftragte schaffen und diese 
finanzieren. Die organentnahme 
wird höher vergütet.

Zur infektionsprävention und 
-bekämpfung wird das Hygieneson-
derprogramm für Krankenhäuser 
verlängert und evaluiert. 

Zur verbesserung der notfallversor-
gung wird eine gemeinsame sicher-
stellung der notfallversorgung von 
landeskrankenhausgesellschaften 
und Kassenärztlichen vereinigungen 
in gemeinsamer Finanzierungsver-
antwortung geschaffen. Dazu sind 
notfallleitstellen und integrierte 
notfallzentren aufzubauen.

Krankenhäuser

Um eine gute stationäre versorgung 
sicherzustellen, sind deutlich erhöhte 
investitionen in Krankenhäuser für 
Umstrukturierungen, neue technolo-
gien und Digitalisierung notwendig. 
Die länderkompetenz in der Kranken-
hausplanung und die verpflichtung 
zur investitionsfinanzierung bleiben 
erhalten. Um den notwendigen 
strukturwandel der Krankenhaus-
landschaft und die Qualität der 
stationären versorgung zu befördern, 
wird der aus der liquiditätsreserve 
des gesundheitsfonds und von den 
ländern hälftig finanzierte struktur-
fonds für weitere vier Jahre in Höhe 
von einer Mrd. euro/jährlich fortge-
setzt.

Die Qualitätsoffensive für Kran-
kenhäuser soll fortgesetzt werden. 
Dazu gehören insbesondere eine 
qualitätsorientierte arbeitsteilung 
und vernetzung zwischen einer gut 
erreichbaren grund- und regelversor-
gung, Zentren für schwerwiegende, 
komplexe oder seltene erkrankungen 
sowie damit verbundenen anbietern 
des gesundheits- und Pflegewesens. 
Die Zentren bieten interdisziplinä-
re Behandlungsteams mit hoher 
medizinischer Kompetenz und sollen 
auch mit ambulanten schwerpunkt-
praxen zusammenarbeiten, um so 
spezialmedizinische Kompetenz auch 
in der Fläche verfügbar zu machen. 
Die für die ausweisung der Zent-
ren notwendigen instrumente der 
Qualitätssicherung sind weiterzuent-
wickeln. Wir werden die rechtlichen 
anpassungen für die entsprechende 
Weiterentwicklung der Krankenhaus-
planung vornehmen. 

als zusätzliche aufgabe der statio-
nären grundversorgung sollen die 
Krankenhäuser insbesondere im 
ländlichen raum im verbund mit den 
schwerpunktkrankenhäusern und 
örtlichen Pflegeanbietern ergänzende 
niedrigschwellige versorgungsange-
bote z. B. in der nachsorge vorhalten. 

Wir werden die Hospiz- und Palliativ-
versorgung weiter stärken, insbe-
sondere durch Kostenübernahme für 
die Koordination von Hospiz- und 
Palliativversorgungsnetzwerken 
sowie durch verbesserungen bei der 
versorgung von Kindern und in al-
tenpflegeeinrichtungen. Wir werden 
zeitnah überprüfen, ob die zuschuss-
fähigen leistungen bei den Hospizen 
angemessen erfasst sind.

Wir wollen prüfen, ob eine Heraus-
nahme der spezialisierten ambulan-
ten Palliativversorgung (saPv) aus 
dem anwendungsbereich des ge-
setzes gegen Wettbewerbsbeschrän-
kungen durch eine entsprechende 
Klarstellung in § 69 abs. 2 satz 2 
sozialgesetzbuch v erforderlich ist.

Wir werden die Medizinischen Diens-
te der Krankenversicherung stärken, 
deren Unabhängigkeit gewährleisten 
und für bundesweit einheitliche 
und verbindliche regelungen bei 
ihrer aufgabenwahrnehmung sorge 
tragen.

Damit medizinische innovationen 
schneller in die regelversorgung ge-
langen, werden wir die verfahren des 
gemeinsamen Bundesausschusses 
beschleunigen, indem der aufgaben-
katalog und die ablaufstrukturen 
gestrafft werden. Über neue Untersu-
chungs- und Behandlungsmethoden 
soll zukünftig schneller entschieden 
werden. Den ländern werden künftig 
in den Beratungen zur Bedarfspla-
nung und zu allen aspekten der Qua-
litätssicherung die gleichen rechte 
und Pflichten wie den Patientenver-
tretern eingeräumt. 

sowohl die ambulante Honorar-
ordnung in der gesetzlichen Kran-
kenversicherung (eBM), als auch 
die gebührenordnung der Privaten 
Krankenversicherung (goÄ) müssen 
reformiert werden. Deshalb wollen 
wir ein modernes vergütungssystem 
schaffen, das den versorgungsbedarf 
der Bevölkerung und den stand des 
medizinischen Fortschritts abbil-
det. Dies bedarf einer sorgfältigen 
vorbereitung. Die Bundesregierung 
wird dazu auf vorschlag des Bun-
desgesundheitsministeriums eine 
wissenschaftliche Kommission 
einsetzen, die bis ende 2019 unter 
Berücksichtigung aller hiermit zu-
sammenhängenden medizinischen, 
rechtlichen und wirtschaftlichen 
Fragen vorschläge vorlegt. ob diese 
vorschläge umgesetzt werden, wird 
danach entschieden.

Die Möglichkeit der Kassenärztlichen 
vereinigungen, die sicherstellung 
durch eigeneinrichtungen zu gewähr-
leisten, wird erweitert.

Wir werden weiterhin darauf 
drängen, dass die Bedarfsplanung 
zur verteilung der arztsitze klein-
räumiger, bedarfsgerechter und 
flexibler gestaltet wird. in ländlichen 
oder strukturschwachen gebieten 
entfallen Zulassungssperren für die 
neuniederlassung von Ärztinnen und 
Ärzten. Die Bestimmung der von die-
ser regelung erfassten gebiete obliegt 
den ländern.

Wir werden die strukturfonds der 
Kassenärztlichen vereinigungen 
erhöhen, verbindlicher ausgestalten 
und im verwendungszweck flexi-
bilisieren. Die länder erhalten ein 
Mitberatungs- und antragsrecht in 
den Zulassungsausschüssen der Kas-
senärztlichen vereinigungen. 

Wir werden den innovationsfonds 
über das Jahr 2019 mit einem volu-
men von 200 Millionen euro jährlich 
fortsetzen. Wir wollen gewährleisten, 
dass erfolgreiche versorgungsansätze 
zügig in die regelversorgung über-
führt werden. eigene Modellprojekte 
des Bundesministeriums für gesund-
heit wollen wir ermöglichen. 

Wir wollen gezielt volkskrankheiten 
wie Krebs, Demenz oder psychische 
störungen bekämpfen. Dabei betonen 
wir die nationale Diabetesstrategie. 
Wir werden die Disease-Manage-
ment-Programme weiter stärken, 
insbesondere durch eine Umsetzung 
der Programme für rückenschmerz 
und Depressionen.

Die Festzuschüsse für Zahnersatz 
werden wir von bisher 50 Prozent auf 
60 Prozent erhöhen.

Zu einer flächendeckenden gesund-
heitsversorgung gehören für uns ne-
ben einer gut erreichbaren ärztlichen 
versorgung auch eine wohnortnahe 
geburtshilfe, Hebammen und apo-
theken vor ort.

Um die apotheken vor ort zu stärken, 
setzen wir uns für ein verbot des 
versandhandels mit verschreibungs-
pflichtigen arzneimitteln ein.
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Wir werden den aktionsplan zur 
verbesserung der arzneimittelthera-
piesicherheit in Deutschland (aMts) 
entschlossen umsetzen und die 
Fälschungssicherheit von arznei-
mitteln verbessern. Wir wollen die 
arzneimittelsicherheit durch weitere 
Maßnahmen von der Produktion über 
den transport bis zum endverbrau-
cher gewährleisten.

Globale Gesundheit

Deutschland wird eine strategie 
zur globalen gesundheitspolitik 
erarbeiten, um noch stärker seiner 
internationalen verantwortung 
gerecht zu werden. schwerpunkte 
werden die gesundheitssicherheit 
und die Prävention von internationa-
len Pandemien sowie stärkung von 
gesundheitssystemen in entwick-
lungsländern sein. Dafür werden wir 
internationale Kooperationen und 
strategische Partnerschaften weiter 
aufbauen und ausbauen. außerdem 
gilt es, die WHo zu stärken, indem 
wir auch den reformprozess in der 
WHo unterstützen.

Finanzierung

Wir werden die Parität bei den 
Beiträgen zur gesetzlichen Kranken-
versicherung wiederherstellen. ab 
1. Januar 2019 werden die Beiträge 
zur Krankenversicherung wieder in 
gleichem Maße von arbeitgebern und 
Beschäftigten geleistet. Der bishe-
rige Zusatzbeitrag wird paritätisch 
finanziert. 

Wir wollen die schrittweise einfüh-
rung von kostendeckenden Beiträgen 
zur gesetzlichen Krankenversiche-
rung für die Bezieher von alg ii aus 
steuermitteln finanzieren. 

Um kleine selbstständige zu 
entlasten, werden wir die Be-
messungsgrundlage für die Min-
destkrankenversicherungsbeiträge 
von heute 2283,75 euro auf 1150 euro 
nahezu halbieren.

Unter Berücksichtigung der gutach-
ten des expertenbeirats des Bundes-
versicherungsamtes (Bva) werden 
wir den morbiditätsorientierten 
risikostrukturausgleich mit dem Ziel 
eines fairen Wettbewerbs weiterent-
wickeln und ihn vor Manipulation 
schützen. es wird eine regelmäßige 
gutachterliche Überprüfung gesetz-
lich festgelegt.

Wir werden die Forschung im Bereich 
der Kinder- und Jugendmedizin 
fördern. 

Wir werden uns weiterhin für eine 
reduzierung des antibiotikaver-
brauchs und der verhinderung von 
antibiotikaresistenzen einsetzen 
und dies zusätzlich durch Forschung 
unterstützen.

E-Health und 
Gesundheitswirtschaft

Die Digitalisierung des gesundheits-
wesens ist eine der größten Heraus-
forderung des gesundheitswesens in 
den nächsten Jahren. 

Wir werden die telematikinfra-
struktur weiter ausbauen und eine 
elektronische Patientenakte für alle 
versicherten in dieser legislaturpe-
riode einführen. Wir wollen neue 
Zulassungswege für digitale anwen-
dungen schaffen, die interoperabilität 
herstellen und die digitale sicherheit 
im gesundheitswesen stärken. Die 
einschränkenden regelungen zur 
Fernbehandlung werden wir auf den 
Prüfstand stellen. auch die pflegeri-
sche versorgung wollen wir mit den 
Möglichkeiten der Digitalisierung 
weiterentwickeln, so dass sowohl 
Pflegekräfte als auch pflegebedürf-
tige Menschen informations- und 
Kommunikationstechnologien sowie 
neue technische anwendungen 
besser nutzen können. Dazu gehört 
auch, die Pflege in die telematikin-
frastruktur einzubeziehen. Ziel ist 
zudem, Bürokratie in Diagnostik und 
Dokumentation abzubauen.

Die anwendung und abrechenbarkeit 
telemedizinischer leistungen soll 
ausgebaut werden. es wird sicherge-
stellt, dass die Datenspeicherung den 
strengen anforderungen des Daten-
schutzes unterliegt. Die gespeicherten 
Daten sind eigentum der Patientin-
nen und Patienten.

Wir werden die e-Health-initiative 
und den strategieprozess Me-
dizintechnik weiterführen, um 
Deutschland als standort der 
gesundheitswirtschaft nachhaltig 
und zukunftsorientiert zu gestalten. 
Wir werden auch den Pharma-Dialog 
unter einbeziehung der regierungs-
fraktionen des Deutschen Bundestags 
fortsetzen.

ausbildung der bisherigen psycho-
logischen Psychotherapeuten in 
Form einer Direktausbildung und der 
approbationsordnung für Zahnärzte 
werden wir zügig abschließen.

Für die zukünftigen Herausforde-
rungen des gesundheitswesens ist 
die aufgabenverteilung der gesund-
heitsberufe neu zu justieren und 
den gesundheitsfachberufen mehr 
verantwortung zu übertragen. Die 
ergebnisse der Modellprojekte der 
Heilberufe werden wir berücksich-
tigen. im sinne einer verstärkten 
Patientensicherheit wollen wir das 
spektrum der heilpraktischen Be-
handlung überprüfen.

Prävention

Wir wollen die gesundheitskom-
petenz der Bevölkerung und die 
Prävention in allen lebensbereichen 
deutlich stärken. auf grundlage des 
Berichtes der nationalen Präventions-
konferenz und der anschließenden 
Beratungen im Deutschen Bundestag 
werden wir ein eckpunktepapier zur 
Weiterentwicklung des Präventions-
gesetzes vorlegen. 

Mit einem nationalen gesundheits-
portal wollen wir, dass sich die Pati-
entinnen und Patienten verlässlich 
schnell und umfassend im internet 
über medizinische Fragestellungen 
und strukturen unseres gesundheits-
wesens informieren können. 

Wir werden Patientenrechte stärken. 
Dazu werden wir vorschläge für 
einen Patientenentschädigungsfonds 
für schäden in Härtefällen, bei denen 
die bestehenden Haftungsregelungen 
nicht greifen, prüfen.

Wir werden weitere Maßnahmen 
ergreifen, um die notwendigen 
impfquoten zum schutz der Bevölke-
rung zu erreichen. 

Weitere schwerpunkte werden in der 
Prävention chronischer erkrankun-
gen, insbesondere in der entwicklung 
einer nationalen strategie zur redu-
zierung von Übergewicht vor allem 
bei Kindern und Jugendlichen liegen. 
Wir werden Drogenmissbrauch 
weiterhin bekämpfen und dabei auch 
unsere Maßnahmen zur tabak- und 
alkoholprävention gezielt ergänzen. 
Dabei ist uns das Wohl der Kinder von 
suchtkranken besonders wichtig. 

Gesundheitsberufe

stärken unseres gesundheitswe-
sens sind die Freiberuflichkeit der 
Heilberufe, freie arzt- und Kranken-
hauswahl, die therapiefreiheit und 
gut qualifizierte gesundheitsberufe.

Wir legen auch in Zukunft Wert da-
rauf, hoch motivierten und hervor-
ragend ausgebildeten nachwuchs in 
den gesundheitsberufen zu gewin-
nen. Dazu müssen wir attraktive aus-
bildungsmöglichkeiten schaffen. Den 
Masterplan Medizinstudium 2020 
wollen wir insbesondere im Hinblick 
auf die neuregelung des studienzu-
gangs, die stärkung der allgemein-
medizin sowie die landarztquote 
zügig umsetzen. Dazu gehören auch 
mehr Medizinstudienplätze. 

Um die ärztliche tätigkeit im länd-
lichen raum zu fördern, werden 
zudem an medizinischen Fakultäten 
modellhaft neue Unterrichtskonzepte 
als schwerpunkt- bzw. vertiefungs-
programme gefördert und evaluiert. 
lücken in der Weiterbildung der 
allgemeinmedizin werden ebenso 
evaluiert und geschlossen. Darü-
ber hinaus werden wir zusätzliche 
anreize zur Qualifizierung von 
Weiterbildern durch die regionalen 
Kompetenzzentren Weiterbildung 
allgemeinmedizin setzen.

Der Öffentliche gesundheitsdienst ist 
eine wichtige säule des gesundheits-
wesens, insbesondere bei der Präven-
tion und gesundheitsförderung. Wir 
stehen für eine stärkung des Öffentli-
chen gesundheitsdienstes ein.

Die ausbildungs- und Prüfungsver-
ordnung sowie die Finanzierungs-
verordnung des Pflegeberufegesetzes 
werden zeitnah vorgelegt.

Wir werden die ausbildung der 
gesundheitsfachberufe im rah-
men eines gesamtkonzeptes neu 
ordnen und stärken. Wir wollen das 
schulgeld für die ausbildung in den 
gesundheitsfachberufen abschaffen, 
so wie es in den Pflegeberufen bereits 
beschlossen wurde. Wir werden die 
Hebammenausbildung nach den 
eU-vorgaben als akademischen Beruf 
umsetzen. Die novellierungen der 
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Wir unterstützen europäische 
Beschlüsse zur verteilung von 
Flüchtlingen (relocation) und leisten 
einen angemessenen Beitrag zu 
aufnahmekontingenten humanitär 
schutzbedürftiger (resettlement). Die 
größenordnung dieses aus humani-
tären Motiven erfolgenden legalen 
Zugangs muss jedoch von der grö-
ßenordnung des Zugangs humanitär 
schutzsuchender insgesamt abhän-
gen.

Für die Frage des Familiennachzugs 
wird Bezug genommen auf das gesetz 
zur verlängerung der aussetzung 
des Familiennachzugs zu subsidiär 
schutzberechtigten. Das nähere re-
gelt ein noch zu erlassendes Bundes-
gesetz. 

Für diese regelung zum Familien-
nachzug bei subsidiär geschützten ab 
dem 1. august 2018 ist die Festset-
zung erfolgt, dass der Zuzug auf 1000 
Personen pro Monat begrenzt ist und 
die Härtefallregelung nach §§ 22 und 
23 aufenthaltsgesetz jenseits dieses 
Kontingents anwendung findet. Die 
weitere ausgestaltung des gesetzes 
obliegt den Koalitionsparteien bzw. 
deren Bundestagsfraktionen.

1.  Dieser Familiennachzug wird nur 
gewährt,

 •  wenn es sich um ehen handelt, 
die vor der Flucht geschlossen 
worden sind;

 •  keine schwerwiegenden 
 straf taten begangen wurden;

 •  es sich nicht um gefährder 
 handelt; 

 •  eine ausreise kurzfristig nicht 
zu erwarten ist.

2.  Mit der gesetzlichen neuregelung 
wollen wir anreize ausschließen, 
die dadurch entstehen, dass Min-
derjährige von ihren eltern unter 
gefährdung des Kindeswohls 
zukünftig auf die gefährliche reise 
vorgeschickt werden.

3.  Mit der gefundenen lösung zum 
Familiennachzug werden fortan 
subsidiär geschützte im rahmen 
des Kontingents eine ungefährli-
che Möglichkeit auf Familiennach-
zug ihrer Kernfamilie haben. Die 
einstufung gemäß der gFK soll 
sachgerecht erfolgen

Wir werden eine Kommission „Flucht-
ursachen“ im Deutschen Bundestag 
einrichten, die der Bundesregierung 
und dem Bundestag konkrete vor-
schläge unterbreiten soll.

Wir treten für ein gemeinsames 
europäisches asylsystem ein und 
beteiligen uns daher aktiv am Prozess 
der reform des Dublin-verfahrens. 
ein fairer verteilmechanismus für 
schutzbedürftige, die Frage der Men-
schenrechte in Drittstaaten sowie 
das Prinzip der Zuständigkeit des 
ersteinreiselandes für asylbewerber 
müssen hierbei eine übergeordnete 
rolle spielen. Dabei muss klar sein, 
dass eine unbefristete Berufung auf 
einen anderen staat der ersteinreise 
ausscheidet. Bei der ausgestaltung 
des selbsteintrittsrechts wird die 
Frage der Herstellung der einheit der 
Kernfamilie zu berücksichtigen sein. 
Damit eine verteilung in der Praxis 
funktioniert, muss es wirksame Me-
chanismen zur verhinderung von se-
kundärmigration geben. Dazu wollen 
wir insbesondere die asylverfahren 
einschließlich der standards bei der 
versorgung und Unterbringung von 
asylbewerbern harmonisieren und 
dafür sorgen, dass volle leistungen 
nur noch im zugewiesenen eU-Mit-
gliedstaat gewährt werden. in diesem 
sinne wird sich die Bundesregierung 
in den verhandlungen auf eU-ebene 
abgestimmt positionieren. Dies gilt 
auch für eine gemeinsame Durchfüh-
rung von asylverfahren überwiegend 
an den außengrenzen sowie gemein-
same rückführungen von dort. Dabei 
werden europäische Menschenrechts-
standards eingehalten.

Wir unterstützen eine Politik der eU, 
die verhindern soll, dass kriminelle 
schlepper und schleuser entscheiden, 
wer nach europa kommt. Wir wollen 
anreize ausschließen, die dadurch 
entstehen, dass Minderjährige von 
ihren eltern unter gefährdung des 
Kindeswohls zukünftig auf die ge-
fährliche reise vorgeschickt werden.

Wir wollen die Zusammenarbeit 
mit UnHCr, ioM, Herkunfts- und 
transitstaaten weiter ausbauen. Zur 
sicherung der Freizügigkeit innerhalb 
europas gehört ein wirksamer schutz 
der europäischen außengrenzen. Da-
zu wollen wir Frontex zu einer echten 
grenzschutzpolizei weiterentwickeln. 
Bis der schutz der eU-außengrenzen 
effektiv funktioniert, sind Binnen-
grenzkontrollen vertretbar.

Deswegen setzen wir unsere an-
strengungen fort, die Migrationsbe-
wegungen nach Deutschland und 
europa angemessen mit Blick auf die 
integrationsfähigkeit der gesellschaft 
zu steuern und zu begrenzen, damit 
sich eine situation wie 2015 nicht 
wiederholt.

Bezogen auf die durchschnittlichen 
Zuwanderungszahlen, die erfahrun-
gen der letzten zwanzig Jahre sowie 
mit Blick auf die vereinbarten Maß-
nahmen und den unmittelbar steu-
erbaren teil der Zuwanderung – das 
grundrecht auf asyl und die genfer 
Flüchtlingskonvention (gFK) bleiben 
unangetastet – stellen wir fest, dass 
die Zuwanderungszahlen (inklusive 
Kriegsflüchtlinge, vorübergehend 
schutzberechtigte, Familiennachzüg-
ler, relocation, resettlement, abzüg-
lich rückführungen und freiwilligen 
ausreisen künftiger Flüchtlinge und 
ohne erwerbsmigration) die spanne 
von jährlich 180 000 bis 220 000 nicht 
übersteigen werden. Dem dient auch 
das nachfolgende Maßnahmenpaket. 

es soll eine Fachkommission der Bun-
desregierung eingesetzt werden, die 
sich mit den rahmenbedingungen 
der integrationsfähigkeit befasst und 
einen entsprechenden Bericht dem 
Deutschen Bundestag zuleitet. Wir 
stärken die Migrations- und integrati-
onsforschung.

Wir wollen Fluchtursachen bekämp-
fen, nicht die Flüchtlinge.

Dazu wollen wir:
•  die entwicklungszusammenarbeit 

verbessern;
•  den ausbau humanitären enga-

gements; UnHCr und World Food 
Programme (WFP) angemessen 
ausstatten und für eine kontinuier-
liche Finanzierung sorgen;

•  das engagement für Friedenssi-
cherung ausweiten (u. a. stärkung 
internationaler Polizeimissionen);

•  eine faire Handels- und landwirt-
schaftspolitik (faire Handelsabkom-
men);

•  einen verstärkten Klimaschutz;
•  eine restriktive rüstungsexport-

politik.

1. 
Flüchtlingspolitik

Deutschland bekennt sich zu sei-
nen bestehenden rechtlichen und 
humanitären verpflichtungen. Wir 
werden das grundrecht auf asyl 
nicht antasten: Wir bekennen uns 
strikt zum recht auf asyl und zum 
grundwertekatalog im grundgesetz, 
zur genfer Flüchtlingskonvention, zu 
den aus dem recht der eU resultieren-
den verpflichtungen zur Bearbeitung 
jedes asylantrags sowie zur Un-Kin-
derrechtskonvention und zur europäi-
schen Menschenrechtskonvention.

Wir sind stolz auf die integrationsleis-
tung unseres landes, insbesondere 
auf das vielfältige ehrenamtliche 
engagement in den städten und ge-
meinden. Wir sind uns darüber einig, 
dass die integrationsfähigkeit un-
serer gesellschaft nicht überfordert 
werden darf. integrationsfähigkeit 
bemisst sich dabei nicht nur daran, 
wie die aufnahme und integration 
zugewanderter Menschen in die 
gesellschaft gelingt, vielmehr bein-
haltet sie auch unseren anspruch, die 
lebensbedingungen der hier leben-
den Menschen gerade angesichts der 
zu bewältigenden Zuwanderung zu 
berücksichtigen (z. B. versorgung mit 
Kita-Plätzen, schulen, Wohnungen).

VIII.
KOALITIONSVERTRAG

ZUWANDERUNG 
STEUERN – 
INTEGRATION 
FORDERN UND 
UNTERSTÜTZEN
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Wir bekennen uns zur integration für 
diejenigen mit dauerhafter Bleibeper-
spektive. Dazu gehören sprache und 
arbeit. Die im Jahr 2005 eingeführten 
integrationskurse sind der zentrale 
ausgangspunkt für alle weiteren 
integrationsschritte. Qualität und 
effizienz dieser Kurse wollen wir 
weiter verbessern, insbesondere mit 
Blick auf eine bessere Zielgruppen-
orientierung. erforderlich ist eine 
stärkere Kursdifferenzierung nach 
vorkenntnissen. Die Mitwirkung 
beim spracherwerb werden wir 
stärker einfordern. Wir wollen für den 
spracherwerb zusätzliche anreize 
setzen, Hilfestellungen ausbauen und 
sanktionsmöglichkeiten konsequent 
nutzen. Zudem wollen wir auch in der 
integrationspolitik die Chancen der 
Digitalisierung nutzen und digitale 
angebote bei orientierungs- und 
integrationskursen ermöglichen. 
schließlich wollen wir die regelun-
gen des integrationsgesetzes ent-
fristen und die Wohnsitzregelung 
zeitnah evaluieren. 

Die Zugangsvoraussetzungen zu 
den ausbildungs- und berufsvorbe-
reitenden leistungen wollen wir 
vereinheitlichen und für die gruppe 
der geduldeten mit dem rechtlichen 
arbeitsmarktzugang harmonisieren. 
gleichzeitig sollen insbesondere 
diejenigen, bei denen die ausreise 
kurzfristig nicht zu erwarten ist, an-
gebote nach dem grundsatz des För-
derns und Forderns für spracherwerb 
und Beschäftigung bekommen. Dazu 
soll ein vorschlag erarbeitet werden, 
wie für diese gruppe der Zugang zu 
sprachkursen und Beschäftigung ge-
währt werden kann, ohne dass es zu 
einer verfestigung von aufenthalts-
rechten und einer gleichstellung mit 
denjenigen führt, die eine rechtliche 
Bleibeperspektive haben.

Für langjährig geduldete, die die inte-
grationsanforderungen im sinne des 
§ 25a und b des aufenthaltsgesetzes 
erfüllen, wollen wir verbesserungen 
und vereinfachungen für den auf-
enthalt und bei der ausbildung und 
arbeitsmarktintegration erarbeiten. 
Damit wollen wir auch Klarheit für 
die Betroffenen hinsichtlich ihrer 
Zukunft in Deutschland schaffen.

3. 
Gelingende 
Integration

Menschen mit Migrationshinter-
grund gehören zu unserer gesell-
schaft und prägen sie mit. ihre 
repräsentanz auf allen ebenen in den 
Unternehmen, gesellschaftlichen 
einrichtungen und vor allem auch im 
öffentlichen Dienst gilt es weiterhin 
zu verbessern.

Die vielfältigen integrationsmaßnah-
men werden wir in einer bundeswei-
ten strategie nach dem grundsatz 
„Fordern und Fördern“ bündeln, grö-
ßere transparenz in das geflecht der 
bestehenden integrationsmaßnah-
men bringen, die Koordinierung zwi-
schen Bund, ländern und Kommunen 
deutlich verbessern und dadurch eine 
effizientere Wahrnehmung der beste-
henden Zuständigkeiten erreichen. 
Wir wollen mehr erfolgskontrolle und 
werden dazu integrationsforschung 
und -messung im sinne eines echten 
integrationsmonitorings intensi-
vieren, um die erfolge der integrati-
onspolitik sichtbar zu machen und 
Fehlentwicklungen frühzeitig zu 
korrigieren.

so wollen wir z. B. die teilhabe an 
den angeboten der gesundheitsver-
sorgung (insbesondere in der Pflege) 
gerade für die erste generation der 
arbeitsmigranten der 50er und 60er 
Jahre unabhängig von kultureller 
Herkunft und status verbessern. Mit 
Blick auf vorsorge- und Früherken-
nungsangebote sowie rehabilitation 
sollen die akteure im gesundheits-
wesen verstärkt mehrsprachige 
gesundheitsfördernde angebote 
unterbreiten, die die Betroffenen auch 
wirklich erreichen.

Wir stellen die weitere Finanzierung 
der laufenden Maßnahmen zur ent-
lastung von ländern und Kommunen 
bei den Flüchtlingskosten (integrati-
onspauschale, Kosten der Unterkunft, 
unbegleitete minderjährige Flüchtlin-
ge) in den Jahren bis 2021 mit insge-
samt weiteren acht Milliarden euro 
sicher und gestalten sie gemeinsam, 
wo erforderlich, effizienter neu aus. 
Wir prüfen zusätzliche finanzielle 
anreize bei freiwilligem engagement 
von Kommunen für erfolgreiche inte-
grationsarbeit. 

Mit einer klug gesteuerten ein-
wanderungspolitik für Fachkräfte 
unterstützen wir die schaffung von 
arbeitsplätzen in Deutschland und 
verringern spürbar die attraktivität 
von illegaler und ungesteuerter ein-
wanderung.

Um angemessen auf entwicklungen 
unseres arbeitsmarktes reagieren zu 
können, achten wir darauf, nationale 
regelungsmöglichkeiten für Zu-
wanderung in den arbeitsmarkt zu 
erhalten. 

2. 
Erwerbsmigration

Unser land braucht geeignete und 
qualifizierte Fachkräfte in großer 
Zahl. Kein arbeitsplatz soll unbesetzt 
bleiben, weil es an Fachkräften fehlt. 
Den Fachkräftezuzug nach Deutsch-
land haben wir in den vergangenen 
Jahren bereits erheblich verbessert 
und vereinfacht. Dieser Bedarf wird 
voraussichtlich in den nächsten 
Jahren aufgrund unserer guten 
wirtschaftlichen entwicklung und 
wegen der rückläufigen Zahl junger 
Menschen, die neu ins erwerbsleben 
eintreten, weiter steigen. 

Deshalb werden wir ein regelwerk 
zur steuerung von Zuwanderung 
in den arbeitsmarkt und das damit 
verbundene recht des aufenthalts 
und der rückkehr in einem gesetzes-
werk erarbeiten, das sich am Bedarf 
unserer volkswirtschaft orientiert. 
ein solches gesetz wird die bereits 
bestehenden regelungen zusammen-
fassen, transparenter machen und, 
wo nötig, effizienter gestalten. 

Maßgeblich zu berücksichtigen für 
den Zuzug nach Deutschland sind 
der Bedarf unserer volkswirtschaft, 
Qualifikation, alter, sprache so-
wie der nachweis eines konkreten 
arbeitsplatzes und die sicherung des 
lebensunterhalts. 

Unter Fachkräften verstehen wir so-
wohl Hochschulabsolventen als auch 
einwandererinnen und einwanderer 
mit qualifizierter Berufsausbildung 
bzw. ausgeprägten berufspraktischen 
Kenntnissen. eine gleichwertig-
keitsprüfung der beruflichen bzw. 
akademischen Qualifikationen der 
Fachkräfte soll möglichst ohne lange 
Wartezeiten erfolgen. auf eine vor-
rangprüfung wird verzichtet, soweit 
die landesregierungen nicht in Bezir-
ken mit hoher arbeitslosigkeit an der 
vorrangprüfung festhalten wollen. 
Unberührt hiervon bleibt die Prüfung 
der arbeitsbedingungen auf gleich-
wertigkeit durch die Bundesagentur 
für arbeit. 
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Das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge ist möglichst frühzeitig 
über die einleitung eines strafverfah-
rens zu informieren. Dazu werden wir 
§ 8 abs. 1a des asylgesetzes ändern.

Wer sein aufenthaltsrecht dazu miss-
braucht, um straftaten zu begehen, 
muss unser land verlassen. Das gilt 
auch bei Fällen von sozialleistungs-
betrug und verstößen gegen das 
Betäubungsmittelgesetz, soweit diese 
zu einer verurteilung von mindestens 
einem Jahr geführt haben.

abschiebehaft und ausreisegewahr-
sam, einschließlich des Beschwerde-
verfahrens, werden wir praktikabler 
ausgestalten, die voraussetzungen 
absenken und klarer bestimmen. 
Ziel ist, die Zuführungsquoten zu 
rückführungsmaßnahmen deutlich 
zu erhöhen. 

Zum Zwecke der verfahrensbeschleu-
nigung werden algerien, Marokko 
und tunesien sowie weitere staaten 
mit einer regelmäßigen anerken-
nungsquote unter fünf Prozent zu 
sicheren Herkunftsstaaten bestimmt. 
Der individualanspruch auf ein-
zelfallprüfung bleibt unberührt. 
gleichzeitig wird durch eine spezielle 
rechtsberatung für besondere vulne-
rable Fluchtgruppen deren besondere 
schutzwürdigkeit berücksichtigt.

Wir werden das ausländerzentralre-
gister (aZr) ertüchtigen, um belast-
barere auskünfte erhalten zu können, 
allen relevanten Behörden unkom-
plizierten Zugriff zu ermöglichen 
und es auch zur besseren steuerung 
der rückführung und freiwilligen 
ausreise einsetzen zu können. Wir 
werden es in Zusammenarbeit mit 
den ländern zu einem insgesamt 
den zeitgemäßen anforderungen 
entsprechenden zentralen auslän-
derdateisystem weiterentwickeln. im 
rahmen dieser ertüchtigung werden 
wir auch den Bestand der tatsächlich 
zur rückführung anstehenden Perso-
nen besser abbilden. 

Um die Chance auf eine erfolgreiche 
integration zu wahren und euro-
parechtliche vorgaben zu erfüllen, 
ist die Bleibeverpflichtung in den 
anKer-einrichtungen zeitlich und 
sachlich zu begrenzen. sowohl in den 
aufnahmeeinrichtungen als auch 
in den anKer-einrichtungen soll 
die aufenthaltszeit in der regel 18 
Monate nicht überschreiten (§ 47 abs. 
1a und 1b asylgesetz bleibt davon 
unberührt), bei Familien mit minder-
jährigen Kindern in der regel sechs 
Monate. insgesamt ist eine geschlech-
ter- und jugendgerechte Unterbrin-
gung zu gewährleisten. 

Wir streben an, nur diejenigen auf die 
Kommunen zu verteilen, bei denen 
eine positive Bleibeprognose besteht. 
alle anderen sollen, wenn in ange-
messener Zeit möglich, aus diesen 
einrichtungen in ihre Heimatländer 
zurückgeführt werden.

spätestens drei Jahre nach einer 
positiven entscheidung ist eine 
Überprüfung des gewährten schutzes 
erforderlich. Für dieses Prüfverfahren 
werden verbindliche Mitwirkungs-
pflichten der Betroffenen gelten. 
Dazu sollen Belehrungen stattfinden.

vollziehbar ausreisepflichtige müs-
sen unser land verlassen. Freiwillige 
rückkehr und konsequente abschie-
bung sind dabei von wesentlicher 
Bedeutung. Die freiwillige rückkehr 
hat vorrang. Bestehende Hindernisse 
(z. B. identitätsfeststellung, auf-
nahmewillen der Herkunftsländer, 
Passersatzbeschaffung, arbeit der 
Potsdamer Clearingstelle, ZUr) wol-
len wir weiter verringern. Wir starten 
eine Qualitätsoffensive für die arbeit 
des Bundesamts für Migration und 
Flüchtlinge.

gerade im interesse der wirklich 
schutzbedürftigen und der akzep-
tanz in der Bevölkerung wollen wir 
ausreisepflichtige stärker danach 
unterscheiden, ob sie unverschuldet 
an der ausreise gehindert sind oder 
ihnen die fehlende Möglichkeit zur 
Durchsetzung ihrer ausreisepflicht 
zugerechnet werden muss. Diese 
Unterscheidung hat auch Konsequen-
zen, beispielsweise hinsichtlich des 
Bezugs von leistungen. entsprechen-
dem Änderungsbedarf werden wir 
nachkommen.

4. 
Effizientere Verfahren

Menschen, die in Deutschland schutz 
suchen, brauchen asylverfahren, die 
schnell, umfassend und rechtssicher 
bearbeitet werden. Deren Bearbei-
tung erfolgt künftig in zentralen 
aufnahme-, entscheidungs- und 
rückführungseinrichtungen, in 
denen BaMF, Ba, Jugendämter, Justiz, 
ausländerbehörden und andere Hand 
in Hand arbeiten. in den anKer-ein-
richtungen sollen ankunft, entschei-
dung, kommunale verteilung bzw. 
rückführung (anKer) stattfinden. 
eine unabhängige und flächende-
ckende asylverfahrensberatung ist 
zu gewährleisten. Über die Frage von 
Zuständigkeit und trägerschaft wird 
eine vereinbarung zwischen Bund 
und ländern getroffen.

Die Bundesrepublik Deutschland 
hat sich in den vergangenen Jahren 
in einzigartiger Weise humanitär 
engagiert. Menschen, die von Krieg 
und verfolgung betroffen sind, bieten 
wir schutz. Wir haben das recht 
zu wissen, wer in unserem land 
leben will; dazu bestehen besondere 
Mitwirkungspflichten durch die an-
kommenden. Das betrifft zuallererst 
die umfassende identitätsfeststel-
lung: name, Herkunft, alter, Finger-
abdruck. Bei ungeklärter identität 
wollen wir die behördlichen Mög-
lichkeiten zu deren Feststellungen 
erweitern und identitätstäuschungen 
wirksamer begegnen. Die umfassen-
de identitätsfeststellung findet in den 
anKer-einrichtungen statt. 

nach der altersfeststellung werden 
unbegleitete Minderjährige durch 
Jugendbehörden in obhut genom-
men, erwachsene verbleiben in den 
anKer-einrichtungen. steht in Zwei-
fel, ob es sich um Jugendliche oder 
um erwachsene handelt, erfolgt die 
altersfeststellung durch das zustän-
dige Jugendamt unter Beteiligung des 
BaMF in den anKer-einrichtungen.

Die 3+2-regelung für auszubildende 
wollen wir bundesweit einheitlich 
anwenden. Diese regelung zielt auf 
die ermöglichung eines Zugangs zu 
einer qualifizierten Berufsausbildung 
mit einer Duldung. Dieses Ziel darf 
nicht durch eine zu enge anwen-
dung des Beschäftigungsrechts für 
geduldete unterlaufen werden. 
Diese regelung wollen wir auch auf 
staatlich anerkannte Helferausbil-
dungen anwenden, soweit daran eine 
qualifizierte ausbildung in einem 
Mangelberuf anschlussfähig ist. 
eine ausbildungszusage muss dabei 
vorliegen. Bei alledem wollen wir zu-
sätzliche Belastungen für die sozialen 
sicherungssysteme vermeiden.
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Wir wollen ein Bürgschaftsprogramm 
der Kreditanstalt für Wiederaufbau 
(KfW) einführen, mit dem ein anteil 
des Kaufpreises bzw. der Baukosten 
selbstgenutzten Wohneigentums 
abgesichert wird. Dadurch kann das 
beim erwerb notwendige eigenkapi-
tal gesenkt werden. Die Bürgschaft 
soll für 20 Jahre gelten. 

Wir prüfen einen Freibetrag bei der 
grunderwerbsteuer beim erstmali-
gen erwerb von Wohngrundstücken 
für Familien ohne rückwirkung beim 
länderfinanzausgleich. 

nach abschluss der Prüfarbeiten 
durch Bund und länder werden wir 
eine effektive und rechtssichere 
gesetzliche regelung umsetzen, um 
missbräuchliche steuergestaltungen 
bei der grunderwerbsteuer mittels 
share Deals zu beenden. Die gewon-
nenen Mehreinnahmen können von 
den ländern zur senkung der steuer-
sätze verwendet werden.

Die Wohnungsbauprämie behalten 
wir als anreizinstrument insbeson-
dere für junge Menschen, frühzeitig 
mit der ansparphase zu beginnen, 
bei. Wir wollen sie attraktiver ge-
stalten. Dazu wollen wir die ein-
kommensgrenzen an die allgemeine 
einkommens- und Preisentwicklung 
anpassen und den Prämiensatz 
erhöhen.

Der Bund nimmt für seine Beschäf-
tigten insbesondere in gebieten mit 
angespannten Wohnungsmärkten die 
Wohnungsfürsorge verstärkt wahr.

Ältere Menschen und Menschen mit 
Behinderungen benötigen barriere-
freie und barrierearme Wohnungen 
und ein Wohnumfeld, in dem sie 
möglichst lange selbstbestimmt 
leben können. Deshalb wollen wir 
das KfW-Programm „altersgerecht 
Umbauen“ verstetigen. Zugleich 
wollen wir die Wiedereinführung der 
Kreditvariante des KfW-Programms 
„altersgerecht Umbauen“ mit Bun-
desmitteln ebenso prüfen wie eine 
finanzielle Unterstützung des KfW-
Programms „Barrierearme stadt“.

Wir wollen das Bauplanungsrecht 
und die immissionsschutzrechtlichen 
vorschriften besser aufeinander 
abstimmen, um die Kommunen in 
die lage zu versetzen, mit nutzungs-
konflikten vor ort umzugehen und 
eine bessere nutzungsmischung zu 
ermöglichen. 

Das beschleunigte Bebauungsplan-
verfahren für den Wohnungsbau 
werden wir evaluieren und gegebe-
nenfalls weiterentwickeln. Ferner 
gehört dazu ein vielseitiger Mix 
qualitativ hochwertiger ausgleichs-
maßnahmen, damit genehmi-
gungsbehörden flexible instrumente 
erhalten, auch bei der schaffung von 
Wohnraum die Flächeninanspruch-
nahme gering zu halten.

Der soziale Wohnungsbau muss 
mindestens auf heutigem niveau 
und langfristig verstetigt werden. 
Dafür ist es erforderlich, dass der 
Bund auch in Zukunft gemeinsam 
mit den ländern verantwortung 
für die soziale Wohnraumförderung 
übernehmen kann. Falls erforderlich 
wird dazu eine grundgesetzänderung 
vorgenommen. Ungeachtet dessen 
werden wir in den Jahren 2020/2021 
mindestens zwei Milliarden euro für 
den sozialen Wohnungsbau zweckge-
bunden bereitstellen.

Wir schaffen insbesondere für den 
freifinanzierten Wohnungsneubau 
im bezahlbaren Mietsegment steuer-
liche anreize. Dazu werden wir eine 
bis ende des Jahres 2021 befristete 
sonderabschreibung einführen. 
sie beträgt zusätzlich zur linearen 
abschreibung über vier Jahre fünf 
Prozent pro Jahr.

Wir werden die eigentumsbildung 
für Familien finanziell unterstützen. 
Dafür führen wir für den erster-
werb von neubau oder Bestand ein 
Baukindergeld als Zuschuss aus dem 
Bundeshaushalt in Höhe von 1200 
euro je Kind und pro Jahr ein, das 
über einen Zeitraum von zehn Jahren 
gezahlt wird. Das Baukindergeld 
wird flächendeckend bis zu einer 
einkommensgrenze von 75 000 euro 
zu versteuerndem Haushaltseinkom-
men pro Jahr und zusätzlich 15 000 
euro pro Kind gewährt.

Das „Bündnis für bezahlbares 
Wohnen und Bauen“ und die im 
rahmen dessen begründete in-
novationspartnerschaft werden 
fortgesetzt. Beide werden bis 2021 
die Umsetzung der vereinbarungen 
begleiten und gegebenenfalls weitere 
initiativen zur Zielerreichung beim 
Wohnungs neubau anstoßen. Für eine 
„nachhaltige Baulandmobilisierung 
und Bodenpolitik“ werden wir eine 
enquête-Kommission einsetzen.

Wir wollen die gewinnung von 
Wohnbauland von landwirten 
durch steuerlich wirksame re-
investitionsmöglichkeiten in den 
Mietwohnungsbau nach einer verfas-
sungsrechtlichen Prüfung verbessern.

Wir werden nach einer verfassungs-
rechtlichen Prüfung den Kommunen 
durch schaffung der rechtlichen 
grundlagen die Möglichkeit ein-
räumen, die Baulandmobilisierung 
durch steuerliche Maßnahmen zu 
verbessern. Durch die einführung 
einer grundsteuer C ermöglichen 
wir den städten und gemeinden die 
Möglichkeit, die verfügbarmachung 
von grundstücken für Wohnzwecke 
zu verbessern.

Wir wollen ermöglichen, dass die 
Bundesanstalt für immobilien-
aufgaben (Bima) den ländern und 
Kommunen zu Zwecken der sozialen 
Wohnraumförderung bundeseigene 
grundstücke rechtssicher und im 
beschleunigten verfahren zu ver-
günstigten Konditionen zur verfü-
gung stellen kann. Die bestehende 
erstzugriffsoption für Kommunen 
soll im Haushaltsgesetz des Bundes 
auf alle entbehrlichen liegenschaften 
des Bundes ausgeweitet werden.

Wir werden die Kommunen bei der 
aktivierung von Bauland und siche-
rung bezahlbaren Wohnens unter-
stützen und streben dazu weitere 
verbesserungen im Bauplanungs-
recht an.

Weitere verschärfungen der ein-
griffsmöglichkeiten der Kommunen 
in eigentumsrechte durch gestaltung 
auf Bundesebene werden dabei nicht 
verfolgt.

Unser Ziel sind gleichwertige lebens-
verhältnisse im urbanen und ländli-
chen raum in ganz Deutschland. 

Der Bedarf an bezahlbarem Wohn-
raum gerade in wachsenden städten 
und Ballungsräumen ist weiterhin 
groß. Hier belasten die steigenden 
Mieten und Kaufpreise die Haushalte 
mit unteren und mittleren einkom-
men zunehmend.

1. 
Wohnraumoffensive

Wir wollen erreichen, dass 1,5 Millio-
nen Wohnungen und eigenheime frei 
finanziert und öffentlich gefördert 
gebaut werden. Hierzu gehört auch, 
dass der Bestand an bezahlbarem 
Wohnraum gesichert wird. 

Wir werden im rahmen eines 
„Wohngipfels 2018“ mit ländern, 
Kommunen, vertretern der Bau- und 
immobilienwirtschaft, der Mieter- 
und vermieterverbände und der 
gewerkschaften eckpunkte eines 
gesetzespaketes „Wohnraumoffensi-
ve“ vereinbaren. 

IX.
KOALITIONSVERTRAG

LEBENSWERTE 
STÄDTE, 
ATTRAKTIVE 
REGIONEN UND 
BEZAHLBARES 
WOHNEN
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3. 
Stadtentwicklung und 
Baukultur

Wir sorgen dafür, dass zwischen städ-
ten und ländlichen regionen keine 
Kluft entsteht, dass die Menschen in 
diesem land unabhängig von ihrem 
Wohnort gleichwertige entwick-
lungschancen haben. 

Unser Ziel ist, die ländlichen räu-
me weiter zu stärken und regionen 
und städte zukunftsfest zu machen. 
Dazu gehören investitionen in eine 
moderne infrastruktur, z. B. in den 
Bereichen Mobilität, energie und Digi-
talisierung, in ein qualitativ hoch-
wertiges Wohnumfeld und sicherheit 
in öffentlichen räumen. 

Die Beteiligung von Bürgerinnen 
und Bürgern und Unternehmen an 
den Prozessen der stadtentwicklung 
wollen wir stärken und eine bessere 
Beteiligung von Privaten an der städ-
tebauförderung erreichen.

Dazu unterstützen wir seit Jahr-
zehnten die Kommunen mit der 
städtebauförderung. Mit Blick auf 
die sich örtlich und inhaltlich stetig 
verändernden aufgaben der stadt-
entwicklung ist diese Förderung auch 
zukünftig unverzichtbar. Wir wollen 
die städtebauförderung daher als 
ein eigenständiges, eng an lokalen 
Problemlagen orientiertes Förderins-
trument neben den gemeinschafts-
aufgaben beibehalten. Wir wollen 
die städtebauförderung inklusive des 
investitionspaktes „soziale integrati-
on im Quartier“ mindestens auf dem 
derzeitigen niveau fortführen. Wir 
werden die Programme flexibilisie-
ren, entbürokratisieren und weiter-
entwickeln. 

Wir werden mit den ländern die 
der städtebauförderung zu grunde 
liegende grundvereinbarung neu ver-
handeln und wollen dabei den ver-
fügungsrahmen für gewährte Mittel 
der städtebauförderung verlängern.

Wir werden die anforderungen an 
eine qualifizierte rüge des Mieters 
bezüglich der Miethöhe erleichtern. 
Künftig soll eine einfache rüge der 
Miethöhe ausreichen. 

Wir wollen Mieter besser vor bewuss-
tem Missbrauch bei der ankündigung 
und der Durchführung von Moder-
nisierungsmaßnahmen schützen. 
Das gezielte „Herausmodernisieren“ 
wird künftig den tatbestand einer 
ordnungswidrigkeit erfüllen und 
für Mieter schadensersatzansprüche 
begründen. 

in gebieten geltender Kappungs-
grenze für Mieterhöhungen wird die 
Modernisierungsumlage auf acht 
Prozent abgesenkt. Diese regelung 
wird auf fünf Jahre befristet und zum 
laufzeitende überprüft.

Wir wollen verhindern, dass Mieter 
durch Modernisierungsmaßnahmen 
unverhältnismäßig belastet werden. 
Die monatliche Miete darf künftig 
nach einer Modernisierung nicht um 
mehr als drei euro pro Quadratmeter 
Wohnfläche innerhalb von sechs Jah-
ren erhöht werden (Kappungsgrenze). 

Für kleinere Modernisierungen wer-
den wir ein optionales, vereinfachtes 
Mieterhöhungsverfahren einführen, 
bei dem die formellen anforderungen 
an die ankündigung abgesenkt wer-
den und ein maximaler Betrag von 
10 000 euro unter Berücksichtigung 
eines instandhaltungsanteils von 
30 Prozent umgelegt werden kann.

Wir werden die neuen mietrecht-
lichen regelungen innerhalb des 
gesetzespaketes zur Wohnraum-
offensive auf den Weg bringen.

2. 
Mieten

Wir werden durch gesetzliche 
Mindestanforderungen eine stan-
dardisierte gestaltung qualifizierter 
Mietspiegel sichern. Unser Ziel ist 
es, eine repräsentative und differen-
zierte Qualität dieses instruments 
zur rechtssicheren und zuverlässigen 
abbildung der vergleichsmiete zu 
gewährleisten. Wir wollen erreichen, 
dass die tatsächlichen Marktverhält-
nisse auf zuverlässiger Datengrundla-
ge differenziert dargestellt werden. 

Die ausgestaltung der neuen vor-
gaben für qualifizierte Mietspiegel 
erfolgt so, dass die für die erstellung 
und Fortschreibung anfallenden 
Kosten für die gemeinden möglichst 
gering bleiben. 

Dazu werden wir den Bindungs-
zeitraum für einen qualifizierten 
Mietspiegel von zwei auf drei Jahre 
verlängern. Dadurch wird zugleich 
der Mietenanstieg gedämpft.

Die verlängerung des Betrachtungs-
zeitraums wird geprüft.

Der einfache Mietspiegel soll 
insbesondere in kleineren städten 
und gemeinden als instrument der 
orientierung und des rechtsfriedens 
stärker zu anwendung kommen. 

Wir wollen mit einer gesetzlichen 
auskunftspflicht des vermieters 
bezüglich der vormiete – wenn sich 
der vermieter bei der Begründung des 
Mietverhältnisses auf diese beruft – 
mehr transparenz bei der Mietpreis-
bremse erreichen. 

Die Mietpreisbremse wird frühzeitig 
bis ende 2018 auf geeignetheit und 
Wirksamkeit bewertet. Dabei werden 
die praktische Bedeutung und die 
erkenntnisse aus der rechtsprechung 
berücksichtigt.

Das erfolgreiche KfW-Förderpro-
gramm „Prävention durch einbruch-
sicherung“ wollen wir ebenfalls 
verstetigen. von der Förderung sollen 
eigentümer, Mieter und private 
Kleinvermieter auch von Mehrfamili-
enhäusern, profitieren. Zudem wollen 
wir die Förderung von Maßnahmen 
zur Kriminalprävention auf den neu-
bau ausweiten.

Wir werden die regelungen des 
Wohnungseigentumsrechts reformie-
ren und mit dem Mietrecht harmo-
nisieren, um die vorbereitung und 
Durchführung von Beschlüssen der 
Wohnungseigentümer über bauliche 
Maßnahmen insbesondere in den 
Bereichen Barrierefreiheit, energe-
tische sanierung, Förderung von 
elektromobilität und einbruchsschutz 
zu erleichtern.

Wir wollen das engagement von 
genossenschaften, kommunalen und 
kirchlichen Wohnungsunternehmen, 
nicht gewinnorientierten initiativen 
und stiftungen für den neubau und 
eine sozialverträgliche sanierung 
im sinne einer gemeinwohlorientie-
rung unterstützen. Wir wollen dazu 
gezielt langfristige Finanzierungen 
und Bürgschaften über 20 Jahre 
durch die KfW zur verfügung stellen. 
Mit Beratung, weiteren innovativen 
Finanzierungsmodellen und einem 
austausch guter Beispiele wollen wir 
auch neugründungen in diesem Feld 
unterstützen.

Wir wollen eine anpassung des 
Wohngeldes an die jeweiligen 
allgemeinen und individuellen 
lebensbedingungen vornehmen. Die 
veränderung der maßgeblichen Krite-
rien wollen wir regelmäßig prüfen. 

Die einführung einer Klimakompo-
nente beim Wohngeld erfolgt nach 
vorlage eines mit den ländern in-
haltlich und finanziell abgestimmten 
Modells.
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Die Förderung der energetischen ge-
bäudesanierung wollen wir fortfüh-
ren und die bestehenden Programme 
überarbeiten und besser aufeinander 
abstimmen. Dabei wollen wir errei-
chen, dass jeder eingesetzte öffentli-
che euro dazu beiträgt, möglichst viel 
Co2 einzusparen.

Wir wollen das Co2-gebäudesanie-
rungsprogramm fortsetzen. Der 
austausch von alten, ineffizienten 
Heizungsanlagen gegen moderne, 
hocheffiziente Heizungen (auch 
Brennwertkessel) wird weiterhin 
zur erreichung unserer Klimaziele 
gefördert.

Wir wollen die energetische gebäu-
desanierung steuerlich fördern. Dabei 
werden wir für die antragsteller ein 
Wahlrecht zwischen einer Zuschuss-
förderung und einer reduzierung 
des zu versteuernden einkommens 
vorsehen. 

Die vorbildfunktion der öffentlichen 
Hand im gebäudebereich nehmen 
wir ernst. Wir wollen einen ge-
bäudeeffizienzerlass sowie einen 
energetischen sanierungsfahrplan 
Bundesliegenschaften beschließen 
und im rahmen der Finanzplanung 
konsequent umsetzen. Dabei sind die 
Klimaschutzziele unter Beachtung 
des Wirtschaftlichkeitsgebots und der 
Kosteneffizienz zu erreichen.

Die energieberatung wollen wir 
ausbauen und adressatengerechter 
gestalten.

Die innovationen bei der gebäude-
technik werden immer schneller. Die 
technologie von morgen muss auch 
künftig ihre Chance im Wettbewerb 
haben. Deshalb wollen wir bei der 
erarbeitung der Maßnahmen zur er-
reichung der Klimaziele im gebäude-
bereich technologische innovationen 
besonders fördern.

Die öffentlichen Bauleistungen sind 
ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. sie 
fördern insbesondere den Mittel-
stand. Die vergabe- und vertrags-
ordnung für Bauleistungen (voB) 
als faire, wettbewerbsneutrale und 
von allen Bauverbänden getragene 
verfahrensregelung garantiert gute 
Bauleistungen. sie ist zu sichern und 
anwenderorientiert weiterzuentwi-
ckeln.

4. 
Innovation und 
Wirtschaftlichkeit 
beim Bauen

Der Bausektor ist einer der größten 
arbeitgeber in Deutschland und 
auch im internationalen vergleich 
leistungs- und innovationsstark. Wir 
wollen die internationale Wettbe-
werbsfähigkeit des Baubereiches 
stärken, die Qualifizierung und aus-
bildung von Fachkräften verbessern, 
der Bauwirtschaft Planungssicherheit 
für Kapazitäts- und Beschäftigungs-
aufbau geben, sie unterstützen bei 
der suche nach innovativen lösungen 
und die Bauverwaltungen leistungs-
fähiger machen. Das Potenzial für 
wettbewerbsfähige und wirtschaftli-
che lösungen insbesondere beim kli-
magerechten, ressourcen schonenden 
und bezahlbaren Bauen wollen wir 
erschließen. 

Wir wollen für die erreichung der 
Klimaziele und zur Beschleunigung 
der energiewende im Wärmesektor 
die energieeffizienz und den einsatz 
erneuerbarer energien im gebäude-
bereich weiter voranbringen. Dabei 
gelten für uns weiterhin die grund-
sätze der Wirtschaftlichkeit, der tech-
nologieoffenheit, der vereinfachung 
sowie der Freiwilligkeit. Die anzustre-
benden Co2-einsparungen können 
auch auf Quartiersebene bilanziert 
werden. 

Wir werden das ordnungsrecht 
entbürokratisieren und vereinfachen 
und die vorschriften der enev, des 
energieeinsparg und des eeWärmeg 
in einem modernen gebäudeenergie-
gesetz zusammenführen und damit 
die anforderungen des eU-rechts 
zum 1. Januar 2019 für öffentliche 
gebäude und zum 1. Januar 2021 für 
alle gebäude umsetzen. Dabei gelten 
die aktuellen energetischen anforde-
rungen für Bestand und neubau fort. 
Wir wollen dadurch insbesondere den 
weiteren Kostenauftrieb für die Miet-
preise vermeiden. Zusätzlich werden 
wir den Quartiersansatz einführen. 
Mögliche vorteile einer Umstellung 
künftiger gesetzlicher anforderungen 
auf die Co2-emissionen werden wir 
prüfen. Die mögliche Umstellung soll 
spätestens bis zum 1. Januar 2023 
eingeführt werden.

Wir wollen städte, Kreise und ge-
meinden bei der digitalen Moderni-
sierung und entwicklung zu smart 
Cities aktiv begleiten. Dazu werden 
wir die Dialogplattform „smart 
Cities“ fortsetzen und zukunftsfä-
hige Modellprojekte in Deutschland 
fördern.

Die Bundesstiftung Baukultur wollen 
wir als wichtige institution zur Förde-
rung der Baukultur ausbauen. Mit der 
Wiedererrichtung der schinkel‘schen 
Bauakademie werden wir ein nati-
onales und internationales schau-
fenster für architektur, Baukunst, 
Handwerk und stadtentwicklung 
schaffen. Das zum erhalt der „Weißen 
stadt“ tel aviv als deutsch-israelische 
Kooperation in tel aviv eingerichtete 
architektur- und Denkmalschutz-
zentrum unterstützen wir weiter 
finanziell und organisatorisch. 

Die arbeit der unabhängigen Histo-
rikerkommission zur erforschung der 
ns-vergangenheit der für stadtent-
wicklung, Wohnungswesen und 
Bauen zuständigen institutionen wer-
den wir unterstützen und wollen die 
für das Projekt notwendigen Mittel 
bereitstellen. 

Zur vorbereitung einer Weiterent-
wicklung der städtebauförderung 
wollen wir Modellprojekte gemein-
sam mit einzelnen, unterschiedlich 
großen Kommunen realisieren, die 
beispielhaft Modernisierungs- und 
anpassungsstrategien für den kli-
magerechten Umbau, infrastruktur 
für neue Mobilitätsformen, für nach-
verdichtung und nebeneinander von 
sport, Wohnen, Freizeit und gewerbe 
und den sozialen Zusammenhalt 
entwickeln. 

vor allem zur Unterstützung von 
Wohnungsbau prüfen wir die 
sanierung und Herrichtung von 
industriebrachen als eigenen 
Förderschwerpunkt. Unabhängig 
davon werden wir zur Förderung 
der revitalisierung von industrie- 
und Konversionsbrachflächen das 
Bundesimmissionsschutzgesetz und 
damit in verbindung stehende tech-
nische anleitungen auf anpassungs-
bedarfe in Bezug auf bestehende 
Hindernisse bei der Brachflächenak-
tivierung überprüfen und bis 2021 
bestehende Hemmnisse beseitigen. 

Das Programm „nationale Projekte 
des städtebaus“ wollen wir fortfüh-
ren. 

Wir werden die ressortübergreifende 
Zusammenarbeit ausbauen. gemein-
sam mit ländern und Kommunen 
wollen wir ehrenamtliches engage-
ment und gemeinwohlorientierte 
initiativen stärken. Dafür wollen 
wir bestehende rechtsgrundlagen 
sowie Finanzierungs- und Beratungs-
instrumente überprüfen und wo 
nötig verbessern.

Die nationale stadtentwicklungspo-
litik wollen wir als Förderinstrument 
für innovative, modellhafte lösungen 
in der stadtentwicklung stärken. Wir 
wollen Projektförderungen auf dem 
Feld der nachhaltigen stadtentwick-
lung auch im rahmen der interna-
tionalen Klimaschutzinitiative (iKi) 
erheblich ausweiten. Wir wollen das 
World Urban Forum 2022 in Deutsch-
land ausrichten.
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Wir werden angespannte situationen 
in städten entlasten und den auswir-
kungen des demografischen Wandels 
in ländlichen regionen und struktur-
schwachen städten entgegenwirken. 
Hierzu gehört auch die Bekämpfung 
der Ursachen und Folgen europäi-
scher armutszuwanderung.

Die Bundesregierung wird zusam-
men mit den ländern und den 
kommunalen spitzenverbänden eine 
Kommission „gleichwertige lebens-
verhältnisse“ einsetzen, die bis Mitte 
2019 konkrete vorschläge erarbeitet. 
Hierbei geht es um alle aspekte der 
Daseinsvorsorge genauso wie gezielte 
strukturverstärkungen in ländern 
und Kommunen. Maßnahmen im 
sinne der Hilfe zur selbsthilfe für 
Kommunen zum Beispiel mit alt-
schulden und hohen Kassenkrediten 
ebenso wie die altschuldenproble-
matik kommunaler Wohnungsbau-
unternehmen werden in die Prüfung 
einbezogen.

Stabile Finanzen für unsere 
Kommunen

Die grundgesetzlich garantier-
te selbstverwaltung sichert den 
Kommunen die Handlungsfreiheit. 
staatliche leistungen müssen des-
halb auch auf der kommunalen ebene 
auskömmlich finanziert sein. es gilt 
der grundsatz: Wer eine leistung ver-
anlasst, muss für ihre Finanzierung 
aufkommen („Wer bestellt, bezahlt“). 
Das ist grundsatz allen politischen 
Handelns der Koalitionspartner. 

Wir werden alle bisher kommunal 
entlastend wirksamen Finanzpro-
gramme fortführen, sicherstellen und 
zweck- und bedarfsgerecht anpassen. 
Dazu gehören u. a. die städtebauför-
derung sowie die bisherigen Program-
me im Zusammenhang mit Flucht, 
Zuwanderung und integration.

Die kommunalen steuerquellen wer-
den wir sichern. Die grundsteuer ist 
eine unverzichtbare einnahmequelle 
der Kommunen. Diese wird unter 
Beachtung der vorgaben des Bundes-
verfassungsgerichts, der sicherung 
des derzeitigen aufkommens sowie 
unter Beibehaltung des kommunalen 
Hebesatzrechtes neu geregelt.

Durch schaffung einer grundsteuer C 
schaffen wir für die gemeinden die 
Möglichkeit, die verfügbarmachung 
von bebaubaren grundstücken für 
Wohnbauzwecke zu verbessern.

5. 
Heimat mit Zukunft

Kommunen sind die Heimat der 
Menschen und das Fundament des 
staates. Der Bund setzt sich intensiv 
für eine verbesserung der kommuna-
len Finanzlage und eine stärkung der 
kommunalen selbstverwaltung ein. 
in der letzten legislaturperiode haben 
wir die Kommunen in besonderer 
Weise unterstützt. Unser Ziel sind 
gleichwertige lebensverhältnisse 
in handlungs- und leistungsfähigen 
Kommunen in städtischen und länd-
lichen räumen, in ost und West.

Gleichwertige 
Lebensverhältnisse schaffen

ein neues gesamtdeutsches För-
dersystem für strukturschwache 
regionen, städte, gemeinden und 
Kreise richtet sich gegen wachsende 
Ungleichheit zwischen städten und 
regionen und dient dem Ziel der 
Herstellung gleichwertiger lebens-
verhältnisse in Deutschland.

Wir werden die strukturschwächen 
in ländlichen räumen, in regionen, 
städten und Kommunen in allen Bun-
desländern wirkungsvoll bekämpfen 
und die Kommunen bei den Heraus-
forderungen des demografischen 
Wandels unterstützen, um gleichwer-
tige lebensverhältnisse zu schaffen. 
Wir wollen, dass die Menschen in 
allen regionen einen guten Zugang 
zu leistungen der Daseinsvorsorge 
einschließlich der Bildung haben. 
sie sollen am aufbau neuer, moder-
ner infrastrukturen teilhaben. Wir 
wollen, dass der strukturwandel in 
den regionen mit hoher arbeitslo-
sigkeit gelingt und die wirtschaftli-
chen Unterschiede weiter abgebaut 
werden. Wir richten deshalb unsere 
Maßnahmen zweck- und bedarfsge-
recht auf ländliche und städtische 
räume aus und berücksichtigen dabei 
die gegenseitigen Wechselbeziehun-
gen. im Mittelpunkt stehen Maßnah-
men der Daseinsvorsorge sowie eine 
flächendeckende gesundheits- und 
Pflegeversorgung, infrastruktur, 
Mobilitätsangebote und -konzepte, 
Bildung und Kultur, Hochschule 
und Forschung, Breitband- und 
Mobilfunkausbau, Digitalisierung, 
Unternehmens- und Behördenansied-
lungen, die stärkung der regionalen 
Wirtschafts- und innovationskraft 
und Fachkräftesicherung. Dem 
dienen auch eine Dezentralisierungs-
strategie sowie eine Flexibilisierung 
im Bau-, Planungs- und raumord-
nungsrecht.

Der zunehmenden gefährdung von 
in- und auslandsliegenschaften 
des Bundes wollen wir mit einem 
verbesserten baulichen schutz insbe-
sondere bei deutschen vertretungen 
in ländern mit hohem gefährdungs-
potenzial begegnen.

Wir wollen die Digitalisierung des 
Planens und Bauens in der gesamten 
Wertschöpfungskette Bau voran-
treiben und dabei die interessen des 
Mittelstands und kleinerer Planungs-
büros berücksichtigen. Dazu gehört 
die Weiterentwicklung des Building 
information Modelling (BiM) für 
alle Planungs- und Baudisziplinen. 
Bei Baumaßnahmen des Bundes 
wollen wir BiM verstärkt zum einsatz 
bringen. 

Die Honorarordnung für architekten 
und ingenieure (Hoai) ist ein unver-
zichtbares instrument zur sicherung 
von Bauqualität und Baukultur und 
voraussetzung eines fairen leistungs-
wettbewerbs. Wir werden uns für den 
erhalt in Deutschland auf europäi-
scher ebene einsetzen. Wir wollen 
die hohe Qualität der ausbildung von 
architekten und ingenieuren auch 
künftig sicherstellen.

Die Forschungsinitiative Zukunft Bau 
wollen wir fortsetzen und mit Blick 
auf die themen Klimaschutz und Co2-
neutrale gebäudekonzepte, studen-
tisches Wohnen, bezahlbares Bauen, 
Digitalisierung und Holzbau entspre-
chend weiterentwickeln. Beim Bauen 
mit Holz sehen wir weiteres entwick-
lungspotenzial und wollen prüfen, 
mit welchen Maßnahmen bestehen-
de Hürden und Hemmnisse abgebaut 
werden können.

Die arbeit der im rahmen des „Bünd-
nisses für bezahlbares Wohnen und 
Bauen“ eingesetzten Baukostensen-
kungskommission wird fortgesetzt. 
an den zur Umsetzung ihrer empfeh-
lungen eingeleiteten Maßnahmen 
für die Begrenzung der Baukosten 
wird weitergearbeitet. Wir werden 
Maßnahmen vermeiden, die die 
schaffung von Wohnraum verteuern. 
normen müssen auf ihren nutzen 
überprüft und auf ihren erforder-
lichen Umfang reduziert werden. 
Durch abschaffung überflüssiger 
vorschriften auf allen ebenen wollen 
wir Kostensenkungspotenziale 
erschließen. Wir setzen uns dafür 
ein, dass für jede neue normung im 
Bereich des Bauens eine Folgeabschät-
zung für die Kosten des Bauens und 
Wohnens vorgenommen wird, die 
zur entscheidungsgrundlage über die 
einführung einer normung gemacht 
und öffentlich zugänglich (internet-
portal) dokumentiert wird. Wir stre-
ben eine stärkere Harmonisierung 
des Bauordnungsrechts im einklang 
mit den ländern an, insbesondere 
beim Brandschutz. Das serielle und 
modulare Bauen soll im rahmen des 
Forschungsprogramms „Zukunft Bau“ 
weiterentwickelt und in Modellpro-
jekten erprobt werden. Wir wollen die 
länder dabei unterstützen, referen-
zielle Baugenehmigungen einzufüh-
ren.

Wir wollen eine gemeinsame initiati-
ve mit der Bauwirtschaft und weite-
ren betroffenen Partnern anschieben, 
um ein Maßnahmenbündel gegen 
arbeitskräftemangel zu entwickeln.

Das reformprogramm für den 
Bundesbau ist zügig umzusetzen. 
innerhalb der Bundesregierung 
ist das Bauministerium zuständig 
für den Bundesbau und die für den 
Bund tätigen Bauverwaltungen. Das 
Bundesamt für Bauwesen und raum-
ordnung (BBr) soll gestärkt und mit 
dem für die Qualitätssicherung des 
Bundesbaus notwendigen Personal 
ausgestattet werden.
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Wir wollen eine teilhabeorientierte 
gesellschaftspolitik für alle Men-
schen – ob mit oder ohne Migrati-
onshintergrund. Deshalb werden 
wir die Jugendmigrationsdienste 
sowie Zugangsmöglichkeiten und 
Beteiligungschancen bei zivilgesell-
schaftlichem engagement auch für 
Migrantenorganisationen stärken.

Stärkung der Demokratie und 
Extremismusprävention 

Die stärkung der freiheitlichen Demo-
kratie muss allen am Herzen liegen. 
Deshalb wollen wir Maßnahmen zur 
stärkung der Demokratie und der 
Zivilgesellschaft umsetzen, um das 
zivilgesellschaftliche engagement 
gegen jede Form von extremismus 
weiter zu stärken. Dazu gehören:

•  nachhaltige absicherung von 
qualitativ guten Programmen zur 
Demokratieförderung und extre-
mismusprävention;

•  ausbau unserer erfolgreichen Pro-
gramme gegen rechtsextremismus, 
gegen linksextremismus, gegen 
antisemitismus, gegen islamismus 
und salafismus; 

•  stärkung politischer und kulturel-
ler Bildung. Darüber hinaus unter-
stützen wir das „Forum recht“ als 
dauerhafte einrichtung des Bundes 
mit Hauptsitz in Karlsruhe. Ziel 
ist, den Bürgerinnen und Bürgern 
den rechtsstaat im sinne einer 
gewachsenen rechtskultur als un-
verzichtbaren teil unseres Zusam-
menlebens näherzubringen.

•  im Jahr 2019 werden wir 100 Jahre 
Demokratie in Deutschland und 
100 Jahre Frauenwahlrecht feiern 
sowie an 70 Jahre grundgesetz 
und 30 Jahre friedliche revolution 
erinnern.

•  Unsere geschichte mahnt uns, 
antidemokratischem, rassistischem 
und nationalistischem gedanken-
gut entschieden zu begegnen. Die 
empfehlungen der nsU-Untersu-
chungsausschüsse bleiben für die 
präventive arbeit gegen rechtsex-
tremismus handlungsleitend. Das 
nationale Präventionsprogramm 
gegen islamistischen extremismus 
wollen wir über das Jahr 2018 hin-
aus fortführen. 

•  Bundesfreiwilligendienst und 
Jugendfreiwilligendienste in ihrer 
Bandbreite ausbauen und stärken, 
ehrenamtliche und gemeinnützige 
organisationen mit innovativen 
und sozialen ideen und nachweis-
lichem gesellschaftlichen, ökolo-
gischem oder wirtschaftlichem 
nutzen in ihrer start- und Wachs-
tumsphase unterstützen. Den 
Zugang für Menschen mit Behin-
derungen und für Benachteiligte 
wollen wir in den Jugendfreiwilli-
gendiensten und dem Bundesfrei-
willigendienst ausweiten; 

•  initiieren, dass in Kooperation 
mit den Bundesländern, Wohl-
fahrtsverbänden und Kommunen 
insbesondere grundschulkinder 
in ganztagsbetreuung gezielt an 
 ehrenamtliche tätigkeit heran-
geführt werden; 

•  zur besseren Förderung von bürger-
schaftlichem und ehrenamtlichem 
engagement ehrenamtliche steu-
erlich entlasten sowie Hauptamt-
liche zu ihrer entlastung vermehrt 
einsetzen. 

gesellschaft und Demokratie leben 
von gemeinschaft. Familiäre Bin-
dung und ein stabiles netz mit viel-
fältigen sozialen Kontakten fördern 
das individuelle Wohlergehen und 
verhindern einsamkeit. angesichts 
einer zunehmend individualisierten, 
mobilen und digitalen gesellschaft 
werden wir strategien und Konzepte 
entwickeln, die einsamkeit in allen 
altersgruppen vorbeugen und verein-
samung bekämpfen.

Die Kirchen, religions- und Weltan-
schauungsgemeinschaften stiften 
identität und vermitteln Werte. sie 
leisten einen wichtigen Beitrag zum 
Zusammenhalt unserer gesellschaft 
in Deutschland und europa. Darüber 
hinaus sind sie wichtige stützen im 
Bildungs- und sozialwesen mit Kin-
dertageseinrichtungen und schulen, 
mit Krankenhäusern und Pflegeein-
richtungen.

Wir wollen den Dialog und die Zu-
sammenarbeit des staates mit den 
Kirchen, religions- und Weltanschau-
ungsgemeinschaften verstärken. 
Dies gilt insbesondere auch mit Blick 
auf die integration der Muslime in 
Deutschland.

Stärkung der Zivilgesellschaft 
und des Ehrenamts 

ein starkes ehrenamt und ausgepräg-
tes bürgerschaftliches engagement 
sind Markenzeichen unseres lan-
des. Millionen von Menschen sind 
freiwillig für das gemeinwohl aktiv 
– vom individuellen engagement bis 
zum ehrenamt, z. B. in sportverei-
nen, Kirchen, stiftungen, vereinen, 
Migrantenorganisationen und der 
Wohlfahrtspflege. in ländlichen 
regionen ist das ehrenamt eine 
tragende säule eines lebendigen und 
funktionierenden gemeinwesens. 
Dieses ehrenamtliche und bürger-
schaftliche engagement für alle 
generationen verdient anerkennung 
und Wertschätzung. Wir werden es 
herausgehoben in der Bundesregie-
rung verankern und durch konkrete 
Maßnahmen unterstützen und 
stärken. 

Um diese Kultur des zivilgesell-
schaftlichen engagements und des 
ehrenamts zu fördern und zu stärken, 
wollen wir:
•  bestehende regelungen entbü-

rokratisieren, die digitalen Kom-
petenzen stärken und konkrete 
Hilfestellungen für eine entspre-
chende organisationsentwicklung 
der verbände, vereine und stiftun-
gen leisten. eine ehrenamtsstiftung 
oder eine service-agentur kann 
dabei helfen;

•  den rechtlichen rahmen für ehren-
amtliche Betätigung und soziales 
Unternehmertum weiter verbes-
sern sowie 

•  das gemeinnützigkeitsrecht verbes-
sern. insbesondere streben wir im 
Hinblick auf die rechtsprechung 
des Bundesgerichtshofs zur eintra-
gungsfähigkeit von vereinen mit 
wirtschaftlichem geschäftsbetrieb 
im interesse von bürgerschaftli-
chen initiativen verbesserungen im 
vereinsrecht an. Zudem werden wir 
das stiftungsrecht auf grundlage 
der vorschläge der Bund-länder-
arbeitsgruppe „stiftungsrecht“ 
ändern. 

Förderprogramme mit neuen 
Akzenten fortsetzen

Wir werden die städtebauförde-
rung fortsetzen und mit Blick auf 
die Förderung von strukturschwa-
chen regionen, einer stärkung von 
interkommunalen Kooperationen 
und stadt-/Umlandpartnerschaften 
weiterentwickeln. ein schwerpunkt 
liegt dabei – unter Berücksichtigung 
der ländlichen regionen – auf der 
Belebung von orts- und stadtkernen. 

erfolgreiche Modellvorhaben zur 
ländlichen entwicklung werden wir 
zügig in die regelförderung überfüh-
ren und diese auch für die Unterstüt-
zung der akteure vor ort öffnen. Die 
Übernahme dieses verfahrens für 
städtische räume werden wir prüfen.

Die im Programm soziale stadt 
begonnene ressortübergreifende 
Zusammenarbeit werden wir mit 
einer besseren abstimmung von För-
derprogrammen und -instrumenten 
fortsetzen.

Kommunale Daseinsvorsorge 
sichern

Wir sind uns der Bedeutung des 
steuerlichen Querverbundes für die 
Finanzierung kommunaler Daseins-
vorsorge bewusst. Wir werden uns 
deshalb weiterhin, gegebenenfalls 
auch durch anpassung der relevan-
ten gesetze, für dessen dauerhaften 
erhalt einsetzen.

Der Bund setzt sich weiterhin für 
die absicherung und stärkung der 
kommunalen Daseinsvorsorge sowie 
für Chancengleichheit gegenüber pri-
vaten Unternehmen in den Märkten 
zur infrastrukturbereitstellung im 
europäischen Binnenmarkt und bei 
Freihandelsabkommen ein.
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7.  
Personen-
beförderungsrecht, 
ÖPNV und Mobilität 
im ländlichen Raum 

Wir wollen die individuelle Mobilität 
der Menschen stärken, neue ange-
botsformen zur verbesserung des 
Mobilitätsangebots im ländlichen 
raum unterstützen und diese mit 
Pilotprojekten erproben.

Wir werden das Personenbeförde-
rungsrecht modernisieren und die 
rahmenbedingungen für den öffent-
lichen verkehr und neue Bedienfor-
men im Bereich geteilter nutzungen 
(ride Pooling) an die sich ändernden 
Mobilitätsbedürfnisse der Menschen 
und neue technischen entwicklungen 
anpassen. neue plattformbasierte 
digitale Mobilitätsangebote brau-
chen eine rechtssichere grundlage 
für ihre Zulassung. Dabei achten 
wir darauf, dass ein fairer ausgleich 
(level playing field) zwischen den 
unterschiedlichen Beförderungs-
formen gewahrt bleibt. Kommunen 
müssen entsprechende steuerungs-
möglichkeiten erhalten. gute soziale 
rahmenbedingungen zum schutz 
der Beschäftigten sind für uns dabei 
zentrale voraussetzung. sowohl der 
taxi- als auch der Mietwagenbetrieb 
soll von regulatorischen entlastungen 
profitieren.

Für einen attraktiven und in die 
Zukunft gerichteten ÖPnv wollen wir 
digitale informations- und vertriebs-
systeme fördern. neue Mobilitätsan-
gebote sowie moderne Bedienformen 
und der ÖPnv müssen sich bestmög-
lich ergänzen.

Wir wollen den erfolgreichen Förder-
fonds mFUnD für die frühe ent-
wicklung digitaler innovationen im 
Bereich Mobilität fortschreiben und 
weiterentwickeln. Die mCloUD zur 
offenen Bereitstellung öffentlicher 
Mobilitäts-, geo- und Wetterdaten 
wollen wir ausbauen und bieten 
damit start-ups und Mobilitätsanbie-
tern eine zentrale Plattform.

Wir wollen beim ausbau des schie-
nennetzes die Bürger frühzeitig 
beteiligen und ein strukturiertes 
verfahren entwickeln, mit dem das 
ergebnis der Bürgerbeteiligung auto-
matisch dem Deutschen Bundestag 
vorgelegt wird und der gesetzgeber 
die Möglichkeit erhält, im einzelfall 
für das weitere Planungsverfahren 
über begründete alternative trassie-
rungen und über das gesetzliche Maß 
hinausgehende lärmschutzmaßnah-
men entscheiden zu können. 

Die verschärfung der lärmzulas-
sungsgrenzwerte für neue Flugzeuge 
auf internationaler ebene (iCao) 
befürworten wir. 

Wir wollen zusätzliche Mittel für die 
Forschung und entwicklung neuer 
lärmarmer technologien wie für 
emissionsarme Flugzeugtriebwerke 
bereitstellen. Für die Festlegung der 
Flugrouten setzen wir auf eine ver-
besserte transparenz in den verfah-
ren. Dabei ist entscheidend, frühzeitig 
die betroffenen Menschen zu infor-
mieren und in einen Dialogprozess 
mit allen Beteiligten einzubinden. Die 
Fluglärmkommissionen werden wir 
in ihrer arbeit unterstützen. Die be-
stehenden nachtflugverbote bleiben 
erhalten. 

Wir wollen im luftverkehr die zügige 
Umsetzung lärmarmer Flugverfahren 
vorantreiben und anreize für den 
einsatz leiserer Flugzeuge setzen. Bei 
allen Planungen an Flughafenstand-
orten müssen die Bürger frühzeitig 
einbezogen werden. Dabei ist auf die 
nachtruhe für die Bevölkerung rund 
um den Flughafen in den verfahren 
nach dem luftverkehrsgesetz weiter-
hin in besonderem Maße rücksicht zu 
nehmen. 

Die lärmgrenzwerte für den schutz 
der Menschen rund um die Flughäfen 
werden wir nach den gesetzlichen 
vorgaben des Fluglärmschutzgesetzes 
unter Berücksichtigung des standes 
der lärmwirkungsforschung und der 
luftfahrttechnik überprüfen und 
weiterentwickeln.

6. 
Lärmschutz und 
Bürgerbeteiligung 

lärm ist in unserem dichtbevölkerten 
land ein großes Problem. Den durch 
Mobilität verursachten lärm wollen 
wir deutlich reduzieren. Wir werden 
die Bürger frühzeitiger bei ver-
kehrsprojekten beteiligen und eine 
gesamtlärmbetrachtung einführen. 
Wir werden ein verkehrsträgerüber-
greifendes lärmkonzept erstellen.

Wir wollen die ausreichende Finanz-
ausstattung des lärmsanierungspro-
gramms an Bundesfernstraßen in der 
Baulast des Bundes sicherstellen. 

Wir wollen bei deutlicher verkehrs-
zunahme auch an Bestandsstrecken 
der schiene und an Fernstraßen in 
Baulastträgerschaft des Bundes flexi-
bel erhöhte lärmschutzmaßnahmen 
ergreifen.

Der schienenlärm soll bis 2020 
halbiert werden. Wir setzen uns für 
das verbot lauter güterwagen auch 
auf eU-ebene ein. Das lärmabhän-
gige trassenpreissystem werden 
wir weiterentwickeln. Wir wollen 
die Forschung, entwicklung und 
Markteinführung von innovativen 
lärmvermeidungstechniken sowie 
von lärmarmen güterwagen fördern. 
in ergänzung zur Umrüstung von 
Waggons soll ein innovationsbonus 
für die neuanschaffung und den 
Umbau von triebwagen und lokomo-
tiven gewährt werden. 

Bei der gestaltung von lärmschutz-
maßnahmen im schienenverkehr 
sollen insbesondere die jeweiligen 
anforderungen an sanierungsab-
schnitte mit besonderer Bedeutung 
für die tourismus- oder gesundheits-
wirtschaft berücksichtigt werden. 
Wir prüfen zudem, ob das freiwillige 
lärmsanierungsprogramm und die 
lärmaktionsplanung nach der eU-
Umgebungslärmrichtlinie stärker 
miteinander verschränkt werden 
können. Wir wollen die Förderung 
für freiwilligen lärmschutz an der 
schiene erhöhen. an Bahnstrecken 
werden weitere Messstationen für 
ein umfassendes lärmmonitoring 
eingerichtet.

•  ausbau der Koordinierung der 
Maßnahmen zur extremismusprä-
vention von Bund und ländern und 
Weiterentwicklung auf grundlage 
von externen Forschungs- und 
evaluierungsergebnissen. 

•  Wir verurteilen rassismus und Dis-
kriminierung in jeder Form. Die ar-
beit der antidiskriminierungsstelle 
wird fortgesetzt. entsprechende 
aktionspläne werden wir fortfüh-
ren und weiterentwickeln.

•  Wir werden eine/n Beauftragte/n 
der Bundesregierung für jüdisches 
leben in Deutschland und den 
Kampf gegen antisemitismus 
einsetzen. Ferner wollen wir eine 
expertenkommission zum thema 
antiziganismus einsetzen.

•  Wir wollen die erinnerungskultur 
und die rehabilitierung der opfer 
des seD-Unrechtregimes weiter-
entwickeln und die Fristen für die 
Beantragung nach den rehabilitie-
rungsgesetzen im einvernehmen 
mit den Bundesländern aufheben. 
Wir werden prüfen, inwieweit die 
bestehenden rechtlichen grundla-
gen für die ehemaligen DDr-Heim-
kinder verbessert werden können.

•  Mit einer Kampagne für den 
rechtsstaat wollen wir dessen 
Bedeutung für jede einzelne und 
jeden einzelnen stärker in das Be-
wusstsein rücken.

•  Die „Deutsche stiftung für interna-
tionale rechtliche Zusammenarbeit 
e. v.“ leistet einen unverzichtbaren 
Beitrag für die rechtsstaatsförde-
rung im ausland. ihre arbeit wollen 
wir weiter fördern.

•  eine Kampagne initiieren, die 
private und öffentliche arbeitgeber 
ermuntert, Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter für die Wahrnehmung 
des ehrenamtes zu unterstützen, 
und dabei bei den Bundesbediens-
teten mit gutem Beispiel voranzu-
gehen.

•  Für eine bessere vereinbarkeit von 
erwerbs- und Familienarbeit sowie 
ehrenamt speziell im Katastrophen-
schutz Hürden abbauen.

Der gewalt gegen Polizeibeamtinnen 
und -beamte, rettungskräfte und 
anderen repräsentantinnen und re-
präsentanten des staates sowie gegen 
ehrenamtliche engagierte muss auf 
allen ebenen konsequent entgegenge-
wirkt werden. 
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an den Festlegungen im Personenbe-
förderungsgesetz für den vorrang von 
eigenwirtschaftlichen verkehren im 
Personennahverkehr halten wir fest.

im Personenbeförderungsgesetz 
werden wir klarstellen, dass über die 
nahverkehrspläne soziale standards 
zum schutz der Beschäftigten sowie 
qualitative und ökologische stan-
dards auch für eigenwirtschaftliche 
verkehre gelten. 

Wir wollen die Mittel für den 
radverkehr als testlauf aufstocken. 
Wir wollen damit in den radwege-
bau investieren und die gesetzliche 
grundlage schaffen, damit die 
radwege unabhängig vom verlauf 
der Bundesstraßen geführt werden 
können. Zudem wollen wir das Pro-
gramm für den Bau von radschnell-
wegen praxisnaher ausgestalten und 
weitere innovative Projekte fördern, 
die den radverkehr in Deutschland 
verbessern.

Wir werden die straßenverkehrs-
ordnung mit dem Ziel der radver-
kehrsförderung überprüfen und 
gegebenenfalls fahrradgerecht 
fortschreiben einschließlich einer 
innovationsklausel für örtlich und 
zeitlich begrenzte Pilotprojekte. Wir 
wollen den nationalen radverkehrs-
plan 2020 fortschreiben. 

Unser Ziel ist eine selbstbestimmte 
sichere Mobilität von seniorinnen 
und senioren. Dies wollen wir mit der 
Förderung freiwilliger angebote noch 
stärker unterstützen.
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Wir erleichtern verbraucherinnen 
und verbrauchern die rechtsdurch-
setzung durch Digitalisierung, insbe-
sondere bei smart contracts. Deshalb 
werden wir die entwicklung der au-
tomatischen vertragsentschädigung 
fördern und rechtssicher gestalten.

Die allgemeine verbraucherschlich-
tungsstelle wird dauerhaft zentral 
vom Bund getragen werden. Mit den 
ländern sollen gespräche über eine 
Beteiligung geführt werden.

Wir wollen verbraucherinnen und 
verbraucher besser vor telefonisch 
untergeschobenen verträgen und 
Kostenfallen schützen.

Wir wollen von der Möglichkeit ge-
brauch machen, eine reparaturklau-
sel im Designrecht einzuführen und 
verbraucherinnen und verbraucher 
besser gegen tachomanipulationen 
schützen.

im Bauträgerrecht wollen wir vorhan-
dene schutzlücken durch wirksame 
absicherung des erwerbers eines 
Bauträgerobjekts für den Fall der 
insolvenz des Bauträgers und eine 
erleichterung der abnahme bei ge-
meinschaftseigentum schließen.

Weitere Verfahren

Damit asylverfahren bei den ver-
waltungsgerichten künftig zügi-
ger durchgeführt werden können, 
werden wir gesetzesänderungen zur 
weiteren verfahrensbeschleunigung, 
-vereinfachung und -vereinheitli-
chung prüfen.

Wir wollen genehmigungsverfahren 
beschleunigen. Wir werden deshalb 
das verwaltungsverfahrensrecht auf 
Möglichkeiten zur Beschleunigung 
von genehmigungsverfahren prüfen.

Wir erweitern die Wiederaufnahme-
möglichkeiten zuungunsten der oder 
des freigesprochenen angeklagten 
in Bezug auf die nicht verjährbaren 
straftaten.

Wir werden uns dafür einsetzen, dass 
der eU-rechtsrahmen für „Justice 
in Cyberspace/e-evidence“, sowohl 
die schützenswerten interessen der 
Dateninhaberinnen und -inhaber, 
der netzgemeinde und der Provider 

Musterfeststellungsklage

Durch die einführung einer Muster-
feststellungsklage werden wir die 
rechtsdurchsetzung für die verbrau-
cherinnen und verbraucher verbes-
sern.

Wir wollen die Klagebefugnis auf 
festgelegte qualifizierte einrichtun-
gen beschränken, um eine ausufern-
de Klageindustrie zu vermeiden. 
Bewährte wirtschaftliche strukturen 
sollen nicht zerschlagen werden.

Wir werden drohende verjährungen 
zum Jahresende 2018 verhindern 
und deshalb das gesetz (spätestens) 
zum 1. november 2018 in Kraft treten 
lassen.

Wir werden für die einleitung des 
verfahrens die schlüssige Darle-
gung und glaubhaftmachung einer 
Mindestzahl von zehn individua-
lisierten Betroffenen sowie für die 
Durchführung des verfahrens von 50 
anmelderinnen und anmeldern zum 
Klageregister in einer Frist von zwei 
Monaten festsetzen, um die effekti-
vität des verfahrens für gerichte und 
Parteien zu gewährleisten.

Die Feststellungen des Urteils sind für 
die Beklagte oder den Beklagten und 
die im Klageregister angemeldeten 
Betroffenen bindend. Die Bindungs-
wirkung entfällt nur, wenn die an-
meldung bis zum Beginn der ersten 
mündlichen verhandlung zurückge-
nommen ist.

Mit Blick auf kleine „streuschäden“ 
prüfen wir einen ausschluss von 
abtretungsverboten für Forderungen 
in agB. 

Rechtsdurchsetzung 
und Schlichtung im 
Verbraucherschutz

Wir wollen die vorhandenen Markt-
wächter durch eine finanzielle 
Förderung verstetigen und auf eine 
rechtliche grundlage stellen.

Wir wollen den Missbrauch des be-
währten abmahnrechts verhindern, 
z. B. durch die einschränkung des flie-
genden gerichtsstandes, und so klei-
ne und mittlere Unternehmen sowie 
verbraucherinnen und verbraucher 
schützen. Zudem wollen wir die auf-
sicht über die inkassounternehmen 
verstärken und die regelungen zum 
inkassorecht verbraucherfreundlich 
weiterentwickeln.

Sicherheitsbehörden

Bund und länder haben die perso-
nelle ausstattung der sicherheitsbe-
hörden bereits vorangebracht. am 
ende dieser ausbauphase werden 
insgesamt 15 000 stellen geschaffen 
worden sein. Der Bund wird 7500 zu-
sätzliche stellen schaffen. Wir wollen 
das Bundeskriminalamt als zentrales 
Datenhaus im polizeilichen informa-
tionsverbund etablieren und einen 
gemeinsamen investitionsfonds für 
die it der deutschen Polizei schaffen. 
im Bereich der strafverfolgung wer-
den wir den Datenaustausch zwi-
schen Polizei und Justiz verbessern.

Verfahrensrecht

Wir stärken das vertrauen in den 
rechtsstaat, indem wir die strafpro-
zessordnung (stPo) modernisieren 
und strafverfahren beschleunigen 
mit folgenden Maßnahmen: Wir 
modernisieren das selbstleseverfah-
ren. Wir ermöglichen in besonders 
umfangreichen strafverfahren die 
gebündelte vertretung der interessen 
von nebenklägern durch das gericht. 
Wir prüfen die systematische Kodi-
fizierung der regeln zur Zulässigkeit 
von Beweiserhebung und -verwer-
tung. Wir prüfen gesetzgeberischen 
Handlungsbedarf einer rechtsgrund-
lage für die tatprovokation. Wir 
unterstützen einrichtungen, in denen 
opfer von gewalttaten ihre verlet-
zungen anonym dokumentieren las-
sen können. Wir vereinfachen weiter 
die ablehnungsmöglichkeiten von 
missbräuchlichen Befangenheits- und 
Beweisanträgen. Besetzungsrügen 
sollen künftig in einem vorab-ent-
scheidungsverfahren entschieden 
werden. Die Dna-analyse wird im 
strafverfahren auf äußerliche Merk-
male (Haar, augen, Hautfarbe) sowie 
alter ausgeweitet (§ 81e stPo). Wir 
führen gesetzliche bundeseinheit-
liche Qualitätsstandards für gerichts-
dolmetscherinnen und -dolmetscher 
ein.

1. 
Pakt für den 
Rechtsstaat

Wir werden den rechtsstaat hand-
lungsfähig erhalten. Dies stärkt auch 
das vertrauen in die rechtsstaatliche 
Demokratie. Wir werden einen Pakt 
für den rechtsstaat auf ebene der 
regierungschefinnen und -chefs von 
Bund und ländern schließen. 

Justiz

Bestandteil dieses Paktes sind 2000 
neue richterstellen bei den gerichten 
der länder und des Bundes sowie 
entsprechendes Folgepersonal. Die 
länder haben mit der ausweitung 
des Justizpersonals bereits begonnen. 
Die Personalausstattung des general-
bundesanwalts wird verbessert. Wir 
werden die Digitalisierung der Justiz 
in allen Bereichen konsequent und 
einheitlich vorantreiben. Wir stärken 
die digitale und interkulturelle Kom-
petenz. 

Wir wollen das historische Bewusst-
sein für das nationalsozialistische 
Unrecht schärfen, um aus den dunk-
len Kapiteln unserer vergangenheit 
lernen zu können. Wir sind uns einig, 
dass die auseinandersetzung mit 
dem nationalsozialistischen Justiz-
unrecht auch teil der Juristenaus-
bildung ist.

X.
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Private sicherheitsbetriebe leisten ei-
nen wichtigen Beitrag zur sicherheit. 
Durch die neuordnung der regelun-
gen für das private sicherheitsgewer-
be in einem eigenständigen gesetz 
werden wir die sicherheitsstandards 
in diesem gewerbezweig verbessern 
und so für noch mehr sicherheit und 
verlässlichkeit sorgen.

Bei der Bekämpfung des terrorismus 
wollen wir im rahmen eines zeit-
gemäßen und effektiven rechts ge-
meinsame standards, verbindlichen 
Umgang, einheitliche Praxis und 
klare Zuständigkeitsregelungen. Die 
standorte der Bundessicherheitsbe-
hörden sollen bestehen bleiben. Das 
gemeinsame terrorismusabwehrzen-
trum (gtaZ) werden wir gemeinsam 
mit den ländern als Kooperations- 
und Kommunikationsplattform so 
weiterentwickeln, dass dort informa-
tionen reibungsloser ausgetauscht 
und verbindliche absprachen auch 
zur Bearbeitung des einzelfalls ge-
troffen werden.

Zur verbesserung der sicherheit in 
unserem land wird das Bundesamt 
für verfassungsschutz (Bfv) im 
Bereich der zentralen auswertung 
und analyse in angelegenheiten 
des islamistischen terrorismus 
sowie bei länderübergreifenden 
extremistischen Phänomenen von 
bundesweiter Bedeutung seine steu-
erungsfunktion verstärkt wahrneh-
men, auch bei solchen, die zunächst 
keinen unmittelbaren gewaltbezug 
aufweisen. aufgrund des ständigen 
technischen Fortschrittes und des 
damit einhergehenden personellen 
und finanziellen ressourceneinsatzes 
soll das Bfv als zentrale service-
dienststelle für den einsatz operativer 
technik im verbund gestärkt werden. 
Zudem wollen wir die Befugnisse 
des verfassungsschutzes des Bundes 
und der länder vereinheitlichen, 
insbesondere bei der Datenerhebung 
und Datenspeicherung. Zu diesem 
Zwecke werden wir das Bundesver-
fassungsschutzgesetz auf grundlage 
eines einheitlichen rechtsrahmens 
der innenministerkonferenz novel-
lieren. Wir sind uns bewusst, dass 
auch maßvolle und sachgerechte 
Kompetenzerweiterungen des Bfv 
eine gleichzeitige und entsprechende 
ausweitung der parlamentarischen 
Kontrolle erfordern.

Um rechtssicherheit für alle Be-
teiligten zu schaffen, werden wir 
gesetzliche vorgaben für „internal 
investigations“ schaffen, insbeson-
dere mit Blick auf beschlagnahmte 
Unterlagen und Durchsuchungsmög-
lichkeiten. Wir werden gesetzliche 
anreize zur aufklärungshilfe durch 
„internal investigations“ und zur 
anschließenden offenlegung der 
hieraus gewonnenen erkenntnisse 
setzen.

Der gewalt gegen Polizeibeamtinnen 
und -beamte, rettungskräfte und 
anderen repräsentantinnen und 
repräsentanten des staates muss auf 
allen ebenen konsequent entgegenge-
wirkt werden.

Die schutzlücken des § 201a strafge-
setzbuch (stgB) hinsichtlich bloßstel-
lender Bildaufnahmen (Herstellung 
und verbreitung) von verstorbenen 
Personen werden wir schließen. Wir 
erweitern den veralteten schriftenbe-
griff in § 11 abs. 3 stgB hin zu einem 
modernen Medienbegriff. 

Sicherheitsarchitektur / 
Operative Fähigkeiten 

Wir wollen keine Zonen unterschied-
licher sicherheit in Deutschland. Dazu 
gehört die erarbeitung eines gemein-
samen Musterpolizeigesetzes (gemäß 
innenministerkonferenz-Beschluss).

Wir werden uns dafür einsetzen, dass 
die Bundespolizei bundesweit im 
rahmen der bestehenden Zuständig-
keiten und aufgaben eingesetzt wird, 
so auch zur Bekämpfung von strafta-
ten an Kriminalitätsschwerpunkten 
wie z. B. Bahnhöfen, insbesondere 
von alltagskriminalität. Die Bereit-
schaftspolizeien der länder sowie 
des Bundes sind eine tragende säule 
der inneren sicherheit und sehen sich 
einer erhöhten einsatzbelastung flä-
chendeckend ausgesetzt. Die erforder-
liche verbesserung der ausstattung 
wird intensiviert.

Die Menschen sollen sich auf unseren 
straßen und Plätzen sicher bewe-
gen können. Deshalb wollen wir die 
videoüberwachung an Brennpunkten 
einsetzen, sie verhältnismäßig und 
mit augenmaß effektiv ausbauen 
und dabei auch technisch verbessern. 
intelligente videoüberwachung kann 
dabei eine Weiterentwicklung sein. 
Deswegen werden wir den laufenden 
Modellversuch abwarten, prüfen und 
bewerten.

Das KfW-Förderprogramm „Präventi-
on durch einbruchsicherung“ ist ein 
Beispiel für gelungene Prävention. 
Diese Förderung wollen wir aufsto-
cken und auf Mehrfamilienhäuser 
erweitern, um flächendeckend ein-
bruchsschutz von Wohnungen und 
Häusern zu erreichen. Wir werden 
in abstimmung mit den ländern 
Möglichkeiten prüfen, um den einbau 
von einbruchschutz bei neubauten zu 
fördern.

Unternehmenssanktionen 

Wir wollen sicherstellen, dass Wirt-
schaftskriminalität wirksam verfolgt 
und angemessen geahndet wird. Des-
halb regeln wir das sanktionsrecht 
für Unternehmen neu. Wir werden 
sicherstellen, dass bei Wirtschaftskri-
minalität grundsätzlich auch die von 
Fehlverhalten von Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern profitierenden 
Unternehmen stärker sanktioniert 
werden. Bislang liegt es im ermessen 
der zuständigen Behörde, ob auch das 
betreffende Unternehmen verfolgt 
wird. Durch die abkehr vom oppor-
tunitätsprinzip des bislang einschlä-
gigen ordnungswidrigkeitenrechts 
sorgen wir für eine bundesweit 
einheitliche rechtsanwendung. 
Durch klare verfahrensregelungen 
erhöhen wir zudem die rechtssicher-
heit der betroffenen Unternehmen. 
Zugleich werden wir spezifische 
regelungen über verfahrenseinstel-
lungen schaffen, um der Justizpraxis 
die notwendige Flexibilität in der 
verfolgung einzuräumen. Wir wer-
den das sanktionsinstrumentarium 
erweitern: Die geltende Bußgeld-
obergrenze von bis zu zehn Millionen 
euro ist für kleinere Unternehmen 
zu hoch und für große Konzerne zu 
niedrig. Wir werden sicherstellen, 
dass sich die Höhe der geldsanktion 
künftig an der Wirtschaftskraft des 
Unternehmens orientiert. Bei Unter-
nehmen mit mehr als 100 Millionen 
euro Umsatz soll die Höchstgrenze 
bei zehn Prozent des Umsatzes liegen. 
Zudem schaffen wir weitere sankti-
onsinstrumente. Weiterhin schaffen 
wir konkrete und nachvollziehbare 
Zumessungsregeln für Unterneh-
mensgeldsanktionen. Die sanktionen 
sollen auf geeignetem Weg öffentlich 
bekannt gemacht werden.

berücksichtigt als auch dem Bedürf-
nis der strafverfolgungspraxis nach 
Beschleunigung rechnung trägt. 
insbesondere werden wir uns für die 
transparenz der verfahren und dafür 
einsetzen, dass hohe rechtsstaatliche 
standards gewährleistet sind.

Wir schaffen eine ausdrückliche ge-
setzliche regelung, dass verfahrens-
beteiligte in gerichtsverhandlungen 
ihr gesicht weder ganz noch teilweise 
verdecken dürfen, außer medizini-
sche gründe sprechen dem entgegen, 
wenn es zur identitätsfeststellung 
oder zur Beurteilung des aussagever-
haltens notwendig ist. 

Digitales / Cybersicherheit 

eine erfolgreiche Digitalisierungsstra-
tegie setzt Datensicherheit voraus. 
Wir wollen, dass gemeinsam zwi-
schen Bund und ländern, möglichst 
sogar in ganz europa, sicherheitsstan-
dards für die it-strukturen und den 
schutz der kritischen infrastruktur 
entwickelt werden. Den mit dem 
it-sicherheitsgesetz eingeführten 
ordnungsrahmen werden wir in 
einem it-sicherheitsgesetz 2.0 weiter-
entwickeln und ausbauen. in diesem 
Zusammenhang werden wir die 
Herstellerinnen und Hersteller sowie 
anbieterinnen und anbieter von it-
Produkten, die neben den kritischen 
infrastrukturen von besonderem 
nationalem interesse sind, stärker in 
die Pflicht nehmen. 

Keine Toleranz bei 
Wirtschaftskriminalität, 
Einbruchdiebstahl und 
organisierter Kriminalität

Wir bekämpfen konsequent jede Form 
von Kriminalität, insbesondere die 
organisierte Kriminalität. Woh-
nungseinbrüche führen nicht nur zu 
materiellen schäden, sondern häufig 
zu einer traumatisierung der opfer. 
Unseren Kampf gegen einbrecher 
intensivieren wir deshalb weiter, 
indem wir unseren sicherheitsbehör-
den die notwendigen ermittlungsin-
strumente zur verfügung stellen und 
die in der vergangenen legislatur-
periode beschlossenen Maßnahmen 
zur ahndung und Bekämpfung von 
einbruchskriminalität konsequent 
anwenden. Darüber hinaus unter-
stützen wir die Bürger dabei, einbrü-
che in ihre Wohnungen oder Häuser 
zu verhindern.
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Bürgerinnen und Bürger und Unter-
nehmen sollen ihre Daten grundsätz-
lich nur einmal angeben müssen. Mit 
ihrer Zustimmung sollen bestimmte 
zur verfügung gestellte Daten unter 
den Behörden weitergegeben werden. 
Wir wollen damit auch erreichen, 
dass berechtigte leistungsansprü-
che, wie z. B. das Kindergeld nach 
der Meldung einer geburt, künftig 
antragslos und proaktiv gewährt 
werden können. Dabei sorgen wir 
für sichere Kommunikationswege, 
sowie vollständige transparenz und 
Kontrolle der Bürgerinnen und Bürger 
über ihre Daten. 

Wir stehen zu unseren verpflichtun-
gen aus dem internationalen open 
government Partnership. im Bereich 
„open Data“ wollen wir erreichen, 
dass die Bundesregierung internatio-
naler vorreiter wird. Die entsprechen-
de veröffentlichung von Daten soll 
entsprechend dem Prinzip „open by 
default“ teil des täglichen verwal-
tungshandelns werden. Der digitale 
Wandel der öffentlichen verwaltung 
wird auch in der aus- und Fortbildung 
und der organisationsentwicklung 
vorangetrieben.

Datenschutz

Bei der Plattformregulierung soll ein 
sektorspezifischer ansatz verfolgt 
werden.

Die Mitte 2020 anstehende evaluie-
rung der Datenschutz-grundverord-
nung (Ds-gvo) wollen wir intensiv 
begleiten und dabei alle regelungen 
auf ihre Zukunftsfähigkeit und 
effektivität überprüfen. Wir wollen 
eine sichere, mobile, digitale authen-
tifizierung.

Wir wollen die arbeit der stiftung 
Datenschutz fördern.

Die Frage, ob und wie ein eigentum 
an Daten ausgestaltet sein kann, 
müssen wir zügig angehen. Wir wol-
len die Öffnungsklausel in artikel 88 
der Datenschutz-grundverordnung 
nutzen und prüfen die schaffung 
eines eigenständigen gesetzes zum 
Beschäftigtendatenschutz, das die 
Persönlichkeitsrechte der Beschäf-
tigten am arbeitsplatz schützt und 
rechtssicherheit für den arbeitgeber 
schafft.

2. 
Moderner Staat

Öffentlicher Dienst

Wir bekennen uns zu einem mo-
dernen öffentlichen Dienst, der mit 
bestens ausgebildeten und hochmoti-
vierten Beschäftigten seine aufgabe 
gut, zuverlässig und effizient erledigt. 
Wir werden uns um die nachwuchs-
gewinnung kümmern. Der öffentli-
che Dienst muss unter Beibehaltung 
seiner Qualifikationsanforderungen 
attraktiv sein, damit der staat im 
Wettbewerb um die besten Köpfe be-
stehen kann. tarifabschlüsse (tvöD) 
wollen wir grundsätzlich gleich 
auf die Bundesbeamtenbesoldung 
übertragen. Das Bundespersonalver-
tretungsrecht wird novelliert.

Wir wollen arbeitszeitkontenmodelle 
im öffentlichen Dienst einführen, die 
einen planbaren Überstunden- und 
Mehrarbeitsabbau unter Berücksich-
tigung besonders belasteter Bereiche 
ermöglichen.

Der Bund nimmt für seine Be-
schäftigten, insbesondere auch für 
die Beamtinnen und Beamten der 
Bundespolizei, in gebieten mit an-
gespannten Wohnungsmärkten die 
Wohnungsfürsorge verstärkt wahr. 
Dazu soll der Wohnungsbestand der 
Bundesanstalt für immobilienauf-
gaben genutzt und weiterentwickelt 
werden. 

Wir stehen zum Bonn-Berlin-gesetz. 
Bonn bleibt das zweite bundespoli-
tische Zentrum. Der Bund wird mit 
der region Bonn sowie den Bundes-
ländern nordrhein-Westfalen und 
rheinland-Pfalz eine vertragliche 
Zusatzvereinbarung („Bonn-vertrag“) 
schließen.

Digitale Verwaltung 

Der digitale Zugang zu verwaltungs-
leistungen soll zur regel, schriftform 
und das persönliche erscheinen 
soweit möglich durch gleichwertige 
digitale lösungen ersetzt werden 
(Digital First). 

Wir wollen ein digitales „Bürgerpor-
tal“ für Bürgerinnen und Bürger und 
Unternehmen schaffen, indem wir 
zentrale und dezentrale verwaltungs-
portale miteinander vernetzen.

Befugnisse

Die sicherheitsbehörden brauchen 
gleichwertige Befugnisse im Umgang 
mit dem internet wie außerhalb des 
internets. Das bedeutet im einzelnen: 
es darf für die Befugnisse der Polizei 
zu eingriffen in das Fernmeldege-
heimnis zum schutz der Bevölkerung 
keinen Unterschied machen, ob die 
nutzer sich zur Kommunikation der 
klassischen telefonie oder klassi-
scher sMs bedienen oder ob sie auf 
internetbasierte Messenger-Dienste 
ausweichen. Die Zusammenarbeit 
von Bund und ländern bei der Cyber-
abwehr soll ausgebaut, verbessert 
und strukturell neu geordnet werden. 
Die rolle des Bundesamts für sicher-
heit in der informationstechnik (Bsi) 
wird gestärkt.

Wo strafbarkeitslücken bestehen, 
werden wir eine strafbarkeit für das 
Betreiben krimineller infrastruk-
turen einführen, um speziell im 
internet eine ahndung von Delikten 
wie z. B. das Betreiben eines Darknet-
Handelsplatzes für kriminelle Waren 
und Dienstleistungen einzuführen.

Wir wollen angriffe aus dem Cyber-
raum gegen unsere kritischen 
infrastrukturen abwehren und 
verhindern.

Wir wollen die sicherheitsbehörden 
bei der verfolgung und Prävention 
von Cyberkriminalität durch die 
schaffung notwendiger rechtlicher, 
organisatorischer sowie technischer 
rahmenbedingungen stärken.

Wir wollen, dass die sicherheitsbe-
hörden ihre bestehenden Befugnisse 
auch in der digitalen Welt anwenden 
und tatsächlich durchsetzen können.

Wir werden einen neuen verlusttat-
bestand in das staatsangehörigkeits-
gesetz einfügen, wonach Deutsche, 
die eine weitere staatsangehörigkeit 
besitzen, die deutsche staatsangehö-
rigkeit verlieren können, wenn ihnen 
die konkrete Beteiligung an Kampf-
handlungen einer terrormiliz im 
ausland nachgewiesen werden kann. 

Wir haben in der vergangenen 
Wahlperiode die gesetzliche grund-
lage für eine effektivere Kontrolle 
der nachrichtendienste geschaffen. 
Die Bundesregierung wird diese 
Kontrolle durch eine umfassende 
Wahrnehmung der Unterrichtungs- 
und vorlagepflichten gegenüber den 
gesetzlich vorgesehenen Kontroll-
organen unterstützen.

Wir werden die europäische sicher-
heitskooperation unter einbeziehung 
und stärkung internationaler und 
europäischer organisationen (euro-
pol, interpol, europäische staatsan-
waltschaft) verbessern und vertiefen. 
Ziel muss es sein, durch strukturelle 
Maßnahmen und mit einer leistungs-
fähigen it-struktur sicherzustellen, 
dass straftäterinnen und straftäter 
sowie gefährderinnen und gefährder 
überall in europa identifiziert und 
relevante erkenntnisse ausgetauscht 
werden können. Zu diesem Zwecke 
werden wir auf eine effektive ver-
netzung und verbesserung der für 
die sicherheitsbehörden relevanten 
Datenbanken hinwirken. Den infor-
mationsaustausch und die Koordinie-
rung von präventiven und operativen 
Maßnahmen zwischen den eU-Mit-
gliedsstaaten bei europol im rahmen 
des „european Counter terrorism 
Center“ und auch die internationale 
Zusammenarbeit, u. a. im rahmen 
von interpol, wollen wir intensivieren 
und verbessern. Wir wollen dabei 
in absprache mit den ländern auch 
die europäische und internationale 
Zusammenarbeit bei der Bekämpfung 
der organisierten Kriminalität inten-
sivieren und ebenso die Bekämpfung 
der organisierten Kriminalität beim 
Bundeskriminalamt stärken, um 
etwa organisierten einbrecherbanden 
noch besser zu begegnen.

Wir bekennen uns zum deutschen 
engagement in internationalen Poli-
zeimissionen. Wir werden Möglich-
keiten finden, dies auszubauen, etwa 
durch einrichtung eines stellenpools 
für auslandsverwendungen und 
Polizeimissionen.
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werden wir sorgfältig auswerten und 
zum anlass nehmen, das netzwerk-
durchsetzungsgesetz insbesondere im 
Hinblick auf die freiwillige selbstre-
gulierung weiterzuentwickeln.

Wir werden das agB-recht für ver-
träge zwischen Unternehmen auf 
den Prüfstand stellen mit dem Ziel, 
die rechtssicherheit für innovative 
geschäftsmodelle zu verbessern. 
Kleine und mittelständische Unter-
nehmen, die vertragsbedingungen 
ihres vertragspartners aufgrund 
der wirtschaftlichen Kräfteverhält-
nisse faktisch akzeptieren müssen, 
sollen im bisherigen Umfang durch 
das agB-recht geschützt bleiben. 
sozialen netzwerken kommt eine 
immer größere Bedeutung in unserer 
gesellschaft zu, sie behalten sich aber 
einseitig alle rechte und nutzungs-
einschränkungen vor. Wir wollen 
die vertraglichen rechte der nutzer 
stärken, z. B. gegen unberechtigte lö-
schungen und sperrungen. im insol-
venzrecht werden wir den grundsatz 
der gleichbehandlung aller gläubiger 
ohne einschränkung bewahren. Wir 
werden gesetzliche rahmenbedin-
gungen für die Berufszulassung und 
-ausübung von insolvenzverwalterin-
nen und insolvenzverwaltern sowie 
sachwalterinnen und sachwaltern 
regeln, um im interesse der verfah-
rensbeteiligten eine qualifizierte 
und zuverlässige Wahrnehmung der 
aufgaben sowie effektive aufsicht zu 
gewährleisten. Zudem werden wir die 
Digitalisierung des insolvenzverfah-
rens konsequent vorantreiben.

Zur stärkung des Wirtschafts- und 
Forschungsstandorts Deutschland 
wollen wir die rechte des lizenzneh-
mers im insolvenzfall des lizenzge-
bers besser schützen.

Wir werden die insolvenzantrags-
pflichten im lichte der europäischen 
vorgaben zum restrukturierungs- 
und insolvenzrecht sowie unter 
Berücksichtigung der besonderen 
Bedingungen bei naturkatastrophen 
reformieren.

Urheberrecht

im Urheberrecht unterstützen wir 
nachdrücklich eine zeitnahe rege-
lung zur verlegerbeteiligung bei den 
verwertungsgesellschaften und 
stärken die Position der verleger 
auf europäischer ebene durch eine 
eigene rechtsposition. Wir werden 
die rechtsposition der Urheberinnen 
und Urheber stärken und uns hierbei 
für einen gerechten interessenaus-
gleich zwischen Kreativen und den 

oder den vorsitzenden vernommen 
und diese vernehmung in den sit-
zungssaal übertragen werden kann. 

Rechtsfolgen der Digitalisierung 

Wir setzen uns für eine europäische 
Harmonisierung der regelungen über 
die grenzüberschreitende sitzver-
legung von Kapitalgesellschaften 
(„sitzverlegungs-richtlinie“) und die 
europäische Privatgesellschaft (sPe) 
unter Wahrung der rechte der ar-
beitnehmerinnen und arbeitnehmer 
einschließlich der Unternehmensmit-
bestimmung, der gläubiger und der 
Minderheitsgesellschafter ein.

Bei onlineregistrierungen von gesell-
schaften setzen wir uns – auch auf 
europäischer ebene – für effektive 
präventive Kontrollen und zuverläs-
sige identitätsprüfungen ein, um die 
richtigkeit der eintragungen und 
den vertrauensschutz öffentlicher 
register zu gewährleisten; einfache 
online-anmeldungen lehnen wir ab.

Wir werden das Personengesell-
schaftsrecht reformieren und an die 
anforderungen eines modernen, 
vielfältigen Wirtschaftslebens anpas-
sen; wir werden eine expertenkom-
mission einsetzen, die gesetzliche 
vorschläge für eine grundlegende 
reform erarbeitet.

im aktienrechtlichen Beschlussmän-
gelrecht werden wir im interesse 
des Minderheitenschutzes und der 
rechtssicherheit Brüche und Wer-
tungswidersprüche beseitigen. Ferner 
werden wir das langwierige und 
teure spruchverfahren unter beson-
derer Berücksichtigung der interessen 
von Minderheitsaktionärinnen und 
-aktionären sowie Kleinanlegerinnen 
und -anlegern evaluieren. Wir prüfen, 
ob zur erleichterung von Forschungs-
kooperationen eine neue rechtsform 
für diese art der Zusammenarbeit 
eingeführt werden sollte.

Wir werden die vererbbarkeit des 
digitalen eigentums (z. B. nutzer- 
accounts, Datenbestände) rechts-
sicher gesetzlich regeln.

Das netzwerkdurchsetzungsgesetz ist 
ein richtiger und wichtiger schritt zur 
Bekämpfung von Hasskriminalität 
und strafbaren Äußerungen in sozi-
alen netzwerken. Wir werden auch 
weiterhin den schutz der Meinungs-
freiheit sowie der Persönlichkeits-
rechte der opfer von Hasskriminalität 
und strafbaren Äußerungen sicher-
stellen. Die Berichte, zu denen die 
Plattformbetreiber verpflichtet sind, 

3. 
Modernes Recht 
für eine moderne 
Gesellschaft

Opferschutz

Wir werden den opferschutz wei-
ter stärken. Die empfehlungen des 
opferbeauftragten für die opfer und 
Hinterbliebenen des anschlags auf 
dem Breitscheidplatz werden wir zü-
gig umsetzen, die erfahrungen nach 
den Morden und sprengstoffanschlä-
gen der terrorgruppe nsU berück-
sichtigen und zentrale strukturen auf 
Bundesebene schaffen. Dazu werden 
wir innerhalb der Bundesregierung 
als dauerhafte struktur eine/n 
ständige/n opferbeauftragte/n 
einrichten, um opfern sofort einen 
direkten ansprechpartner an die 
seite zu stellen.

Wir werden die opferentschädigung 
neu regeln, erhöhen die Härteleistun-
gen des Bundes signifikant und stel-
len die für die Betreuung der opfer 
und abwicklung der Hilfeleistungen 
erforderlichen personellen und finan-
ziellen Mittel zur verfügung.

Mit einer informations-Kampagne 
werden wir die angebote der opfer-
hilfe und des opferschutzes in der 
Öffentlichkeit bekannter machen.

Wir werden alles notwendige tun, 
um Kindesmissbrauch und Kin-
derpornografie möglichst zu verhin-
dern und entschieden zu bekämpfen. 
Präventionsprogramme wie „Kein tä-
ter werden“ sind dabei ein wichtiges 
element. Wir führen eine strafbarkeit 
für den versuch des Cybergroomings 
ein, um Kinder im internet besser 
zu schützen und die effektivität der 
strafverfolgung pädophiler täter, die 
im netz Jagd auf Kinder machen, zu 
erhöhen.

Die Befugnis der Bewährungshelfe-
rinnen und -helfer sowie Führungs-
aufsichtsstellen, zur gefahrenabwehr 
in eilfällen unmittelbar die zustän-
digen Behörden zu informieren, 
wird im gesetz unmissverständlich 
klargestellt. Zudem wird eine ein-
deutige und umfassende gesetzliche 
grundlage für die Zusammenarbeit 
mit Polizei und anderen verwaltungs-
behörden im rahmen runder tische 
geschaffen.

Wir prüfen, wie kindliche Zeugin-
nen und Zeugen in verfahren wegen 
sexuellen Missbrauchs außerhalb des 
gerichtssaals durch die vorsitzende 

Zivil- und Katastrophenschutz 

Wir wollen den Zivil- und Katastro-
phenschutz sachgemäß und den heu-
tigen anforderungen entsprechend 
strukturieren und ausstatten. 

einen wichtigen Beitrag für unser 
funktionierendes Hilfeleistungs-
system für Katastrophen leisten die 
vielen ehren- und hauptamtlichen 
Helferinnen und Helfer bei den 
Feuerwehren, den Hilfsorganisatio-
nen und dem technischen Hilfswerk 
(tHW). Wir wollen das ehrenamtliche 
engagement nachhaltig stärken. Wir 
wollen die arbeit der 80 000 ehren-
amtlichen Helferinnen und Helfer des 
tHW durch einen weiteren ausbau 
des hauptamtlichen Personals un-
terstützen – auch beim Bundesamt 
für Bevölkerungsschutz und Katas-
trophenhilfe (BBK) – und entlasten 
sowie weiter darin fortfahren, den 
investitionsstau bei der Fahrzeugbe-
schaffung und den liegenschaften 
des tHW abzubauen. Der Bund wird 
seiner verpflichtung im rahmen des 
ergänzenden Katastrophenschutzes 
gerecht werden.

Um anerkennung und Wertschät-
zung für ehrenamtlich tätige zu erhö-
hen und die nachwuchsgewinnung 
zu stärken, wollen wir bei öffentli-
chen wie privaten arbeitgebern dafür 
werben, bei gleicher Qualifizierung 
ehrenamtlich tätige (z. B. aktive Mit-
glieder Freiwilliger Feuerwehren oder 
des tHW) bevorzugt einzustellen.
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Wir stellen sicher, dass öffentliche 
gelder des Bundes nicht an einrich-
tungen und initiativen vergeben 
werden, die verfassungsfeindliche 
tendenzen aufweisen.

Wir werden die Deutsche islam 
Konferenz fortsetzen. Die in dem 
vertrag zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und dem Zentralrat der 
Juden in Deutschland vorgesehenen 
staatsleistungen werden angepasst.

Wir bekennen uns weiterhin zur 
besonderen verpflichtung gegenüber 
den Deutschen in Mittelosteuro-
pa und den nachfolgestaaten der 
sowjetunion, die als aussiedler und 
spätaussiedler zu uns kamen oder als 
deutsche Minderheiten in den Her-
kunftsgebieten leben. Wir wollen die 
nationalen Minderheiten in Deutsch-
land und die deutschen Minderheiten 
in Dänemark, in Mittelost- und süd-
osteuropa und den nachfolgestaaten 
der sowjetunion weiter fördern. Wir 
wollen die Maßnahmen zum erhalt 
des kulturellen erbes der Heimat-
vertriebenen, der aussiedler und der 
deutschen Minderheiten unter ihrer 
einbeziehung – gegebenenfalls auch 
strukturell – weiterentwickeln.

4. 
Prävention

Wir betonen die Bedeutung der sozial-
wissenschaftlichen und kriminologi-
schen sicherheitsforschung, u. a. die 
hohe relevanz von Dunkelfeldstudien 
und anderer empirischer Forschung 
z. B. zu organisierter Kriminalität, 
und wollen diese wissenschaftlichen 
Bereiche beim Bundeskriminal-
amt und in der wissenschaftlichen 
Forschung durch Universitäten und 
Dritte stärken.

Wir treten für eine evidenzbasierte 
Kriminalpolitik ein. Wir wollen, dass 
kriminologische evidenzen sowohl 
bei der erarbeitung von gesetzent-
würfen als auch bei deren evaluation 
berücksichtigt werden. Wir unterstüt-
zen das unabhängige Deutsche Fo-
rum für Kriminalprävention. Um ein 
gesamtbild der langfristigen Krimi-
nalitätsentwicklung zu bekommen, 
streben wir eine zügige aktualisie-
rung des Periodischen sicherheitsbe-
richts an. Um die aussagekraft der 
strafrechtspflegestatistiken zu erhö-
hen, werden wir in Zusammenarbeit 
mit den ländern ein strafrechtspfle-
gestatistikgesetz schaffen. Die Krimi-
nal- und strafrechtspflegestatistiken 
sollen langfristig zu einer verlaufs-
statistik zusammengeführt werden. 
Hierzu soll eine Machbarkeitsstudie 
in auftrag gegeben werden.

gerade im weiter wachsenden Be-
reich des islamistischen extremismus 
und terrorismus wollen wir Präven-
tion und Deradikalisierung weiter 
stärken, national und auf eU-ebene.

Wir werden den radikalen islam in 
Deutschland zurückdrängen. Wir 
erwarten, dass imame aus dem aus-
land Deutsch sprechen. radikalisierte 
Moscheen werden wir beobachten 
und gegebenenfalls schließen. Hierzu 
werden wir die Praxis zwischen Bund 
und ländern abstimmen. 

punkt stehen. Wir prüfen, inwieweit 
Unterhaltsbedarf und selbstbehalt 
verbindlich geregelt werden könnten.

Wir befürworten Fortbildungen für 
richterinnen und richter insbesonde-
re an Familiengerichten und streben 
verbindliche regelungen in abstim-
mung mit den ländern an. Wir wollen 
ehepartnern ermöglichen, im Betreu-
ungsfall füreinander entscheidungen 
über medizinische Behandlungen zu 
treffen, ohne dass es hierfür der Be-
stellung einer Betreuerin bzw. eines 
Betreuers oder der erteilung einer 
vorsorgevollmacht bedarf. 

Betreuungsrecht und 
Selbstbestimmung

Wir werden das vormundschafts-
recht modernisieren und das Betreu-
ungsrecht unter Berücksichtigung der 
ergebnisse der jüngst durchgeführten 
Forschungsvorhaben in struktureller 
Hinsicht verbessern. im einzelnen 
wollen wir den vorrang sozialrechtli-
cher Hilfen vor rechtlicher Betreuung, 
die Qualität der Betreuung sowie 
auswahl und Kontrolle von Betreu-
erinnen und Betreuern, das selbst-
bestimmungsrecht der Betroffenen 
(„Unterstützen vor vertreten“), sowie 
die Finanzierung der unverzichtba-
ren arbeit der Betreuungsvereine in 
Zusammenarbeit mit den ländern 
stärken. Für eine angemessene 
vergütung der Berufsbetreuerinnen 
und -betreuer wollen wir ebenfalls 
zeitnah sorge tragen.

Gleichberechtigung und Vielfalt

Wir werden die erforderlichen an-
passungen und ergänzungen, die sich 
durch die Öffnung der ehe für Perso-
nen gleichen geschlechts ergeben, 
zügig vornehmen.

Menschen sollen unabhängig von ih-
rer sexuellen identität frei und sicher 
leben können – mit gleichen rechten 
und Pflichten.

Die arbeit der Bundesstiftung Mag-
nus Hirschfeld ist für die Förderung 
der akzeptanz sexueller und ge-
schlechtlicher vielfalt in Deutsch-
land unverzichtbar. Wir wollen die 
Bundesstiftung daher weiterhin über 
eine institutionelle Förderung in ihrer 
aufgabenwahrnehmung absichern.

illegale Paralleljustiz werden wir 
nicht dulden.

Unternehmen der Kulturwirtschaft, 
Plattformen und nutzern einsetzen. 
Zudem wollen wir die stellung von 
rechteinhabern gegenüber internet-
providern verbessern, die sich an der 
öffentlichen Zugänglichmachung von 
Werken beteiligen. Den vertrag von 
Marrakesch zugunsten blinder und 
sehbehinderter Menschen setzen wir 
zügig um.

Wir wollen das system der vergütung 
für gesetzlich erlaubte nutzungen auf 
eine neue grundlage stellen, indem 
moderne nutzungsformen einbezo-
gen werden und die an Urheberinnen 
und Urheber sowie leistungsschutz-
berechtigte zu zahlende angemessene 
vergütung effizient, berechenbar und 
zeitnah bestimmt wird. Wo immer 
möglich soll die vergütung direkt bei 
der nutzenden einrichtung erhoben 
werden. Wir streben an, das gegen-
wärtig zeitaufwändige schiedsstel-
lenverfahren in einen schnelleren 
entscheidungsprozess zu überführen.

Wir greifen den Wunsch des Deut-
schen Bundestages auf und werden 
einen strukturierten Dialog führen, 
wie möglichst rasch innerhalb der 
nächsten fünf Jahre der Zugang zu 
wissenschaftlichen Publikationen im 
interesse aller Beteiligten – der auto-
rinnen und autoren, der vielfältigen 
deutschen verlagslandschaft und der 
nutzenden Wissenschaft – über eine 
lizenzierungsplattform praktisch 
verbessert werden kann.

Familien- und 
Abstammungsrecht

im Hinblick auf die zunehmenden 
Möglichkeiten der reproduktions-
medizin und veränderungen in der 
gesellschaft werden wir anpassun-
gen des abstammungsrechts unter 
Berücksichtigung der empfehlungen 
des arbeitskreises abstammungs-
recht prüfen.

Wir werden unter Berücksichtigung 
europäischer und internationaler 
vorgaben prüfen, ob sich das anwend-
bare recht insbesondere im Bereich 
des Familienrechts stärker nach dem 
gewöhnlichen aufenthalt der Betei-
ligten bestimmen sollte.

Zumeist wollen beide elternteile nach 
trennung und scheidung intensiv 
in die erziehungsverantwortung für 
ihre Kinder eingebunden bleiben. 
Dies wollen wir bei Umgang und Un-
terhalt stärker berücksichtigen, wenn 
die eltern sich einig sind oder gründe 
des Kindeswohls vorliegen. Dabei 
muss das Kindeswohl stets im Mittel-
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Wir sind uns darin einig, gewalt 
jeglicher art bei und im Umfeld von 
sportereignissen zu verurteilen und 
zu verfolgen. Der Bund wird sich in 
diesem Zusammenhang mit den 
sportverbänden, den ländern und 
anderen akteuren für eine zielge-
richtete Präventionsarbeit einsetzen. 
Die integrität des sports und seiner 
spitzenorganisationen ist unabding-
bare voraussetzung für öffentliche 
Förderung. Darauf werden wir unter 
achtung der autonomie des sports in 
seinem interesse achten.

sport leistet einen wichtigen ge-
samtgesellschaftlichen Beitrag, er 
verbindet Menschen mit und ohne 
Behinderung und trägt dazu bei, 
Barrieren und vorurteile abzubauen. 
Bei jeder von Deutschland unter-
stützten Bewerbung um austragung 
olympischer und paralympischer 
spiele sowie anderer internationa-
ler sportveranstaltungen soll der 
paralympische sport gleichberechtigt 
berücksichtigt und gefördert werden.

neben der wichtigen aufgabe des 
Breitensports werden wir die be-
schlossene reform der Förderung des 
leistungssports mit allen Beteiligten 
umsetzen und wollen dafür deutlich 
mehr Mittel bereitstellen.

6. 
Sport
Wir wissen um die überragende 
Bedeutung des sports gerade für die 
integration, die inklusion und den 
sozialen Zusammenhalt in der ge-
sellschaft. Der sport erhält aufgrund 
seiner gesellschaftlichen Kraft auch 
in Zukunft unsere Unterstützung, 
sowohl im Breiten- wie auch im leis-
tungssport.

Die beschlossene reform zur Förde-
rung des leistungssports werden 
wir im Dialog mit allen Beteiligten 
umsetzen und wollen dafür deut-
lich mehr Mittel bereitstellen. Die 
Förderung und die absicherung der 
Bedürfnisse der athletinnen und ath-
leten, insbesondere im Hinblick auf 
die altersversorgung und die Duale 
Karriere, sollten dabei besonders im 
Mittelpunkt stehen. 

Der aufbau und die Umsetzung einer 
langfristig angelegten strategie für 
sportgroßveranstaltungen, insbeson-
dere olympische und paralympische 
spiele sowie Universiaden, wird die 
spitzensportreform begleiten. Hierfür 
wollen wir übergeordnete leitlinien 
entwickeln. Darüber hinaus werden 
wir dem Modernisierungs- und sanie-
rungsstau in der infrastruktur der 
sportanlagen, die dem spitzensport 
dienen, entgegenwirken. insbeson-
dere wollen wir uns stärker an den 
Unterhaltskosten der spitzensport-
anlagen, die in kommunaler träger-
schaft liegen, beteiligen.

Zugleich setzen wir uns für eine 
insgesamt moderne und bedarfsge-
rechte sportstätteninfrastruktur in 
Deutschland ein.

Die effektive Bekämpfung von Do-
ping im sport ist die grundlage für 
die Zukunft und den erfolg des sports. 
Die wichtige arbeit der nationalen 
anti Doping agentur (naDa) wollen 
wir weiterhin unterstützen und 
fördern. Dies soll erfolgen sowohl von 
öffentlicher seite als auch vom sport 
selbst.

Dynamische Preisbildung muss 
verbraucherinnen und verbrauchern 
nach klaren regeln transparent dar-
gestellt werden.

Wir wollen anbieter digitaler Kom-
munikationssysteme mit hohem 
verbreitungsgrad dazu verpflichten, 
den verlustfreien Wechsel in andere 
systeme zu ermöglichen.

anbieter des öffentlichen nah- und 
Fernverkehrs werden dazu verpflich-
tet, eine schnittstelle für Portale 
bereitzustellen, die information 
und Buchung integrierter Mobilität 
(wie z. B. tickets) deutschlandweit 
ermöglicht. Diese soll auch anderen 
anbietern offenstehen.

Wir werden das Produktsicherheits-
recht novellieren, um die it-sicherheit 
in verbrauchernahen Produkten zu 
erhöhen. Dazu werden wir u. a. das 
Produkthaftungsrecht anpassen, 
Mindeststandards vorschreiben und 
die einführung einer gewährleis-
tungsähnlichen Herstellerhaftung 
prüfen. Darüber hinaus werden wir 
ein europaweit gültiges it-sicher-
heits-gütesiegel etablieren.

auf vermittlungs-, Buchungs- und 
vergleichsplattformen wollen wir 
die transparenz hinsichtlich ihrer 
Bewertungssysteme, der gewichtung 
ihrer ergebnisse, der Provisionen und 
Marktabdeckung sowie der Zusam-
menhänge zwischen Portalen und 
wirtschaftlichen verflechtungen 
erhöhen. verbraucherinnen und ver-
braucher sollen besser vor gefälschten 
Bewertungen, Datenmissbrauch und 
elementaren risiken abgesichert wer-
den. vermittlungsplattformen sollen 
den nutzerinnen und nutzern gegen-
über transparent machen müssen, ob 
angebote privat oder gewerblich sind.

Die verbraucherzentralen werden mit 
der Fortsetzung der Bereitstellung 
von Materialkompassen in den Be-
reichen verbraucherschutz, verbrau-
cherbildung, digitale Kompetenzen 
und nachhaltiger Konsum für die 
Bildungscloud beauftragt.

Die arbeit des sachverständigenrats 
für verbraucherfragen wird fortge-
setzt, um relevante und praxisnahe 
Politikberatung sowie impulse für die 
verbraucherpolitik zu gewährleisten.

Wir wollen den verbraucherschutz 
auch in der digitalen Welt sicher-
stellen. gleiches recht für alle muss 
durch netzneutralität und diskrimi-
nierungsfreien netzzugang gewähr-
leistet werden. 

5. 
Verbraucherschutz 
Die Bundesregierung wird zur leich-
teren und schnelleren auffindbarkeit 
von verbraucherinformation und -be-
ratung ein einheitliches bundeswei-
tes Portal verbraucherlotse anbieten. 
Mit bestehenden einrichtungen und 
Behörden wird kooperiert.

gemeinsam mit Bundesländern und 
ehrenamtlichen akteurinnen und 
akteuren wollen wir die Unterstüt-
zungsangebote für verbraucherin-
nen und verbraucher in ländlichen 
räumen ausbauen und verbessern. 
Zudem werden wir die initiative des 
„aufsuchenden verbraucherschutzes“ 
im rahmen des Projekts soziale stadt 
weiterentwickeln.

Die grundversorger von strom, gas, 
Wärme und Wasser werden verpflich-
tet, säumigen Kundinnen und Kun-
den eine versorgung auf Basis von 
vorauszahlungen anzubieten, wenn 
die Kundin oder der Kunde ratenzah-
lungen auf altschulden leistet oder 
eine eidesstattliche versicherung 
abgegeben hat.

Wir werden die verbraucherrechte bei 
ambulanten Pflegeverträgen stärken. 
Wir wollen eine bessere Kooperation 
von Unabhängiger Patientenbera-
tung, verbraucherzentralen und 
stiftung Warentest.

vorfälligkeitsentschädigungen bei 
immobilienkrediten müssen ange-
messen, nachvollziehbar und objektiv 
überprüfbar sein. 

Wir werden zur Herstellung einer 
einheitlichen und qualitativ hoch-
wertigen Finanzaufsicht die aufsicht 
über die freien Finanzanlagevermitt-
ler schrittweise auf die Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht 
übertragen. Dabei wollen wir sicher-
stellen, dass die dadurch bei den 
ländern freiwerdenden aufsichtska-
pazitäten zur stärkung der geldwä-
scheaufsicht im nichtfinanzbereich 
verwendet werden.

Wir wollen zum schutz der ver-
braucherinnen und verbraucher 
algorithmen- und Ki-basierte 
entscheidungen, Dienstleistungen 
und Produkte überprüfbar machen, 
insbesondere im Hinblick auf mögli-
che unzulässige Diskriminierungen, 
Benachteiligungen und Betrügereien. 
Wir werden Mechanismen entwi-
ckeln, um bei bedenklichen entwick-
lungen tätig werden zu können.
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Hochwasserschutz, 
Gewässerschutz

Wir werden das nationale Hochwas-
serschutzprogramm umsetzen und 
stärken es, indem wir es über die der-
zeit vorgesehenen zehn Jahre hinaus 
dauerhaft ausstatten. Zudem werden 
wir dieses Programm zum vorbeu-
genden Hochwasserschutz ausbauen 
und den Küstenschutz sicherstellen. 
Die interessen der Flächeneigentümer 
werden wir wie bisher berücksichti-
gen. 

Wir werden für einen verbesserten 
Hochwasserschutz bis 2021 länder-
übergreifende raumordnungsplä-
ne zum schutz der Menschen und 
Umwelt entlang unserer gewässer 
entwickeln.

im Dialog mit der landwirtschaft 
werden wir auf eine gewässerscho-
nende Bewirtschaftung hinwirken. 
Die abwasserabgabenregelung 
wollen wir mit dem Ziel der reduzie-
rung von gewässerverunreinigungen 
weiter entwickeln. Wir wollen mit ei-
ner Öffentlichkeitskampagne auf die 
gefahren einer falschen entsorgung 
von arzneimitteln über das abwasser 
hinweisen, auf eine sachgerechte 
Handhabe abzielen und damit insbe-
sondere den schutz unserer Wasser-
ressourcen vor Chemikalieneinträgen 
verbessern.
 
Wir wollen die Deutsche anpas-
sungsstrategie an den Klimawandel 
fortentwickeln und dafür die not-
wendigen ressourcen zur verfügung 
stellen.

Schutz der biologischen Vielfalt

Den schutz der biologischen vielfalt 
werden wir als Querschnittsaufga-
be zu einem starken Pfeiler unserer 
Umweltpolitik machen. Dazu wollen 
wir die Umsetzung der nationalen 
strategie zur biologischen vielfalt 
forcieren. 

Das erfolgreiche Programm „nationa-
les naturerbe“ werden wir mit einer 
vierten tranche über 30 000 Hektar, 
darunter 20 000 Hektar von der Bo-
denverwertungs- und -verwaltungs 
gmbH, fortsetzen. 

Internationaler und 
europäischer Umweltschutz

Die globalen Umweltbedrohungen 
brauchen eine starke internationa-
le Umweltpolitik. Deshalb werden 
wir uns – in besonderer und enger 
Zusammenarbeit mit Frankreich – für 
eine stärkung der internationalen 
Umweltinstitutionen einsetzen. Wir 
wollen die Mittel für die internatio-
nale Umweltpolitik aufstocken. Wir 
setzen uns gegen den fortschreiten-
den verlust an biologischer vielfalt, 
die Zerstörung von Wäldern und den 
zunehmenden verlust an fruchtba-
ren Böden ein. Unser engagement 
im internationalen artenschutz 
und gegen die Wilderei sowie den 
illegalen Wildtierhandel werden wir 
ausweiten. sauberes Wasser ist die 
wichtigste lebensgrundlage aller 
Menschen. Zur Krisenprävention 
und Bekämpfung der Fluchtursachen 
wollen wir insbesondere in afrika 
in einer gemeinsamen initiative mit 
der deutschen Wasserwirtschaft 
Maßnahmen zur verbesserung der 
versorgung mit Wasser auf lokaler 
ebene ermöglichen.

Wir werden die eU-Präsidentschaft 
im Jahr 2020 nutzen, um das ambiti-
onsniveau des europäischen Umwelt-
schutzes weiter zu steigern. Dabei 
bekennen wir uns zum europäischen 
vorsorgeprinzip. Wir wollen europa 
auf dem Weg zu einem nachhaltigen 
Wirtschaften voranbringen. 

Internationaler  
Meeresschutz

Wir werden der übermäßigen nut-
zung der ozeane entgegenwirken und 
den schutz der Meere insbesondere 
vor vermüllung verbessern. Wir 
setzen uns für ein schutzgebietsnetz 
für Hochseegebiete und für ein inter-
nationales Durchführungsüberein-
kommen zum schutz der biologischen 
vielfalt im Bereich der Hohen see ein 
und unterstützen die einrichtung von 
schutzgebieten in arktis und antark-
tis. Um nord- und ostsee besser zu 
schützen, werden wir ein wirksames 
Management der Freizeitfischerei in 
den schutzgebieten in Kraft setzen 
und uns für wirksame Fischereire-
gelungen auf eU-ebene sowie eine 
bessere Förderung ökosystemgerech-
ter Fangtechniken und -methoden 
einsetzen. Für einen umweltverträg-
lichen tiefseebergbau sollen interna-
tionale regeln entwickelt werden.

Wir werden zeigen, dass anspruchs-
voller Klimaschutz, wirtschaftliche 
Prosperität und sozialer ausgleich 
erfolgreich vereinbar sind. Mit dem 
weiteren ausbau der erneuerba-
ren energien und dem bereits weit 
fortgeschrittenen ausstieg aus der 
Kernenergie haben wir wichtige 
grundlagen für die Zukunft gelegt. 
Wir werden nun ein neues integ-
riertes energiesystem schaffen aus 
erneuerbaren, energieeffizienz, 
einem beschleunigten ausbau der 
stromnetze, einer schrittweisen 
reduzierung der stromerzeugung 
aus fossilen energieträgern und einer 
forcierten nutzung der Digitalisie-
rung. Klima- und Umweltverträg-
lichkeit, versorgungssicherheit und 
Bezahlbarkeit sind die eckpfeiler 
dieser energiepolitik. Die Wahrung 
der Wettbewerbsfähigkeit unseres 
Wirtschaftsstandortes ist grundbe-
dingung einer erfolgreichen ener-
giewende und dafür, dass sie auch 
international zum erfolgsmodell 
wird. 

Umwelt

Umweltschutz als teil einer umfas-
senden nachhaltigkeitspolitik

Die Umsetzung der agenda 2030 
und die Förderung einer nachhalti-
gen entwicklung sind Maßstab des 
regierungshandelns. Die nationale 
nachhaltigkeitsstrategie wollen wir 
kontinuierlich und ambitioniert wei-
terentwickeln.
 
Wir wollen das nationale Programm 
für nachhaltigen Konsum weiterent-
wickeln sowie das „Kompetenzzen-
trum nachhaltiger Konsum“ weiter 
stärken. Wir werden auf die stärkung 
der ökologischen standards in der eU-
Öko-Design-richtlinie hinwirken. 
 
Um der vorbildwirkung der öffentli-
chen verwaltung gerecht zu werden, 
soll die Bundesregierung ihr „Maß-
nahmenprogramm nachhaltigkeit“ 
umsetzen und weiterentwickeln. 

Wir werden alle subventionen – neue 
und alte – gemäß den subventionspo-
litischen leitlinien und dem Prinzip 
der nachhaltigkeit einer stetigen 
Überprüfung unterziehen.

1. 
Umwelt und Klima 

Wir wollen für unsere Kinder und 
enkelkinder eine intakte natur 
bewahren. eine saubere Umwelt 
und der schutz der Biodiversität sind 
unser Ziel. Dafür werden wir das 
Prinzip der nachhaltigkeit umfassend 
beachten und wirksame Maßnahmen 
ergreifen, um den artenschwund zu 
stoppen, die landnutzung umwelt-
gerechter zu gestalten, Wasser und 
Böden besser zu schützen, die luft 
sauberer zu halten und unsere res-
sourcen im Kreislauf zu führen.

Wir stehen für eine Umwelt- und 
Klimapolitik, die die Bewahrung 
der schöpfung und den schutz 
natürlicher ressourcen mit wirt-
schaftlichem erfolg und sozialer 
verantwortung erfolgreich verbin-
det. Wir treten für eine effiziente, 
technologieoffene und innovations-
fördernde Umweltpolitik ein, die wir 
gemeinsam mit den gesellschaftli-
chen Partnern gestalten. eU-recht 
setzen wir 1:1 um. 

XI.
KOALITIONSVERTRAG

VERANTWORTUNGS-
VOLLER  UMGANG 
MIT  UNSEREN 
 RESSOURCEN
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Atompolitik

Wir werden den beschlossenen 
ausstieg aus der nutzung der Kern-
energie bis ende 2022 zielgerichtet 
vorantreiben. auch für den verblei-
benden nutzungszeitraum bleibt 
bestmögliche sicherheit das oberste 
gebot und muss von den Betreibern 
jederzeit gewährleistet werden.

Wir wollen ein in-camera-verfahren 
im Hauptsacheverfahren einführen, 
so dass geheimhaltungsbedürftige 
Unterlagen zum Zwecke des nachwei-
ses der genehmigungsvoraussetzun-
gen in ein verwaltungsgerichtliches 
Hauptsacheverfahren bei gleichzei-
tiger Wahrung des geheimschutzes 
eingeführt werden können.

in der eU werden wir uns dafür ein-
setzen, dass die Zielbestimmungen 
des eUratoM-vertrages hinsichtlich 
der nutzung der atomenergie an 
die Herausforderungen der Zukunft 
angepasst werden. Wir wollen keine 
eU-Förderung für neue atomkraft-
werke. Wir wollen eine konsequente 
Beendigung aller Beteiligungen staat-
licher Fonds an aKWs im ausland 
umsetzen.

Wir stehen für eine zügige Um-
setzung bei der suche nach einem 
endlager für hochradioaktive abfälle 
gemäß standortauswahlgesetz. an 
dem gesetzlich festgelegten Ziel, bis 
2031 den standort für ein endla-
ger festzulegen, halten wir fest. 
Dafür ist als nächster schritt die 
schnellstmögliche Festlegung der 
übertägigen erkundungsstandorte 
erforderlich. Die Zugänglichkeit und 
veröffentlichung der hierfür benö-
tigten wissenschaftlichen Daten ist 
durch die rasche verabschiedung des 
geowissenschaftsdatengesetzes zu 
ermöglichen. ein zügiges verfahren 
ist auch im interesse der Bürgerinnen 
und Bürger in den Kommunen, in 
denen sich derzeit atomare Zwischen-
lager befinden. Diese dürfen nicht zu 
faktischen endlagern werden. 

Um die sichere entsorgung der bereits 
angefallenen erheblichen Mengen 
schwach- und mittelradioaktiver 
abfälle und einen zügigen rückbau 
der atomkraftwerke zu ermöglichen, 
wollen wir eine möglichst rasche 
Fertigstellung und inbetriebnahme 
von schacht Konrad als endlager für 
schwach- und mittelradioaktive ab-
fälle wie auch die zuvor erforderliche 
Produktkontrolle vorantreiben. Für 
einen zügigen einlagerungsbetrieb ist 
die errichtung eines Bereitstellungs-
lagers unverzichtbar. Wir wollen des-

einräumen, bereits bestehende und 
bewährte länderspezifische regelun-
gen bei der verfüllung von gruben, 
Brüchen und tagebauen gesetzlich 
abzusichern.

Luftreinhaltung 

Wir werden die novelle der techni-
schen anleitung zur reinhaltung der 
luft (ta luft) zügig verabschieden 
und damit an den stand der technik 
anpassen. 

Umwelt und Gesundheit 

Wir werden auch aus Wettbewerbs-
gründen auf eU-ebene dafür eintre-
ten, dass erzeugnisse, die besonders 
besorgniserregende stoffe enthalten 
und freisetzen können, im rahmen 
der bestehenden Chemikalienver-
ordnung reaCH geregelt werden, 
wenn sie nicht in der eU hergestellt 
werden. eine geeignete und be-
währte Maßnahme zur regelung 
von stoffen in erzeugnissen ist das 
reaCH-Beschränkungsverfahren. Die 
regulierung dieser erzeugnisse soll 
beschleunigt und erleichtert werden. 
regelungslücken, die europäische 
Unternehmen benachteiligen, sollen 
bei künftigen anpassungen der 
bestehenden reaCH-vorschriften 
geschlossen werden. 

Wir wollen das ressortübergreifende 
„aktionsprogramm Umwelt und ge-
sundheit“ weiterentwickeln, um den 
schutz der Menschen vor umweltbe-
dingten gesundheitsrisiken weiter zu 
verbessern.

Wir wollen zur verbesserung 
des schutzes der gesundheit vor 
 ionisierender strahlung das strah-
lenschutzgesetz 2017 auf der ver-
ordnungsebene konkretisieren. 
im Bundesamt für strahlenschutz 
wollen wir ein Kompetenzzentrum 
„strahlenschutz und stromnetze“ 
einrichten. Wir wollen den schutz vor 
elektromagnetischen Feldern bei der 
Digitalisierung, insbesondere auch 
bei dem aufbau des zukünftigen Mo-
bilfunkstandards, sicherstellen.

land-, Forst- und Fischereiwirtschaft 
haben große Potenziale für den 
Klimaschutz und die Bewahrung 
der Biodiversität. schutzmaßnah-
men wollen wir deshalb verstärkt in 
Zusammenarbeit mit diesen sektoren 
voranbringen und die vorhandenen 
instrumente verstärkt nutzen. Wir 
wollen international schutz, erhal-
tung und Wiederaufbau von Wäldern 
und die Finanzierung dafür voran-
bringen.

Kreislaufwirtschaft

Wir stehen für eine Weiterentwick-
lung des erfolgreichen deutschen 
Modells der Kreislaufwirtschaft. 
anspruchsvolle recyclingquoten, 
Wettbewerb und Produktverantwor-
tung sollen dabei auch künftig die 
leitplanken sein. Wir wollen, auch im 
rahmen des europäischen Kreislauf-
wirtschaftspakets und der weite-
ren arbeiten an der europäischen 
Plastikstrategie, abfallvermeidung 
und recycling stärken, die einsatz-
möglichkeiten für recycelte Materi-
alien verbessern und entsprechende 
anreize sowie mögliche gesetzliche 
Pflichten prüfen. Daneben wollen wir 
die Produktverantwortung weiter-
entwickeln, d.h. Hersteller müssen 
langlebigkeit, reparierbarkeit und 
Wiederverwendbarkeit stärker be-
rücksichtigen.

Wir werden die recyclingpotenziale 
weiterer relevanter abfallströme wie 
altholz, alttextilien oder altreifen 
evaluieren und verstärkt nutzen. Bei 
der einweg-Mehrweg-Diskussion set-
zen wir auf Wissenschaftlichkeit und 
den größten ökologischen nutzen. 
Deshalb werden wir für Ökobilanzen 
als entscheidungsgrundlage zügig 
die einheitliche Methodik weiterent-
wickeln. Wir werden eine „nationale 
Forschungs- und innovationsstrategie 
für ressourcenschutztechnologie“ 
gemeinsam mit der Wirtschaft erar-
beiten. 

Wir wollen den Bodenschutz in der 
Praxis voranbringen und einen bun-
deseinheitlichen und rechtsverbind-
lichen rahmen für die verwertung 
mineralischer abfälle schaffen. Die 
Mantelverordnung für ersatzbaustof-
fe und Bodenschutz muss ein hohes 
schutzniveau für Mensch, Boden 
und grundwasser gewährleisten, 
gleichzeitig aber praxistauglich und 
kosteneffizient ausgestaltet sein so-
wie entsorgungsengpässe vermeiden. 
Wir wollen den ländern bei entspre-
chenden Änderungsanträgen des 
Bunderates mit der aufnahme einer 
Öffnungsklausel die Möglichkeit 

Wir wollen das Bundesprogramm 
„Biologische vielfalt“ fortführen und 
werden die Mittel für „chance.natur 
– Bundesförderung naturschutz“ 
erhöhen. in Zusammenarbeit mit den 
ländern werden wir einen aktions-
plan schutzgebiete erarbeiten. Wir 
werden einen „Wildnisfonds“ zur 
verfügung stellen mit dem Ziel, die 
länder bei der Umsetzung des Zwei-
Prozent-Ziels Wildnis zu unterstützen. 
Das Bundesprogramm „Blaues Band 
Deutschland“ werden wir weiter um-
setzen. Wir wollen eine Moorschutz-
strategie erarbeiten und die ersten 
Maßnahmen noch in dieser legisla-
turperiode umsetzen. Zur erhöhung 
der arten- und Biotopvielfalt in den 
städten wollen wir einen Master-
plan zur Umsetzung des Weißbuchs 
„grün in der stadt“ entwickeln und 
umsetzen. 

Wir werden das insektensterben 
umfassend bekämpfen. Mit einem 
„aktionsprogramm insektenschutz“ 
wollen wir die lebensbedingungen 
für insekten verbessern. Wir wollen 
ein wissenschaftliches Monitoring-
zentrum zur Biodiversität unter ein-
beziehung des Bundesumwelt- sowie 
des Bundeslandwirtschaftsministeri-
ums aufbauen.

Wir werden uns in der eU für mehr 
Mittel für den naturschutz, die sich 
am Bedarf von natura 2000 orien-
tieren, und einen eigenständigen 
eU-naturschutzfonds einsetzen. 

Wir initiieren einen Dialog zwischen 
landwirten, Jägern, Fischern, den na-
turschutzverbänden und der Wissen-
schaft, um den schutz der heimischen 
Flora und Fauna vor sich zunehmend 
ausbreitenden nicht-heimischen tier- 
und Pflanzenarten zu verbessern.

Unser Ziel ist, eingriffe in natur und 
landschaft möglichst zu vermeiden. 
Dort, wo dies nicht möglich ist, sind 
entstandene Beeinträchtigungen 
wieder auszugleichen, um die Funk-
tionsfähigkeit des naturhaushaltes 
auf Dauer zu sichern. Wir wollen eine 
Bundeskompensationsverordnung 
mit einem vielseitigen Mix qualitativ 
hochwertiger Maßnahmen schaf-
fen, damit genehmigungsbehörden 
spielraum erhalten, auch bei der 
errichtung erneuerbarer-energien-
anlagen und beim netzausbau die 
Flächeninanspruchnahme möglichst 
gering zu halten. 
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2. 
Raumordnung 

Bis 2021 werden wir auch die raum-
ordnungspläne für die außenwirt-
schaftszonen in nord- und ostsee 
anpassen, um vor dem Hintergrund 
der zu erwartenden klimatischen ver-
änderungen die nachhaltige nutzung 
der Meere sicherzustellen.

•  die finanzielle absicherung für 
den notwendigen strukturwandel 
in den betroffenen regionen und 
einen Fonds für strukturwandel 
aus Mitteln des Bundes.

ein zeitlich paralleles vorgehen soll 
für den Bau- und verkehrssektor 
erfolgen. Damit schaffen wir die 
grundlagen dafür, dass die sektor-
ziele 2030 erreicht werden. auf dieser 
grundlage wollen wir ein gesetz ver-
abschieden, das die einhaltung der 
Klimaschutzziele 2030 gewährleistet. 
Wir werden 2019 eine rechtlich ver-
bindliche Umsetzung verabschieden.

Der Bund wird sich mit den betroffe-
nen regionen auch über die Fortfüh-
rung der Braunkohlesanierung nach 
2022 abstimmen.

Die nationale Klimaschutzinitiative 
wird fortgesetzt. 

Den eU-emissionshandel wollen wir 
als leitinstrument weiter stärken. 
Unser Ziel ist ein Co2-Bepreisungs-
sytem, das nach Möglichkeit global 
ausgerichtet ist, jedenfalls aber die 
g20-staaten umfasst. Wir werden die 
impulse der gemeinsamen resolution 
von assemblée nationale und Deut-
schem Bundestag zum 55. Jahrestag 
des Élysée-vertrags am 22. Januar 
2018 aufgreifen und im rahmen 
der deutsch-französischen Freund-
schaft die enge Zusammenarbeit bei 
der Umsetzung des Pariser Klima-
schutzabkommens von 2015 und 
der verpflichtungen des „one Planet 
summit“ von 2017 fortsetzen. 

Wir gewährleisten die internationale 
Wettbewerbsfähigkeit insbesondere 
energieintensiver industrien, sichern 
damit unsere integrierten Wert-
schöpfungsketten und sorgen für 
einen umfassenden schutz vor carbon 
leakage.

Wir bekennen uns zur deutschen 
verantwortung für den internationa-
len Klimaschutz und sorgen für einen 
weiteren aufwuchs der internationa-
len Klimaschutzfinanzierung durch 
Deutschland im rahmen der erhö-
hung der oDa-Mittel.

Klima

Wir bekennen uns zu den national, 
europäisch und im rahmen des 
Pariser Klimaschutzabkommens 
vereinbarten Klimazielen 2020, 2030 
und 2050 für alle sektoren. Deutsch-
land setzt sich gemäß dem Pariser 
Klimaschutzabkommen dafür ein, 
die erderwärmung auf deutlich unter 
zwei grad Celsius und möglichst auf 
1,5 grad Celsius zu begrenzen und 
spätestens in der zweiten Hälfte des 
Jahrhunderts weltweit weitgehende 
treibhausgasneutralität zu erreichen. 

Wir setzen das aktionsprogramm Kli-
maschutz 2020 und den Klimaschutz-
plan 2050 mit den für alle sektoren 
vereinbarten Maßnahmenpaketen 
und Zielen vollständig um und wer-
den ergänzungen vornehmen, um die 
Handlungslücke zur erreichung des 
Klimaziels 2020 so schnell wie mög-
lich zu schließen. Das Minderungsziel 
2030 wollen wir auf jeden Fall errei-
chen. Dies soll unter Beachtung des 
Zieldreiecks versorgungssicherheit, 
sauberkeit und Wirtschaftlichkeit 
sowie ohne strukturbrüche und mit-
hilfe einer deutlichen steigerung des 
ausbaus der erneuerbaren energien 
und der energieeffizienz realisiert 
werden. Wir stehen weiterhin für 
eine wissenschaftlich fundierte, 
technologieoffene und effiziente 
Klimapolitik.

Wir werden eine Kommission 
„Wachstum, strukturwandel und 
Beschäftigung“ unter einbeziehung 
der unterschiedlichen akteure aus 
Politik, Wirtschaft, Umweltverbän-
den, gewerkschaften sowie betroffe-
nen ländern und regionen einsetzen, 
die auf Basis des aktionsprogramms 
Klimaschutz 2020 und des Klima-
schutzplans 2050 bis ende 2018 ein 
aktionsprogramm mit folgenden 
elementen erarbeiten soll:
•  Maßnahmen, um die lücke zur 

erreichung des 40-Prozent-reduk-
tionsziels bis 2020 so weit wie 
möglich zu reduzieren;

•  Maßnahmen, die das 2030-Ziel für 
den energiesektor zuverlässig errei-
chen, einschließlich einer umfas-
senden Folgenabschätzung;

•  einen Plan zur schrittweisen redu-
zierung und Beendigung der Kohle-
verstromung, einschließlich eines 
abschlussdatums und der notwen-
digen rechtlichen, wirtschaftlichen, 
sozialen und strukturpolitischen 
Begleitmaßnahmen und

halb ein solches Bereitstellungslager 
einrichten und mit den Planungen 
dafür unverzüglich beginnen.

Wir werden ein Konzept zum per-
spektivischen erhalt von Fachwissen 
und -personal für Betrieb, rückbau 
und zu sicherheitsfragen bei nukle-
aranlagen sowie für Zwischen- und 
endlagerung erarbeiten.

Wir wollen, dass Deutschland bei der 
reaktorsicherheit in europa dauer-
haft einfluss ausübt – auch nach dem 
ausstieg aus der nationalen nutzung 
der Kernenergie. etliche nachbarlän-
der nutzen die Kernenergie weiter. 
angesichts des alternden Bestands 
der atomkraftwerke in europa wollen 
wir uns weiterhin für umfassende 
sicherheitsüberprüfungen, ambitio-
nierte verbindliche sicherheitsziele 
in der eU und ein system wechselsei-
tiger Kontrolle bei fortbestehender 
nationaler verantwortung für die 
sicherheit einsetzen. Wer in sicher-
heitsfragen mitreden will, der muss 
das auch können. Dafür ist der Know-
how-erhalt unverzichtbar. 

Die arbeiten zur rückholung der 
abfälle aus dem Forschungsbergwerk 
asse sind mit hoher Priorität fortzu-
setzen. auch die sichere stilllegung 
des endlagers Morsleben muss 
schnellstmöglich vorangebracht 
werden.

Wir wollen verhindern, dass Kern-
brennstoffe aus deutscher Produktion 
in anlagen im ausland, deren sicher-
heit aus deutscher sicht zweifelhaft 
ist, zum einsatz kommen. Wir werden 
deshalb prüfen, auf welchem Wege 
wir dieses Ziel rechtssicher erreichen.

Biodiversitätsschutz

Wir werden mit einer systematischen 
Minderungsstrategie den einsatz von 
glyphosathaltigen Pflanzenschutz-
mitteln deutlich einschränken mit 
dem Ziel, die anwendung so schnell 
wie möglich grundsätzlich zu been-
den. Dazu werden wir gemeinsam 
mit der landwirtschaft alternativen 
im rahmen einer ackerbaustrategie 
entwickeln und u. a. umwelt- und 
naturverträgliche anwendungen 
von Pflanzenschutzmitteln regeln. 
Die dazu notwendigen rechtlichen 
Maßnahmen werden wir in einem 
eU-konformen rahmen verankern. 
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1. 
Europäische Außen- 
und Sicherheitspolitik

Wir wollen eine europäische Union, 
die nach innen erfolgreich ist und zu-
gleich in der globalisierten Welt unse-
re interessen wahrt und mit unseren 
Werten überzeugt. Hierzu braucht sie 
eine kraftvolle gemeinsame außen-, 
sicherheits-, verteidigungs- und ent-
wicklungspolitik, die weit intensiver 
als bisher mit einer stimme spricht 
und mit gut ausgestatteten und auf-
einander abgestimmten zivilen und 
militärischen instrumenten arbeitet.

Dafür müssen die außenpolitischen 
entscheidungsmechanismen inner-
halb der eU fortentwickelt werden. 
analog zur ständigen strukturierten 
Zusammenarbeit im militärischen 
Bereich (PesCo) wollen wir auch im 
zivilen Bereich eine vergleichbare 
struktur schaffen und werden hierzu 
eine initiative anstoßen. ebenso 
notwendig ist auch die Weiterent-
wicklung der strukturen der eU-ent-
wicklungspolitik.

Wir werden die europäische verteidi-
gungsunion mit leben füllen. Dabei 
werden wir die in die PesCo einge-
brachten Projekte vorantreiben und 
das neue instrument des europäi-
schen verteidigungsfonds nutzen. 
Wir setzen uns für ein angemessen 
ausgestattetes Hauptquartier der eU 
zur Führung der zivilen und militä-
rischen Missionen ein. Wir wollen, 
dass die Planungsprozesse innerhalb 
der eU effizienter abgestimmt und 
mit denen der nato harmonisiert 
werden. auch im rahmen dieser 
Kooperation bleibt die Bundeswehr 
eine Parlamentsarmee. Wir werden 
weitere schritte auf dem Weg zu einer 
„armee der europäer“ unternehmen.

gemeinsam mit Frankreich werden 
wir die vereinbarten Projekte des 
deutsch-französischen arbeits-
plans („Feuille de route“) engagiert 
fortsetzen. gleiches gilt für die 
deutsch-niederländische und die 
deutsch-norwegische Kooperationen, 
die wir ausbauen wollen.

Damit die Fähigkeits- und rüstungs-
kooperation innerhalb europas 
künftig effizienter wird, wollen wir 
in Zukunft militärische Fähigkeiten 
stärker gemeinsam planen, entwi-
ckeln, beschaffen und betreiben. 
Dabei soll ein einheitliches Design 
auf Basis einheitlicher Fähigkeitsfor-
derungen entwickelt werden und ein 

und terror notwendig sein können. 
Zugleich wissen wir aber auch, dass 
für eine Befriedung von Konflikten 
insbesondere die nachhaltige schaf-
fung von lebensperspektiven in den 
betroffenen ländern von zentraler 
Bedeutung ist. Dies gilt insbesondere 
für junge Menschen. Deshalb will 
Deutschland die für diese aufgaben 
bereitgestellten Mittel angemessen 
erhöhen.

im rahmen der jährlichen Haushalts-
aufstellung ab 2018 bis 2021 wird 
die Koalition zusätzlich entstehende 
Haushaltsspielräume prioritär dazu 
nutzen, neben den verteidigungs-
ausgaben zugleich die Mittel für 
Krisenprävention, humanitäre Hilfe, 
auswärtige Kultur- und Bildungspo-
litik und entwicklungszusammen-
arbeit ausgehend von der grundlage 
des 51. Finanzplans angemessen zu 
erhöhen im verhältnis von 1:1 beim 
verteidigungshaushalt zu ausgaben 
im rahmen der oDa-Quote (Kri-
senprävention, humanitäre Hilfe, 
auswärtige Kultur- und Bildungspo-
litik und entwicklungszusammen-
arbeit). Diese erhöhungen dienen der 
schließung von Fähigkeitslücken der 
Bundeswehr und der stärkung der 
europäischen Zusammenarbeit im 
verteidigungsbereich wie auch glei-
chermaßen der stärkung der zivilen 
instrumente der außenpolitik und 
entwicklungszusammenarbeit im 
rahmen einer umfassenden gemein-
samen Friedens- und sicherheitspoli-
tik. Deutschland wird verbindlich mit 
dieser Haushaltspolitik und der Kop-
pelung von verteidigungsausgaben 
und oDa-quotenfähigen ausgaben 
sowohl dem Zielkorridor der verein-
barungen in der nato folgen als auch 
den internationalen verpflichtungen 
zur weiteren steigerung der 
oDa-Quote nachkommen, deren bei-
der absinken bereits 2018 verhindert 
werden muss.

Die weitere (nicht oDa-quotenfähige) 
angemessene Mittelausstattung des 
auswärtigen Dienstes einschließlich 
des Konsularwesens, z. B. zum schutz 
der auslandsvertretungen, zur voll-
ständigen Umsetzung des gesetzes 
über den auswärtigen Dienst, sowie 
für den aufbau einer einheitlichen 
auslands-it für alle Bundesbehörden, 
insbesondere die diplomatischen 
auslandsvertretungen, bleibt davon 
unberührt.

in dieser lage ist es die überragen-
de aufgabe deutscher Politik, auf 
regeln basierende internationale 
Kooperationen, institutionen und 
organisationen als grundlage von 
Frieden, sicherheit und stabilität zu 
stärken und weiterzuentwickeln. 
Unser Ziel ist eine gerechte gestal-
tung der globalisierung im sinne der 
agenda 2030, die allen Menschen ein 
leben in Würde und sicherheit bietet. 
Wir setzen auf starke Partnerschaf-
ten und allianzen. Dabei steht die 
stärkung gemeinsamen europäischen 
Handelns und der gestaltungskraft 
der eU im Mittelpunkt. 

europa wird nur dann politisch und 
wirtschaftlich erfolgreich sein, wenn 
es seiner verantwortung in der Welt 
gerecht wird. europa nutzt heute sein 
politisches und wirtschaftliches Po-
tenzial zu wenig und mit zu geringem 
selbstbewusstsein. Wir brauchen 
eine neue Kultur der verantwortung, 
die die glaubwürdigkeit europas als 
Partner in der westlichen Welt erhöht 
und unsere Position gegenüber auf-
strebenden Mächten stärkt. 

in dieser lage verfolgt Deutschland 
zwei zentrale Ziele: europa muss 
international eigenständiger und 
handlungsfähiger werden. gleichzei-
tig wollen wir die Bindung an die Usa 
festigen. Wir wollen transatlantisch 
bleiben und europäischer werden. 

Wir brauchen eine entschlossene und 
substanzielle außen-, sicherheits-, 
entwicklungs- und Menschenrechts-
politik aus einem guss. Wir wollen 
die dafür zur verfügung stehenden 
Mittel deutlich stärken, um die im-
mensen internationalen Herausforde-
rungen zu bewältigen.

Die Zunahme von weltweiten Krisen 
stellt auch Deutschland vor enorme 
Herausforderungen – sowohl in der 
außen- und verteidigungspolitik 
wie in der entwicklungszusammen-
arbeit. Unser land wird gemeinsam 
mit unseren nachbarn in europa in 
Zukunft mehr eigene verantwortung 
für seine sicherheit und verteidi-
gungsfähigkeit übernehmen müssen. 
Zugleich werden wir noch mehr als 
bisher bei gemeinsamen initiativen 
in den vereinten nationen, in der eU 
oder auch im bilateralen verhältnis 
zu anderen staaten gefordert werden. 
Humanitäre Hilfe zu leisten bei Krieg, 
Bürgerkrieg, Hunger und not gehört 
zu unserem politischen selbstver-
ständnis. aber wir verfolgen dabei 
auch ein umfassendes Konzept für 
sicherheit. Wir wissen, dass militäri-
sche Mittel zur abwehr von gewalt 

Deutsche außenpolitik ist dem 
Frieden verpflichtet und fest in den 
vereinten nationen und der europä-
ischen Union verankert. Wir setzen 
uns für eine dauerhaft friedliche, 
stabile und gerechte ordnung in der 
Welt ein. gemeinsam mit unseren 
Partnern verfolgen wir einen umfas-
senden und vernetzten ansatz. Dabei 
setzen wir auf Diplomatie, Dialog und 
Kooperation sowie entwicklungszu-
sammenarbeit. in diesem rahmen 
bleibt die Bundeswehr – wie im Weiß-
buch von 2016 dargelegt – ein un-
verzichtbarer Bestandteil deutscher 
sicherheitspolitik. Unsere Politik 
basiert auf unseren Werten und dient 
unseren interessen.

in den vergangenen Jahren ist die 
Welt unberechenbarer und unsiche-
rer geworden – auch für Deutschland 
und europa. internationale ordnun-
gen und fundamentale Prinzipien 
wie Multilateralismus, das völker-
recht und die universelle gültigkeit 
von Menschenrechten sind unter 
Druck und drohen zu erodieren. Die 
Folgen des Klimawandels, risiken 
von Handelskriegen, rüstungswett-
läufen und bewaffneten Konflikten, 
instabilität im nahen und Mittleren 
osten, Fluchtbewegungen, sowie 
neue aggressive nationalismen inner-
halb und außerhalb europas fordern 
uns heraus und wirken bis in unsere 
gesellschaften hinein.

XII.
KOALITIONSVERTRAG

DEUTSCHLANDS 
VERANTWORTUNG 
FÜR FRIEDEN, 
FREIHEIT UND 
SICHERHEIT IN DER 
WELT
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Deutschland wird auch künftig einen 
angemessenen Beitrag zum erhalt der 
abschreckungs- und verteidigungs-
fähigkeit des Bündnisses und zu einer 
starken europäischen verteidigung 
leisten. Zugleich bleibt die nato 
dialogbereit. 

Wir begrüßen die Wiederaufnahme 
von regelmäßigen Konsultationen im 
rahmen des nato-russland-rats und 
werden uns auch künftig dafür ein-
setzen, dieses instrument verstärkt 
zur vertrauensbildung und Konflikt-
reduzierung zu nutzen.

OSZE

Wir bekräftigen die zentrale rolle 
der organisation für sicherheit und 
Zusammenarbeit in europa (osZe) für 
die gesamteuropäische sicherheit und 
vertrauensbildung und für die Beile-
gung bewaffneter Konflikte in euro-
pa. Wir setzen uns für eine stärkung 
der sonderbeobachtermission sMM 
als zentrales element zur Umsetzung 
der Minsker vereinbarungen in der 
Ukraine ein.

Europarat

gerade in einer Zeit neuer Heraus-
forderungen wollen wir, dass der 
europarat Hüter und Bewahrer 
elementarer grund- und Menschen-
rechte bleibt. Für die effiziente Bewäl-
tigung der aufgaben benötigt er eine 
ausreichende finanzielle grundlage, 
zu der wir beitragen wollen. Wir 
wirken daran mit, dass eine klare 
wertebasierte arbeit des europarats 
stets möglich ist. Die gleichberech-
tigte Mitarbeit aller Mitglieder ist 
langfristig unser Ziel.

Die Usa durchlaufen einen tiefgrei-
fenden Wandel, der uns vor große 
Herausforderungen stellt. Darauf 
werden wir unsere Politik entspre-
chend ausrichten. Wir wollen darauf 
mit Dialog und verstärkten Koopera-
tionsangeboten reagieren. Wir setzen 
uns für einen offenen, intensiven 
Dialog mit der Us-administration, 
dem Kongress und vertretern der Us-
Bundesstaaten ein und intensivieren 
unsere anstrengungen, deutschen 
und europäischen Positionen in 
Washington gehör zu verschaffen. 
Hierzu gehört eine stärkere, regelmä-
ßige Präsenz deutscher und europäi-
scher entscheidungsträgerinnen und 
entscheidungsträger in den Usa.

Um das gegenseitige verständnis und 
vertrauen der kommenden generati-
onen ineinander zu festigen, streben 
wir einen intensiveren austausch 
mit der amerikanischen Bevölkerung 
auch außerhalb der politischen und 
wirtschaftlichen Zentren der Usa an, 
und wir wollen gezielt institutionen 
fördern, die eine Plattform für diesen 
Dialog bieten.

Wir werden das Deutschlandjahr in 
den Usa in den Jahren 2018/2019 nut-
zen, um den gesellschaftlichen Dialog 
in aller Breite zu verstärken und die 
Kontaktmöglichkeiten auszubauen. 

Wir wollen faire und belastbare 
Handelsbeziehungen zu den Usa. 
Protektionismus ist nicht der richtige 
Weg.

Deutschland als verlässlicher 
Partner in NATO, OSZE und 
Europarat

Die nato bleibt unverzichtbarer 
garant und ist Fundament unse-
rer sicherheit. Deutschland ist und 
bleibt ein verlässlicher Partner in der 
allianz.

Wir wollen den europäischen Beitrag 
zur transatlantischen Partnerschaft 
stärken und setzen uns für eine enge-
re Zusammenarbeit der nato und der 
eU ein. Wir wollen die vereinbarten 
nato-Fähigkeitsziele erreichen und 
Fähigkeitslücken schließen. 

2. 
Internationale 
und europäische 
Bündnisse und 
Partnerschaften

Vereinte Nationen stärken

Die vereinten nationen (vn) sind 
Fundament einer regelbasierten 
internationalen ordnung. Deutsch-
land will mehr verantwortung für 
Frieden und sicherheit übernehmen, 
auch mit Übernahme eines ständi-
gen sitzes im sicherheitsrat. Für die 
Jahre 2019/2020 streben wir einen 
nicht-ständigen sitz im sicherheits-
rat an. Für die Zukunft streben wir 
einen ständigen sitz der europäischen 
Union an.

Wir sind bereit, unsere freiwilligen 
vn-Beiträge strategischer auszurich-
ten und zu erhöhen. Wir werden die 
vereinten nationen weiterhin in der 
Friedenssicherung engagiert und 
verlässlich unterstützen, indem wir 
insbesondere Hochwertfähigkeiten 
für Friedensmissionen nach dem 
rotationsprinzip bereitstellen. Zudem 
wollen wir den vn-standort Bonn auf 
grundlage eines neuen gaststaatsge-
setzes stärken. 

Transatlantische 
Partnerschaft als Werte- und 
Interessengemeinschaft 
festigen

Mit den Usa und Kanada verbindet 
uns eine starke Werte- und interes-
sengemeinschaft. nur gemeinsam 
können wir die Herausforderungen 
in unserer nachbarschaft und die der 
globalisierung bewältigen. Davon 
lassen wir uns in unseren Bezie-
hungen leiten. Diese bleiben auch 
wirtschaftlich von herausragender 
Bedeutung für Wohlstand und Wett-
bewerbsfähigkeit für Deutschland 
und europa. 

staat die Federführung der Umset-
zung des Projektes übernehmen. 
Ferner soll die Wertschöpfung dort 
erfolgen, wo die beste unternehmeri-
sche und technologische Kompetenz 
in industrie und Mittelstand liegt.

Außen-, sicherheits- und 
entwicklungspolitische 
Handlungs- und 
Strategiefähigkeit sicherstellen 

angesichts der internationalen Her-
ausforderungen muss Deutschland 
seine Kapazitäten zur strategischen 
analyse stärken und seine strategi-
sche Kommunikation intensivieren. 
Deshalb wird die Bundesregierung 
in den ausbau des außen-, sicher-
heits- und entwicklungspolitischen 
sachverstands investieren und 
bestehende einrichtungen wie die 
Bundesakademie für sicherheitspoli-
tik (BaKs), das Deutsche institut für 
entwicklungspolitik (Die), die Deut-
sche gesellschaft für auswärtige 
Politik (DgaP), die Deutsche stiftung 
Friedensforschung (DsF), das german 
institute of global and area studies 
(giga), die Hessische stiftung Frie-
dens- und Konfliktforschung (HsFK), 
das institut für Friedensforschung 
und sicherheitspolitik Hamburg 
(iFsH), die Münchner sicherheitskon-
ferenz (MsC), das Zentrum für ost-
europa- und internationale studien 
(Zois) und die stiftung Wissenschaft 
und Politik (sWP) stärken. 

Zur stärkung europäischer Hand-
lungsfähigkeit wollen wir die idee 
eines „european Council on global 
responsibilities“ unterstützen, die in 
eU-Mitgliedsstaaten wie Frankreich 
und Polen diskutiert wird. Der Coun-
cil soll als unabhängige institution 
initiativen formulieren, die europas 
Wettbewerbs- und innovationsfähig-
keit ermutigen und dazu beitragen, 
unsere interessen bei der gestaltung 
einer neuen Weltordnung selbstbe-
wusster zur geltung zu bringen.

Die ertüchtigung von Partnern in 
fragilen regionen ist ein zentrales 
Ziel deutscher sicherheitspolitik. Wir 
wollen darum den nationalen, von 
auswärtigem amt und Bundesmi-
nisterium der verteidigung verant-
worteten Mittelansatz ausbauen und 
auch weiterhin den Bedarf unserer 
Partner an Beratung, ausbildung und 
ausstattung abdecken. Wir setzen 
uns dafür ein, dass für ertüchtigungs-
projekte im sicherheitsbereich auf 
eU-ebene (CBsD) rasch ein geson-
dertes Finanzinstrument außerhalb 
der eU-entwicklungsfinanzierung 
eingerichtet wird.
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Deutschland und Frankreich werden 
sich weiter intensiv für die lösung 
des Konflikts in der ostukraine und 
die Umsetzung der Minsker ver-
einbarungen einsetzen. im Mittel-
punkt dieser anstrengungen stehen 
zunächst die einhaltung des Waffen-
stillstands im osten der Ukraine und 
der rückzug aller schweren Waffen 
und aller bewaffneten einheiten aus 
diesem gebiet. Diese entwicklungen 
sollen durch eine Mission der verein-
ten nationen abgesichert werden. 
sowohl russland als auch die Ukraine 
müssen ihre verpflichtungen aus den 
Minsker vereinbarungen erfüllen.

Bei Umsetzung der Minsker verein-
barungen sind wir zu einem abbau 
der sanktionen bereit und werden 
darüber einen Dialog mit unseren 
europäischen Partnern führen.

Wir halten an der vision eines 
gemeinsamen Wirtschaftsraums 
von lissabon bis Wladiwostok fest. 
Beide seiten und ganz europa können 
davon profitieren.

Ziel unserer Politik gegenüber 
russland bleibt eine rückkehr zu auf 
gegenseitigem vertrauen und fried-
lichem interessenausgleich basie-
renden Beziehungen, die wieder eine 
enge Partnerschaft ermöglichen.

Wir werden die zivilgesellschaftliche 
Zusammenarbeit mit den ländern 
der Östlichen Partnerschaft und mit 
russland, u. a. im Petersburger Dialog, 
stärken und wollen die Mittel dafür 
erhöhen.

Ukraine

Wir werden die Ukraine bei der 
Wiederherstellung voller territorialer 
integrität sowie stärkung der stabi-
lität und gesellschaftlicher Fortent-
wicklung engagiert unterstützen. Wir 
erwarten und fördern die konsequen-
te implementierung der reformagen-
da in der Ukraine, insbesondere die 
Bekämpfung der Korruption, mit dem 
Ziel einer umfassenden Modernisie-
rung des landes. Unsere Finanztrans-
fers werden wir nur unter strikten 
Konditionalitäten gewähren.

Deutschland ist bereit, sich substan-
ziell am Wiederaufbau des Donbass 
zu beteiligen, sobald wesentliche 
Fortschritte bei der Umsetzung der 
Minsker vereinbarungen dies ermög-
lichen. 

4. 
Bilaterale 
und regionale 
Zusammenarbeit in 
Europa und der Welt

Westlicher Balkan

Wir stehen zur eU-Beitrittsper-
spektive der staaten des westlichen 
Balkans. es ist voraussetzung für die 
aufnahme von Beitrittsverhand-
lungen bzw. einen eU-Beitritt, dass 
die staaten der region die dafür 
vorgesehenen Kriterien vollständig 
erfüllen. Dazu gehören insbesondere 
umfassende, nachhaltige und un-
umkehrbare reformen beim aufbau 
von rechtsstaatlichkeit und bei der 
Bekämpfung von organisierter Kri-
minalität und Korruption.

Wir setzen uns dafür ein, die reform-
bemühungen der Westbalkan-staaten 
noch stärker als bisher zu unterstüt-
zen. Darüber hinaus wird die Bun-
desregierung die Zusammenarbeit 
innerhalb der region, insbesondere 
im rahmen des „Berliner Prozesses“, 
auch in Zukunft entschieden unter-
stützen.

Russland

Deutschland hat ein nachdrückliches 
interesse an guten Beziehungen zu 
russland und an enger Zusammen-
arbeit zur sicherung von Frieden und 
zur regelung wichtiger internationa-
ler Herausforderungen.

russland ist unser größter europäi-
scher nachbar, mit dem wir Frieden 
in europa, die integrität nationaler 
grenzen und die souveränität aller 
staaten nur auf grundlage der osZe-
Prinzipien garantieren wollen. es be-
steht im wirtschaftlichen austausch 
ein großes Potenzial und im zivilge-
sellschaftlichen Bereich ein starkes 
Kooperationsinteresse.

Deshalb bedauern wir, dass russlands 
Politik, einschließlich der Menschen-
rechtslage, einen erheblichen rück-
schritt bedeutet. russland verletzt 
durch seine völkerrechtswidrige 
Krim-annexion und das eingreifen 
im osten der Ukraine die europäische 
Friedensordnung. Diese gegenwärti-
ge russische außenpolitik verlangt 
von uns besondere achtsamkeit und 
resilienz.

Wir setzen uns dafür ein, dass der 
einsatz von explosivwaffen in dicht 
besiedelten gebieten, wie wir ihn mit 
der grausamen Kriegsführung mit 
Fassbomben in syrien erleben muss-
ten, in aller Deutlichkeit geächtet 
wird.

autonome Waffensysteme, die der 
verfügung des Menschen entzogen 
sind, lehnen wir ab. Wir wollen sie 
weltweit ächten. 

Deutschland wird auch künftig 
für die einbeziehung bewaffneter 
unbemannter luftfahrzeuge in 
internationale abrüstungs- und rüs-
tungskontrollregime eintreten.

Für eine restriktive 
Rüstungsexportpolitik

Wir schränken die rüstungsexporte 
für Drittländer weiter ein, die weder 
nato noch eU-Mitgliedsländer sind, 
noch diesen gleichgestellt. ergänzend 
zu den Kleinwaffengrundsätzen vom 
Mai 2015 sollen Kleinwaffen grund-
sätzlich nicht mehr in Drittländer 
exportiert werden. Wir schärfen noch 
im Jahr 2018 die rüstungssexport-
richtlinien aus dem Jahr 2000 und 
reagieren damit auf die veränderten 
gegebenheiten.

Wir werden ab sofort keine aus-
fuhren an länder genehmigen, solan-
ge diese unmittelbar am Jemen-Krieg 
beteiligt sind. Firmen erhalten ver-
trauensschutz, sofern sie nachweisen, 
dass bereits genehmigte lieferungen 
ausschließlich im empfängerland 
verbleiben. Wir wollen diese restrik-
tive exportpolitik mit Blick auf den 
Jemen auch mit unseren Partnern im 
Bereich der europäischen gemein-
schaftsprojekte verabreden.

auf dieser Basis streben wir eben-
falls eine gemeinsame europäische 
rüstungsexportpolitik an und wollen 
den gemeinsamen standpunkt der eU 
fortentwickeln.

3. 
Abrüstung 
und restriktive 
Rüstungsexportpolitik

rüstungskontrolle und abrüstung 
bleiben prioritäre Ziele deutscher 
außen- und sicherheitspolitik. Wir 
wollen ein neues konventionelles und 
nukleares Wettrüsten auf unserem 
Kontinent vermeiden. Deutschland 
wird deshalb neue initiativen für 
rüstungskontrolle und abrüstung 
ergreifen. Wir setzen uns entschlos-
sen für die weltweite verifizierbare 
abrüstung von allen Massenvernich-
tungswaffen ein.

Ziel unserer Politik ist eine nuklear-
waffenfreie Welt. Wir unterstützen 
daher regionale initiativen für Zonen, 
die frei von Massenvernichtungs-
waffen sind. Wir setzen auf die 
einhaltung und einen stetigen und 
verantwortlichen ausbau der nicht-
verbreitungs- und Kontrollregime.

im nuklearen Bereich setzen wir 
uns für die strikte einhaltung des 
inF-vertrages (intermediate range 
nuclear Forces) ein. eine vollständige 
Überprüfbarkeit ist essenziell. ein 
russischer vertragsbruch, für den es 
begründete sorgen gibt, hätte erheb-
liche auswirkungen, weil derartige 
Waffen jedes Ziel in europa erreichen 
könnten.

solange Kernwaffen als instrument 
der abschreckung im strategischen 
Konzept der nato eine rolle spielen, 
hat Deutschland ein interesse daran, 
an den strategischen Diskussionen 
und Planungsprozessen teilzuhaben. 
erfolgreiche abrüstungsgespräche 
schaffen die voraussetzung für einen 
abzug der in Deutschland und europa 
stationierten taktischen nuklearwaf-
fen.

Wir wollen den „strukturierten 
Dialog“ der osZe intensivieren, um 
Bedrohungsperzeptionen zu erörtern, 
sicherheitskooperation wiederzubele-
ben und die konventionelle rüstungs-
kontrolle zu stärken.
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Lateinamerika

lateinamerika und europa haben 
vieles gemeinsam und teilen strategi-
sche interessen. Wir wollen insbe-
sondere unsere Handelsbeziehungen 
intensivieren und dabei die laufenden 
verhandlungen der eU mit Mexiko 
und dem MerCosUr zu einem baldi-
gen abschluss bringen. neben Han-
delsfragen sind für uns Klimapolitik, 
Umweltschutz, soziale gerechtigkeit, 
eine faire globalisierung sowie si-
cherheit und Frieden zentrale Punkte 
unserer Kooperation. 

Asien

Die ungebrochene Dynamik asiens 
bietet weiterhin große Chancen für 
Deutschland und europa. gleichzeitig 
zeichnen sich in der region massive 
veränderungen der internationalen 
ordnung ab. asien birgt durch eine 
vielzahl ungelöster Konflikte großes 
Konfliktpotenzial. Wir setzen uns 
daher ein für ein starkes wirtschafts-, 
gesellschafts- und sicherheitspoliti-
sches engagement Deutschlands und 
europas in asien.

Wir wollen unsere seit Jahrzehnten 
mit Japan bestehende enge und 
bewährte Freundschaft und Werte-
partnerschaft pflegen und weiterent-
wickeln. Dies gilt auch für südkorea.

aufgrund indiens geostrategischer 
lage, seiner größe und seiner dy-
namischen entwicklung haben wir 
ein herausragendes interesse an der 
vertiefung unserer strategischen 
Partnerschaft.

Chinas Politik und künftige entwick-
lung ist auch für uns von großer Be-
deutung. seine geostrategische rolle 
wird weiter wachsen. Dazu werden 
wir unsere strategische Partnerschaft 
ausbauen. Chinas ökonomische 
entwicklung ist besonders für die 
deutsche Wirtschaft eine große Chan-
ce. Zugleich verlangt die gestaltung 
unserer Beziehungen große aufmerk-
samkeit. Deutschland und europa 
müssen bei der Öffnung ihrer Märkte 
auf das Prinzip der gegenseitigkeit 

in ländern wie Jordanien, libanon, 
Ägypten und tunesien werden wir 
die wirtschaftliche und politische 
stabilisierung fördern und die resi-
lienz gegen gefahren terroristischer 
strukturen stärken. Zudem werden 
wir die einheitsregierung libyens 
und den dortigen vn-Prozess und 
institutionenaufbau auch im rechts-
bereich unterstützen.

Afrika

in keiner region der Welt zeigen sich 
die veränderungen der internationa-
len Politik so drastisch wie in afrika. 
Die partnerschaftliche Zusammenar-
beit mit den staaten afrikas ist eine 
zentrale aufgabe unserer Zeit. es liegt 
in unserem eigenen wirtschaftspo-
litischen, sicherheitspolitischen und 
migrationspolitischen interesse, zu 
einem abbau des entwicklungs- und 
Wohlstandsgefälles beizutragen.

Unsere afrika-Politik folgt inzwi-
schen einem breiten ansatz, an dem 
mehrere ressorts beteiligt sind. 
Das wird seinen ausdruck auch in 
der Fortschreibung und Weiterent-
wicklung unserer afrikapolitischen 
leitlinien finden, an der alle betroffe-
nen ressorts unter Federführung des 
auswärtigen amtes beteiligt werden.

aufbauend auf den Weichenstellun-
gen der vergangenen legislaturperi-
ode müssen wir durch entschlossene, 
weitreichende Maßnahmen in zent-
ralen Bereichen unsere – deutschen 
wie europäischen – Handlungsan-
sätze ausbauen: mit neuen ansätzen 
für gute regierungsführung, für den 
auf- und ausbau der afrikanischen 
Friedens- und sicherheitsarchitektur, 
bei der Förderung von nachhalti-
gen und entwicklungsfördernden 
Privatinvestitionen, dem aufbau der 
infrastruktur, unserer Unterstüt-
zung im Bildungssektor und bei der 
schaffung menschenwürdiger arbeit 
sowie bei der Förderung im Bereich 
der sicherheitssektoren.

anstrengungen der afrikanischen 
Union (aU) und regionaler organisati-
onen zur verstärkten integration wol-
len wir, auch finanziell, unterstützen.

gemeinsam mit unseren europä-
ischen Partnern werden wir die 
Zusammenarbeit mit der region der 
g5 sahel im rahmen eines umfas-
senden Politikansatzes die zivile und 
sicherheitspolitische Zusammenar-
beit intensivieren. Wir unterstützen 
den aufbau der neu gegründeten 
eingreiftruppe der g5-sahel-staaten.

Der nahe und Mittlere osten ist von 
politischer instabilität, innerstaat-
lichen Konflikten und regionalen 
spannungen geprägt. Der Krieg in 
syrien ist nicht beendet, der terror 
des is ist nicht überwunden. Diese 
Krisen betreffen Deutschland und eu-
ropa direkt durch Fluchtbewegungen 
sowie durch terroranschläge.

es ist unser zentrales interesse, den 
politischen Prozess zur Überwindung 
des syrischen Konflikts in Zusam-
menarbeit mit den internationalen 
Partnern mitzugestalten. Dabei hal-
ten wir am Prinzip der territorialen 
integrität syriens und des iraks fest. 
Wir sind bereit, unser stabilisierendes, 
humanitäres und entwicklungspoli-
tisches engagement in beiden staaten 
weiter zu intensivieren. Deutschland 
wird sich u. a. auch durch den ausbau 
freiwilliger rückkehrprogramme 
dafür engagieren, dass die Menschen 
wieder in ihre Heimat zurückkehren 
können.

Wir werden in diesem rahmen auch 
unser engagement im rahmen der 
anti-is-Koalition fortsetzen und 
anpassen.

Wir werden unsere anstrengungen 
fortsetzen, spannungen und rivalitä-
ten innerhalb der region abzubauen. 
Dort, wo unsere Partner in der region 
reformen zur Modernisierung und 
Öffnung voranbringen (z. B. „vision 
2030“ in saudi-arabien), begrüßen 
wir dies. gleichzeitig erwarten wir 
insbesondere die verbesserung der 
besorgniserregenden Menschen-
rechtslage.

Wir setzen uns dafür ein, dass die nu-
klearvereinbarung mit iran (JCPoa) 
bewahrt und vollständig umgesetzt 
wird. Dazu gehört u. a. die strikte 
Beachtung ihrer nukleartechnischen 
Bestimmungen ebenso wie der abbau 
spezifischer Hindernisse, die die wirt-
schaftliche aktivität irans belasten.

Die rolle irans im nahen und Mittle-
ren osten bleibt problematisch. Wir 
haben sorge wegen des ballistischen 
raketenprogramms und irans aktivi-
täten in seiner nachbarschaft. Hierzu 
wollen wir gemeinsam mit unseren 
Partnern Politikansätze entwickeln.

Türkei

Die türkei ist ein wichtiger Partner 
Deutschlands und nachbar der eU, 
zu dem wir vielfältige Beziehun-
gen haben. Deshalb haben wir ein 
besonderes interesse an einem guten 
verhältnis zur türkei.

Die lage der Demokratie, von rechts-
staatlichkeit und Menschenrechten 
in der türkei hat sich seit längerem 
verschlechtert. Deshalb wollen wir 
bei den Beitrittsverhandlungen keine 
Kapitel schließen und keine neuen 
öffnen.

visa-liberalisierung oder eine erwei-
terung der Zollunion sind erst dann 
möglich, wenn die türkei die notwen-
digen voraussetzungen erfüllt.

Region des Nahen und 
Mittleren Ostens, Golfregion 
und Nordafrika 

Wir bekennen uns zu der besonde-
ren verantwortung Deutschlands 
gegenüber israel als jüdischem und 
demokratischem staat und dessen 
sicherheit. Das existenzrecht israels 
ist für uns unumstößlich und ein 
Pfeiler deutscher Politik. Unser Ziel ist 
ein leben aller Menschen im nahen 
und Mittleren osten ohne angst und 
in Würde.

Deutschland wird sich weiter für 
eine lösung des nahostkonflikts 
auf Basis einer Zweistaatenlösung 
einsetzen. Der status von Jerusalem 
wird genauso wie andere abschlie-
ßende statusthemen erst im Zuge 
von verhandlungen geklärt werden, 
um dauerhaft akzeptiert und haltbar 
zu sein. Die aktuelle siedlungspoli-
tik israels widerspricht geltendem 
völkerrecht und findet nicht unsere 
Unterstützung, weil sie eine Zwei-
staatenlösung erschwert.

Wir werden in der eU eine initiative 
sowohl zur ausreichenden und nach-
haltigen Finanzierung als auch der 
reform des Hilfswerks der vereinten 
nationen für Palästina-Flüchtlinge 
im nahen osten (UnrWa) ergreifen. 
Zugleich verurteilen wir jegliche 
aufrufe zu gewalt und Hetze. Das 
existenzrecht israels darf nicht in 
Frage gestellt werden. Wir fordern, 
dass Handlungen, egal von welcher 
seite, die einer endgültigen Frie-
denslösung entgegenstehen, sofort 
beendet werden. in den palästinensi-
schen gebieten sind auf allen ebenen 
demokratische Fortschritte nötig.
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Wir wollen die strategische auslands-
kommunikation und insbesondere 
die Zusammenarbeit mit der Deut-
schen Welle verstärken und auf die 
digitale Zukunft ausrichten, um ein 
realistisches Bild von Deutschland zu 
befördern. Dies ist auch notwendig, 
um im Wettbewerb der narrative und 
Werte zu bestehen und in verschiede-
nen regionen der Welt gegen hybride 
informationsverfälschung vorgehen 
zu können.

Wir wollen die kulturelle Zusam-
menarbeit mit afrika verstärken und 
einen stärkeren Kulturaustausch 
befördern, insbesondere durch die 
aufarbeitung des Kolonialismus 
sowie den aufbau von Museen und 
Kultureinrichtungen in afrika.

Wir wollen Mittel bereitstellen u. a. 
für die ausstellung des Flugzeugs 
„landshut“ im gedenken an die 
entführung im Jahr 1977 und für die 
dringend notwendige sanierung der 
abtei Dormitio in Jerusalem.

Wir wollen die notwendigen refor-
men der UnesCo aktiv unterstüt-
zen. Dazu werden wir die arbeit der 
Deutschen UnesCo-Kommission 
weiterentwickeln und sie adäquat 
ausstatten.

Deutsche Volksgruppen und 
Minderheiten

Die deutschen volksgruppen und 
Minderheiten sind teil unserer kul-
turellen und historischen identität, 
bereichern die kulturelle vielfalt in 
ihren ländern und stellen ein wich-
tiges Band der verbindung zwischen 
Deutschland und seinen Partner-
ländern dar. Wir wollen sie weiter 
fördern und unterstützen.

Auswärtige Kultur- und 
Bildungspolitik ausbauen

Der härter werdende globale Wett-
bewerb um Köpfe, ideen und Werte 
verdeutlicht die wichtige aufgabe der 
auswärtigen Kultur- und Bildungs-
politik (aKBP) für Deutschlands 
ansehen und einfluss in der Welt. 
sie ist integraler Bestandteil unserer 
außenpolitik. Wir wollen in dieser 
legislaturperiode die Mittel für die 
auswärtige Kultur- und Bildungspoli-
tik erhöhen.

Wir wollen die Chancen der aKBP 
noch besser nutzen, indem wir den 
internationalen austausch, insbeson-
dere im Bereich Wissenschaft, Kultur, 
Bildung, sprache und sport ausbauen. 
Das netzwerk des goethe-instituts 
soll insbesondere in deutsch-französi-
scher Zusammenarbeit ausgebaut, im 
digitalen Bereich modernisiert und 
durch eine Öffnung gegenüber neuen 
Kooperationsformen weiterentwi-
ckelt werden. Das netzwerk deutscher 
auslandsschulen und internationaler 
schulpartnerschaften soll ausgebaut 
und gestärkt werden. Unsere Mittler, 
wie etwa den Deutschen akademi-
schen austauschdienst (DaaD), die 
alexander von Humboldt-stiftung 
und das institut für auslandsbezie-
hungen, unterstützen wir in ihrem 
Wirken.

europa ist auch ein kulturelles 
Projekt. Deshalb soll die europäische 
Dimension der aKBP auf allen ebenen 
auch mit Blick auf die deutsche rats-
präsidentschaft 2020 noch stärker 
berücksichtigt werden. 

gerade in Krisengebieten werden 
wir unseren einsatz für Kulturgü-
terschutz und den erhalt kulturellen 
erbes insbesondere durch das Deut-
sche archäologische institut, sowie 
Programme zum schutz von verfolg-
ten Künstlern, Wissenschaftlern und 
Journalisten verstärken.

5. 
Außenwirtschafts-
politik sowie 
 Auswärtige Kultur- 
und Bildungspolitik

Deutschlands Wirtschaftskraft ist die 
grundlage für unseren Wohlstand 
und zugleich voraussetzung für unser 
außenpolitisches gewicht. Die stärke 
der deutschen Wirtschaft beruht auf 
ihrer hohen Wettbewerbsfähigkeit 
und internationalen verflechtung.

in den nächsten Jahren wird sich 
entscheiden, welche standards 
und regeln in Handel, Klima- und 
energiepolitik die internationale 
ordnung prägen werden. internatio-
nale Handels- und Wirtschaftspolitik 
hat in Zeiten von zunehmendem 
Protektionismus eine gestiegene 
außenpolitische Bedeutung. Deshalb 
wollen wir die zentralen institutio-
nen eines regelbasierten, multilatera-
len Wirtschafts- und Handelssystems 
wie Welthandelsorganisation, oeCD 
und internationale energieagentur, 
internationaler Währungsfonds und 
die Weltbank stärken und weitere 
Freihandelsabkommen mit hohen, 
verbindlichen standards und unter 
einbeziehung der Zivilgesellschaft 
schließen. 

Politische Stiftungen 
unterstützen

Die politischen stiftungen leisten 
einen unverzichtbaren Beitrag zum 
internationalen Dialog und stärken 
damit auch das ansehen der Bundes-
republik Deutschland. Wir wollen die 
internationale arbeit der politischen 
stiftungen auch in Zukunft unter-
stützen und rechtlich sichern.

setzen und definieren, wo unsere ge-
meinsamen strategischen interessen 
liegen und wie sie gesichert werden 
können. exemplarisch für Chancen 
und risiken steht die seidenstraßen-
initiative Chinas. Wir wollen hierzu 
eine europäische antwort entwi-
ckeln, um unsere interessen zu wah-
ren, und deutsche und europäische 
Finanzinstrumente besser ausstatten 
und bündeln. 

Zugleich werden wir im Dialog mit 
China angesichts der vielfältigen 
chinesischen Macht- und einflusspro-
jektionen die Bedeutung einer regel-
basierten internationalen ordnung 
für stabilität und eine funktionie-
rende Weltwirtschaft betonen. Dabei 
werden wir ebenso auf Wahrung von 
Menschenrechten und rechtsstaat-
lichkeit beharren. 

nordkoreas militärisches nuklearpro-
gramm ist aktuell eine der größten 
gefahren für den Weltfrieden. 
Deshalb ist das land zu recht mit 
sanktionen belegt. Wir sind davon 
überzeugt, dass es nur eine diplomati-
sche lösung geben kann. 

Afghanistan

Wir sind überzeugt, dass afghanis-
tan weiter unterstützt werden muss, 
damit es zukünftig mit funktionie-
renden sicherheitsstrukturen selbst 
für sicherheit im eigenen land sorgen 
kann. Unser Ziel ist ein afghanisch 
geführter Friedens- und versöh-
nungsprozess und eine konstruktive 
einbindung der regionalen akteure, 
insbesondere Pakistans. Wir sind be-
reit, gemeinsam und in abstimmung 
mit unseren verbündeten unser 
ziviles und auch unser militärisches 
engagement insbesondere im norden 
des landes fortsetzen.
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besondere Frankreichs, kann deutlich 
abgesenkt werden. in einem weiteren 
schritt wollen wir dieses Mandat zur 
umfassenden stabilisierung und zur 
nachhaltigen Bekämpfung des is-
terrors insbesondere durch Capacity 
Building weiterentwickeln.

Unsere Beteiligung am rsM-Mandat 
(resolute support Mission) in afgha-
nistan wollen wir bei unverändertem 
auftrag fortsetzen. im rahmen des 
multilateral vereinbarten schutzkon-
zepts für nordafghanistan werden 
wir die Zahl der eingesetzten solda-
tinnen und soldaten zum schutz der 
ausbilder erhöhen.

Die Un-mandatierte Mission 
 MinUsMa in Mali wird fortgesetzt. 
Zur Übernahme der Feldlagerverant-
wortung von den niederländern wer-
den wir die obergrenze im geringen 
Umfang heraufsetzen.

Für die Menschen in der 
Bundeswehr – ein attraktiver 
Arbeitgeber

Das zentrale leitbild der inneren 
Führung und der soldatin und des 
soldaten als „staatsbürger in Uni-
form“ ist und bleibt Maßstab. Diese 
Fundamente wollen wir mit dem 
Prozess „innere Führung heute“ 
stärken. Die politische Bildung ist 
dabei von entscheidender Bedeutung. 
ein zukunftsweisender traditions-
erlass wird vornehmlich die eigene 
geschichte der Bundeswehr in den 
Mittelpunkt stellen.

Kern der einsatzbereitschaft und aller 
Fähigkeiten der Bundeswehr ist aus-
reichendes, qualifiziertes und hoch-
motiviertes militärisches und ziviles 
Personal. Deswegen muss die Bundes-
wehr auch in den kommenden Jahren 
ein moderner, wettbewerbsfähiger, 
demografiefester und attraktiver 
arbeitgeber bleiben, der jederzeit über 
entsprechende Kräfte verfügt. gute 
arbeitsbedingungen sind grund-
voraussetzung für arbeitszufriedene 
und leistungsstarke soldatinnen und 
soldaten sowie zivile Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter.

Wir werden dazu die gedanken 
der „agenda attraktivität“ und die 
Personalstrategie der Bundeswehr 
weiterentwickeln und ihre Wettbe-
werbsfähigkeit steigern.

Wo dies gesetzgeberisches Han-
deln erfordert, werden wir noch in 
diesem Jahr einen gesetzentwurf 
zur nachhaltigen stärkung der 
personellen einsatzbereitschaft der 

Menschen als auch der Konfliktmini-
mierung. Wir werden die humanitäre 
Hilfe stärker und effizienter mit den 
aufgaben der Krisenprävention, der 
stabilisierung, der Katastrophenrisi-
kovorsorge sowie der Friedensförde-
rung abstimmen und in Umsetzung 
der Beschlüsse des Humanitären 
Weltgipfels 2016 stärker mit der 
strukturbildenden entwicklungszu-
sammenarbeit vernetzen.

7. 
Moderne Bundeswehr

Die Bundeswehr ist garant unserer 
sicherheit. gemeinsam mit unseren 
Partnern leistet sie entscheidende 
Beiträge zum schutz und zur vertei-
digung unseres landes und unserer 
verbündeten. innerhalb des umfas-
senden und vernetzten ansatzes en-
gagiert sie sich weltweit für Frieden 
und sicherheit. 

Wir betonen den Charakter der Bun-
deswehr als Parlamentsarmee. sie 
unterliegt der Kontrolle des Deut-
schen Bundestages, der damit eine 
besondere verantwortung für unsere 
soldatinnen und soldaten trägt. 
Damit die Bundeswehr die ihr erteil-
ten aufträge in allen Dimensionen 
sachgerecht erfüllen kann, werden 
wir den soldatinnen und soldaten die 
bestmögliche ausrüstung, ausbil-
dung und Betreuung zur verfügung 
stellen – dies gilt insbesondere auch 
für den Bereich der persönlichen 
ausstattung. 

Hierzu werden wir die in der Bun-
deswehr eingeleiteten trendwenden 
Personal, Material und Finanzen kon-
sequent fortführen. Dabei erfordert 
die sicherheitspolitische lage eine 
stärkere akzentuierung der lan-
des- und Bündnisverteidigung. Die 
grundaufstellung der Bundeswehr 
muss dem rechnung tragen.

Aktuelle Auslandseinsätze der 
Bundeswehr anpassen

auslandseinsätze der Bundeswehr 
erfolgen stets im rahmen eines poli-
tischen Konzepts, das fortlaufender 
evaluierung unterliegt.

Die Bundeswehrmission im nordirak 
war erfolgreich, der is ist dort weit-
gehend militärisch zurückgedrängt. 
Deshalb können wir das ausbildungs-
mandat im nordirak auslaufen lassen 
und beenden. Die obergrenze des an-
ti-is-Mandats zur Unterstützung und 
entlastung unserer verbündeten, ins-

religionsfreiheit ist ein zentrales 
Menschenrecht, das weltweit zuneh-
mend eingeschränkt oder komplett 
infrage gestellt wird. Das gilt für 
zahlreiche religiöse Minderheiten 
weltweit. Unsere solidarität gilt allen 
benachteiligten religiösen Minder-
heiten. Dazu zählt der beharrliche 
einsatz für viele Millionen verfolgter 
Christinnen und Christen.

Wir werden das amt der/des Beauf-
tragten der Bundesregierung für 
weltweite religionsfreiheit schaffen. 
Wir werden den Bericht der Bundes-
regierung zur weltweiten lage der 
religionsfreiheit im zweijährigen 
rhythmus und systematischen län-
deransatz fortschreiben.

Wir setzen uns für eine konsequente 
Umsetzung des nationalen aktions-
plans Wirtschaft und Menschen-
rechte (naP) ein, einschließlich des 
öffentlichen Beschaffungswesens. 
Falls die wirksame und umfassende 
Überprüfung des naP 2020 zu dem 
ergebnis kommt, dass die freiwillige 
selbstverpflichtung der Unterneh-
men nicht ausreicht, werden wir 
national gesetzlich tätig und uns für 
eine eU-weite regelung einsetzen. 

Krisenprävention und 
humanitäre Hilfe

Wir werden die im Jahr 2017 be-
schlossenen leitlinien für Krisenprä-
vention, Konfliktbearbeitung und 
Friedensförderung als referenzrah-
men für Deutschlands engagement 
zur Krisenverhütung und Friedensför-
derung konsequent umsetzen.

Wir setzen den zweiten nationalen 
aktionsplan zur vn-resolution 1325 
für eine gleichberechtigte Mitwir-
kung von Frauen in der Krisenprä-
vention, Konfliktbewältigung und 
Friedenskonsolidierung um.

Wir werden den Zivilen Friedens-
dienst und das Zentrum für inter-
nationale Friedenseinsätze (ZiF) als 
Kompetenzzentrum für Friedensein-
sätze stärken. Mittelfristig streben 
wir an, das ZiF auch für aufbau 
und Unterhaltung einer kurzfristig 
verfügbaren zivilen einsatzreserve zu 
befähigen.

Wir werden uns entsprechend der 
wachsenden Bedeutung humani-
tärer Hilfe engagieren und diese 
weiter ausbauen sowie die Wahrung 
der internationalen humanitären 
Prinzipien und das vn-system stär-
ken. Dieses ist sowohl im sinne der 
konkreten Hilfe zum Überleben von 

6. 
Menschenrechte, 
Krisenprävention und 
humanitäre Hilfe
Die Menschenrechte sind universell 
und unteilbar. 

Wir wenden uns entschlossen gegen 
die zunehmende und gezielte ein-
schränkung von Zivilgesellschaften 
(„shrinking spaces“), die sich für 
Demokratie, rechtsstaatlichkeit und 
die einhaltung der Menschenrechte 
einsetzen.

Wir treten weiterhin konsequent ein 
für die abschaffung der todesstrafe 
und das verbot von Folter, die stär-
kung der rechte von Frauen insbeson-
dere in gewaltsamen Konflikten, den 
schutz und die stärkung von Kinder-
rechten, für arbeitnehmerinnen und 
arbeitnehmer sowie gewerkschafts-
rechte. Wir kämpfen gegen Men-
schenhandel, illegalen organhandel 
sowie ausgrenzung und  aufgrund 
sexueller orientierung.

Die Menschenrechtsschutzmecha-
nismen auf der ebene der vereinten 
nationen, der europäischen Union 
sowie des europarates wollen wir 
konsequent stärken. Wir engagieren 
uns mit nachdruck für die arbeit 
des internationalen strafgerichts-
hofes und der ad-hoc-tribunale der 
vereinten nationen sowie deren 
Unterstützung durch die interna-
tionale staatengemeinschaft und 
beteiligen uns an der Weiterentwick-
lung des humanitären völkerrechts. 
Wir bekennen uns zur europäischen 
Menschenrechtskonvention. Darüber 
hinaus werden wir die menschen-
rechtliche Kohärenz zwischen den 
einzelnen Politikfeldern verbessern 
und die Menschenrechtsarchitektur 
in Deutschland stärken.

Zum schutz von verfolgten Parlamen-
tarierinnen und Parlamentariern 
sowie Menschenrechtsverteidige-
rinnen und -verteidigern wollen wir 
das erfolgreiche parlamentarische 
Patenschaftsprogramm „Parlamen-
tarier schützen Parlamentarier“ des 
Deutschen Bundestags stärken.

Wir streben die ratifikation des 
Zusatzprotokolls zum sozialpakt 
der vereinten nationen sowie der 
ilo-Konvention 169 zum schutz der 
indigenen völker an.
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8. 
Entwicklungspolitik 
für eine gerechte 
Globalisierung
globalisierung muss gerecht gestaltet 
werden. Die schere zwischen arm 
und reich weltweit darf nicht weiter 
auseinandergehen.

Unser auftrag ist die ambitionierte 
Umsetzung der entwicklungspoliti-
schen gipfelzusagen (g7 und g20), der 
agenda 2030 der vereinten nationen 
mit ihren 17 nachhaltigkeitszielen 
und des Pariser Klimaabkommens 
unter Beteiligung der Zivilgesell-
schaft. 

Die Umsetzung der agenda 2030 
und die Förderung einer nachhalti-
gen entwicklung sind Maßstab des 
regierungshandelns. Die nationale 
nachhaltigkeitsstrategie wollen wir 
kontinuierlich und ambitioniert wei-
terentwickeln. 

Um die vor uns liegenden globalen 
Herausforderungen bewältigen zu 
können, brauchen wir einen Drei-
klang aus öffentlichen Mitteln, 
nachhaltigen und entwicklungsför-
dernden Privatinvestitionen und ei-
ner neuen fairen Handelspolitik. eine 
gute regierungsführung bei unseren 
Partnern ist grundvoraussetzung für 
das gelingen.

Wir setzen uns für eine stärkere 
Berücksichtigung der interessen der 
entwicklungsländer in der interna-
tionalen Finanz- und steuerpolitik 
ein, für nachhaltige Finanzierungs-
mechanismen und den aufbau von 
effektiven und gerechten steuersys-
temen. 

Fairer Handel

Fairer und nachhaltiger Handel 
braucht gemeinsame regeln und 
klare leitplanken. Der beste rahmen 
dafür sind die vereinten nationen 
mit ihren organisationen für Handel 
(UnCtaD) und entwicklung (UniDo) 
sowie die Welthandelsorganisation 
(Wto) und die internationale arbeits-
organisation (ilo). gemeinsam mit 
unseren Partnern werden wir neue 
initiativen für einen entwicklungs-
politisch wirksamen abschluss der 
Wto-Welthandelsrunde und einen 
neuen vorstoß für faire Handelsbezie-
hungen einbringen.

Wir wollen vorreiter für eine faire 
Handelspolitik mit afrika sein. Wir 
werden die Wirtschaftspartner-

vergaberechtliche spielräume kon-
sequenter nutzen, auslegungshilfen 
zur verfügung stellen und prüfen, 
inwieweit der ausnahmetatbestand 
des art. 346 des vertrages über die 
arbeitsweise der europäischen Union 
in der Beschaffungspraxis stärker 
herangezogen werden kann. Wir 
werden darüber hinaus notwendige 
gesetzliche anpassungen vornehmen.

Zur sicherstellung technologischer 
innovationsführerschaft werden 
wir unter Federführung des Bundes-
ministeriums der verteidigung und 
des Bundesministeriums des innern 
eine „agentur für Disruptive inno-
vationen in der Cybersicherheit und 
schlüsseltechnologien“ (aDiC) sowie 
einen it-sicherheitsfonds zum schutz 
sicherheitsrelevanter schlüsseltech-
nologien einrichten.

Chancen und risiken der Digitalisie-
rung sind auch für die Bundeswehr 
das entscheidende Zukunftsthema. 
Die Digitalisierung der Bundeswehr 
ist dabei konsequent zu verfolgen 
und mit den erforderlichen ressour-
cen zu hinterlegen. Kennzeichen der 
Digitalisierung ist hohes innova-
tionstempo – diesem gilt es auch in 
der Bundeswehr gerecht zu werden. 
Die im Weißbuch 2016 festgelegten 
entwicklungslinien der Bundeswehr 
im Bereich Cybersicherheit werden 
dabei konsequent weiter verfolgt.

Wir werden im rahmen der eu-
ropäischen verteidigungsunion 
die entwicklung der euro-Drohne 
weiterführen. als Übergangslösung 
wird die Drohne Heron tP geleast. 
Über die Beschaffung von Bewaff-
nung wird der Deutsche Bundestag 
nach ausführlicher völkerrechtlicher, 
verfassungsrechtlicher und ethischer 
Würdigung gesondert entscheiden. 
Hierzu wird die Bundesregierung eine 
gesonderte vorlage erstellen und dem 
Deutschen Bundestag zuleiten. 

vor einer zukünftigen Beschaffung 
von bewaffnungsfertigen Drohnen 
sind die konzeptionellen grundlagen 
für deren einsatz zu schaffen.

völkerrechtswidrige tötungen leh-
nen wir kategorisch ab, auch durch 
Drohnen.

vor einer endgültigen abgabe von 
liegenschaften der Bundeswehr 
werden wir vor dem Hintergrund der 
trendwenden jeweils noch einmal 
den zukünftigen Bedarf prüfen. 
Unseren Bedarf werden wir auch in 
Hinblick auf liegenschaften prüfen, 
deren abgabe bereits vollzogen ist.

Die Bundesregierung wird dem ver-
teidigungsausschuss zeitnah einen 
umfassenden Bericht zum Militäri-
schen nachrichtenwesen vorlegen. 

Für eine modern ausgerüstete 
Bundeswehr

Die Bundeswehr beschafft, was sie 
braucht, und nicht, was ihr angebo-
ten wird.

ein transparentes, effektives und 
in seinen Prozessen optimiertes 
rüstungswesen ist die grundlage für 
die bestmögliche ausrüstung unserer 
soldatinnen und soldaten. Wir wer-
den darum die in der vergangenen 
legislaturperiode begonnene erneu-
erung, Modernisierung und erweite-
rung der Bundeswehr fortführen und 
dabei für eine Beschleunigung der 
Prozesse, insbesondere des Beschaf-
fungswesens, sorgen.

Dazu bedarf es einer anpassung der 
zum teil seit Jahrzehnten unverän-
derten rahmenbedingungen des 
rüstungswesens in Deutschland.

Wir werden bis ende 2019 untersu-
chen, in welcher Weise die Beschaf-
fungsorganisation der Bundeswehr 
an ihren standorten in ihrer organi-
sationsform angepasst werden sollte.

Wir werden neben der sicherstellung 
der nachhaltigen Finanzierung der 
Bundeswehr die notwendigen vor-
aussetzungen schaffen zur gewähr-
leistung überjähriger Planungs- und 
Finanzierungssicherheit für rüs-
tungsinvestitionen.

Durch die differenzierte Darstellung 
von rüstungsprojekten im Haushalts-
plan und die halbjährlichen rüs-
tungsberichte ist die transparenz für 
das Parlament deutlich gestiegen.

Um den Bedarf für einsätze bzw. 
einsatzgleiche verpflichtungen 
schneller decken zu können, wer-
den wir auslegungshilfen für den 
verzicht auf den eU-weiten teilnah-
mewettbewerb (§ 12 vergabeverord-
nung verteidigung und sicherheit) 
zur verfügung stellen. Zum erhalt 
nationaler souveränität bei schlüssel-
technologien werden wir bestehende 

Bundeswehr mit dem Ziel vorlegen, 
die gehalts- und Besoldungsstruktu-
ren wettbewerbsgerecht zu gestalten, 
das Dienstrecht zu flexibilisieren, die 
mit den hohen Mobilitätsanforde-
rungen verbundenen hohen Belas-
tungen besser auszugleichen und 
eine bessere soziale absicherung von 
Bundeswehrangehörigen, insbeson-
dere auch beim Zugang zur gesetz-
lichen Krankenversicherung nach 
ende der Dienstzeit von soldatinnen 
und soldaten auf Zeit zu erreichen 
und dadurch versorgungslücken zu 
schließen und die Berufsförderung zu 
stärken.

Unterkünfte müssen bedarfsgerecht 
auch für nicht unterkunftspflichtige 
soldatinnen und soldaten bereitge-
stellt werden.

Wir werden die ausbildungsstruk-
turen der Bundeswehr sowie ihre 
Führungs- und ausbildungskultur 
in einer „trendwende ausbildung“ 
evaluieren, überprüfen und weiter-
entwickeln. Dort, wo es sinnvoll ist, 
wollen wir die strukturen der bisher 
in weiten teilen zentralen ausbildung 
wieder in die truppe zurückführen. 
Dabei wird der verteidigungsaus-
schuss eingebunden.

Die verantwortung des Dienstherrn, 
dem die soldatinnen und soldaten 
durch einen Diensteid ein leben lang 
verbunden sind, endet nicht mit 
ihrem ausscheiden aus der Bundes-
wehr. Dies gilt gleichermaßen für die 
engsten angehörigen der soldatinnen 
und soldaten, die im einsatz für unser 
land zu schaden gekommen sind. 
Dazu gehört auch, dass anträge auf 
Wehrdienstbeschädigung im rahmen 
der gesetzlichen regelungen schnell 
und unbürokratisch bearbeitet wer-
den.

Für den geleisteten Dienst aller solda-
tinnen und soldaten der Bundeswehr 
für Frieden und Freiheit gebührt die-
sen eine besondere gesellschaftliche 
anerkennung. Dieser Dank gilt auch 
den zivilen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der Bundeswehr.

infrastruktur muss insgesamt schnell 
zur richtigen Zeit am richtigen ort zur 
sachgerechten aufgabenerfüllung zur 
verfügung stehen. Dabei arbeitet die 
Bundeswehr mit den länderbehörden 
eng zusammen. Dazu sind Prozesse zu 
evaluieren, zu optimieren, Zuständig-
keiten zu entflechten und die Hand-
lungskompetenz der Bundeswehr zu 
stärken.



74 Koalitionsvertrag vorwärts 01-02/2018

Entwicklungsfinanzierung 
und nachhaltige Investitionen 
ausbauen

Wir werden auch unsere ausgaben in 
den Bereichen entwicklungszusam-
menarbeit, Humanitäre Hilfe und 
zivile Krisenprävention deutlich er-
höhen. Die erreichung der oDa-Quote 
von 0,7 Prozent ist unser Ziel.

Wir werden die Zusage, 0,15 bis 
0,2 Prozent des Brutto-national-
einkommens für die ärmsten länder 
(lDCs) bereit zu stellen, so schnell wie 
möglich erreichen.

Wir werden Möglichkeiten prüfen, 
um Fondsgründungen mit sitz in 
Deutschland mit privatem Kapital für 
entwicklungspolitische Zwecke zu 
realisieren.

Wir wollen die instrumente der 
Deutschen investitions- und entwick-
lungsgesellschaft anpassen.

Der einsatz staatlicher Mittel zur Mo-
bilisierung und absicherung privaten 
Kapitals kann nur dann gewährt wer-
den, wenn die vorhaben überprüfbar 
im einklang mit den international 
anerkannten sozial-, arbeits- und 
Umweltstandards stehen. Für die 
Förderung von nachhaltigen privaten 
investitionen des Mittelstandes prü-
fen wir mit enger parlamentarischer 
Begleitung die erarbeitung eines 
entwicklungsinvestitionsgesetzes. 
Dabei wollen wir die besonderen 
Herausforderungen in fragilen und 
am wenigsten entwickelten ländern 
berücksichtigen. 

Unsere Kooperationspartner 
stärken

Wir wollen das zivilgesellschaftli-
che engagement fördern und dabei 
insbesondere nichtregierungsorgani-
sationen, Kirchen, gewerkschaften, 
politische und private stiftungen 
und Partnerschaften mit der Wirt-
schaft sowie mit Kommunen stärken. 
austauschprogramme wie den „Welt-
expertenservice“ und das Programm 
„weltwärts“ wollen wir weiter 
ausbauen.

Verbesserung der 
Wirksamkeit der 
Entwicklungszusammenarbeit

Wir wollen die Wirksamkeit erhöhen, 
indem wir Umsetzungsvorschriften 
überprüfen, zeitgemäß anpassen und 
uns besser über oDa-relevante vorha-
ben abstimmen.

Förderung soll vorrangig der lebens-
mittelproduktion für die lokalen und 
regionalen Märkte dienen.

Jeglichen Formen unverantwortlicher 
spekulation mit nahrungsmitteln 
werden wir entgegentreten. Wir 
bekräftigen unsere Zusage (g7-
gipfel 2015 in elmau), 500 Millionen 
Menschen aus Hunger und Mangeler-
nährung zu führen. Wir setzen uns 
für einen gerechten Zugang zu land, 
Wasser und Fischgründen für die 
lokale Bevölkerung ein und werden 
„landgrabbing“ nicht akzeptieren.

Klimaschutz und die Anpassung 
an den Klimawandel stärken

entwicklungs- und schwellenländer 
wollen wir bei ihren anstrengungen 
im Klimaschutz und bei der anpas-
sung an den Klimawandel sowie 
beim schutz der biologischen vielfalt 
unterstützen. Wir setzen konsequent 
auf die Förderung erneuerbarer ener-
gien, auf eine dezentrale versorgung, 
insbesondere in ländlichen gebieten, 
sowie auf den Zugang zu sauberer, 
bezahlbarer und sicherer energie. Wir 
werden dazu weitere Partnerschaften 
mit entwicklungs- und schwellenlän-
dern eingehen.

Wir wollen investitionsanreize für 
Klimaschutzprojekte in schwellen- 
und entwicklungsländern setzen, die 
strukturen für eine green- economy 
und den ausbau erneuerbarer 
energien verbessern. Wir wollen 
durch multi- und bilaterale entwick-
lungszusammenarbeit den aus- und 
aufbau von Kreislaufwirtschaftssys-
temen unterstützen.

Fluchtursachen bekämpfen – 
Zukunftsperspektiven schaffen

existentielle notlagen führen zu 
Flucht und Migration. Wir wollen 
akute und strukturelle Fluchtursa-
chen mindern, einen entscheidenden 
Beitrag zum Wiederaufbau leisten, 
zur rückkehr von Flüchtlingen 
beitragen und aufnahmeländer bei 
der Bewältigung ihrer Herausforde-
rungen weiter unterstützen. Darum 
bauen wir insbesondere unser „Cash 
for Work“-Programm und weitere 
Programme weiter aus.

Gleichberechtigung und 
Bildung als Schlüssel für eine 
zukunftsfähige Entwicklung

Die gleichberechtigung von Frauen 
und Männern sowie die Förde-
rung der rechte von Mädchen und 
Frauen bleiben grundlage unserer 
entwicklungszusammenarbeit. Wir 
wollen für alle gute Bildungs- und 
ausbildungsmöglichkeiten entlang 
der gesamten Bildungskette fördern. 
Wir bauen deshalb diesen Bereich 
in allen Partnerländern aus und 
wollen bis zum ende der legisla-
turperiode unsere entsprechenden 
Haushaltsmittel wesentlich steigern. 
Wir wollen darüber hinaus als neue 
initiative investitionsprojekte der 
regionalen entwicklungsbanken mit 
beruflicher ausbildung verbinden. 
Ferner erhöhen wir die Mittel für die 
entwicklungspolitische Bildung im 
inland. Wir wollen die Chancen der 
Digitalisierung auch für entwick-
lungssprünge nutzen. schwerpunkte 
werden die Unterstützung beim 
aufbau von Digitalzentren, die För-
derung von  e-learning und e-Health-
Maßnahmen sein.

Den Ausbau von 
sozialen Sicherungs- und 
Gesundheitssystemen fördern

Wir werden uns für die erfolgreiche 
Umsetzung des auf- und ausbaus 
universeller sozialer Basisschutz-
systeme unter einbeziehung von 
gewerkschaften und nichtregie-
rungsorganisationen einsetzen. 
Hierzu gehören insbesondere auch 
gesundheitssysteme.

Wir wollen in die öffentliche For-
schung investieren, um insbesondere 
vernachlässigte und armutsbedingte 
Krankheiten zu bekämpfen. inter-
nationale Partnerschaften wie den 
globalen Fonds gegen aids/Hiv, 
 tuberkulose und Malaria (gFatM) 
und die globale impfallianz (gavi) 
wollen wir mit ausreichenden Mit-
teln ausstatten und unsere gegebe-
nen Zusagen erfüllen. 

Für eine Welt ohne Hunger und 
Armut

Die Überwindung von Hunger und 
armut in der Welt ist ein wesentli-
ches Ziel unserer entwicklungspoli-
tik. Wir wollen die ländlichen räume 
auch im rahmen der sonderinitiative 
„eine Welt ohne Hunger“ stärken und 
stellen die Förderung von Kleinbäue-
rinnen und -bauern, lokale nachhalti-
ge lösungen und genossenschaftliche 
ansätze in den vordergrund. Die 

schaftsabkommen der eU mit den af-
rikanischen staaten (ePas) daraufhin 
überprüfen, ob sie der wirtschaftli-
chen und sozialen entwicklung die-
nen. Darüber hinaus setzen wir uns 
dafür ein, dass in allen eU-Handels-, 
-investitions- und -Wirtschaftspart-
nerschaftsabkommen verbindliche 
soziale (u. a. ilo-Kernarbeitsnormen), 
menschenrechtliche und ökologische 
standards und konkrete Beschwerde-, 
Überprüfungs- und reaktionsme-
chanismen vereinbart werden. Dies 
gilt auch für das allgemeine Präfe-
renzsystem (aPs und aPs+) der eU. 
Die afrikanische Union unterstützen 
wir beim aufbau einer einheitlichen 
panafrikanischen Freihandelszone.

Die eU-verordnung zum Handel 
mit Konfliktmineralien werden 
wir zügig in nationales recht mit 
starken Durchsetzungsbestimmun-
gen umsetzen und uns auf europäi-
scher ebene für die abschaffung der 
Freigrenzen und ausweitung auf die 
gesamte lieferkette einsetzen.

Marshallplan mit Afrika 
umsetzen

Wir werden im rahmen des Marshall-
plans mit afrika die Zusammenarbeit 
mit reformpartner- und g20-Com-
pactländern verstärken und kondi-
tionieren. Zur Umsetzung wird ein 
ressortkreis unter Federführung des 
Bundesministeriums für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und entwick-
lung gebildet. schwerpunkte werden 
ein Mittelstandsförder- und start-
up-Programm, um mehr Chancen 
und menschenwürdige arbeitsplätze 
zu schaffen und zu einer stärkung 
afrikanischer angebote beizutragen, 
ein Programm für ausbildungspart-
nerschaften und zur errichtung und 
Förderung von dezentralen erneuer-
baren energien sein.

Wir unterstützen die transforma-
tionsprozesse der südlichen Mit-
telmeeranrainer und wollen die 
Maghreb-staaten schrittweise weiter 
in den europäischen Wirtschafts-
raum integrieren.

in den verhandlungen für den nächs-
ten mehrjährigen Finanzrahmen 
der europäischen Union streben wir 
eine erhöhung der Mittel für unsere 
Zusammenarbeit mit afrika an. Wir 
werden die Post-Cotonou-verhand-
lungen aktiv und unter einbindung 
der Zivilgesellschaft gestalten.
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sen einbezogen werden kann. Wir 
beziehen bei stipendienvergaben 
und Förderentscheidungen auch das 
Prinzip der geschlechtergerechtigkeit 
ein. Wir wollen den mit dem „runden 
tisch Frauen in Kultur und Medien“ 
begonnenen Prozess zur Herstellung 
von geschlechtergerechtigkeit sowie 
der verbesserung gleicher Chancen 
für Frauen und Männer fortführen. 
Wir unterstützen Maßnahmen für 
ein diskriminierungs- und gewalt-
freies arbeitsumfeld für Künstlerin-
nen und Künstler.

Die Koalitionsparteien würdigen das 
Wirken der Kirchen und religionsge-
meinschaften. sie sind wichtiger teil 
unserer Zivilgesellschaft und Partner 
des staates. auf Basis der christli-
chen Prägung unseres landes setzen 
wir uns für ein gleichberechtigtes 
gesellschaftliches Miteinander in 
vielfalt ein. Wir suchen das gespräch 
mit den Kirchen und religionsge-
meinschaften und ermutigen sie 
zum interreligiösen Dialog, denn das 
Wissen über religionen, Kulturen 
und gemeinsame Werte ist voraus-
setzung für ein friedliches Miteinan-
der und gegenseitigen respekt. Wir 
werden antisemitismus entschieden 
bekämpfen und ebenso anti-islami-
schen stimmungen entgegentreten.

Kulturelle Infrastruktur und 
Kulturförderung

indem wir Kultur und (kulturelle) 
Bildung für alle zugänglich machen, 
im urbanen und ländlichen gebiet, 
unabhängig von einkommen und 
Herkunft, ermöglichen wir echte 
teilhabe am sozialen und kulturel-
len leben. Deshalb wollen wir einen 
besseren Zugang zu kulturellen ein-
richtungen und inhalten im analogen 
wie im digitalen raum und gemein-
sam mit ländern und Kommunen 
dafür sorgen, dass die kulturelle 
infrastruktur und das kulturelle erbe 
erhalten, gestärkt und modernisiert 
werden. Die auf ganz Deutschland 
gerichteten Programme zur Förde-
rung von investitionen, zur zeitgenös-
sischen Kunst- und Kulturproduktion, 
zur kulturellen infrastruktur und 
insbesondere zur freien Kultur sollen 
mit dem Ziel einer größeren vertei-
lungsgerechtigkeit gestärkt sowie für 
Kultur- und Bildungseinrichtungen 
auf dem Weg ins digitale 21. Jahrhun-
dert geöffnet werden. 

Mit einer fortschrittlichen Kulturpo-
litik nach innen und außen fördern 
wir Dialog, austausch, verständigung 
und Kooperation und stärken den 
Zusammenhalt in einer offenen und 
demokratischen gesellschaft. Mit ei-
ner „agenda für Kultur und Zukunft“ 
wollen wir die Kulturförderung des 
Bundes angesichts gesellschaftlicher 
Herausforderungen wie integration, 
inklusion, Demografie, Digitalisie-
rung, gleichstellung, Populismus, 
Zukunft von arbeit und Kommuni-
kation gemeinsam mit den ländern, 
Kommunen und der Zivilgesellschaft 
weiterentwickeln. auf diese Weise 
bekennt sich der Bund zu seiner kul-
tur- und medienpolitischen verant-
wortung für ganz Deutschland und 
zur gleichwertigkeit der lebensver-
hältnisse in allen Bundesländern. Wir 
wollen die Kultur in ihrer föderalen 
vielfalt fördern.

Zur verbesserung der abstimmung 
zwischen Bund, ländern und kommu-
nalen spitzenverbänden wollen wir 
das kulturpolitische spitzengespräch 
weiterentwickeln und strukturieren. 
Deshalb erachten wir es als sinn-
voll, dieses einmal jährlich auch auf 
einladung der für Kultur zuständigen 
Fachministerinnen und Fachminister 
der länder durchzuführen. 

Wir werden in der legislaturperiode 
einen Bericht zur sozialen und wirt-
schaftlichen situation der Künst-
lerinnen, Künstler und Kreativen 
zur gleichstellung und Diversität 
im Kultur- und Medienbereich in 
Deutschland vorlegen. im rahmen 
dieses Berichts werden wir weitere 
instrumente der Kulturförderung 
des Bundes prüfen, die auch Bildende 
Künstlerinnen und Künstler in ihrer 
besonderen Produktionssituation 
unterstützen. Flankierend soll im 
Deutschen Bundestag eine orientie-
rungsdebatte zur lage von Kunst und 
Kultur in unserem land stattfinden. 
Darüber hinaus setzen wir uns für 
eine Berücksichtigung der Kultur in 
Debatten zur nachhaltigen entwick-
lung auf nationaler und internationa-
ler ebene ein.

Wir wollen gleichstellung und 
geschlechtergerechtigkeit in Kunst, 
Kultur und Medien weiter ausbauen: 
Mehr Frauen müssen Führungsver-
antwortung in Kultur- und Medie-
neinrichtungen übernehmen und 
künstlerische leistungen geschlech-
terunabhängig honoriert werden. Die 
Besetzung von z. B. Jurys und gre-
mien hat ausgewogener zu erfolgen, 
damit das künstlerische schaffen 
von Frauen wie Männern angemes-

2. 
Kunst, Kultur und 
Medien

Kulturelle Vielfalt 
und gesellschaftlicher 
Zusammenhalt

Kunst und Kultur sind ausdruck des 
menschlichen Daseins. in ihrer Frei-
heit und vielfalt bereichern sie unser 
leben, prägen unsere kulturelle iden-
tität, leisten einen Beitrag zu gesell-
schaftlichem Zusammenhalt und zur 
integration und schaffen Freiräume 
für kritischen Diskurs. Kultur ist ein 
spiegel unseres selbstverständnisses, 
das auf der christlich-jüdischen Prä-
gung, der aufklärung und dem Hu-
manismus sowie den grundwerten 
der Menschenwürde, der Freiheit, der 
gerechtigkeit und solidarität beruht. 
eigensinn und eigenwert künstle-
rischer und kultureller Produktion 
bereichern unser Zusammenleben, 
ermöglichen kritische Debatten und 
fördern die persönliche entwicklung 
jeder und jedes einzelnen. 

Kunst und Kultur sind frei. sie sind 
grundlage unserer offenen, demokra-
tischen gesellschaft und damit wich-
tiger teil unseres landes, das sich seit 
seiner gründung im Herzen europas 
nicht nur als Wirtschaftsmacht und 
sozialstaat, sondern gerade auch als 
starker Kulturstaat versteht. Die kul-
turelle und religiöse vielfalt Deutsch-
lands bereichert uns, ist aber nicht 
frei von spannungen. gemeinsame 
Werte, respekt vor dem anderen und 
die Bereitschaft, Widersprüche auszu-
halten, sind voraussetzungen für ein 
friedliches gesellschaftliches Mitein-
ander. gerade in Zeiten des Wandels 
sind eine starke und vielfältige Kunst- 
und Kulturszene sowie eine moderne 
und ermöglichende Kulturpolitik 
unverzichtbar. sie besitzen die Kraft, 
verständnis und verständigung zu 
fördern, durch die wir souveräner im 
Umgang mit Konflikten und Bewäh-
rungsproben sind. 

im sinne des kooperativen Kulturfö-
deralismus stimmen wir die Kultur-
förderung des Bundes verstärkt mit 
den ländern ab. Die Kulturhoheit liegt 
bei den ländern. 

1. 
Bürgerbeteiligung 

Wir werden eine expertenkommissi-
on einsetzen, die vorschläge erar-
beiten soll, ob und in welcher Form 
unsere bewährte parlamentarisch-
repräsentative Demokratie durch wei-
tere elemente der Bürgerbeteiligung 
und direkter Demokratie ergänzt wer-
den kann. Zudem sollen vorschläge 
zur stärkung demokratischer Prozesse 
erarbeitet werden.
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Bündnisse für Bildung“ mit außer-
schulischen angeboten wie vorlese-
paten, theatern, Musikschulen oder 
Bibliotheken. Die Mittel für kulturelle 
Bildung im Kinder- und Jugendplan 
des Bundes, für das Freiwillige soziale 
Jahr Kultur, den Bundes- und den 
internationalen Freiwilligendienst 
„Kulturweit“ wollen wir verstärken.

soziokulturelle Zentren spielen eine 
zentrale rolle für integration und 
teilhabe vor ort und sollen gestärkt 
werden.

Wir wollen mehr Menschen für kultu-
relle angebote interessieren und be-
geistern. Der Bund ist daher bestrebt, 
ausgehend vom Modellversuch eines 
kostenfreien eintritts zur Daueraus-
stellung im Humboldt Forum, in den 
vom Bund geförderten Kultureinrich-
tungen vermehrt und regelmäßig den 
freien eintritt zu ermöglichen.

Die vom Bund geförderten Kul-
tureinrichtungen sollen das Ziel 
umfassender kultureller teilhabe als 
Kern- und Querschnittsaufgabe in der 
organisationsstruktur verankern und 
nach Möglichkeit in den Bereichen 
gremien und Personal, ansprache 
des Publikums, Programmgestaltung 
und Zugänglichkeit ihrer angebote 
berücksichtigen.
Wir begrüßen, dass einrichtungen 
der kulturellen und politischen 
Bildung des Bundes, auch vor dem 
Hintergrund der erinnerungspoliti-
schen arbeit der geschichtsmuseen 
des Bundes sowie der gedenk- und er-
innerungsorte, stärker zusammenar-
beiten. Wir wollen die pädagogische 
vermittlungsarbeit bei den vom Bund 
geförderten Museen, gedenkstätten 
und anderen Kultureinrichtungen 
personell und finanziell deutlich 
stärken.

Gedenken und Erinnern

ohne erinnerung keine Zukunft – 
zum demokratischen grundkonsens 
in Deutschland gehören die aufarbei-
tung der ns-terrorherrschaft und der 
seD-Diktatur, der deutschen Koloni-
algeschichte, aber auch positive Mo-
mente unserer Demokratiegeschichte.

Deutschland ist aufgrund seiner ge-
schichte besonders dafür verantwort-
lich, die erinnerung an die Folgen 
von Diktatur und gewaltherrschaft 
wachzuhalten. Dies ist teil unseres 
nationalen selbstverständnisses. Das 
gedenken an die beiden deutschen 
Diktaturen darf nicht mit verweis auf 
die jeweilige andere zu einer relati-
vierung der ns-terrorherrschaft noch 

Besonderheiten der erwerbsbiogra-
fien der in der Kultur Beschäftigten 
hinreichend rechnung trägt.

Wir setzen uns für den erhalt der 
Künstlersozialversicherung ein und 
werden prüfen, wie dort der wech-
selnde erwerbsstatus vieler akteure 
des Kultur- und Medienbereichs 
besser berücksichtigt werden kann. 
Dabei ist eine erweiterung der abga-
bepflichtigen verwerter um digitale 
Plattformen, die eine kommerzielle 
verwertung künstlerischer leistun-
gen ermöglichen, anzustreben.

Hauptstadtkultur

im kulturellen selbstverständnis des 
landes spielt die Hauptstadt Berlin 
eine bedeutende, repräsentative 
rolle. Die Kulturpolitik des Bundes 
in und für Berlin ist ausdruck der 
anerkennung der besonderen rolle 
und aufgabe der Hauptstadt, die 
auch im grundgesetz ihre veranke-
rung gefunden hat. angesichts der 
aktuellen Herausforderungen wollen 
wir gemeinsam mit den ländern die 
stiftung Preußischer Kulturbesitz 
strukturell an die anforderungen 
eines modernen Kulturbetriebs mit 
internationaler ausstrahlung auf 
grundlage einer evaluierung durch 
den Wissenschaftsrat anpassen. Wir 
streben an, dass sich das Humboldt 
Forum weit über seine Museums- und 
ausstellungsarbeit hinaus zu einer 
internationalen Dialogplattform für 
globale kulturelle ideen entwickelt.

Kulturelle Bildung

Wir wollen ein gesamtstaatliches 
Bündnis für kulturelle Bildung und 
vermittlung sowie Medienkompe-
tenz schließen, um den Zugang zu 
Kunst, Kultur, Bildung und Medien zu 
stärken. Kulturelle Bildung hat eine 
überragende Bedeutung für die indi-
viduelle Persönlichkeitsentfaltung 
wie auch für das selbstverständnis 
und die teilhabe an unserer gesell-
schaft. Kulturelle Bildung ist auch ein 
schlüsselfaktor der integration, sie 
erschließt den Zugang zum gesell-
schaftlichen leben. 

Wir wollen ein gesamtstaatliches 
Bündnis der inklusiven kulturellen 
Bildung. Dieses wollen wir mit ande-
ren bestehenden initiativen zur kul-
turellen Bildung, wie etwa dem Preis 
für kulturelle Bildung, wo es sinnvoll 
ist, bündeln und stärken. Um jedem 
von Kindesbeinen an Zugang zu kul-
turellen angeboten zu ermöglichen, 
unterstützen wir mit Bundesmitteln 
die initiative „Kultur macht stark. 

der internationalen Produktionshäu-
ser nach evaluierung substantiell 
stärken.

Das Programm landKUltUr wollen 
wir weiterführen und mit anderen 
kulturpolitischen Zielen, wie z. B. der 
kulturellen vermittlung und integra-
tion, noch stärker verknüpfen.

Mit der Förderung von national und 
international relevanten Festivals 
wollen wir die vielfältigen Kultur-
schätze in unserem land unterstüt-
zen.

Die von der Kulturstiftung des 
Bundes entwickelten erfolgreichen 
initiativen zur stärkung der Kulturar-
beit außerhalb der Metropolen sollen 
fortgesetzt und, wenn möglich, bun-
desweit ausgebaut werden. Wir wer-
den prüfen, wie der Bund zum erhalt 
der vielfältigen Bibliothekslandschaft 
und ihrer zunehmend gesellschaft-
lichen Bedeutung beitragen kann. 
Bibliotheken sollten auch im digitalen 
Zeitalter ihre zentralen Funktionen 
für Bildung und Kultur erfüllen 
können. Wir werden uns dafür einset-
zen, dass Bibliotheksnutzern unter 
Wahrung der vertragsfreiheit ein 
noch besserer Zugang zum repertoire 
von e-Books ermöglicht wird.

Die komplementäre Finanzierung von 
Projekten in besonders finanzschwa-
chen Kommunen kann auf einen 
Finanzierungsanteil von zehn Prozent 
reduziert werden.

eine initiative soll literatur und deut-
sche sprache und deren Bedeutung 
für unsere gesellschaft unterstrei-
chen. 

Wir bekennen uns zum schutz und 
zur Förderung der vier nationalen 
Minderheiten in Deutschland – Dä-
nen, sorben, Friesen sowie sinti und 
roma. 

Soziale Lage von Künstlerinnen, 
Künstlern und Kreativen

Weil es diejenigen braucht, die Kunst 
und Kultur schaffen, erarbeiten wir 
weitere lösungen für die besonde-
re soziale schutzbedürftigkeit der 
Künstlerinnen und Künstler und 
Kreativen. Deshalb setzen wir uns für 
die verbesserte soziale absicherung 
von Künstlerinnen, Künstlern und 
Kreativen ein. 

2018 schaffen wir eine sachge-
rechte anschlussregelung beim 
arbeitslosengeld für überwiegend 
kurzbefristet Beschäftigte, die den 

Um die kulturelle infrastruktur in 
ganz Deutschland zu erhalten und 
weiter zu entwickeln, sowie beste-
hende Förderprogramme und bun-
desgeförderte einrichtungen für eine 
stärkere Wirkung in der Fläche zu 
ertüchtigen, wollen wir gemeinsam 
mit den ländern folgende Maßnah-
men umsetzen:

in einem gesamtdeutschen Kata-
log werden die durch den Bund 
geförderten, überregional und 
gesamtstaatlich bedeutsamen 
Kultureinrichtungen und -veranstal-
tungen aufgenommen und damit ihr 
nationaler und internationaler rang 
herausgestellt. Der Bund bekennt sich 
dazu, kulturelle Projekte von nationa-
ler Bedeutung in allen teilen Deutsch-
lands maßgeblich zu unterstützen.

Wir wollen das Programm „investi-
tionen für nationale Kultureinrich-
tungen in ostdeutschland – invest 
ost“ als gesamtdeutsches Programm 
erweitern. Um eine stärkung der 
kulturellen orte in städten, gemein-
den und im ländlichen gebiet, im 
analogen wie im digitalen raum zu 
erreichen, wollen wir die Förderung 
auch für kommerzielle kulturelle 
veranstaltungsorte prüfen.

es wird eine umfassende Digitalisie-
rungsstrategie des Bundes entwickelt, 
die auch eine mit substanziellen 
finanziellen Mitteln unterlegte 
strategie für die Zukunft von Kul-
tureinrichtungen und ihre digitale 
transformation umfasst, unterstützt 
und fördert. Die Deutsche Digitale Bi-
bliothek ist ein national bedeutsames 
Projekt, das in enger vernetzung mit 
entsprechenden angeboten der län-
der und der eUroPeana das kultu-
relle erbe in Deutschland erschließt. 
Das Förderkonzept zur Digitalisierung 
des nationalen Filmerbes setzen wir 
gemeinsam mit den ländern und der 
Filmwirtschaft zügig um.

Mit einem Programm „Kultur in den 
regionen“ fördern wir zeitgenössische 
Kunst und Kultur. insbesondere der 
freien Kultur ermöglichen wir damit 
deutschlandweit und auch grenz-
überschreitend innovative kulturelle 
und künstlerische einzelprojekte und 
veranstaltungen.

Für eine zeitgemäße und auf die Be-
darfe der Kulturszene ausgerichtete 
Zuwendungspraxis wollen wir eine 
vereinfachung und entbürokratisie-
rung erwirken. Zudem werden wir 
bewährte Förderinstrumente wie die 
Bundeskulturförderfonds entspre-
chend ausbauen und die Förderung 
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schutz und -pflege wollen wir im 
Zusammenwirken mit den ländern 
und unter einbezug von stätten der 
industriekultur fortsetzen und aus-
bauen, ebenso wie die Förderung der 
UnesCo-Welterbestätten im inland 
sowie das Kulturerhalt-Programm 
im ausland. Der Masterplan für die 
stiftung Preußische schlösser und 
gärten soll weitergeführt werden.

Das kulturelle erbe der Deutschen 
in Mittel- und osteuropa und das 
Kulturgut der vertriebenen, aussied-
ler und spätaussiedler sind wichtige 
Bestandteile der kulturellen identität 
Deutschlands. Wir wollen die im 
sinne des § 96 des Bundesvertriebe-
nengesetzes tätigen einrichtungen 
gemeinsam mit den Heimatvertrie-
benen, aussiedlern und deutschen 
Minderheiten als träger dieses erbes 
sowie im sinne der europäischen 
verständigung für die Zukunft er-
tüchtigen und die Kulturstiftung der 
deutschen vertriebenen stärken. Wir 
wollen außerdem dafür sorge tragen, 
dass die Konzeption der stiftung 
Flucht, vertreibung, versöhnung 
in der aktuellen legislaturperiode 
erfolgreich umgesetzt und weiterhin 
europäisch ausgerichtet wird. Die Ko-
alitionsparteien sehen die historische 
aufarbeitung von Zwangsmigration, 
Flucht und vertreibung als gesamt-
gesellschaftliches anliegen. Um 
dem anspruch einer gemeinsamen 
europäischen aufarbeitung des von 
Diktaturen und gewalterfahrungen 
geprägten 20. Jahrhunderts gerecht 
zu werden, will die Koalition das eu-
ropäische netzwerk erinnerung und 
solidarität stärker unterstützen und 
profilieren. 

Kultur- und Kreativwirtschaft 

Die Kultur- und Kreativwirtschaft 
ist nicht nur Beschäftigungs- und 
Wachstumstreiber, sondern auch im-
pulsgeber für gesellschaftliche erneu-
erung und zukünftige entwicklungen 
in unserer arbeitswelt, Wirtschaft, 
Kultur, Bildung und gesellschaft.

Wir streben eine stärkung der Kul-
tur- und Kreativwirtschaft und die 
erweiterung der innovations- und 
außenwirtschaftsförderung und die 
Weiterentwicklung von Finanzie-
rungs- und Förderinstrumenten an, 
um inhaltebezogene und immateri-
elle innovationen, leistungen und 
Produkte der Kreativwirtschaft an-
zusprechen. Weiterhin wollen wir die 
wirtschaftlichen rahmenbedingun-
gen für künstlerisches und kreatives 
schaffen im Urheberrecht verbessern. 
Die verbindung kultureller angebote 

Kulturelles Erbe, Kolonialismus, 
Flucht und Vertreibung

Das immaterielle und materielle erbe, 
welches in unseren Museen, Biblio-
theken und archiven bewahrt wird, 
ist bedeutsam für die integrierende 
Kraft der Kultur sowie ausdruck 
unserer identität. Dies ist auch über 
das europäische Kulturerbejahr 2018 
hinaus Motivation, es für nachkom-
mende generationen zu erhalten.

Wir werden auch künftig mit 
nachdruck eine umfassende Pro-
venienzforschung in Deutschland 
vorantreiben. Wir begrüßen, dass das 
Deutsche Zentrum Kulturgutverluste 
seine ergebnisse zunehmend öffent-
lich macht.

aus anlass des 20-jährigen Bestehens 
der Washingtoner erklärung von 1998 
appellieren wir an alle öffentlichen 
kulturbewahrenden einrichtun-
gen und auch an Privatpersonen in 
Deutschland, sich einem Begehren 
auf anrufung der „Beratenden Kom-
mission“ für die rückgabe ns-verfol-
gungsbedingt entzogener Kulturgüter 
nicht zu verschließen.

Die aufarbeitung der Provenienzen 
von Kulturgut aus kolonialem erbe 
in Museen und sammlungen wollen 
wir – insbesondere auch über das 
Deutsche Zentrum Kulturgutverluste 
und in Zusammenarbeit mit dem 
Deutschen Museumsbund – mit 
einem eigenen schwerpunkt fördern. 
Der ankaufetat von Kulturgut, das 
für die deutsche Kunst und geschich-
te von besonderer Bedeutung ist, soll 
fortgeführt werden.

Wir setzen die Programme zum erhalt 
des schriftlichen Kulturgutes fort. 
Unser kulturelles gedächtnis muss 
im wahrsten sinne des Wortes vor 
dem Zerfall gerettet werden.

Wir wollen die aufgabe der sicherung 
der schriftlichen Überlieferung der 
Bundesrepublik für Wissenschaft, 
Forschung und Öffentlichkeit durch 
das Bundesarchiv fördern, indem 
wir, wo erforderlich, in Bundesgeset-
zen mit löschungsvorschriften eine 
anbietungspflicht für Unterlagen 
prüfen. 

es soll ein Programm kultureller 
Denkmalschutz aufgelegt werden, 
das unter angemessener Kofinanzie-
rung die sanierung und restaurie-
rung von gebäuden und Denkmälern 
in der Fläche weiterhin fördert. Den 
erhalt des baukulturellen erbes 
über die Förderung von Denkmal-

Die stiftung Denkmal für die ermor-
deten Juden europas soll noch besser 
in die lage versetzt werden, initiati-
ven, insbesondere in osteuropa, zu 
bestehenden gedenkorten bei ihrer 
aufarbeitungsarbeit zu unterstützen 
oder initiativen für die erforschung 
noch unbekannter orte des Holocaust 
zu fördern.

auch die fortgesetzte aufarbeitung 
der ns-vergangenheit von Minis-
terien, Bundesbehörden sowie des 
Deutschen Bundestags wird weiter 
unterstützt.

in Zusammenarbeit mit opferverbän-
den und gedenkstätten wollen wir 
insbesondere die nachwachsenden 
generationen ohne eigene Dikta-
turerfahrung für das Unrecht der 
seD-Diktatur sensibilisieren. 

Das stasiunterlagengesetz hat sich 
bewährt. Die Überprüfungsmög-
lichkeit auf eine hauptamtliche oder 
inoffizielle stasitätigkeit im öffentli-
chen Dienst soll für einen weiter zu 
beschränkenden Personenkreis bis 
zum 31. Dezember 2030 verlängert 
werden. im lichte der ergebnisse 
der expertenkommission und im 
Benehmen mit den opferverbänden 
werden wir die stasiunterlagenbehör-
de zukunftsfest machen.

Den durch seD-Unrecht geschä-
digten steht auch in Zukunft eine 
gesellschaftliche anerkennung und 
rehabilitierung zu. Deshalb wird die 
Koalition die Fristen in den rehabili-
tationsgesetzen streichen. 

Die Koalitionsparteien werden 
eine vom Deutschen Bundestag 
zu beschließende Konzeption zur 
Förderung der orte deutscher De-
mokratiegeschichte erarbeiten. auf 
grundlage der Bundestagsbeschlüsse 
wollen wir mit einem Freiheits- und 
einheitsdenkmal in Berlin und in 
leipzig an die positiven Momente un-
serer Demokratiegeschichte erinnern. 

in dieser legislaturperiode begehen 
wir u. a.: 70 Jahre grundgesetz, 100 
Jahre ende des ersten Weltkrieges, 75 
Jahre ende des Zweiten Weltkrieges, 
100 Jahre Frauenwahlrecht, 100 Jahre 
Weimarer republik, 30 Jahre Friedli-
che revolution und 30 Jahre Deutsche 
einheit. gemeinsam mit unseren 
europäischen nachbarn wollen wir 
daran erinnern. nicht nur angesichts 
dieser wiederkehrenden anlässe des 
gedenkens soll geschichts- und erin-
nerungspolitik verstärkt und auch als 
thema der auswärtigen Kulturpolitik 
etabliert werden.

zu einer Bagatellisierung des seD-
Unrechts führen.

Wir wollen die dezentrale erinne-
rungskultur mit ihrem zivilgesell-
schaftlichen engagement stärken und 
zukünftig auch kleinere initiativen 
und gedenkstätten im in- und aus-
land besser unterstützen. Wir wollen 
den erhalt der authentischen geden-
korte und Zeugnisse kontinuierlich 
fördern und steigerungen der Bundes-
beteiligungen bei den investitionen 
im Bereich der erinnerungskultur 
erreichen. Die Bundesregierung 
unterstützt vielfältige aktivitäten 
und Projekte der aufarbeitung der 
ns-terrorherrschaft und der seD-Dik-
tatur, die toleranz fördern, sozialkom-
petenz und Demokratieverständnis 
stärken, gerade auch in der arbeit mit 
Jugendlichen und erwachsenen und 
im Zusammenwirken mit Zeitzeugen. 

Wir wollen vor allem jüngere Men-
schen dazu bewegen, gedenkstätten 
zu besuchen. Deshalb unterstützen 
wir die gedenkeinrichtungen bei der 
Weiterentwicklung ihrer pädagogi-
schen, digitalen und audio-visuellen 
vermittlungskonzepte. eine ethnisch 
und religiös zunehmend heterogene 
Zusammensetzung der Besuchergrup-
pen erfordert dabei eine besondere 
aufmerksamkeit. neben der stärkung 
der pädagogischen arbeit wird als ein 
teil dieser Förderinitiative das Pro-
gramm „Jugend erinnert“ ins leben 
gerufen, um austausch und Begeg-
nungen sowie gedenkstättenfahrten 
mit entsprechenden Workshops für 
schulklassen zu fördern und damit 
dem wachsenden antisemitismus 
und antiziganismus entgegenzuwir-
ken.

Wir bekennen uns zur Unterstützung 
der jüdischen gemeinden. Wir sind 
dankbar, dass sich in Deutschland 
nach der shoah wieder ein reich-
haltiges jüdisches leben entfaltet 
hat. nach der entrechtung und der 
ermordung von sechs Millionen euro-
päischen Juden haben wir Deutschen 
eine immerwährende verantwor-
tung im Kampf gegen antisemitis-
mus.

Bisher weniger beachtete opfergrup-
pen des nationalsozialismus wollen 
wir anerkennen und ihre geschich-
te aufarbeiten. Wir stärken in der 
Hauptstadt das gedenken an die 
opfer des deutschen vernichtungs-
krieges im osten im Dialog mit den 
osteuropäischen nachbarn.
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Kultur und Medien in Europa 
und der Welt

Wir wollen eine stärkung der Kultur- 
und Bildungspolitik und den ausbau 
unserer kulturellen infrastruktur im 
in- und ausland, um die Werte unse-
res landes im globalen Wettbewerb 
der narrative auch im digitalen raum 
erfolgreich zu vertreten. 

Bei der vermittlung von Meinungs- 
und Pressefreiheit ist die Deutsche 
Welle ein unverzichtbarer akteur, 
den wir, wie in den letzten Jahren 
begonnen, finanziell deutlich weiter 
stärken wollen. Wir wollen das 
Budget der Deutschen Welle auf das 
vergleichbarer europäischer aus-
landssender anheben. Wir begrüßen 
die eingeleiteten Kooperationen der 
Deutschen Welle mit europäischen 
rundfunkpartnern.

Wir setzen uns ein für eine stärkung 
des Beitrags von Kultur und Bildung 
für ein gemeinsames europa. Mit 
Blick auf die deutsche eU-ratspräsi-
dentschaft im zweiten Halbjahr 2020 
setzen wir auf den Beitrag von Kultur 
und Bildung, aber auch Pressefreiheit 
und Medienvielfalt, um unsere ge-
meinsame europäische identität und 
den Zusammenhalt in einem freiheit-
lichen und demokratischen europa zu 
fördern. Daher unterstützen wir den 
ausbau des grenzüberschreitenden 
europäischen Kultur- und Jugendaus-
tauschs sowie die entfaltung einer 
europäischen Öffentlichkeit und 
einer starken Zivilgesellschaft.

Wir wollen die kulturelle Zusammen-
arbeit und den kulturellen austausch 
nicht nur in der europäischen Union, 
sondern in ganz europa deutlich 
stärken.

Politik für Kultur und Wissenschaft, 
Medien und Bildung ist eine Politik 
für die offene gesellschaft, für die 
Freiheit von Meinungen, Wissen-
schaft und Kunst. angesichts der 
weltweiten Bedrohung kritischer 
Künstlerinnen und Künstler, intellek-
tueller, Journalistinnen und Journa-
listen sowie Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler, aber auch aus 
unserer historischen verantwor-
tung heraus unterstützen wir eine 
initiative für die Freiheit von Kunst 
und Wissenschaft, Presse und Mei-
nungsfreiheit, auch im Hinblick auf 
exilerfahrungen. 

im Wissen um die Zuständigkeit der 
länder bekennt sich die Koalition 
zur dualen Medienordnung. Wir 
brauchen einen starken öffentlich-
rechtlichen und privaten rundfunk 
und eine starke und vielfältige Presse-
landschaft.

Wir sind uns einig, dass der Bund 
unter Wahrung der länderkompetenz 
die länder dabei unterstützt, Medien-
plattformen und intermediäre wie 
suchmaschinen, videoplattformen 
oder soziale netzwerke in die gemein-
samen anstrengungen zur sicherung 
von Medienvielfalt, fairem Wettbe-
werb und Meinungs- und Persön-
lichkeitsrechtsschutz national und 
europäisch stärker einzubeziehen. 

eine freie Presse und freie Medien 
brauchen auch in Zukunft einen 
wirksamen Berufsgeheimnis- und 
informantenschutz.

verlage und Journalistinnen und 
Journalisten brauchen verlässliche 
rahmenbedingungen seitens der 
Politik. Wir wollen diese dadurch 
verbessern, dass eine bessere 
rechtsdurchsetzung für journalisti-
sche inhalte ermöglicht, das Presse-
grosso gesichert, der ermäßigte 
Mehrwertsteuersatz erhalten und 
weitergehende instrumente wie neue 
Finanzierungsmodelle oder indirekte 
Fördermaßnahmen geprüft werden.

Um gute rahmenbedingungen für 
eine vielfältige Medienlandschaft 
sicherzustellen, werden wir künftige 
nationale und europäische gesetz-
gebungsvorhaben noch stärker 
hinsichtlich ihrer auswirkungen auf 
privatwirtschaftliche Medienange-
bote, wie z. B. durch Werbeverbote, 
prüfen.

Wir setzen uns auf europäischer 
ebene dafür ein, dass es in einem 
gemeinsamen Binnenmarkt auch 
für Medien und Plattformen weder 
steuer- noch abgabeoasen gibt.

Wir werden das Buchpreisbin-
dungsgesetz anpassen, damit 
internetgestützte vertriebsarten 
(affiliate-Programme) die Buchpreis-
bindung nicht aushebeln können.

fassende Förderung audiovisueller 
inhalte (Kino, serien, High-end tv, 
vFX, animation, virtual reality) ein-
führen, um den Produktionsstandort 
Deutschland weiter zu stärken und 
eine abwanderung deutscher Produk-
tionen ins ausland zu verhindern. 

Wir prüfen die einbeziehung weiterer 
verwertungsformen audiovisueller 
inhalte, wie z. B. streaming-Dienste, 
in die solidarische Filmförderung 
(FFg).

Damit der kulturell anspruchsvolle 
Kinofilm in der Fläche wirkt, wollen 
wir den Kulturort Kino auch außer-
halb von Ballungsgebieten durch ein 
kofinanziertes „Zukunftsprogramm 
Kino“ stärken und erhalten.

Wir wollen seitens des Bundes eine 
Förderung von games zur entwick-
lung hochwertiger digitaler spiele 
einführen, um den entwicklerstand-
ort Deutschland zu stärken. Den 
Deutschen Computerspielpreis wollen 
wir unter Beteiligung der games-
Branche weiterentwickeln und 
stärken.

Die Musikwirtschaft hat insbeson-
dere im Hinblick auf die entwick-
lung neuer geschäftsmodelle in der 
Digitalisierung eine wesentliche 
vorbildfunktion innerhalb der 
Kreativwirtschaft. Wir wollen ihre 
kulturellen und wirtschaftlichen 
grundlagen festigen, ihre gemeinsa-
men Plattformen ausbauen und ihre 
internationale Wahrnehmbarkeit 
stärken.

Medien, Medienvielfalt und 
Medienkompetenz 

Demokratie braucht eine informierte 
und vielfältige Öffentlichkeit. Presse- 
und Medienfreiheit, Medienvielfalt 
und -qualität sind für uns grundle-
gende Werte, die wir insbesondere im 
digitalen Zeitalter stärken müssen. 
nur ein freier Zugang zu Medien 
und informationen, qualitativ 
hochwertige journalistisch-redakti-
onelle angebote und die notwendige 
Medienkompetenz ermöglichen 
kommunikative Chancenfreiheit und 
gleichberechtigte teilhabe aller. 

mit der Kreativwirtschaft trägt dazu 
bei, städte und regionen attraktiver 
zu machen.

Mit Blick auf die kulturellen und 
medialen Herausforderungen unserer 
Zeit brauchen wir ein starkes Urhe-
berrecht zum schutz des geistigen 
eigentums, das bestehende rechts-
positionen im digitalen Umfeld 
besser schützt, zugleich aber auch die 
rahmenbedingungen für kreatives 
schaffen, verwerten und nutzen 
verbessert und die verantwortlich-
keit der Plattformen verbindlich 
beschreibt. Die europäischen Bemü-
hungen um eine Urheberrechtsreform 
dürfen nicht hinter dem deutschen 
rechtsstandard zurückfallen.

Wir wollen digitale Plattformen und 
intermediäre an der refinanzierung 
der kulturellen und medialen inhal-
teproduktion angemessen beteiligen. 
Hierzu streben wir mit Blick auf art. 
13 der Urheberrechts-richtlinie einen 
ausgleich der interessen von Urhe-
bern, nutzern und Plattformbetrei-
bern an und werden einen vorstoß 
zur Überarbeitung des Haftungspri-
vilegs in der e-Commerce-richtlinie 
prüfen.

Wir setzen uns auch auf europäi-
scher ebene für die anwendung des 
ermäßigten Mehrwertsteuersatzes 
bei gewerblich gehandelten Kunst-
gegenständen, e-Books, e-Papers und 
anderen elektronischen informati-
onsmedien ein. Wir wirken darauf 
hin, dass der ursprüngliche gesetzge-
berische Wille für den Kunsthandel 
aus dem Jahr 2014 verwirklicht wird.

Film, Games und 
Musikwirtschaft 

Der Film ist ein bedeutendes Kultur- 
und Wirtschaftsgut. Wir wollen die 
internationale Wettbewerbsfähigkeit 
des Film- und Medienstandortes 
Deutschland in seiner thematischen 
und regionalen vielfalt nachhaltig 
sicherstellen. Wir wollen eine ge-
samtbetrachtung der audiovisuellen 
industrien von Bund und ländern. 

Wir wollen die kulturelle und 
wirtschaftliche Filmförderung 
mindestens auf dem aktuellen 
niveau fortsetzen. Wir wollen die 
Förderinstrumente, insbesondere den 
Deutschen Filmförderfonds i und ii 
sowie den german Motion Picture 
Fund, besser aufeinander abstim-
men und mit den Möglichkeiten von 
german Films, der außenkultur- und 
außenwirtschaftsförderung besser 
verzahnen. Wir wollen eine um-
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RESSORTVERTEILUNG

Die ressortverteilung der Bundes-
regierung aus CDU, CsU und sPD wird 
wie folgt festgelegt:

Die CDU, CsU stellt die Bundes-
kanzlerin.

Die sPD stellt den stellvertreter  
der Bundeskanzlerin. 

Die CDU, CSU stellt die Leitung 
folgender Ministerien: 

• innen, Bau und Heimat (CsU) 
• verteidigung (CDU) 
• Wirtschaft und energie (CDU)
• gesundheit (CDU) 
• Bildung und Forschung (CDU) 
•  verkehr und digitale infrastruktur 

(CsU) 
•  ernährung und landwirtschaft 

(CDU) 
•  Wirtschaftliche Zusammenarbeit 

und entwicklung (CsU)

Der Chef des Bundeskanzleramtes im 
range eines Bundesministers wird 
von der CDU, CsU gestellt.

Die SPD stellt die Leitung 
folgender Ministerien: 

• auswärtiges amt 
• Finanzen 
• arbeit und soziales 
• Justiz und verbraucherschutz 
•  Familie, senioren, Frauen und 

Jugend 
•  Umwelt, naturschutz und 

 reaktorsicherheit

Den staatsminister für Kultur und 
Medien, den staatsminister im 
 Kanzleramt sowie den staatsminis-
ter für Migration, Flüchtlinge und 
 integration stellt die CDU.

Die beiden staatsminister im 
 auswärtigen amt stellt die sPD.

Das vorschlagsrecht für die 
 jeweiligen Ämter liegt bei den 
 verantwortlichen Parteien. 

Berlin, den 07. Februar 2018

4. 
Arbeit in der 
Bundesregierung

im Kabinett wird in Fragen, die für 
einen Koalitionspartner von grund-
sätzlicher Bedeutung sind, keine seite 
überstimmt. in allen ausschüssen des 
Kabinetts und in allen vom Kabinett 
beschickten gremien, Beiräten und 
ausschüssen sind die Koalitionsfrak-
tionen nach ihren Kräfteverhältnis-
sen vertreten. Die Besetzung erfolgt 
im gegenseitigen einvernehmen. 
grundsätzlich sind alle Koalitions-
partner vertreten, sofern es die an-
zahl der vertreter des Bundes zulässt.

5. 
Europapolitische 
Koordinierung

Um eine bestmögliche vertretung 
deutscher interessen auf europäi-
scher ebene zu erreichen, wird die 
Bundesregierung ein geschlossenes 
auftreten gegenüber den europäi-
schen Partnern und institutionen 
sicherstellen. Dazu werden sich die 
Koalitionspartner unter Beibehaltung 
der bewährten Zuständigkeitsvertei-
lung innerhalb der Bundesregierung 
und mit den Koalitionsfraktio-
nen vorher eng abstimmen. Diese 
abstimmungsverantwortung wird 
durch die Bundesministerinnen und 
Bundesminister im rahmen ihrer 
Fach- und Koordinierungszustän-
digkeiten und im engen Zusammen-
wirken mit der Bundeskanzlerin und 
dem vizekanzler wahrgenommen. 
Die Koordinierung gilt auch für die 
räte der europäischen Union und den 
europäischen rat. 

Die Koalitionspartner treten bei der 
europawahl gemäß der Zugehörigkeit 
zu ihren jeweiligen europäischen Par-
teienfamilien sowie in den kommen-
den Kommunal- und landtagswahlen 
in einem fairen Wettbewerb gegen-
einander an.

6. 
Evaluierung

Zur Mitte der legislaturperiode wird 
eine Bestandsaufnahme des Koali-
tionsvertrages erfolgen, inwieweit 
dessen Bestimmungen umgesetzt 
wurden oder aufgrund aktueller ent-
wicklungen neue vorhaben verein-
bart werden müssen.

Konfliktfall und zur lösung streitiger 
grundsätzlicher Probleme zu Koali-
tionsgesprächen im Koalitionsaus-
schuss. 

Darüber hinaus tritt der Koalitions-
ausschuss auf Wunsch eines Koali-
tionspartners zusammen. er berät 
angelegenheiten von grundsätzlicher 
Bedeutung, die zwischen den Koali-
tionspartnern abgestimmt werden 
müssen. Die Koalitionsparteien 
werden sich einvernehmlich auf die 
Besetzung des Koalitionsausschusses 
verständigen.

Bei übergeordneten Personalfragen 
streben die Koalitionspartner eine 
insgesamt ausgewogene lösung an, 
die beiden gerecht wird und eine faire 
verteilung abbildet. Für Personalfra-
gen nachgeordneter Behörden gilt das 
ressortprinzip. 

3. 
Kooperation  
der Fraktionen

Wir wollen den Bundestag wieder 
zum zentralen ort der gesellschaft-
lichen und politischen Debatte 
machen.

Die Fraktionen werden zweimal im 
Jahr zu internationalen und natio-
nalen gesellschaftlichen themen im 
Plenum orientierungsdebatten füh-
ren. Wir wollen, dass die Bundeskanz-
lerin dreimal jährlich im Deutschen 
Bundestag befragt werden kann und 
die regierungsbefragung neu struk-
turiert wird. Diese vorschläge werden 
wir mit den anderen Fraktionen im 
Deutschen Bundestag besprechen.

Die tagesordnung der Kabinettsit-
zungen soll den Fraktionen vorab 
mitgeteilt werden.

im Bundestag und in allen von ihm 
beschickten gremien stimmen die 
Koalitionsfraktionen einheitlich ab. 
Das gilt auch für Fragen, die nicht 
gegenstand der vereinbarten Politik 
sind. Wechselnde Mehrheiten sind 
ausgeschlossen.

Über das verfahren und die arbeit 
im Parlament wird einvernehmen 
zwischen den Koalitionsfraktionen 
hergestellt. anträge und gesetzesin-
itiativen auf Fraktionsebene werden 
gemeinsam oder, im ausnahmefall, 
im gegenseitigen einvernehmen 
eingebracht. Die Koalitionsfraktionen 
werden darüber eine vereinbarung 
treffen. 

1. 
Arbeitsweise  
der Regierung und 
Fraktionen

Wir wollen das vertrauen in die 
Demokratie und in unsere staatlichen 
institutionen stärken. im Fall einer 
Koalitionsbildung werden wir durch 
unsere arbeitsweise in der regierung 
und zwischen den Fraktionen deut-
lich machen, dass wir uns als Bünd-
nis der Demokratie für die Menschen 
in unserem land verstehen. Wir 
stärken die entscheidungsfindung in 
Bundestag und Bundesrat.

2. 
Kooperation  
der Parteien

Diese Koalitionsvereinbarung gilt für 
die Dauer der 19. Wahlperiode. Die 
Koalitionspartner verpflichten sich, 
diese vereinbarung im regierungs-
handeln umzusetzen. Die Partner 
tragen für die gesamte Politik der Ko-
alition gemeinsam verantwortung.

Die Koalitionspartner CDU, CsU und 
sPD werden ihre arbeit in Parlament 
und regierung laufend und umfas-
send miteinander abstimmen und 
zu verfahrens-, sach- und Perso-
nalfragen Konsens herstellen. Die 
Koalitionspartner treffen sich im 

XIV.
KOALITIONSVERTRAG

ARBEITSWEISE  
DER REGIERUNG 
UND FRAKTIONEN



6   VORWÄRTS-SONDERAUSGABE

Die SPD sorgt dafür, dass unsere Gesellschaft zusammenhält. 
Wir wollen, dass alle in Deutschland und in einem  geeinten 
Europa eine sichere Zukunft haben. 

Wir haben jetzt die Chance, gemeinsam viel für die  Menschen 
zu bewegen.

FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER

n    Das unbefristete Arbeitsverhältnis wird wieder zur Regel.

n    Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden entlastet.

n    Für Beschäftigte und Arbeitgeber gilt wieder der gleiche Beitragssatz bei der Krankenkasse. 
n    Der Soli für Beschäftigte mit kleinen und mittleren Einkommen fällt weg.

n    Wir schaffen einen sozialen Arbeitsmarkt und bringen bis zu 150 000 Langzeitarbeitslose in Arbeit.

n    Mehr Gleichberechtigung von Frauen und Männern – das Rückkehrrecht in Vollzeit kommt.

FÜR RENTNERINNEN UND RENTNER

n    Anhebung des gesetzlich garantierten Rentenniveaus und stabile Beiträge.

n    Eine bessere Absicherung im Alter mit der neuen Grundrente. 
n    Alle Selbstständigen erhalten endlich eine Alterssicherung.

FÜR KINDER UND FAMILIEN

n    11 Milliarden Euro mehr für beste Bildung.

n    Recht auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule, und wir bauen Kita-Gebühren ab.

n    300 Euro mehr im Jahr pro Kind, höherer Kinderzuschlag. 
n    Mit dem Baukindergeld erleichtern wir Familien den Erwerb von Wohneigentum. 
n    Sofortprogramm von 8000 zusätzlichen Pflegekräften, besserer Bezahlung und mehr 

Unterstützung für pflegende Angehörige. 

FÜR AUSZUBILDENDE UND STUDIERENDE

n    Wir investieren in berufliche Bildung, erhöhen das BAföG und das Meister-BAföG. 

n    Wir schaffen einen Mindestlohn für Auszubildende.

FÜR EIN DEMOKRATISCHES UND SOZIALES EUROPA

n    Initiativen für europäische Mindestlöhne und mehr Mittel im Kampf gegen Jugendarbeitslosigkeit.

n    Gerechtere Besteuerung von Unternehmen in ganz Europa und Kampf gegen Steuerbetrug. 
n    Mehr Investitionen in Fortschritt und ein Ende des Spardiktats.

FÜR LEBENSWERTE STÄDTE UND GEMEINDEN

n    Wir investieren 2 Milliarden Euro zusätzlich in den sozialen Wohnungsbau und stärken  
den Mieterschutz.

n    Schnelles Internet überall: Wir bauen flächendeckend bis 2025 Gigabit-Netze aus. 

n    Wir schaffen 17 000 Stellen bei den Sicherheitsbehörden und der Justiz in Bund und Land.

n    Klimaziele werden erstmals durch ein Klimaschutzgesetz verbindlich.

n    Eine bessere ärztliche Versorgung im ländlichen Raum. 




