
Änderungsantrag „Arbeit 1“ 

Im Kapitel „Es ist Zeit für moderne Ausbildung und sichere Arbeit“ (Antrag Zeile 241) ist nach 
den Worten „attraktiver zu machen“. (254) folgender Satz anzufügen: 

„Dabei wollen wir Sorge dafür tragen, dass die duale Ausbildung inklusiv ausgestaltet wird 
und somit für alle jungen Menschen in unserem Land zugänglich wird. 
 

Begründung:  

Die duale Ausbildung darf niemanden ausgrenzen. Im Zuge der Stärkung und Weiterentwick-
lung soll die UNBRK auch hier umgesetzt werden. 

 

  



Änderungsantrag „Arbeit 2“ 

Im Kapitel „Es ist Zeit für moderne Ausbildung und sichere Arbeit“ (Antrag Zeile 241) ist im 
Kapitel „Gute Hochschulen“ (326) nach den Worten „Systeme und Lernplattformen unter-
stützen,“ (349) folgender Teilsatz anzufügen: 

„, wobei die Barrierefreiheit eine Voraussetzung für die Nutzung durch alle Studentinnen 
und Studenten sein soll.“ 
 

Begründung:  

Es darf niemand durch die Einrichtung und zur Verfügung Stellung neuer Angebote und 
Techniken ausgegrenzt werden. 
 

 

  



Änderungsantrag „Arbeit 3“ 
Im Kapitel „Es ist Zeit für einen starken Sozialstaat“ (Antrag Zeile 866) ist im Kapitel „Stär-
kung der Arbeitslosenversicherung“ (888) nach den Worten „arbeitslos sind“ (915) folgender 
Satz anzufügen: 

„Insbesondere Menschen mit Behinderung sind hiervon stärker betroffen.“ 
 

Begründung:  

Während Menschen ohne Behinderung in den letzten Jahren besonders vom starken Ar-
beitsmarkt profitiert haben, ist diese Entwicklung bei Menschen mit Behinderungen nur sehr 
schwach angekommen. Die Zahlen arbeitsloser Menschen mit Behinderungen haben sich 
kaum merklich positiv entwickelt. Dies erfordert in der Zukunft verstärkte Anstrengungen, 
um diesen Menschen die Möglichkeit einzuräumen vom positiven Effekt am Arbeitsmarkt zu 
profitieren. 

  



Änderungsantrag „Arbeit 4“ 
Im Kapitel „Es ist Zeit für einen starken Sozialstaat“ (Antrag Zeile 866) ist im Kapitel „Stär-
kung der Arbeitslosenversicherung“ (888) nach den Worten „Weiterbildungsangebote ma-
chen“ (922) folgender Text anzufügen: 

„Für Männer und Frauen mit Behinderungen werden wir verstärkt Qualifikationen und Wei-
terbildungsangebote anbieten, um sie wieder in Arbeit vermitteln zu können. Wir dürfen 
nicht auf das Potential dieser Menschen verzichten.“ 
 

Begründung:  

Während Menschen ohne Behinderung in den letzten Jahren besonders vom starken Ar-
beitsmarkt profitiert haben, ist diese Entwicklung bei Menschen mit Behinderungen nur sehr 
schwach angekommen. Die Zahlen arbeitsloser Menschen mit Behinderungen haben sich 
kaum merklich positiv entwickelt. Dies erfordert in der Zukunft verstärkte Anstrengungen, 
um diesen Menschen die Möglichkeit einzuräumen vom positiven Effekt am Arbeitsmarkt zu 
profitieren. 
 

 

  



Änderungsantrag „Frieden“ 

zum Entwurf des Leitantrags der Programmkommission für das Regierungsprogramm 2017 

 
Im Kapitel „Es ist Zeit für mehr Frieden und Stabilität in der Welt „(Antrag Zeile 2455) ist im 
Absatz „Eine neue Abrüstungsinitiative“ (2509) vor der Zeile 2549 vor dem Satz „Die rasant 
fortschreitende Automatisierung von Waffensystemen stellt uns vor große Herausforderun-
gen.“ folgender Text einzufügen: 
„Wir setzen uns weiterhin dafür ein, die volkswirtschaftliche Bedeutung der Rüstungsindust-
rie in Deutschland zu verringern. Daher sind wir für die gezielte Förderung der Konversion 
von Rüstungsproduktion (vornehmlich Schusswaffen) zu friedlichen Gütern.“ 
 

Begründung:  

Wir Sozialdemokraten scheuen uns nicht, Unangenehmes auszusprechen, wenn es das Le-
ben anderer Menschen bedroht.  

Dazu gehört auch die Wahrheit über die globale Auswirkung des Waffenexports von 
Deutschland aus.  

 

 

  



Änderungsantrag „Gesellschaft“ 
Im Kapitel „Es ist Zeit für eine offene und moderne Gesellschaft (Antrag Zeile 1771) ist im 
Absatz „Integration und Teilhabe – die deutsche Einwanderungsgesellschaft gestalten 
(2009)“ in der Zeile 2057 der Satz „Muslime und der Islam sind Teil unseres Landes.“ zu strei-
chen und folgender Text einzufügen: 
„Wir stehen zur religiösen Toleranz, wie sie im Grundgesetz verankert ist. Muslime und der 
Islam sind Teil unserer Gesellschaft geworden.“ 
 

Begründung:  

Die Voranstellung der Vorbemerkung soll begründen, warum wir den nachfolgenden Satz als 
wichtig betrachten. Die Textänderung widerspiegelt die neue Rolle des Islam, vermeidet 
aber das Wulff-Zitat, das viele Bürger nicht teilen. 
 

 

  



Änderungsantrag „Gesundheit“ 
Im Kapitel „Es ist Zeit für einen starken Sozialstaat“ (Antrag Zeile 866) ist im Absatz „Gesund-
heitsversorgung sicherstellen“ (945) vor der Zeile 975 vor dem Satz „Der weitere Ausbau 
telemedizinischer Anwendungen ist für unser Gesundheitssystem immens wichtig.“ folgen-
der Text einzufügen: 
„Erforderliche Schritte hierzu sind die Befreiung von Medikamenten von der Umsatzsteuer 
sowie die Begrenzung von Haftpflichtversicherungsbeiträgen für Gesundheitsberufe.“ 
 

Begründung:  

Die damit verbundene Entlastung der Krankenkassen um ca. 16% der Medikamentenkosten 
wird es möglich machen, die Beiträge zu senken. Eventuelle Bundeszuschüsse entfallen. 

 

 

  



Änderungsantrag „Inklusion 1“ 
Im Kapitel „Es ist Zeit für mehr Gerechtigkeit!“ (Antrag Zeile 1) ist vor dem Wort „Gesell-
schaft“ in der Zeile 47 folgende Ergänzung einzufügen: 
„und inklusive“ 

 

Begründung:  

Nicht nur eine offene, sondern auch eine inklusive Gesellschaft braucht eine starke Demo-
kratie. Um dies zu verdeutlichen, sind alle Menschen, die in Deutschland leben, einzubezie-
hen. 
 

  



Änderungsantrag „Inklusion 2“ 
Im Kapitel „Es ist Zeit für mehr Gerechtigkeit!“ (Antrag Zeile 1) ist hinter dem Wort „offenen“ 
in der Zeile 68 folgende Ergänzung einzufügen: 
„und inklusiven“ 

 

Begründung:  

Nicht nur eine offene, sondern auch eine inklusive Gesellschaft braucht eine starke Demo-
kratie. Um dies zu verdeutlichen, sind alle Menschen, die in Deutschland leben, einzubezie-
hen. 
 

 

  



Änderungsantrag „Inklusion 3“ 
Im Kapitel „Es ist Zeit für mehr Familie, beste Schulen und gute Pflege!“ (Antrag Zeile 75) ist 
nach den Worten „junge Menschen“ (90) folgende Ergänzung einfügen: 

„, unabhängig von sozialer, ethnischer und religiöser Herkunft sowie Behinderung, “ 
 

Begründung:  

Die Aufgabe, alle jungen Menschen dabei zu unterstützen, ihren ganz persönlichen Weg ge-
hen zu können, ist eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung. Hierbei darf niemand zu-
rückgelassen werden, was durch die Einfügung der Worte „unabhängig von Behinderung“ 
besonders verdeutlicht werden soll. 
 

 

  



Änderungsantrag „Inklusion 4“ 
Im Kapitel „Es ist Zeit für mehr Familie, beste Schulen und gute Pflege!“ (Antrag Zeile 75) ist 
im Kapitel „Beste Schulen“ (167) nach den Worten „Grundschulen durchsetzen“ (182) fol-
gender Satz einfügen: 

„Dabei sollen die Ganztagsangebote und -schulen inklusiv gestaltet werden.“ 
 

Begründung:  

Bildung und somit die Ganztagsangebote/Ganztagsschulen sollen für alle Kinder, die eine 
Grundschule außerhalb einer Förderschule besuchen, zugänglich und nutzbar sein. Dies wird 
durch Artikel 24 der UNBRK vorgegeben. 

 

  



Änderungsantrag „Inklusion 5“ 
Im Kapitel „Es ist Zeit für mehr Familie, beste Schulen und gute Pflege!“ (Antrag Zeile 75) ist 
im Kapitel „Beste Schulen“ (167) nach den Worten „technische“ (204) zu ergänzen: 

„barrierefrei nutzbare“ 

 

Begründung:  

Durch die Nutzung digitaler Technik in den Bildungseinrichtungen darf niemand ausgegrenzt 
werden. Deshalb muss hierbei von Anfang an Sorge dafür getragen werden, dass diese Tech-
nik entsprechend barrierefrei nutzbar ist. Dies sollte eine Vorgabe für die Entwicklung dieser 
Technik werden und gleichzeitig ein Vergabekriterium bei den Ausschreibungen für die Aus-
stattungen der Bildungseinrichtungen mit dieser. 
 

 

  



Änderungsantrag „Junge Menschen“ 
Im Kapitel „Es ist Zeit für mehr Familie, beste Schulen und gute Pflege“ (Antrag Zeile 75) sol-
len die Sätze „Wir wollen das Wahlalter bei Bundestagswahlen auf 16 Jahre absenken. So 
ermöglichen wir jungen Menschen, sich früher politisch zu beteiligen. Und damit motivieren 
wir sie zugleich, sich für ihre Interessen und für ihre Rechte stärker zu engagieren. Denn ihre 
Stimme zählt." (Zeile 151 bis 153) ersatzlos gestrichen werden. 

 

Begründung:  

Es ist sinnvoll, Volljährigkeit und Wahlrecht miteinander verknüpft zu lassen. Auch ohne ak-
tives Wahlrecht haben junge interessierte Menschen schon heute vielfältige Möglichkeiten 
sich politisch zu engagieren und einzubringen - unter anderem auch in den Jugendorganisa-
tionen der Parteien. Gleichzeitig besteht die eine nicht zu unterschätzende Gefahr, dass die 
Jugendlichen leicht im antidemokratischen Sinne beeinflusst werden können. Daher ist auch 
ein Ausbau der Politischen Bildung ausdrücklich zu befürworten. 
 

  



Änderungsantrag „Steuern“ 
Im Kapitel „Es ist Zeit für gerechte Steuern und Abgaben“ (Antrag Zeile 1033) ist im Absatz 
„Familien sowie kleine und mittlere Einkommen entlasten“ (1050) vor der Zeile 1053 vor 
dem Satz „Wir werden auch Familien im Steuerrecht wirksam entlasten.“ folgender Text ein-
zufügen: 
„Hierzu bedarf es einer Anhebung der Grundfreibeträge bei der Einkommenssteuer auf 
mindestens 18.000 € pro Jahr.“ 
 

Begründung:  

Die Orientierung dafür bietet die aktuelle Höhe des Pfändungsfreibetrages. Dieser sollte zu-
gleich auch die Grundlage für das steuerfreie Einkommen eines Menschen bilden. Dieses 
liegt aktuell bei 12959,88 €. 

 

  



Änderungsantrag „Wirtschaft“ 
Im Kapitel „Es ist Zeit für eine starke Wirtschaft und Innovationen (Antrag Zeile 508) ist im 
Absatz „Handwerk, Mittelstand und industrielle Basis stärken (541)“ vor der Zeile 608 vor 
dem Satz „Wir werden diese Herausforderung gemeinsam mit den Gewerkschaften, den 
Unternehmen und den Bürgerinnen und Bürgern angehen.“ folgender Text einzufügen: 
„Wir setzen uns für eine nationale Anstrengung ein, die den notwendigen Ausstieg aus der 
Kohleverstromung u.a. durch Investitionen und Ausgleichszahlungen sowie steuerfinan-
zierte Transferleistungen an betroffene Beschäftigte und Bewohner der betroffenen Regi-
onen ermöglicht.“ 
 

Begründung:  

Wir Sozialdemokraten scheuen uns nicht, Unangenehmes auszusprechen, wenn es unser 
Leben und das anderer Menschen bedroht.  
Dazu gehört die Wahrheit zur aktuellen Klimasituation. In wenigen Jahrzehnten kann der 
Punkt erreicht sein, an welchem wir Menschen es nicht mehr in der Hand haben, negative 
Folgen des Klimawandels so zu beeinflussen, dass die nächsten Generationen ein gutes Le-
ben führen können.  
Deshalb sprechen wir die Situation aktiv an, beschönigen sie nicht und unternehmen aktiv 
alles, um die Klimaversprechen Deutschlands in Paris ohne Abstriche zu erfüllen.  
Dazu gehört neben einer anderen Energiepolitik auch die aktive Unterstützung des Struk-
turwandels in den zu schließenden Kohleabbaugebieten.  
Die Anstrengungen können dabei nicht nur den Bundesländern Sachsen und Brandenburg, 
NRW und Sachsen-Anhalt aufgebürdet werden. Wir brauchen die Bereitschaft aller Bundes-
bürger, um den Transferprozess für die betroffenen Bürger und Regionen zeitnah zu bewäl-
tigen. 

 

 

  



Änderungsantrag „Zukunft 1“ 
Im Kapitel „Es ist Zeit für eine gesunde und saubere Zukunft (Antrag Zeile 1223) soll in der 
Kapitelüberschrift Zeile 1223 vor dem Wort "Zukunft“ die Formulierung „Gegenwart und“ 
eingefügt werden  
 
Begründung:  
Die Formulierung „Zukunft“ ist nicht genau terminiert.  
Es ist wichtig, unsere Vorhaben nicht in eine terminlich nicht genau benannte Zukunft zu 
verschieben, sondern jetzt damit zu beginnen. 
 

 

  



Änderungsantrag „Zukunft 2“ 
Im Kapitel „Es ist Zeit für eine gesunde und saubere Zukunft (Antrag Zeile 1223) ist vor der 
Zeile 1238 folgender Text einzufügen: 
„Zur nachhaltigen Sicherung unseres Handlungsanspruchs halten wir es für erforderlich, 
den Klimaschutz als weiteres einzelnes essentielles Staatsziel in die Verfassung der BR 
Deutschland aufzunehmen.“ 
 
Begründung:  

Unstrittig ist, dass der Klimawandel bei weiterem Fortschreiten die Lebensgrundlagen zu-
künftiger Generationen stark und irreversibel schädigen wird, wenn es nicht gelingt, die Ver-
änderung zu bremsen und zu stoppen. Gelingt uns das nicht, wird das Ökosystem zerstört, in 
dem Pflanzen, Tiere und Landschaften aufeinander abgestimmt existieren. Das sich verän-
dernde Wetter wird mit seinen steigenden Temperaturen und Extremereignissen Gefahren 
für Leib und Leben sowie Zerstörung der urbanen Strukturen bringen. Ebenso werden diese 
Veränderungen in steigendem Maße große finanzielle Schäden für die Volkswirtschaft und 
für viele Betroffene hervorrufen, bis zur Existenzbedrohung. Weltweit werden die Flücht-
lingsströme durch Extremwetterlagen, hervorgerufen durch die Klimaveränderungen zu-
nehmen. 

Aus diesem Grund hat sich in Paris die überwiegende Mehrheit der Staaten dieser Welt im 
Klimaabkommen zu drängenden Maßnahmen verpflichtet um, die Erderwärmung auf unter 
2 Grad zu halten. 

Die BRD ist 2015 dem Klimaschutzabkommen von Paris beigetreten. Zur ernsthaften erfolg-
reichen Erfüllung dieser anspruchsvollen Verpflichtung ist es erforderlich, den Klimaschutz 
als Staatsziel in die Verfassung der BR Deutschland aufzunehmen. Damit werden alle gesetz-
geberischen Maßnahmen zum Klimaschutz auf die Verfassung gegründet und können eine 
nachhaltige Wirksamkeit entfalten und sind weniger sich im Laufe der Zeit ergebenden poli-
tischen Strömungen unterworfen. Damit wird gesichert, dass jetzige und kommende Regie-
rungen der BR Deutschland in ihrem Handeln bei Gesetzgebungsverfahren und bei Verord-
nungen dem Klimaschutz ohne Wenn und Aber nachkommen müssen. 

Vom wissenschaftlichen Dienst des Bundestags wurde geprüft und festgestellt /1/, dass das 
Staatsziel Klimaschutz in die Verfassung integriert werden kann. 

/1/ Wissenschaftlicher Dienst des Bundestages, Ausarbeitung WD 3 - 3000 - 178/16, 29. Juli 
2016  

 
 

  



Änderungsantrag „Zukunft 3“ 
Im Kapitel „Es ist Zeit für eine gesunde und saubere Zukunft (Antrag Zeile 1223) ist im Absatz 
„Bezahlbare und umweltfreundliche Mobilität“ in der Zeile 1316 vor dem Satz „Auf europäi-
scher Ebene setzen wir uns für ambitionierte Grenzwerte für den Schadstoffausstoß von 
PKWs ein.“ folgender Text einzufügen: 
„Wir werden die steuerliche Veranlagung der privaten Nutzung von dienstlichen Elektro-
mobilen aussetzen.“ 
 

Begründung:  

Der motorisierte Individualverkehr ist ein Hauptfaktor der Luftverschmutzung insbesondere 
in Ballungszentren. Schwerpunkt ist der Berufsverkehr. Elektromobile fahren emissionsfrei. 
Durch die Energierückgewinnung wird sogar der Abrieb der Bremsbeläge minimiert. Durch 
die Nutzung der dienstlichen Fahrzeuge wird die Schädigung der Umwelt vermindert. 

Die dauerhafte private Nutzung von dienstlichen Fahrzeugen ist Lohnsteuer- und Abgaben-
pflichtig. Als sogenannter geldwerter Vorteil wird 1% des Neuwagenpreises angenommen. 
Die Preise der Elektrofahrzeuge betragen ab ca. 30.000 € aufwärts. Kaufprämie und Batte-
riemiete (wie beim Renault Zoe) müssen entsprechend eingepreist werden. Dies bedeutet 
eine Steuerlast von 150 € und mehr im Monat. 

Dienstlich genutzte Elektrofahrzeuge werden außerhalb der Dienstzeiten nicht bewegt, ste-
hen also herum. Wir wollen, dass Elektrofahrzeuge möglichst viele Fahrkilometer von Ver-
brennungsfahrzeugen ablösen und deshalb diese steuerliche Erleichterung beschließen. Zu-
dem ist damit auch die Anwendung von Teilmodellen (z.B. Fahrt zur Arbeit oder begrenzte 
Fahrkilometer möglich) möglich  

 

 

  



Änderungsantrag „Rente“ 
Im Kapitel „Es ist Zeit für einen starken Sozialstaat“, Abschnitt „Rente“ (Zeile 997)  

 sollen die Zeilen 998 bis 1001 ersatzlos gestrichen werden 

 soll in Zeile 1002 das Wort „aber“ gestrichen werden 

 soll in Zeile 1004 nach „angewiesen zu sein.“ 

Folgendes eingefügt werden: 

„Deshalb werden wir 

 die umlagefinanzierte, solidarische gesetzliche Rente (GRV) wieder zur Hauptsäule 

der Altersvorsorge machen. Sie wird vor allem so ausgestaltet werden, dass sie den 

Lebensstandard sichert und nicht zur Grundsicherung verkommt. 

 das gesetzliche Rentenniveau deutlich oberhalb von 50 % stabilisieren. Dazu wer-

den wir die derzeit wirksamen Abschlagsfaktoren abschaffen. 

 die Riesterrente bei Vertrauensschutz für bestehende Verträge abschaffen. Es wird 

keine neuen Subventionen und staatliche Anreize für kapitalgedeckte Rentensys-

teme geben. Die Finanzierungslücke ab etwa 2020 wird durch den Bundeszuschuss 

(u. a. freie Mittel Riester) und die vom DGB vorgeschlagene Demografie-Reserve 

geschlossen.“ 


