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Abschiebestopp für Roma Initiative angenommen
Veröffentlicht am 28. Juni 2017

Wir fordern einen Abschiebestopp für die Roma: bundesweit. Dazu einen europäischen Pass und die
Anerkennung als unterdrückte Minderheit in Europa. Damit verbunden Zugang zur sozialen Infrastruk-
tur

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/8-abschiebestopp-fur-roma

Problembeschreibung

Die Sinti und Roma sind die zweitgrößte Gruppe, die von den Nazis in den KZs ermordet wurden. Sie
haben nie einen Status erhalten, der dem Rechnung trägt. Bis heute werden sie europaweit unterdrückt.
Eine europäische Staatsbürgerschaft, die für alle Nationen in der EU gilt, wäre eine angemessene
Reaktion für das jahrhundertelang erdultete Unrecht.

Forderung

Wir fordern einen Abschiebestopp für die Roma: bundesweit. Für sie soll es einen europäischen Pass
und die Anerkennung als unterdrückte Minderheit in Europa geben. Damit eropaweit verbunden Zu-
gang zur sozialen Infrastruktur. Genereller Abschiebestopp für alle Flüchtlinge, die hier leben oder
noch hierher kommen. Spätestens mit der Geburt eigener Kinder uneingeschränktes Bleiberecht und
die Möglichkeite, die deutsche Staatsbürgerschaft anzunehmen, auch als Doppelpass. Kinder, die hier
geboren werden, sind automatisch Deutsche. Alle Abschiebeknäste sind zu schließen und wieder dem
regulären Strafvollzug zuzuführen.

Kosten

nicht bezifferbar

Finanzierungsvorschlag

aus Steuergeldern

Arbeitsweise

Ich beschäftige mich seit vielen Jahren mit der Situation der Roma und stehe auch in KOtakt zu
Romaaktivisten. Die Situation der Roma, die nicht integriert sind in Europa ist unerträglich und
bedarf daher dringend einer Verbesserung, die zu einer Perspektive führt.

Argumente der Initiator∗innen

Für die Sinti und Roma gibt es keine sicheren Herkunftsländer in Europa. Ihre Situation vor allem auf
dem Balkan hat oftmals nichts mit einer menschengerechten Lebenssituation zu tun, sie sind oftmals
von Gesundheitssystem, von Bildungsinfrastruktur oder Arbeitsmarkt ausgeschlossen. Da sie nicht als
verfolgte Minderheit anerkannt sind, sind sie vor allem von den Abschiebungen in die Balkanstaaten
nach Ausrufung dieser als sichere Herkunftsländer betroffen. Eine Anerkennung als verfolgte Minderheit
würde das verunmöglichen und vor allem aber ihre Situation richtig beschreiben, da sie auch von vielen
Ressentiments - Antiziganismus - betroffen sind. Menschen, die hier geboren sind, sollten automatisch
Deutsche Staatsbürger mit Geburt werden. Ihren Eltern stünde somit automatisch hier Bleiberecht
zu. Die Institution Äbschiebeknastïst unabhängig davon zu schließen, weil sie die Abzuschiebenenden
unnötig kriminalisiert.
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EU-Handelsabkommen müssen demokratisch, ge-
recht und nachhaltig sein.

Initiative angenommen
Veröffentlicht am 28. Juni 2017

Diese Initiative fordert ein demokratisches und transparentes Vorgehen bei der Verhandlung von Han-
delsabkommen. Der freie Welthandel kann nur dann einen Fortschritt für die Menschen bedeuten, wenn
Rahmenbedingungen festgelegt werden, die nicht einseitig die Interessen von Unternehmen berücksich-
tigen, sondern hohe soziale und ökologische Standards setzen, den Verbraucherschutz stärken und zum
Erreichen der UN-Nachhaltigkeitsziele beitragen. Dies sollen die Forderungen dieser Initiative sicher-
stellen.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/27-eu-handelsabkommen-mussen-demokratisch-gerecht-und-

nachhaltig-sein

Problembeschreibung

DiB hat sich auf die Fahne geschrieben, den Lobbyismus einzuschränken – mit Blick auf die Bundes-
tagswahl denkt man da als erstes an die rund 6.000 Lobbyisten in Berlin. Doch noch beeindruckender
ist, was sich in Brüssel abspielt: Hier regieren Bürokraten unter dem Einfluss von über 20.000 Lobby-
isten – in weiten Teilen ohne demokratische Legitimation durch die Bürgerinnen und Bürger Europas.
Kein Wunder, dass viele Menschen ihr Vertrauen in die EU verloren haben.

Die Spitze des Eisbergs sind Freihandelsabkommen wie das mit Kanada (Ceta) und das mit den
USA (TTIP). Diese wurden und werden größtenteils unter Ausschluss der demokratischen Kontrolle
und Öffentlichkeit verhandelt. Im Ergebnis bleiben Gerechtigkeit, Gemeinwohl, Verbraucherschutz und
Nachhaltigkeitsziele oft zugunsten von Wirtschaftsinteressen auf der Strecke.

Forderung

Es darf nicht sein, dass wir es Bürokraten in Brüssel durchgehen lassen, unsere gewählten Parlamente
und bewährten Justizsysteme systematisch auszuhebeln, damit Großkonzerne leichter ihre Interessen
durchsetzen können. Unsere Forderungen:

1. Sicherstellen demokratischer Prinzipien und weitgehender Transparenz bei der Ausarbeitung neu-
er Handelsabkommen. Schon die Aufnahme von Verhandlungen durch die EU-Kommission sollte
zuvor durch das EU-Parlament legitimiert werden.

2. Umwandeln bisheriger Ädvisory Groupsßu bürgergesellschaftlich getragenen Ethikkommissionen,
die gewährleisten, dass neben wirtschaftlichen auch soziale und ökologische Interessen der Gesell-
schaft sowie die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen und der Verbraucherschutz berück-
sichtigt werden

3. Kein Aushebeln der Justiz durch Investor-Staat-Schiedsverfahren, bei denen Unternehmen Staa-
ten vor Schiedsgerichten verklagen können

4. Keinerlei Privatisierungszwang bzw. Sicherung der Freiheit in der öffentlichen Daseinsvorsorge

Kosten

-

Finanzierungsvorschlag

-

Arbeitsweise

Zum Verbraucherschutz: http://www.vzbv.de/sites/default/files/downloads2017/02/13/17-
02-14vzbvforderungenverbraucherrechtein_handelsabkommen.pdf
Zum zivilgesellshaftlichen Protest gegen TTIP und Ceta: http://www.paritaet-brb.de/content/e

3594/e9658/e15542/e16807/
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http://www.paritaet-brb.de/content/e3594/e9658/e15542/e16807/


Studie, die soziale Risiken durch regulatorische Änderungen im Rahmen von TTIP aufzeigt: http:

//www.guengl.eu/uploads/plenary-focus-pdf/ASSESS_TTIP.pdf
Forderung nach einer Ädvisory Group"mit zivilgesellschaftlichen Vertretern: http://www.vzbv.de/

meldung/freihandelsabkommen-zivilgesellschaft-auch-bei-dritter-verhandlungsrunde-
aussen-vor Diese ist später eingerichtet, aber auch mit vielen Wirtschaftslobbyisten besetzt worden:
https://lobbypedia.de/wiki/TTIPAdvisoryGroup

Argumente der Initiator∗innen

In einer globalisierten, vernetzten Gesellschaft ist es für die Wirtschaft wichtig, einen lebendigen und
fairen Handel zwischen den verschiedenen Regionen der Welt zu ermöglichen. Das Aushandeln der
Rahmenbedingungen ist jedoch eine Aufgabe, bei der Wirtschaftsinteressen mit den Interessen der
Zivilgesellschaft in Einklang gebracht werden müssen. Das geht nur in einem transparenten und demo-
kratischen Prozess!
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Asyl und Flucht: Menschengerechte Lösungen Initiative angenommen
Veröffentlicht am 2. Juli 2017

Es geht in der Initiative darum, Kriterien einzufordern, die ein menschengerechtes Asylverfahren ermög-
lichen, Fluchtwege öffnet, Dublin abschafft und Perspektien vor Ort ermöglicht. Weg von der Abwehr,
hin zur Ermöglichung von Perspektiven.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/21-asyl-und-flucht-menschengerechte-losungen

Problembeschreibung

Es geht in der Initiative darum, Kriterien einzufordern, die ein menschengerechtes Asylverfahren ermög-
lichen, Fluchtwege öffnet, Dublin abschafft und Perspektien vor Ort ermöglicht. Weg von der Abwehr,
hin zur Ermöglichung von Perspektiven.

Forderung

1. Schnelle und faire Asylverfahren ohne Aushöhlungen der Rechtsgarantien Asylsuchender.
2. Wiedereinführung der Systematisierung der Prüfung der Asylanträge von Menschen, die kollektiv

verfolgt werden oder aus Kriegsgebieten kommen (Homosexuelle, Syrien, etc.)
3. Altfallregelung mit einer Aufenthaltserlaubnis für Flüchtlinge, über deren Asylantrag seit einem

Jahr nicht entschieden wurde
4. Die gesetzliche Verpflichtung nach drei Jahren regelmäßig einen Widerruf einer Anerkennung zu

prüfen, muss entfallen
5. Die gesetzlich festgeschriebene Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften muss abgeschafft

werden
6. Schaffung bezahlbaren Wohnraums für alle Menschen mit geringem Einkommen durch den
7. Ausbau des sozialen Wohnungsbaus durch den Bund
8. Sofortiger Zugang zu Sprachkursen und zu Qualifizierungen für alle Flüchtlinge. Die Zugangs-

beschränkung durch Einteilung in Flüchtlinge mit guter oder schlechter Bleibeperspektive ist
abzuschaffen

9. Sofortiger und gleichberechtigter Zugang von Flüchtlingen zum Arbeitsmarkt
10. EU weite Freizügigkeit für Menschen, die in einem EU-Staat als international schutzberechtigt

anerkannt sind. Schaffung dieses Status für Sinti und Roma
11. Dublin-III-Verordnung abschaffen: Schutzsuchende sollen in dem Land, das sie aufsuchen möch-

ten, ihr Asylverfahren durchlaufen.
12. Schaffung von Infrastruktur, die Perspektiven eröffnet: Ansiedlungen, Einzelhandel, betrieben

durch Flüchtlinge und/oder Langzeitarbeitslose, Produktion ebenso und so weiter. Fachliche
Begleitung, Mischung von Ethnien/Herkunft/Einheimische, um Ghettoisierung zu vermeiden.
Möglich durch Pilotprojekte in strukturell schwachen Gebieten mit viel verfügbarem Wohnraum.

Kosten

Kann nicht beziffert werden. Um Modelle zu schaffen, ein zweistelliger Millionenbetrag. Unklar ist
aber ebenfalls der Ertrag durch Arbeitsstellen und Wertschöpfung und Steuereinnahmen, die gegen
gerechnet werden müssen, ebenso wie Ersparnisse aus Bürokratieabbau und Repressionsabkehr.

Finanzierungsvorschlag

Steuern, Solidaritätszuschlag

Arbeitsweise
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eigene Erfahrung in der hauptamtlichen Flüchtlingshilfe, Flüchtlingsrat, Pro Asyl

Argumente der Initiator∗innen

Es gibt auch bei DiB Initiativen, die sich um Flüchtlinge drehen. Dabei wird vor allem, ähnlich wie bei
konservativen Parteien, Mittel undWege gesucht, Flüchtlinge außer Landes zu halten. In einer Initiative
findet sich eine faktische Forderung nach einer Obergrenze. Niemand flieht aus Jux und Dollerei. Wir
können als eines der reichsten Länder der Erde leicht eine Perspektive für diese Menschen schaffen, sie
solange hier lassen, solange sie wollen. Das entlastet uns nicht davon, Fluchtursachen zu bekämpfen,
also: Du wirst die Leute "dort"nicht halten können, wenn wir ihnen weiterhin die Rohstoffe nehmen
oder sie mit unfairen Handelsverträgen über den Tisch ziehen. Du wirst die Leute dort nicht halten
können, wenn wir ihre Märkte zerstören. Und die wirst die Leute dort nicht halten können, wenn wir
unsere Stellvertreterkriege dort führen. Also: bis wir das alles in Ordnung gebracht haben - das ist
dann "Fluchtursachen bekämpfen müssen wir sie aufnehmen. So viele, wie es hierher schaffen oder
die hierher wollen. Unseren Wohlstand, der vor allem darauf basiert, dass wir ihre Lebensgrundlagen
zerstören, teilen"
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Leitlinien zur Außen- und Friedenspolitik Initiative angenommen
Veröffentlicht am 1. Juli 2017

Beim außenpolitischen Handeln sind die verschiedenen Perspektiven aller Beteiligten zu berücksichti-
gen. Ziel der Außenpolitik sollte es sein, nationalstaatliche Interessen und die damit verbundenen Kon-
fliktpotentiale zu überwinden und die Perspektive anderer Akteure bereits im Vorfeld mitzudenken.
Außenpolitische Entscheidungen müssen daher im Einzelnen sorgfältig geprüft und beurteilt werden.

Unser Fokus liegt auf weltweiter Friedenswahrung und Deeskalationsbemühungen in internationalen
Konflikten, der Verhinderung von Gewaltausübung und dem Abbau von Konfliktursachen. Wir ori-
entieren uns dabei an den im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland und dem Völkerrecht
verankerten Grundwerten.

Die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts mit seinen weltweiten Konflikten machen ein Umdenken
bei der Erhaltung und Förderung von Frieden, Sicherheit und zivilisatorischem Fortschritt zwingend
erforderlich. Wir wollen die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union aus-
bauen, um zusammen effektive Lösungen für komplexe Herausforderungen zu gestalten.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/99-leitlinien-zur-auen-und-friedenspolitik

Problembeschreibung

Alle 6 Sekunden stirbt ein Kind an vermeidbaren, armutsbedingten Ursachen. Noch immer sind viele
Teile der Erde von Konflikten geprägt, die jedes Jahr Hunderttausende Opfer fordern.

Rüstungsexporte aus Deutschland und der EU sorgen in vielen Teilen der Welt für eine Verschär-
fung von Konflikten und verfestigen Unterdrückung. Der Versuch, sie durch unverbindliche politische
Grundsätze zu begrenzen, die die Bundesregierung aufgestellt hat, hat sich als untauglich erwiesen;
regelmäßig werden entgegen diesen Grundsätzen Waffenexporte an Diktaturen und in Konfliktgebiete
genehmigt. Rüstungsexporte an Diktaturen werden von einer breiten Mehrheit der Bevölkerung abge-
lehnt und sind nur dadurch möglich, dass in Hinterzimmern darüber entschieden wird.

Die NATO verfolgt derzeit ein Sicherheitskonzept, das auf militärischer Abschreckung und Verteidigung
beruht. Dabei wird äußere Sicherheit vorwiegend gegen Andere organisiert, nicht mit ihnen. Dieser An-
satz birgt immer die Gefahr, dass Andere die zur Verteidigung vorgesehenen Rüstungsanstrengungen
als bedrohliche Aufrüstung erleben und ihrerseits aufrüsten, um sich verteidigen zu können.

Die Militärbasen und der Luftraum in Deutschland werden für völkerrechtswidrige Angriffe genutzt.
Viel zu oft werden verschiedene Maßstäbe an Staaten angelegt, je nachdem, ob sie als Verbündete
betrachtet werden oder beispielsweise als wichtiger Handelspartner gelten.

Bei den Vereinten Nationen entscheiden wenige Staaten im Sicherheitsrat über völkerrechtlich bindende
Resolutionen, während die Vollversammlung über Budgets abstimmt und ansonsten keine verbindlichen
Entscheidungen trifft. Zudem haben wenige Staaten über das Vetorecht die Möglichkeit, den Weg der
Mehrheit zu mehr Frieden, Gerechtigkeit und Sicherheit in der Welt zugunsten ihrer Eigeninteressen
zu blockieren.

Forderung

1. Vereinte Nationen und globaler Schutz der Menschenrechte

Wir stehen entschieden für die globale Wahrung und Durchsetzung der Menschenrechte und die weltwei-
te Förderung von friedenssichernden und demokratischen Grundwerten ein. Dazu zählen unter anderem
die Meinungs- und Pressefreiheit, Wahlfreiheit, Religionsfreiheit, Rechtsstaatlichkeit, Gewaltenteilung,
Chancengleichheit und Gerechtigkeit. Gefördert werden soll auch der weltweite Abbau von Diskri-
minierungen gegenüber Minderheiten. Darunter fallen insbesondere Diskriminierungen aufgrund von
Merkmalen wie: Nationalität, Herkunft, Hautfarbe, Religion, Geschlecht, sexuelle Orientierung, Behin-
derung oder sozialer Standpunkt.

In den UN sehen wir die beste Chance, die Menschenrechte sowie friedenssichernde und demokrati-
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sche Grundwerte langfristig weltweit zu verwirklichen. Deshalb befürworten wir eine Stärkung und
Kompetenzerweiterung der Vereinten Nationen als wichtigste internationale Institution für friedliche
Verständigung und Deeskalation.

Eine Weiterentwicklung der UN ist unabdingbar. Die demokratischen Elemente der UN sollen fort-
laufend weiter ausgebaut werden. Die UN soll darüber hinaus zu einer stärker auf Eigeninitiative hin
handelnden globalen Institution werden, die über nationalen Interessen steht und unabhängige Ent-
scheidungen trifft. Dafür streben wir eine Abschaffung des Sicherheitsrats und die Übertragung seiner
Kompetenzen auf die Vollversammlung der UN an. Entscheidungen der Vollversammlung sollen ähnlich
wie im Rat der Europäischen Union mit doppelter Mehrheit gefunden werden. Die Resolutionen der
Vollversammlung sollen völkerrechtlich bindend sein.

Die internationalen Beziehungen sollen zunehmend verrechtlicht werden, die Außenpolitik soll immer
mehr zu einer Weltinnenpolitik werden. In dem Maße, in dem Kompetenzen auf die globale Ebene
verlagert werden, muss dort auch das Prinzip der Gewaltenteilung zum Tragen kommen. Den Interna-
tionalen Gerichtshof und den Internationalen Strafgerichtshof wollen wir stärken.

2. Interventionsverhalten und Umgang mit Konflikten im internationalen System

Wir wollen nachhaltige Lösungsansätze für zwischenstaatliche und innerstaatliche Konflikte finden und
tiefer gehende Konfliktursachen abbauen. Wir sind uns der Verantwortung zum globalen Schutz der
Menschenrechte bewusst und möchten diese, mit dem langfristigen Ziel einer nachhaltig friedlichen
Weltgemeinschaft, fördern. Deutschland und die EU sollen hierbei vorwiegend die Rolle eines Vermitt-
lers zwischen Konfliktparteien einnehmen und zur Deeskalation von Konflikten mit friedlichen Mitteln
beitragen.

Das politische und wirtschaftliche Gewicht Deutschlands und der EU soll genutzt werden, um durch
Mediation, Vermittlung und Unterstützung zu verhindern, dass Konflikte gewaltsam ausgetragen wer-
den. Damit hier angemessen und zielführend vorgegangen werden kann, sollen ausreichend Gelder für
Friedens- und Konfliktforschung und Ausbildung im Bereich zivile Konfliktbearbeitung, Krisenpräven-
tion und -nachsorge zur Verfügung gestellt werden. Auch ist stets darauf zu achten, dass Deutschland
und die EU durch eigenes Verhalten nicht zur Entstehung von Konflikten andernorts beitragen; dies
gilt insbesondere bei Wirtschaftssubventionen.

Militärische Interventionen sind unbedingt zu vermeiden, sofern sie nicht als äußerstes Mittel un-
umgänglich sind, zum Beispiel zur Verhinderung von Genozid. Der Einsatz militärischer Mittel ist
ausnahmslos nur im Rahmen des Völkerrechts und der UN erlaubt. Er darf nicht Partikularinteressen,
insbesondere wirtschaftlichen Interessen, dienen. Er muss in eine politische Strategie zur Gewaltein-
dämmung eingebettet sein, welche die Interessen aller Beteiligten in angemessener Weise berücksichtigt.

Bereits laufende Einsätze der Bundeswehr, die diesen Prinzipien nicht entsprechen, wollen wir beenden.

3. Stärkere Regulierung von Rüstungsexporten und Abbau von Massenvernichtungswaf-
fen

Wir wollen Rüstungsexporte rechtlich verbindlich neu regeln und stark begrenzen. Insbesondere dürfen
keine Rüstungsgüter mehr in Konfliktgebiete geliefert werden oder an Staaten und Gruppen, die für er-
hebliche Menschenrechtsverletzungen verantwortlich sind. Auch Lizenzen, Komponenten und Fabriken
für Rüstungsgüter müssen entsprechenden Regelungen unterliegen. Soweit dann noch Rüstungsexporte
stattfinden, muss der Endverbleib verbindlicher geregelt und überprüft werden - eine bloße Absichts-
erklärung, die Rüstungsgüter nicht weiterzugeben, reicht nicht aus.

Den Einfluss der Rüstungsindustrie auf Entscheidungen über die Beschaffung von Rüstungsgütern und
die Genehmigung von Rüstungsexporten wollen wir zurückdrängen. Dazu müssen diese Entscheidun-
gen deutlich transparenter und stärker der parlamentarischen Kontrolle unterworfen werden.

Wir fordern, dass der Bundessicherheitsrat, der über Rüstungsexporte entscheidet, auch über Dual-
Use-Güter (Güter mit sowohl ziviler als auch militärischer Nutzung) entscheiden muss. Zudem soll
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eine einstimmige Entscheidung des Gremiums für eine Exportgenehmigung notwendig sein. Sämtliche
Anfragen zur Exportgenehmigung und Entscheidungen durch den Bundessicherheitsrat sollen zeitnah
öffentlich gemacht werden.

Der Erhalt von Arbeitsplätzen darf kein Argument für die Genehmigung von Rüstungsexporten oder
die Beschaffung von Rüstungsgütern sein. Der Abbau von Arbeitsplätzen in der Rüstungsindustrie
muss durch arbeitspolitische Maßnahmen in anderen Bereichen ausgeglichen werden; ohnehin sind die
Mittel dort effizienter eingesetzt.

Wir setzen uns für eine Ausweitung der völkerrechtlichen Ächtung von Landminen aller Art ein und
fordern ein Ende von Produktion und Export von Landminen sowie Bauteilen von Landminen.

Die Vision einer Welt, frei von Massenvernichtungswaffen, muss angesichts der potentiell verheerenden
Wirkung ihres Einsatzes mit viel höherer Priorität verfolgt werden, als bisher. Deutschland hat dabei
als einer der mächtigsten Nicht-Atomwaffen-Staaten eine wichtige Rolle. Wir wollen, dass die verblei-
benden Atomwaffen aus Deutschland abgezogen werden. Deutschland soll sich innerhalb der NATO
für atomare Abrüstungsinitiativen einsetzen und im Rahmen der Vereinten Nationen maßgeblich zu
den Bestrebungen für ein globales Atomwaffenverbot beitragen.

4. Umgang mit der NATO

Wir wollen das Konzept kollektiver oder gemeinsamer Sicherheit stärken, das der OSZE zugrunde liegt.
Kurzfristig soll dazu die OSZE gestärkt und ausgebaut werden; langfristig sollen die Vereinten Natio-
nen dazu befähigt werden, ein globales System kollektiver Sicherheit aufrechtzuerhalten.

Die NATO muss dringend so transformiert werden, dass sie ihre konfliktverschärfenden Tendenzen
überwindet und in einer kollektiven Sicherheitsarchitektur aufgehen kann. Dafür muss Deutschland
sein politisches Gewicht in der NATO einbringen.

Völkerrecht und Menschenrechte müssen überall gleichermaßen angewandt und durchgesetzt werden.
Diktaturen und autokratische Regime dürfen nicht stabilisiert werden, weil sie geostrategischen In-
teressen dienen; Angriffskriege und andere Völkerrechtsverletzungen dürfen nicht geduldet oder gar
unterstützt werden, weil sie von Verbündeten begangen werden.

Der NATO-Vertrag verpflichtet sich ausdrücklich den Zielen der VN-Charta, und dementsprechend
gelten Bündnisverpflichtungen nur in diesem Rahmen. Insbesondere dürfen Militärbasen und Überflug-
rechte in Deutschland nur im Einklang mit diesen Zielen eingesetzt werden. 5. Entwicklungspolitik
– Armutsbekämpfung

Wir stellen die Bekämpfung von Armut und das Erreichen der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung in
den Mittelpunkt der deutschen Entwicklungszusammenarbeit. Dafür wollen wir unserer Verpflichtung
auf das UN-Ziel von 1972 nachkommen und 0,7 Prozent des Bruttoinlandsproduktes für Entwicklungs-
zusammenarbeit vorsehen. Handelsverträge und Schutzzölle, die einer gerechten Weltwirtschaftsord-
nung entgegenwirken, müssen neu verhandelt werden. Umweltzerstörung, Menschenrechtsverletzungen,
Plünderung von Ressourcen und Steuervermeidung durch transnationale Unternehmen müssen sank-
tioniert und wo möglich verhindert werden.

Entwicklungsländern soll durch gerechte Teilhabe an der Weltwirtschaft und Hilfe zur Selbsthilfe durch
Wissens- und Technologietransfer und engagierte Entwicklungshelfer/innen die Möglichkeit gegeben
werden, selbstbestimmt und organisch wirtschaftlich zu wachsen und das Wohl ihrer Bevölkerung zu
mehren. Entwicklungspolitik beinhaltet für uns auch, diskriminierte Bevölkerungsgruppen, wie zum
Beispiel Frauen, Kinder, Homosexuelle und Menschen mit Behinderung besonders zu stärken. Wir
fordern, dass sämtliche finanzierte Projekte effizient gestaltet und von unabhängigen Stellen evaluiert
werden.

Kosten

Langfristig ist zivile Krisenprävention nicht nur friedlicher, sondern auch wesentlich kostengünstiger
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als militärische Interventionen. Kurzfristig werden erhöhte Ausgaben für Friedens- und Konfliktfor-
schung und Kapazitäten im Bereich zivile Konfliktbearbeitung, Krisenprävention und -nachsorge mehr
als ausgeglichen durch Einsparungen bei der Rüstungsbeschaffung. Während eine gerechtere Welt-
wirtschaftsordnung für Deutschland und die EU wirtschaftliche Nachteile bringen kann, verringert sie
andererseits die Notwendigkeit von Ausgaben für die Entwicklungszusammenarbeit.

Finanzierungsvorschlag

Wir rechnen insgesamt nicht mit Kostensteigerungen und erwarten vielmehr zumindest mittelfristig
eine Einsparung von Steuermitteln.

Arbeitsweise

Die außenpolitischen Leitlinien wurden formuliert von Sara Redolfi (Auswärtiges Amt), Darius Walter
(Student der Sozialwissenschaften), Felix Pahl (Dolmetscher, Sprecher der BAG Frieden & Interna-
tionales der Grünen) und Nick Nestler (Student der Politikwissenschaft) [und weiteren Unterstütz-
ter/innen]

Die Initiative wurde auf dem Marktplatz der Ideen unter Einbeziehung aller Interessierten entwickelt.

Argumente der Initiator∗innen

Die Inhalte der Initiative wurden bewusst als Leitlinien aufgestellt. Sie zeigen eine klare Richtung an
und sind prinzipiell offen dafür, sie später um weitere Inhalte zu ergänzen und zu präzisieren. Sie bieten
absichtlich (noch) keine spezifischen Lösungen für konkrete Konflikte, sind aber für uns jetzt und in
Zukunft eine geeignete Orientierungshilfe dafür, wie wir uns in konkreten außenpolitischen und inter-
nationalen Angelegenheiten positionieren. Die Leitlinien zeigen, dass wir für eine zukunftsorientierte,
nachhaltige, gerechte und friedliche Außenpolitik eintreten.
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Keine Patentierbarkeit von Pflanzen und Tieren
in Deutschland und Europa

Initiative angenommen
Veröffentlicht am 1. Juli 2017

Ich möchte das Verbot von Patenten auf lebende Organismen: Pflanzen wie Tiere im Parteiprogram
fordern, um Monopolstellungen von Patentinhabern zu verhindern und Monokulturen vorzubeugen.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/33-keine-patentierbarkeit-von-pflanzen-und-tieren-in-

deutschland-und-europa

Problembeschreibung

Konzerne lassen sich Lebende Organismen patentieren und schränken damit den Saatgutmarkt. Ar-
tenvielfalt, Auswahl und bezahlbare Preise durch Konkurenz stehen auf dem Spiel. Durch patentiertes
Saatgut verarmt der Markt, da nachgezüchtete Arten und ähnliche Arten, dann ohne Erlaubnis des
Patentinhabers nicht verwendet werden können und dieser am Ende durch fehlenden Wettbewerb den
Preis diktieren kann. Zwangslläufig entstehende Monokulturen erhöhen Schädlingsbelastung und Gif-
teinsatz, das degradiert Lebens- zu Nahrungsmitteln, die auch noch unbezahlbar werden. Ein Ausfall
des Patentinhabers, könnte dramatische Folgen für die Nahrungsmittel Versorgung haben. Vielfalt geht
verloren und Hypride Pflanzen wird bewusst die Fähigkeit genommen sich selber zu vermehren. Bauern
aus der ganzen Welt müssen dadurch Jahr für Jahr bei Sattguthersteller kaufen und verlieren ihrer
Unabhängigkeit. Das Saatgut wird zu überteuerten Preisen verkauft und die passenden Pestizide gleich
mit. Das ist untragbar und so geraten ganze Volkswirtschaften unter den Druck der Hersteller.

Forderung

Deutschland soll sich dafür einsetzen, dass Lebensmittel nicht auf europäischer Ebene patentiert wer-
den. Wir fordern, jede Lebensform, die sich auf natürliche Weise oder durch gezielte Zucht entwickelt
hat zum Allgemeingut zu erklären, so daß sie sich weiterentwickeln und von Allen genutzt werden kann.
Deshalb fordert DIB staatliche Förderung der Entwicklung und Verwendung konventionellen Saatguts.
Wir setzen uns für eine europäische Initiative ein: die bestehnden Patente auf lebende Organismen
und als Verstöße gegen Umwelt, Klima und Natur, weil "Lebenünd damit ist auch das (Über)Leben
der Menschheit gemeint, die wichtigste Ressource unseres Planeten Erde ist, als unbedingte Grund-
lage der Menschlichkeit an sich, zu bewerten und wieder aufzuheben. - In dieser Hinsicht, sollte das
Strafgesetzbuch ggf. neu definiert werden.

Kosten

Es entstehen keine direkten Kosten. Aber es entgehen unbekannten Stellen riesige Schmiergelder (
Spenden) Für die staatliche Förderung der Entwicklung und Verwendung konventionellen Saatguts.

Finanzierungsvorschlag

Die staatliche Förderung der Entwicklung und Verwendung konventionellen Saatguts, kann durch eine
Umverteilung von Subventionen finanziert werden. Thema für eine eigene Initiative.

Arbeitsweise

Anlass der Initiative: Aktuell haben sich Großbrauereien Gerste patentieren lassen. Die Versorgung mit
abwechslungsreichen Lebensmitteln darf nicht manopolisiert werden. Quellen: act.wemove.eu4 Kein
Patent auf Bier!

Keine Patente für Carlsberg & Heineken auf Gerste, Bierbrauen und Bier! Jetzt Petition unterzeichnen!

http://no-patents-on-seeds.org/de https://www.youtube.com/watch?v=–BiAjCDuzI

Austausch auf dem Marktplatz unter Europa

Argumente der Initiator∗innen

Die Versorgung mit abwechslungsreichen Nahrungsmittel darf nicht monopolisierbar sein. Vielfalt stellt
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unserer Meinung den einzigen Schutz vor Totalausfällen und Hungersnöten dar.
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Initiative zur Kooperation mit DiEM25 Initiative angenommen
Veröffentlicht am 2. Juli 2017

In dieser Initiative geht es um eine Erklärung seitens DiB zur Kooperationsbereitschaft für das Errei-
chen gemeinsamer politischer Ziele mit DiEM25 (Democracy in Europe Movement 2025), durch eine
Zustimmung zu den Inhalten dessen Manifestes (in der aktuellen Version vom 1.Juli2017) Durch diesen
Beschluss erklärt DiB seine Zustimmung zu den wesentlichen Aussagen des Manifestes von DiEM25,
macht sich dadurch aber nicht den genauen Wortlaut zu eigen.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/114-initiative-zur-kooperation-mit-diem25

Problembeschreibung

In seinen Bemühungen als Sprachrohr der Bürger bei der Umsetzung politischer Lösungen, ist es für
DiB wichtig und hilfreich, sich mit ähnlich gesinnten politischen Organisationen zu verbünden, um
zusammen stärker zu sein und gemeinsam agieren zu können. Vor so einem Bündnis ist es unerläss-
lich, daß die Mitglieder beider Organisationen, die politischen Positionen der jeweils anderen Seite
befürworten.

Forderung

DEMOKRATIE IN BEWEGUNG soll die Bereitschaft zu einer Kooperation mit DiEM25 erklären,
durch eine Zustimmung zu den Inhalten dessen Manifestes (in der aktuellen Version vom 1.Juli2017):
Link zur Langfassung (pfd): https://diem25.org/manifesto-lange-version/ Dieses soll hiermit seitens
DiB gegenüber DiEM25 über den Initiativen-Prozess geschehen, als Vorstufe für die entsprechende
Bestätigung durch einen DiB-Parteitag.

Durch diesen Beschluss erklärt DiB seine Zustimmung zu den wesentlichen Aussagen des Manifestes
von DiEM25, macht sich dadurch aber nicht den genauen Wortlaut zu eigen.

Auszug aus dem Text der Kurzfassung: (siehe unter Kosten) https://diem25.org/manifesto-lange-
version/#1455748557510-0f5628de-b3a0

Kosten

EIN MANIFEST FÜR DIE DEMOKRATISIERUNG EUROPAS

Obwohl sich die Mächtigen in Europa so um ihre weltweite Wettbewerbsfähigkeit, um Migration und
Terrorismus sorgen, jagt ihnen nur eines wirklich Angst ein: die Demokratie! Sie berufen sich auf die
Demokratie, aber nur, um sie in der Praxis zu verleugnen, auszutreiben und zu unterdrücken. Sie
wollen die Demokratie für sich vereinnahmen, umgehen, korrumpieren, mystifizieren, usurpieren und
manipulieren, um ihre Energie zu brechen und ihre Möglichkeiten zu blockieren.

Denn eine Herrschaft der Völker Europas, eine Regierung durch den Demos ist der gemeinsame Alp-
traum:
• der Brüsseler Bürokratie (und ihrer mehr als 10.000 Lobbyisten)

• ihrer Eingreiftrupps und der Troika, die sie zusammen mit nicht gewählten „Technokraten“ aus
anderen internationalen und europäischen Institutionen gebildet haben

• der mächtigen Eurogruppe, die jede gesetzliche oder vertragliche Grundlage fehlt

• der geretteten Banker, Fondsmanager und wiedererstehenden Oligarchien, die weiterhin die Mas-
sen und ihre organisierte Artikulation verachten

• politischer Parteien, die sich auf Liberalismus, Demokratie, Freiheit und Solidarität berufen und
deren elementarste Grundsätze verraten, sobald sie an der Regierung sind

• von Regierungen, die grausame Ungleichheit fördern, indem sie eine selbstzerstörerische Auste-
rität verhängen

• von Medienmogulen, die die Kunst, Ängste zu schüren, zu einer großartigen Quelle von Macht
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und Profit entwickelt haben

• von Konzernen, die in Zusammenarbeit mit geheimniskrämerischen öffentlichen Einrichtungen auf
die gleichen Ängste setzen, um Geheimhaltung und eine Kultur der Überwachung zu propagieren
und die öffentliche Meinung in ihrem Sinne zu beeinflussen.

Die Europäische Union war eine außerordentliche Leistung. Sie hat europäische Völker, die
unterschiedliche Sprachen sprechen und unterschiedliche Kulturen pflegen, in Frieden zusammenge-
führt und damit bewiesen, dass es möglich ist, einen gemeinsamen Rahmen der Menschenrechte auf
einem Kontinent zu errichten, auf dem vor noch nicht allzu langer Zeit mörderischer Chauvinismus,
Rassismus und Barbarei herrschten. Die Europäische Union hätte der sprichwörtliche Leuchtturm sein
können, sie hätte der Welt zeigen können, wie aus jahrhundertelangen Konflikten und Bigotterie Frie-
den und Solidarität entstehen können.

Doch leider trennen eine gemeinsame Bürokratie und eine gemeinsame Währung heute die europäi-
schen Völker, die trotz unterschiedlicher Sprachen und Kulturen auf demWeg zur Einigung waren. Eine
Verschwörung kurzsichtiger Politiker, ökonomisch naiver Beamter und in Finanzdingen inkompetenter
„Experten“ unterwirft sich sklavisch den Beschlüssen der Finanz- und Industriekonzerne, entfremdet
die Europäer einander und schürt eine gefährliche europafeindliche Stimmung. Stolze Völker werden
gegeneinander aufgestachelt. Nationalismus, Extremismus und Rassismus erwachen wieder.

Im Zentrum unserer zerfallenden EU liegt ein böser Betrug: Ein durch und durch politischer, undurch-
sichtiger und autokratischer Entscheidungsprozess wird zu einem „unpolitischen“, „rein technischen“,
„prozeduralen“ und „neutralen“ Verfahren erklärt. Dessen Zweck ist es, die Europäer daran zu hindern,
eine demokratische Kontrolle über ihre Währung, ihre Finanzen, ihre Arbeitsbedingungen und ihre
Umwelt auszuüben. Der Preis dieser Täuschung ist nicht nur das Ende der Demokratie, sondern auch
eine schlechte Wirtschaftspolitik:
• Die Volkswirtschaften der Eurozone werden in den Abgrund eines Wettbewerbs um die härteste

Austeritätspolitik getrieben, was zu einer anhaltenden Rezession in den schwächeren Ländern
und zu Investitionsschwäche in den Kernländern führt.

• Die EU-Mitglieder, die nicht der Eurozone angehören, wenden sich von Europa ab, suchen Inspi-
ration und Partner in dunklen Ecken, wo sehr wahrscheinlich undurchsichtige Freihandelsverein-
barungen auf sie warten, die sie binden und ihre Souveränität aushöhlen.

• In ganz Europa wachsen in ungekanntem Ausmaß Ungleichheit, Hoffnungslosigkeit und Misan-
thropie.

Wir sehen uns zwei gleichermaßen bedrohlichen Optionen gegenüber:
• Rückzug in den Kokon unserer Nationalstaaten, oder

• Unterwerfung unter Brüssels demokratiefreie Zone
Es muss noch einen anderen Weg geben. Und es gibt einen anderen Weg!

Gegen diesen Weg sträubt sich das offizielle „Europa“ mit jeder Faser seiner autoritären Gesinnung:
Ein demokratischer Aufbruch!

Unsere Bewegung DiEM25 möchte genau zu einem solchen Aufbruch aufrufen.

Hinter DiEM25 steht ein einfacher, radikaler Gedanke:

Demokratisieren wir Europa! Denn die EU wird entweder demokratisch sein, oder sie wird zerfallen!

Unser Ziel, Europa zu demokratisieren, ist realistisch. Es ist nicht utopischer, als es die Gründung
der ursprünglichen Europäischen Union war. Tatsächlich ist es weniger utopisch als der Versuch, die
bestehende, antidemokratische, zerfallende Europäische Union am Leben zu halten.

Unser Ziel, Europa zu demokratisieren, ist äußerst dringlich, denn wenn wir nicht schnell beginnen,
könnte es unmöglich werden, den institutionalisierten Widerstand aufzubrechen, bevor Europa den
Punkt erreicht hat, von dem an eine Umkehr nicht mehr möglich ist. Wir setzen für diesen Prozess ein
Jahrzehnt an, bis 2025.
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Wenn wir es nicht schaffen, Europa innerhalb maximal eines Jahrzehnts zu demokratisieren, wenn es
den autokratischen Mächten in Europa gelingt, die Demokratisierung abzuwürgen, dann wird Europa
unter seiner Hybris zusammenbrechen, zersplittern, und sein Sturz wird ungekannte Not verbreiten –
überall, nicht nur in Europa."

Link zum vollständigen Text der Kurzfassung: https://diem25.org/manifesto-lange-version/

Finanzierungsvorschlag

-

Arbeitsweise

Quellen:
• Website von DiEM25: www.diem25.org und

• https://diem25.org/manifesto-lange-version/#1455748557510-0f5628de-b3a0

• https://diem25.org/manifesto-lange-version/

Argumente der Initiator∗innen

DiEM25 erstellt gerade in einem basis-demokratischen Prozess seine Progressive Agenda für Europa:
https://diem25.org/europaeischer-new-deal/ Wir können hier intensiv zusammenarbeiten auf
internationaler Ebene

Geltungsbereich/Programm Bundesland Bund Europa

Bereich Gerechtigkeit Transparenz Vielfalt Zukunft Europa Auswärtiges Umwelt
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Transparenz und Gerechtigkeit im Kleiderschrank
- das „2. Preisschild“ muss her!

Initiative angenommen
Veröffentlicht am 3. Juli 2017

„Jedes Jahr kommen bis zu zwölf neue Kollektionen in die Bekleidungsläden auf deutschen Einkaufs-
meilen. Doch diese „Fast Fashion“ hat große Auswirkungen auf die Umwelt und die Menschen in den
Produktionsländern.“∗ Leider sind diese Auswirkungen nur wenigen Menschen bewusst. Sie werden
kurzzeitig sichtbar, wenn ein großes Unglück, wie z.B. 2013 in Bangladesch, passiert: eine achtgeschos-
sige Näherei, bei der auch in Deutschland bekannte Marken ihre Kleidung produzieren ließen, stürzte
ein. Über 1.000 Menschen starben und ca. 2.500 Menschen wurden verletzt. Dass eine angemessene Ent-
schädigung die Hinterbliebenen jemals erreicht hat, ist zweifelhaft. Bilder von Vorfällen wie diesen oder
seltene TV-Dokumentationen über die absolut menschenunwürdige Beschäftigung von Näherinnen und
Nähern, werden bei Weitem nicht dem Ausmaß der Ausbeutung gerecht, die in der Kleidungsindustrie
großflächig betrieben wird. Der Drang vieler Menschen aus den westlichen Ländern immer auf dem
neuesten Stand der ständig sich verändernden Mode zu sein, führt dazu, dass bis zu zwölf Kollektionen
pro Jahr in die (deutschen) Bekleidungsläden kommen. Diese Liebe zu "Fast Fashion", oftmals zu den
günstigsten Preisen, bringt nicht nur Leid über die Arbeiterinnen und Arbeiter (Überarbeitung, Hun-
gerlöhne, Krankheiten durch Chemie, menschenunwürdige Arbeitsbedingungen,. . . ), sondern zerstört
auch die Umwelt. Auch hier ist nicht unsere unmittelbare Umwelt betroffen, sondern die der Arbeite-
rinnen und Arbeiter.

Die Kleidung, die wir tragen, darf nicht auf Kosten anderer gehen! Dass sie das aber derzeit tut, muss
man der Verbraucherin / dem Verbraucher bei jeder Kaufentscheidung vor Augen führen. Der Preis
für ein T-Shirt, das im Laden vier Euro kostet, ist nicht vier Euro, sondern viel viel mehr, wenn man
die Herstellung und die Auswirkungen davon betrachtet. Um die Nachhaltigkeit in diesem Bereich
zu fördern, finden wir, muss die Verbraucherin / der Verbraucher besser informiert werden, über die
Produkte, die sie oder er einkauft. Dies kann man erreichen, in dem man ein „2. Preisschild“ einführt,
das eben diese weitergehenden Kosten mit aufführt. Wie das „Rauchen ist tötlich“-Bild auf Zigaretten
Schachteln würde das „2. Preisschild“ nicht nur dazu führen, dass die Verbraucherin / der Verbraucher
bewusster einkaufen kann, sondern auch die Unternehmen zwingen nachhaltiger zu werden und ihre
unfairen Geschäftsmodelle zu ändern. Das Umweltbundesamt hat das „2. Preisschild“ in ihrer Jahrespu-
blikation „Schwerpunkte 2016“* zwar vorgeschlagen / erwähnt, jedoch folgte daraufhin keine Handlung.
∗) „Schwerpunkte 2016: Jahrespublikation des Umweltbundesamtes“, Umweltbundesamt (Hrsg.), Ok-
tober 2016 (https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/schwerpunkte-2016)

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/115-transparenz-und-gerechtigkeit-im-kleiderschrank-das-

2-preisschild-muss-her

Problembeschreibung

siehe oben

Forderung

Der größte Teil der Kleidung, die wir tragen, kostet weitaus mehr als im Laden oder online ausge-
schildert. Durch ein „2. Preisschild“ können diese versteckten Kosten der Endverbraucherin oder dem
Endverbraucher vorgeführt werden. Im heutigen Zeitalter darf es einfach nicht sein, dass wir ein Leben
auf Kosten anderer führen – und das obwohl es gar nicht sein muss. Es braucht mehr Transparenz,
damit die Kundin / der Kunde sich überhaupt erst eine Meinung bilden kann, und es braucht eindeu-
tig mehr Gerechtigkeit für Arbeiterinnen und Arbeiter in den Produktionsländern. Das „2. Preisschild“
wäre ein Schritt in diese Richtung.

Auf dem "2. Preisschild"könnte unter anderem stehen woher das Produkt (und/oder dessen Einzelteile)
kommt, welche Schritte es durchlaufen hat und insbesondere unter welchen Umständen die Arbeiterin-
nen und Arbeiter es hergestellt haben, ob ihr Verdienst zum Leben reicht und ob durch die Produktion
die Umwelt geschädigt wurde. Viele Unternehmen wissen die genaue Herkunft und den Impact ihrer
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Produkte oft selbst nicht, doch dies zu wissen sollte ihr Ziel sein. „Unwissenheit schützt vor Strafe
nicht“ gilt für uns alle und sollte auch für Unternehmen gelten. Sie können sich ihrer Verantwortung
nicht entziehen, indem sie auf die "generelle Intransparenzïn dieser Branche hinweisen. Realistisch ge-
sehen müsste man zumindest mit einigen wenigen wichtigen Angaben beginnen und die erforderlichen
Informationen mit der Zeit erweitern.

Kosten

nicht bezifferbar

Finanzierungsvorschlag

Hierfür müssten weitergehende Überlegungen durchgeführt werden. Die Bekleidungshersteller tragen
große Verantwortung für die Ungerechtigkeit in der Textilindustrie. Eine Zusatzsteuer für Unternehmen,
die ihre Kleidung im Ausland produzieren lassen, wäre denkbar. . .

Arbeitsweise

tbd

Argumente der Initiator∗innen

Das System der Ausbeutung in der Kleidungsindustrie muss endlich gebrochen werden! Wir denken,
dass das „2. Preisschild“ ein Schritt in Richtung mehr Transparenz und Gerechtigkeit ist.
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Unsere Europäische Initiative zur Gründung der
VSE

Initiative angenommen
Veröffentlicht am 1. Juli 2017

Wir fordern eine gemeinsame, länderübergreifende, europäische Initiative zur Gründung einer föde-
ralen, parlamentarischen Republik, den Vereinigten Staaten von Europa, die auf einer gemeinsamen
europäischen Verfassung basiert und deren Strukturen sich vom Spinelli-Group-Manifest ableiten.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/53-unsere-europaische-initiative-zur-grundung-der-vse

Problembeschreibung

Die Europäische Union befindet sich in einer tiefen Krise: Entscheidungen werden von Lobbyisten, Ab-
geordneten oder einzelnen ehemaligen Landesvorsitzenden in der EU Kommission oder in nächtlichen
Kompromiss-Sitzungen des Europäischen Rats getroffen ohne Teilhabe der breiten Öffentlichkeit oder
einer echten demokratischen Grundlage. Handelsabkommen oder politische Großprojekte werden in
Hinterzimmern und nicht in den Parlamenten diskutiert und verhandelt, geheime Schiedsgerichte sol-
len über Recht oder Unrecht entscheiden. Der Brexit hat die europäische Gemeinschaft wachgerüttelt
und aufgezeigt, dass es so nicht weitergehen kann. Auf der anderen Seite kommen Probleme auf die
EU zu, die kein einzelner Staat alleine bewältigen kann: Klimawandel, Flucht vor Krieg, versiegende
Ressourcen, erstarkender weltweiter Nationalismus usw.

Forderung

Wir fordern, dass die Europäische Union auf eine demokratisch legitimierte Grundlage gestellt wird.
Hierzu fordern wir eine gemeinsame internationale Europäische Initiative zur Gründung einer föderalen,
parlamentarischen Republik, den Vereinigten Staaten von Europa (VSE), die auf einer gemeinsamen
auf den Menschenrechten beruhenden europäischen Verfassung basiert. Hierzu müssen die jeweiligen
Mitgliedsstaaten einen großen Teil ihrer Souveränität und ihrer Hoheitsrechte an die VSE abtreten.

Struktur der VSE

Wir schlagen für die Gründungsverhandlungen der VSE folgende Struktur vor, welche sich vom Spinelli-
Group-Manifest ableitet:
• Ein gemeinsames Staatsoberhaupt, den Europäischen Präsidenten, der vom Europäischen Par-

lament gewählt wird und die zur Regierung notwendigen Minister ernennt, die wiederum von
Europäischen Parlament bestätigt werden müssen.

• Das Europäische Parlament als erste Kammer/Unterhaus, welches von den Wahlberechtigten in
den Staaten der VSE gewählt wird, dessen Parlamentssitze entsprechend der Bevölkerungszahl
der einzelnen Staaten zugeteilt werden und dessen Sitze in geheimer freier unmittelbarer Wahl
nach dem Grundsatz der degressiven Proportionalität vergeben werden.

• Einen Europäischen Ministerrrat als zweite Kammer/Oberhaus das sich aus den entsandten Mit-
gliedern der einzelnen Staaten zusammensetzt (kleine Staaten 2, größere 3 oder 4) und bei be-
stimmten Gesetzesvorhaben mehrheitlich zustimmen muss.

• Ein gemeinsames Gerichtswesen, das sich in ein Europäisches Verfassungsgericht, Europäisches
Zivilgericht, Europäisches Verwaltungsgericht, Europäisches Arbeitsgericht, Europäisches Finanz-
gericht, Europäisches Sozialgericht, Europäisches Strafgericht gliedert.

Gesetzgebung

Es wird eine gestaffelte Gesetzgebungskompetenz vorgeschlagen, nach der das Europäische Parlament
jeweils Ziel und Inhalt eines Gesetzes beschließt, die Ausgestaltung der einzelnen Gesetzesbestim-
mungen und ihre Verabschiedung der Zustimmung des Ministerrates bedarf. Der Ministerrat darf die
Zustimmung zu den Gesetzesvorschlägen nur drei Mal nach jeweils einer geänderten Fassung verwei-
gern. Die Initiative für ein Gesetz des europäischen Parlaments bedarf einer Unterstützung von 5% der
Abgeordneten.
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Soweit der Regierung der VSE keine Gesetzgebungskompetenz zugeteilt ist, sind die jeweiligen EU-
Staaten hierfür zuständig, jedoch mit der Maßgabe der Harmonisierung der Regelungstatbestände, die
alle VSE-Staaten betreffen.

Für folgende Bereiche sollte der Regierung der VSE eine Gesetzgebungskompetenz erteilt werden: - für
Einnahmen der Regierung der VSE aus Steuern und Abgaben
• für Regelung der Finanzen vor allem aus einheitlich festzulegenden Steuern in allen VSE-Staaten

und Überwachung der Konzerne

• für Aufgaben und Ausgaben der Regierung der VSE im Rahmen eines Haushaltsplanes:

• für die notwendige Verwaltung zur Durchführung und Einhaltung der verabschiedeten Gesetze

• Außenpolitik

• Militär und Europa-Polizei

• Arbeitsmarkt und Wirtschaftspolitik (soziale Marktwirtschaft)

• Sozialstaat (Renten und entsprechende Versicherungen)

• Gesundheitssystem

• Justiz

• Wohnraum und Grundbesitz

• Bildung

• Integration und Flüchtlinge

• für aus den vorstehenden Bereichen die einzelnen EU-Staaten betreffende Aufgaben und Ausga-
ben.

Kosten

nicht bekannt

Finanzierungsvorschlag

nicht bekannt

Arbeitsweise

Die Überlegungen sind vom Spinelli-Group-Manifest (http://www.spinelligroup.eu/de/ihre-
unterschrift-fuer-das-manifest) abgeleitet.

Argumente der Initiator∗innen

Wir können die globalen Probleme, die uns heute in Europa beschäftigen, nicht auf der Ebene der
Nationalstaaten angehen und brauchen hierfür eine stärkere europäische Zusammenarbeit. Mit den
aktuellen Strukturen ist jedoch keine demokratische, transparente Grundlage gegeben, um uns diesen
Problemen zustellen. Der Gründung der EU ging der Wunsch eines friedlichen Europas voraus und
basierte auf dem Mehrheitsprinzip im Europäischen Rat, das De Gaulle aber wieder abschaffte, welches
wir nun seit mehr als 50 Jahren nicht mehr haben. Bereits vor den ersten europäischen Verträgen, die
später zur Gründung der EU führten, gab es Vordenker, die sich die Vereinigten Staaten von Europa
als angestrebtes Ziel vorgestellt haben. Warum sollten wir es bei diesem Gedankenspiel oder dieser
Wunschvorstellung belassen? Aus den Schwierigkeiten, in denen sich die EU aktuell befindet, können
wir neuen Mut fassen und den nächsten Schritt wagen: Lasst uns eine länderübergreifende Initiative
zur Gründung der Vereinigten Staaten von Europa starten!
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Internationale Armutsbekämpfung Initiative angenommen
Veröffentlicht am 2. Juli 2017

Deutschland profitiert zum Nachteil anderer Staaten von seiner wirtschaftlich und politisch guten
Stellung. Es hat dadurch die Mittel absolute Armut und oben genannte Probleme zu bekämpfen.
Internationale Hilfe und Ausgleich sind nicht die Aufgabe von Individuen sondern die Pflicht von
Staaten.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/98-internationale-armutsbekampfung

Problembeschreibung

Extreme globale wirtschaftliche Ungleichheit ist ungerecht und eine der größten Fluchtursachen. Sie
führt zu Kriegen und Umweltzerstörung. Absolute Armut bedeutet menschliches Leid und ist vermeid-
bar.

Der Etat des Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) ist mit
ca. 8 Mrde direkt (16 Mrde ODA) sehr gering (z.B. im Vergleich zum Etat des BM für Verteidigung).
Nur ca. 15% der BMZ-Gelder werden für internationale Ernährungssicherung, globalen Umweltschutz
und zivilgesellschaftliches, kommunales und wirtschaftliches Engagement verwendet. Diese geringen
Mittel werden nicht immer effektiv für die Armutsbekämpfung eingesetzt, sondern z.B. verbunden mit
wirtschaftlichen Vereinbarungen vergeben.

Forderung

Der Bundesetat für internationale Armutsbekämpfung und Entwicklungshilfe sollte, z.B. durch Kopp-
lung an den Verteidigungsetat, erhöht werden. Die geförderten und durchgeführten Projekte sollen
unabhängig von Deutschlands politischen oder wirtschaftlichen Interessen durchgeführt und nach Ef-
fizienz beurteilt werden. Im Rahmen der Bekämpfung der absoluten Armut soll Deutschland sich
weiterhin international gegen das Leerfischen der Meere, Agrar-Dumping und Steuervermeidung durch
transnationale Unternehmen einsetzen. Ebenso soll Deutschland darauf hinwirken, dass Handels- und
andere Verträge nicht zu einer ungerechteren Weltwirtschaftsordnung führen. Maßnahmen evaluieren.
Randomisierte Studien zur Wirksamkeit sollten zum Standard werden.

Kosten

angestrebt: 2017: 36,611 Milliarden Euro entsprechend dem Verteidigungsetat. tatsächlich: 2017: 8,541
Milliarden Euro Etat für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklungshilfe. 16,173 Milliarden
Euro Official Development Assistance erhöhung um: 11,897 Milliarden Euro

Finanzierungsvorschlag

Einsparungen durch geringere Flüchtlingszahlen Kosten in 2017: 27,6 Milliarden (Zeit.de)

Durch einen Fond aus Umsätzen der Rüstungsindustrie,die von den Krisen profitiert, die dann Flücht-
lingsströme und Wiederaufbau Programme nötig machen.

2016: 6,939 Milliarden Export (BMWi) Militärische Beschaffungen 4.672,5 Mio.

Aus Steuermitteln

Arbeitsweise

Beschäftigung mit:
• Bonner Aufruf - Eine andere Entwicklungspolitik! www.bonner-aufruf.eu

• Evidenzbasierte Entwicklungszusammenarbeit

• Stiftung für Effektiven Altruismus www.ea-stiftung.org

• http://www.bonner-aufruf.eu/pdf/Memorandum.pdf
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• Entwicklungspolitik: Wie Deutschland an den Armen verdient www.handelsblatt.com

• Effektiver Altruismus www.effektiver-altruismus.de

• Zahlen: http://www.bmz.de/de/zentralesdownloadarchiv/Ministerium/ODA/3D7Bilateral
eNettoODAnachFoerderbereichenundLaendern2015.pdf
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2017/20170120-ruestungsexpor
tgenehmigungen-sinken-um-eine-mrd-euro.html

Argumente der Initiator∗innen

Derzeit werden tausende Projekte durch das BMZ gefördert. Wenn nur ein Teil wissenschaftlich gut
untersucht und begleitet wird, sowie eine Entkopplung von Deutschen Interessen stattfindet und da-
durch Schwerpunkte verschoben werden, könnte es einiges für die Betroffenen verändern. Hier wird
noch nachgelegt.
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Leitlinien zur Flüchtlings- und Migrationspolitik Initiative angenommen
Veröffentlicht am 5. Juli 2017

Spätestens seit dem Jahr 2015 sind globale Flüchtlingsströme eines der am heftigsten debattierten
Themen innerhalb der Gesellschaft, quer durch Europa. Zunehmend sind Menschen weltweit auf der
Flucht, vor Krieg, vor Hunger & Elend. Sie fliehen vor Unterdrückung, Verfolgung, aber auch vor Ar-
mut und den Auswirkungen des Klimawandels.

Die Auflistung der Fluchtursachen verdeutlicht wiederum die Vielschichtigkeit der Problematik. Und
es zeigt auf, dass es keine einfachen Antworten auf ein derart komplexes Problem gibt und gleich an
mehreren Problemzonen wichtige Anpassungen und Veränderungen von Nöten sind, um die globale
Flucht wirklich wirksam und nachhaltig zu bekämpfen.

Um möglichst realistische Lösungsansätze für die globalen Flüchtlingsströme zu finden, ist es daher
unabdingbar eine Differenzierung zwischen kurzfristigen, mittelfristigen und langfristig zu erreichenden
Zielen vorzunehmen, sodass ein klarer Konzeptplan vorliegt.

Derzeit beschäftigt sich das politische Spektrum im Wesentlichen mit zwei vermeintlichen Lösungsan-
sätzen:

1. Vermeintlicher Lösungsansatz:
Die Aufnahme möglichst vieler Flüchtender unter der Prämisse, möglichst vielen Menschen zu
helfen.

2. Vermeintlicher Lösungsansatz:
Die Abschottung des eigenen Landes bzw. Europas nach außen, sodass Flüchtende an den Au-
ßengrenzen Europas äbgewehrt"werden.

Beide vermeintliche Lösungsansätze sind als Extrempositionen zu betrachten, welche an der Realität
schlicht und ergreifend scheitern. Erste Position scheitert schlicht und ergreifend an der "Möglichkeit
zur Bereitstellung von Hilfe", sprich: Diese Möglichkeit zur Leistung von Hilfe muss auch gewahrt
bleiben, um dann auch helfen zu können. Dies gelingt aber nicht, wenn die Gesellschaft sowie die Wirt-
schaftssysteme überlastet werden und es zum Gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Kollaps durch
Massenflucht kommt.

Die zweite Position wiederum steht den Grundwerten der Europäischen Union sowie den Grundwerten
von "Demokratie in Bewegung"diametral gegenüber, indem es das Elend billigend in Kauf nimmt und
Flüchtlinge zu "Menschen zweiter Klasseëinstuft und ihnen das Recht auf ein gutes und würdevolles
Leben abspricht. Auch wird keine Grenze dieser Welt Menschen von einer Flucht aus dem Elend ab-
halten.

Demokratie in Bewegung möchte daher versuchen, endlich realistische Lösungen zu finden, um globale
Flucht wirklich effektiv zu bekämpfen und nicht durch das Verbarrikadieren in ideologischen Graben-
kämpfen die Handlungsfähigkeit aufs Spiel setzen.

Demokratie in Bewegung möchte sich daher eindeutig von polarisierenden Aussagen bzgl. der Flücht-
lingsthematik distanzieren, wie sie von z.B. einigen Parteien vertreten werden.

Wir sehen nicht die eine, allumfassende Lösung für das Problem. Vielmehr handelt es sich um eine
Problematik, auf die in den nächsten Jahren immer wieder neu reagiert werden muss und bei der in
vielen verschiedenen Bereichen es immer wieder zu neuen Anpassungen kommen muss, um die Flücht-
lingsströme wirklich zu beenden.

Die Flüchtlings- und Migrationspolitik sollte einem mehrstufigen Konzept folgen, das folgende Haupt-
ausrichtungen aufweist:

1. Verringerung der Zahl der Flüchtenden (Fluchtursachen)
2. Sichere Fluchtwege und Perspektiven für Wirtschaftsflüchtlinge
3. Integration, Eingliederung in die Gesellschaft

Die Initiative ist in diese drei Teile gespalten, diese Initiative stellt Teil I - Verringerung der Zahl der
Flüchtenden dar.
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https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/122-leitlinien-zur-fluchtlings-und-migrationspolitik

Problembeschreibung

Aktuell befinden sich -mit steigender Tendenz - 65 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht, viele
davon im nahen Osten und in Afrika. Sie fliehen vor Krieg, Armut, Hunger, Unterdrückung, Ausbeu-
tung, Verfolgung, Diskriminierung, nicht vorhandenen Lebensperspektiven sowie den Auswirkungen
des Klimawandels oder aber vor einer Kombination der genannten Ursachen.

Viele Flüchtende versprechen sich ein besseres Leben in der Europäischen Union. Darüber hinaus sind
viele Flüchtende auch direkt mit dem klaren Ziel "Deutschlandäuf der Flucht, nicht zuletzt durch die
mittlerweile sehr bekannte Aussage von Dr. Angela Merkel: "Wir schaffen das", durch welche die Of-
fenheit Deutschlands gegenüber Flüchtenden unterstrichen werden sollte.

Nach deutschem und europäischem Recht erhalten alle Flüchtenden Asyl, welche in ihrer Heimat poli-
tisch, religiös oder aufgrund ihrer sexuellen Identität verfolgt werden. Darüberhinaus erhalten Flüch-
tende aus Kriegsländern wie Syrien ein Asyl auf Basis einer gemeinsamen EU-Richtlinie und der Genfer
Flüchtlingskommission. Sind diese Asylgründe nicht gegeben, so erhalten Asylbewerber ein Bleiberecht
in Form des subsidiären Schutzrechtes, einen Duldungsstatus oder ggf. ein Verbot der Abschiebung.

Für Menschen, bei denen im Rahmen der genannten Rechtsrahmen kein Asyl gestattet wird, bedeutet
dies eine Rückführung in ihr Heimatland. In der Praxis gestaltet sich dies jedoch oft sehr schwierig,
da entweder das Heimatland nicht eindeutig identifiziert werden kann oder aber weil der jeweilige Hei-
matstaat nicht mit einer Abschiebung einverstanden ist.

Die gewaltige und steigende Zahl der Flüchtenden aufgrund sich zuspitzender Konflikte oder aber der
sich ändernden Klimasituation macht deutlich, dass diese Menschen nicht alle aufgenommen werden
oder hier bleiben können. Das Problem verschärft sich zusätzlich in naher Zukunft, wenn bei Kli-
maflüchtlingen nicht einmal mehr eine Rückkehrmöglichkeit besteht, etwa weil ganze Küstengebiete
oder Inseln buchstäblich im Meer versunken sind.

Zur Bewältigung des Problems eröffnen sich zwei Lösungsansätze:
1. Die Bekämpfung der Fluchtursachen (Krieg, Hunger, Klimawandel etc.)
2. Die Rückführung abgelehnter Asylbewerber, gesetzliche Asylregelungen ergänzen

Diese Initiative (Teil I von III) widmet sich der Verringerung der Zahl der Flüchtenden. Dies ist zwin-
gend notwendig, wenn Teil III der Initiative, nämlich die erfolgreiche Integration und Teilhabe der
Geflüchtenden an der Gesellschaft gelingen soll.

Gleichzeitig bedingt Teil II der Initative (Sichere Fluchtwege und Persektiven für Wirtschaftsflücht-
linge) ebenso Teil I der Initiative, also diese hier. Im Mittelpunkt steht dabei der Anspruch, den
Flüchtenden auch Hilfe anbieten zu können bzw. die Kapazitäten dafür bereitstellen zu können. Dies
ist nur gegeben, wenn es nicht zu unkontrollierten, massenhaften Fluchtbewegungen kommt, was den
Kollaps von gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Systemen riskieren würde.

Dieser Anspruch ist auch deshalb wichtig, damit die Gesellschaft mitgenommen wird und die Hilfe
auch stemmen kann und möchte. Nicht zuletzt ist der Anspruch wichtig, um auf eine europäische Ver-
teilung der Geflüchteten hinwirken zu können, für die sich viele Länder nur unter der Prämisse einer
Obergrenze aussprechen.

Forderung

Das übergeordnete Ziel dieses Forderungskataloges ist die Reduzierung der Flüchtlingszahlen durch
direkte und indirekte Maßnahmen. Zum einen muss differenziert werden zwischen tatsächlicher Flucht
und dem Wunsch nach Migration in ein anderes Land zur Erhöhung des eigenen Lebensstandards.
Letzters wird in Teil II der Initiative behandelt in Form eines Einwanderungsgesetzes.

Flucht wiederum geschieht nicht freiwillig, sondern aus der Not gedrungen heraus. Die Menschen flüch-
ten vor Furcht aus etwas, z.B. Krieg. Die Mehrzahl der Flüchtenden wollen ihre kulturellen Wurzeln,
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Traditionen und Sprachen nicht verlieren. Das Groß der Flüchtenden, sei es durch Krieg, Dürre oder
Armut, hat gar kein Interesse in ein urbanes, kulturfremdes Europa zu flüchten und möchte ebenfalls
nicht in ein anderes Land integriert werden (z. B. klare Aussagen von Syrienflüchtlingen in der Tür-
kei, die gegen die Schulpflicht in türkischen Schulen protestierten). Wie dennoch eine gute Integration
gelingen kann, wird in Teil III der Initiative behandelt.

Maßgeblich sticht aber ins Auge, das primär die Ursachen bekämpft werden müssen, damit es überhaupt
nicht zur Flucht kommt und auf der anderen Seite muss sichergesetellt werden, dass die Asylgesetze
richtig angewendet werden und es zu einer geordneten Rückführung bzw. einem Verweis auf die nor-
male Einwanderung per Einwanderungsgesetz kommt, sollte eine Ablehnung erfolgen.

Die Forderungen verfolgen somit zwei Ziele:
1. Bekämpfen primärer Fluchtursachen:

Es soll eine politische Einwirkung auf das Land, aus welchem geflüchtet wird, stattfinden dahin-
gehend, dass die Flüchtenden im Land verbleiben. Die Einwirkung bezieht sich darüber hinaus
jedoch auch explizit auf dem internationalen Rahmen, kann also auch mehrere Staaten umfassen,
z.B. bei Themengebieten wie dem Klimawandel. (schätzungsweise 30% - 50

2. Rückführung abgelehnter Asylbewerber, Differenzierung Asyl und Migration:

Es muss eine klare Unterscheidung zwischen echter Flucht oder aber dem Wunsch nach der
Erhöhung des eigenen Lebensstandards (Wirtschaftsflüchtling) getroffen werden. Menschen, die
wirklich auf der Flucht sind z.B. vor Verfolgung, müssen im Rahmen des Asylgesetzes behandelt
werden. Das Asylgesetz ist darüber hinaus zu ergänzen auf Basis der Initiative zur Erweiterung
des Asylgesetzes von Demokratie in Bewegung.

Alle anderen Menschen, die im Rahmen des Asylgesetzes abgelehnt werden würden, muss der Weg der
Einwanderung über ein Einwanderungsgesetz ermöglicht werden, in welchem dann die Bedingungen
bzw. Voraussetzungen für die Einwanderung geprüft werden.

Es muss eine transparente, offene und auch in den primären Fluchtländern verankerte Informationspo-
litik betrieben werden, welche ganz klar die zwei Möglichkeiten: Asyl und Migration (Einwanderung)
darstellt und die jeweils dafür geltenden Voraussetzungen. Ebenso muss dargestellt werden, was man
in Deutschland zu erwarten hat, was für Probleme entstehen könnten und so weiter.

Zur Bekämpfung der primären Fluchtursachen gibt es kurz-, mittel- und langfristige Maßnahmen, wel-
che von der Politik umgesetzt werden sollten, um die Flüchtlingsproblematik dauerhaft zu lösen oder
zumindest einzudämmen.

Kurzfristige Maßnahmen zur Bekämpfung der Fluchtursachen:

Flüchtende sollen nach Möglichkeit auf freiwilliger Basis in ihrem Heimatland oder einem Anrainerstaat
bleiben. Grundlagen dafür müssen geschaffen werden durch folgende Maßnahmen:

1. Bestandsaufnahme der aktuellen Situation:

Es ist eine Bestandsaufnahme durchzuführen, inwieweit Deutschland auf internationaler Ebene
getroffene Zusagen in der Vergangenheit und aktuell einhält. Dies betrifft insbesondere Zusagen
zu Klimaschutz, Entwicklungshilfe, Staaten mit brandpunktnahen Flüchtlings-Camps. Zugesagte
Gelder für UN, Entwicklungshilfe, Klimaschutz sind zuverlässig zu zahlen.

2. Keine faulen Deals:

Keine Zusagen z.B. zu einem EU-Beitritt o.ä. im Rahmen von Flüchtlings-Deals. Die indirek-
te Konjunkturförderung - die Hilfsgelder bleiben auf jeden Fall in der Region, bei Baufirmen,
Versorgungsdienstleistern etc.- muss genügen.

3. Maßnahmen bezüglich kriegerischen Auseinandersetzungen:

• Distanzierung von kriegerischen Handlungen und Maßnahmen die diese bedingen:
Es muss eine deutliche Distanzierung von kriegstreibenden Maßnahmen erfolgen, wie z.B.
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Waffenverkäufe oder Waffentechnologieverkäufe an Staaten, welche Krieg führen oder wel-
che kriegerische Auseinandersetzungen forcieren bzw. darin verwickelt sind. Eintritt für den
globalen Frieden, Abrüstung und Einsatz gegen jede Form der kriegerischen Auseinander-
setzung.

• Profiteure von Kriegen und Konflikten benennen:
Immer auch gibt es Profiteure beim Krieg und Konflikten. Dies bezieht sich sowohl auf
Einzelpersonen, auf Organisationen, Unternehmen sowie Staaten. Es gilt, Verflechtungen
aufzudecken bzw. transparent zu machen um die Profiteure von Krieg klar erkennbar zu
machen. Ein denkbares Mittel dafür wäre ein Staaten-Ranking bezogen auf das profitieren
von bewaffneten Konflikten bzw. Krieg.

• Handlungsspielräume für UN-Einsätze erweitern:
Die UN muss als Schutzmacht einsatzbereit stehen, um humanitäre Katastrophen zu ver-
hindern, wie etwa Genozide, Deportation unnd Mord. Die UN muss mit umfangreicheren
Mitteln ausgestattet werden, um ihrer Aufgabe zur Sicherung des Friedens gerecht werden
zu können.

4. Maßnahmen im Rahmen der Entwicklungshilfe und diplomatischer Beziehungen:

• Unterstützung der Anrainerstaaten von Fluchtländern
Es müssen Mittel bereitgestellt werden, um Anrainerstaaten bei der Aufnahme von Flücht-
lingen zu unterstützen. Durch die Nähe zum Fluchtland besteht eine häufig geringere sprach-
liche und kulturelle Barriere, weshalb die Integration in Anrainerstaaten zumeist einfacher
zu gestalten ist, als z.B. in Deutschland. Dies kann auch eine Öffnung für den Arbeitsmarkt
bedeuten. Die Entwicklungshilfe für die Anrainerstaaten muss aufgestockt werden.

• Verhandlungen mit Anrainerstaaten
Es müssen sofortige Verhandlungen mit den Staaten geführt werden, welche Flüchtlings-
lager betreiben (z.B.Türkei, Jordanien). Diese sollen dazu motiviert werden, die Lager in
Siedlungen umzuwandeln, in welchen dann ein mäglichst autarkes und eigenverwaltetes Le-
ben der Geflüchtetenden möglich ist, für eine Jahre oder auch länger. Es müssen konkrete
Perspektiven für Geflüchtete vor Ort geschaffen werden, sodass diese einen Anreiz dafür
bekommen, nicht weiter zu fliehen.

Mittelfristige Maßnahmen zur Bekämpfung der Fluchtursachen:
1. Überprüfung der EU-Subventionen und Schutzzölle:

Oftmals führen EU-Subventionen dazu, dass lokale, z.B. Lebensmittelproduzenten nicht mit den
Produktpreisen der EU-subventionierten Erzeugnisse mithalten können. Der örtlichen Bevölke-
rung wird somit die wirtschaftliche Grundlage entzogen, auf der sie überhaupt etwas aufbauen
könnten. Der Anspruch muss die Hilfe zur Selbsthilfe sein. Subventionen und Schutzzölle gehören
auf den Prüfstand und gegebenenfalls abgeschafft.

2. Neubewertung bestehender und Bewertung neuer Entwicklungs-/ Partnerprojekte:
Die Entwicklungspolitik sollte ebenfalls einer grundsätzlichen Neubewertung unterzogen wer-
den, ebenso einer Neuausrichtung. Der zenntrale Anspruch muss die Hilfe zur Selbsthilfe sein,
d.h. Wirtschaftswachstum soll generiert werden. Dies bedeutet auch, dass Schritt für Schritt die
Abhängigkeit von Entwicklungshilfe vermindert werden soll hin zur eigenen Wirtschaftlichkeit.
Entwicklungsschädliche Projekte müssen gestoppt werden.

Die Projektfinanzierungen sollten nicht über Staaten erfolgen, sondern direkt in Projekte vor
Ort. Ein effektiverer Einsatz der Geldmittel durch verminderte Korruption und weniger Zweck-
entfremdung durch zwischengeschaltete Staaten muss sichergestellt werden.

3. Bildungsflucht vermeiden
Gebildete Flüchtlinge ohne Perspektive im eigenen Land sollten auf Basis des Asylgesetzes oder
des Einwanderungsgesetzes aufgenommen werden. Diese ermöglichen den Aufbau von Beziehun-
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gen mit den Herkunftsländern. Mit dem Aufbau dieser Beziehungen werden auch Bildungsar-
beitsplätze in diesen Ländern entstehen, sodass weitere Bildungsflucht vermindert wird. Die För-
derung der Bildung muss ein hohes Ziel der Entwicklungshilfe in den Ländern sein.

Langfristige Maßnahmen zur Bekämpfung der Fluchtursachen:
1. Internationale Betrachtungsweisen:

Es muss eine enge internationale Zusammenarbeit zur Bekämpfung von Fluchtursachen forciert
werden, wie z.B. durch gemeinsame Abkommen zur Bekämpfung des Klimwandels oder der Hun-
gers.

2. Umstellung der Entwicklungshilfe auf Wirtschaftsförderung:
Der Kontinent Afrika hat den Status des Entwicklungskontinents in vielen Bereichen schon ver-
lassen. Über ein kontrollierendes Element (z.B. einbeziehung von NGOs) ist sicherzustellen, dass
Projekte fair ablaufen.

3. Wirtschaftliche Unabhängigkeit:
Länder aus der wirtschaftlichen Abhängigkeit entlassen und in eine wirtschaftliche Kooperation
auf vielen Ebenen überführen.

4. Klimawandel
Aktive Bekämpfung des Klimawandels als prognostizierte Fluchtursache Nr.1.

Kosten

Eine Kostenentwicklung muss anhand des aufgeführten Maßnahmenkataloges ermittelt werden. So
schließt der Maßnahmenkatalog z.B. eine Neubewertung der Entwicklungshilfe ein, aber auch Investi-
tionen in Klimaschutz.

Auf der anderen Seite kommt es zu massiven Kosteneinsparungen, wenn Flucht vermieden wird bzw.
die Flucht nach Deutschland, denn Integration ist teuer, die Investition in die Bekämpfung der Fluch-
tursachen ist daher langfristig kostengünstiger und erstrebenswerter.

Die Kostenanalyse muss kleinschrittig in Betrachtung der jeweiligen Teilgebiete erfolgen.

Finanzierungsvorschlag

Die Kostenanalyse muss kleinschrittig in Betrachtung der jeweiligen Teilgebiete erfolgen. Dies schließt
auch die Finanzierung mit ein. Diese muss im konkreten Erarbeitungsprozess ermittelt werden, wenn
es zu einer Zustimmung zu den Leitlinien kommt.

Arbeitsweise

Diskussion Marktplatz.

Argumente der Initiator∗innen

Realistische Lösungen sind wichtig, um die Fluchtursachen wirklich zu beseitigen und menschliches
Elend zu verhindern.

Welt-26



Warum DiB eine proeuropäische Partei ist Initiative angenommen
Veröffentlicht am 23. Juni 2017

Initative von: Patrick Hennings (Mitglied), Simon Filser, Jörn Gühl, Thomas Burmester (Mitglied),
Tobias Ametsbichler, Angela Herrmann (Mitglied)

In Ergänzung zu unserem Grundsatzprogramm, zum Punkt Europa

Kurzer Einstieg: “Warum wir eine proeuropäische Partei sind”

Bisher hat in Deutschland keine Partei „Europa“ an die erste Stelle ihres Parteiprogramms gesetzt.

Üblicherweise meinen die Parteien, man müsse sich erst für die eigenen kommunalpolitischen Interessen
einsetzen, um so eher Wählerinnen undWähler für sich gewinnen zu können. Leider verkennen sie dabei,
dass es auch europäische Bürgerinnen und Bürger wie uns gibt, für welche das Hauptziel Europa höchste
Priorität hat. Wir wollen und werden daher unser Parteiprogramm nicht nur dahin gehend gestalten,
was an unseren Gesetzen, Verordnungen, etc. in Deutschland verbessert werden muss. Sondern, die
nötigen Verbesserungen müssen immer ganz Europa im Blick haben. Langfristig können wir unser
aller Europa nur dann in Frieden und Glück erleben, wenn es uns tatsächlich gelingt, das dringend
nachzuholen, was spätestens seit dem Maastrichter Vertrag verloren gegangen ist. Es geht darum, das
ursprüngliche Ziel unserer Mütter und Väter für unser Europa aus den 50er Jahren wieder aufzugreifen.

https://docs.google.com/document/d/1NmxbK5Ml-ea8eaYzNMOC8nPYnb8KwFqVT9scJSwo6JA/edit

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/5-warum-dib-eine-proeuropaische-partei-ist

Problembeschreibung

Dass es so viele EU-Gegner gibt, sind Folgen von Demokratiedefiziten und intensivem Lobbyismus.
Ebenso auf Grund der Vielschichtigkeit und steten Veränderung durch Anpassungsprozesse der EU.
Nicht zuletzt hilft eine Abgrenzung bestimmten Parteien sich als nationale Retter aufzuschwingen.

Und andere Parteien meinen dennoch, man müsse sich erst für die eigenen kommunalpolitischen Inter-
essen einsetzen, um so eher Wählerinnen und Wähler für sich gewinnen zu können. Leider verkennen
sie dabei, dass es auch europäische Bürgerinnen und Bürger wie uns gibt, für die das Hauptziel Europa
höchste Priorität hat.

Wir wollen und werden daher unser Parteiprogramm nicht nur dahingehend gestalten, was an unseren
Gesetzen, Verordnungen, etc. in Deutschland verbessert werden muss. Sondern, die nötigen Verbes-
serungen müssen immer ganz Europa im Blick haben. Langfristig können wir unser aller Europa nur
dann in Frieden und Glück erleben, wenn es uns tatsächlich gelingt, das dringend nachzuholen, was
spätestens seit dem Maastrichter Vertrag verloren gegangen ist. Es geht darum, das ursprüngliche Ziel
unserer Mütter und Väter für unser Europa aus den 50er Jahren wieder aufzugreifen. Stets aber unter
Berücksichtigung einer sich derzeit massiv wandelnden Gesellschaftsstruktur. Die Voraussetzungen wie
sie in den 50er Jahren in Europa waren, können nur noch bedingt herangezogen werden. Europa ist
deutlich enger Verbunden als in den ersten Jahren nach dem 2. Weltkrieg. Ebenso deutlich hat sich
auch die wirtschaftliche Kraft in Asien (als Beispiel) entwickelt. Daher wird ein gemeinsames Europa
erfolgreich sein, wenn diese Entwicklungen mit einbezogen werden. Der Abstimmungsaufwand nimmt
also noch weiter zu.

Forderung

Wir benötigen: eine vergleichbare Gesamtpolitik (?, wie soll das auch nur im Ansatz machbar sein,
ohne in die demokratische Eigenständigkeit eines Landes einzugreifen. Beim Thema Schulden sehen
wir, was passiert, wenn Deutschland “Grundzüge” deutlich vorgibt.)) in allen Europäischen Staaten so-
wie eine gemeinsame Sozial- und Steuerpolitik und eine gemeinsame Verteidigung gemeinsamer Werte
in der Außen- und Sicherheitspolitik Damit das Vertrauen der Bevölkerung in die EU wieder zuneh-
men und nachhaltig stabilisiert werden kann, benötigen wir: eine demokratischere EU-Verwaltung,
konkret eine Verlagerung von Entscheidungskompetenzen von der EU-Kommission hin zum gewähl-
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ten EU-Parlament (bisher hat das EU-Parlament nur beschränkte Rechte) eine konsequente Trans-
parentmachung von Lobbyismus, Bekämpfung von finanzieller Einflussnahme von Großunternehmen
auf Entscheidungen und Gesetzgebung sowie eine generelle Transparenz der Prozesse. Ansonsten ist
Europa bald endgültig gescheitert. Wie es der verstorbene Bundeskanzler a.D. Helmut Schmidt sagte,
wurde beim Maastrichter Vertrag die Vereinbarung über eine gemeinsame Sozial- und Steuerpolitik
vergessen. Dies ist dringend nachzuholen. Basis hierfür ist das Europäische Fürsorgeabkommen (EFA),
welches wieder aufgegriffen und weiter ausgearbeitet werden muss. Natürlich sind Kritiken berechtigt,
wenn es deutliche Unterschiede der Sozialleistungen in den verschiedenen europäischen Ländern gibt.
Allerdings ist es falsch zu glauben, uns Deutschen würde es besonders gut gehen. Länder, die politische
Arbeit, Stärkung der Mittelschicht, in den Mittelpunkt stellen, entwickeln sich deutlich positiver. Die
Werte Europas schützen wir dadurch, dass wir nationenübergreifend gemeinsame Rahmenbedingungen
für eine europäische Sozial- und Steuerpolitik vereinbaren, anstatt künstliche Hürden zu schaffen.

Es wird Zeit für einen Perspektivwechsel. Weg von nationaler Politik hin zu Europa. Diesen Wechsel
wird nur eine europäische Partei schaffen, die das Wohl aller europäischer Bürgerinnen und Bürger
mit oberster Priorität behandelt. Ziel muss es sein, alle europäischen Gesetze für alle europäischen
Bürgerinnen und Bürger gerecht zu gestalten. Daher begrüßen wir ausdrücklich aktive Mitglieder, die
nicht nur unsere Vision teilen, sondern aus anderen EU-Ländern kommen und in Deutschland leben.
Es gibt keine EU-Ausländer, es gibt nur EU-Nachbarn!

Kosten

nicht erforderlich

Finanzierungsvorschlag

nicht erforderlich

Arbeitsweise

nicht erforderlich

Argumente der Initiator∗innen

Bisher hat in Deutschland keine Partei „Europa“ an die erste Stelle ihres Parteiprogramms gesetzt.

Üblicherweise meinen die Parteien, man müsse sich erst für die eigenen kommunalpolitischen Interessen
einsetzen, um so eher Wählerinnen undWähler für sich gewinnen zu können. Leider verkennen sie dabei,
dass es auch europäische Bürgerinnen und Bürger wie uns gibt, für welche das Hauptziel Europa höchste
Priorität hat. Wir wollen und werden daher unser Parteiprogramm nicht nur dahin gehend gestalten,
was an unseren Gesetzen, Verordnungen, etc. in Deutschland verbessert werden muss. Sondern, die
nötigen Verbesserungen müssen immer ganz Europa im Blick haben. Langfristig können wir unser
aller Europa nur dann in Frieden und Glück erleben, wenn es uns tatsächlich gelingt, das dringend
nachzuholen, was spätestens seit dem Maastrichter Vertrag verloren gegangen ist. Es geht darum, das
ursprüngliche Ziel unserer Mütter und Väter für unser Europa aus den 50er Jahren wieder aufzugreifen.
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Eine gerechte Welthandelspolitik, ohne CETA,
JEFTA und Co.!

Initiative angenommen
Veröffentlicht am 2. Juli 2017

Eine gerechte Welthandelspolitik kann es nur ohne Abkommen wie TTIP, CETA, TiSA und JEFTA, die
im Verborgenen ohne Volksbeteiligung und zu dessen Belastung durch Konzerne und Lobbyverbände
beschlossen werden, geben.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/109-eine-gerechte-welthandelspolitik-ohne-ceta-jefta-und-

co

Problembeschreibung

TTIP, CETA, TiSA, JEFTA und Co., die hinter verschlossenen Türen zum “Wohle” der Völker ver-
einbarten Welthandelsabkommen, geraten immer mehr in Vergessenheit,... und die Großen freuen sich
still und heimlich. DAS KANN DOCH NICHT SEIN! Wir hatten (und haben!) die größten Demons-
trationen, Volksbegehren, Initiativen, Entscheide, Anträge in ganz Europa, Petitionen, uvm. Für eine
gerechte Welthandelspolitik muss der Umgang mit solchen Handelsabkommen geregelt werden und
DiB muss eindeutig Stellung zu diesen intransparenten, ungerechten Abkommen beziehen. Konzern-
und Lobbyinteressen werden gestärkt zulasten des Mittelstandes des Verbraucherschutzes des Umwelt-
schutzes

Forderung

Wenn neue Handelsabkommen aufgesetzt werden, müssen wir Bürger in die Lage versetzt werden diese
auch beurteilen zu können. Die Intransparenz, die zu all den aktuellen Welthandelsabkommen herrscht
ist durch Konzerne und Lobbyisten genau so gewollte und mit einer funktionierenden Demokratie mit
mündigen Bürgern nicht vereinbar!

STOPP ALLER HINTER VERSCHLOSSENEN TÜREN DURCH LOBBYISTEN UND KONZERNE
AUSGEHANDELTEN ABKOMMEN FÜR EINEN GERECHTEN UND TRANSPARENTENWELT-
HANDEL ZUGUNSTEN DER BÜRGERINNEN UND BÜRGER!

Kosten

Es entstehen keine Kosten, es können Kosten in Zukunft vermieden werden (Gerichtsverfahren)

Finanzierungsvorschlag

-

Arbeitsweise

Kampagnen:
• https://stop-ttip.org/de/wo-liegt-das-problem/?noredirect=de_DE

• https://campaign.goingtowork.org.uk/petitions/stop-ceta-ttip-s-dangerous-cousin

Presse:
• https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/may/30/ttip-trade-deal-agreemen
ts-ceta-eu-canada

• http://www.cnbc.com/2016/09/17/germans-march-against-trade-deals-with-us-and-
canada-stop-ceta-ttip.html

• http://www.theecologist.org/News/newsanalysis/2986071/eucanadacetatradedealisab
ackdoorforustosueeuevenifttip_fails.html

Greenpeace: https://ttip-leaks.org/faq/

Argumente der Initiator∗innen

Ich möchte nicht, dass Deutschland von Konzernen/ Firmen verklagt werden kann wegen entgangenem
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Gewinn, weil Deutschland einem Antrag auf Fracking bspw. nicht zugestimmt hat.

Ich möchte einen gerechten Welthandel mit gleichen Spielregeln für alle und ohne Sonderrechte für
Große.
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Seenotrettung im Mittelmeer unterstützen Initiative angenommen
Veröffentlicht am 25. Juli 2017

Wer die Seenotrettung im Mittelmeer einschränken will, macht sich mitschuldig am Tod von tausenden
Menschen.

Für eine nachhaltige, menschliche Migrationspolitik brauchen wir Veränderungen in vielen Bereichen
der Politik. Solange aber noch Menschen über das Mittelmeer fliehen, ist es unsere Pflicht, Menschen-
leben zu retten!

Daher darf die Seenotrettung (staatlich wie privat) nicht länger in Frage gestellt werden, sonder soll
aktiv unterstützt werden. Statt sich auf unmenschliche Scheinlösungen zu konzentrieren, sollen mittel-
und langfristige Lösungen für eine nachhaltige, menschliche Migrationspolitik erarbeitet werden.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/130-seenotrettung-im-mittelmeer-unterstutzen

Problembeschreibung

"Mit ihren geringen Vorräten und ihrem Grad an Überladung sind die Flüchtlingsboote tatsächlich
bereits in dem Moment ein Seenotfall, wenn sie ablegen Italienische Konteradmiral Enrico Credentino
in geleaktem EU-Bericht:

2017 starben bereit 2360 Flüchtlinge im Mittelmeer. 2016 waren es 5143. [1] Private Seenotretter sind
unermüdlich im Mittelmeer im Einsatz, um noch mehr Tote zu verhindern.

Mehrere Innenminister, u.a. Deutschlands Innenminister Thomas De Maizière, diskreditieren die Arbeit
der Seenotretter/innen und wollen die Einsätze einschränken und erschweren. Sie werfen den Rettern
die Zusammenarbeit mit Schleppern und das Eindringen in libysche Gewässer vor. Es wird gedroht,
Häfen in Italien für die Boote der Seenotretter zu schließen. Staatliche Schiffe ziehen sich immer weiter
zurück und lassen private Retter alleine. In Zukunft sollen Flüchtlinge zurück nach Libyen gebracht
werden, wo ihnen Haft und Misshandlungen drohen.

Wer die Arbeit der Seenotretter/innen im Mittelmeer einschränken will, macht sich mitschuldig am Tod
von tausenden Menschen. Darüber hinaus zeigt es aber auch eine völlig falsche Setzung der Prioritäten.
Statt sich auf unmenschliche Scheinlösungen zu konzentrieren, sollen mittel- und langfristige Lösungen
für eine nachhaltige, menschliche Migrationspolitik erarbeitet werden.

Solange noch Menschen über das Mittelmeer fliehen, ist es unsere Pflicht, diese Menschen zu retten!

[1] https://missingmigrants.iom.int/

Forderung

• Die Arbeit der Seenotretter/innen (staatlich wie privat) soll anerkannt, unterstützt und ausgebaut
werden.

• Regelmäßige Treffen aller Akteure der Seenotrettung (staatlich wie privat), um Vertrauen zu
schaffen und Koordination und Kommunikation zu verbessern.

• Die Kooperation mit der libyschen Küstenwache zur Flüchtlingsbekämpfung soll eingestellt wer-
den. Stattdessen soll Deutschland seinen Einfluss nutzen und auf die Einhaltung der Menschen-
rechte in Libyen drängen.

• Solange die Einhaltung der Menschenrechte in Libyen nicht gewahrt ist, dürfen gerettete Flücht-
linge nicht nach Libyen zurückgebracht werden.

• Eine nachhaltige und menschliche Migrationspolitik statt unmenschlicher Scheinlösungen. Einen
ersten Ansatz bieten die Initiativen "Leitlinien zur

• Außen- und Friedenspolitik"[1] und "Leitlinien zur Flüchtlings- und Migrationspolitik"[2].

[1] https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/99-leitlinien-zur-auen-und-friedenspo
litik
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[2] https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/122-leitlinien-zur-fluchtlings-und-
migrationspolitik

Kosten

-

Finanzierungsvorschlag

-

Arbeitsweise

Hier findest Du weitere Informationen zu dem Thema:
• Video zur Seenotrettung von Ärzte ohne Grenzen: https://www.aerzte-ohne-grenzen.de/flu
echtlinge-rettung-mittelmeer-faq

• http://www.zeit.de/politik/ausland/2017-07/seenotrettung-mittelmeer-fluechtlin
ge-boote-ngos-marine

Argumente der Initiator∗innen

Es ist unglaublich zynisch und scheinheilig, sich auf der einen Seite mit christlichen oder europäischen
Werten zu schmücken und auf der anderen Seite Menschen ertrinken zu lassen. Genauso schuldig macht
sich, wer aus wahlkampftaktischen Gründen nicht klar Stellung bezieht oder versucht, das Thema tot
zu schweigen. Wer die Arbeit der Seenotretter/innen im Mittelmeer einschränken will, nimmt den Tod
tausender Menschen billigend in Kauf.

Wir brauchen eine nachhaltige und menschliche Migrationspolitik. Solange aber noch Menschen über
das Mittelmeer fliehen, ist es unsere Pflicht, diese Menschen zu retten!

Der Vorwurf, die Seenotrettung motiviere mehr Menschen zu Flucht, ist übrigens Unsinn. Ïm März
2017 veröffentlichten Elias Steinhilper und Rob Gruijters von der Universität Oxford eine Studie, in der
die Rettungsaktionen im Mittelmeer über mehrere Perioden hinweg miteinander verglichen wurden.
Ihr Ergebnis: Verstärkte Rettungsaktionen führen keineswegs zu vermehrter Flucht. Der Vorwurf, mehr
Retter produzierten mehr Flüchtlinge, ist demnach falsch. Ebenso die Formel, dass mehr Rettungsboote
mehr Flüchtlinge anlocken würden. Den einzigen Zusammenhang, den Steinhilper und Gruijters fanden:
Es gibt weniger Tote, wenn mehr Retter auf dem Meer unterwegs sind."[1]

[1] http://www.zeit.de/politik/ausland/2017-07/seenotrettung-mittelmeer-fluechtlinge-
boote-ngos-marine/seite-2
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Insolvenzverfahren für EU-Staaten
Initiative angenommen
Veröffentlicht am 7. August 2017

Kommt es zum Ernstfall, dass ein Euro-Land seine Kredite nicht mehr bedienen kann, werden soge-
nannte „Haircuts“ vorgenommen. Das heißt, die Laufzeiten der Anleihen werden verlängert und der
Nominalwert der Anleihen oder ihre Verzinsung herabgesetzt. Anders formuliert: Der Investor, der die
Anleihe besitzt, bekommt weniger Geld, als ihm ursprünglich zustand und er bekommt es erst zu einem
späteren Zeitpunkt. Für den betroffenen Staat hat das den klaren Vorteil, dass die Finanzbelastung
abnimmt und der Haushalt kurzfristig entlastet wird. Die Investoren müssten mit der Folge einer sol-
chen Insolvenz, d.h. dem Teilverlust des eingesetzten Kapitals, leben. Da sie zuvor für die Inkaufnahme
eben dieses Ausfallrisikos höhere Zinsen einbringen konnten, wäre die Einheit von Chance und Risiko
wieder hergestellt.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/44-insolvenzverfahren-fur-eu-staaten

Problembeschreibung

Die Banken erpressen die EU-Bürger mit Rettungspaketen, die nicht dem betroffenen EU-Land, son-
dern zu 90% nur dem Gewinn des Kapitalmarktes (Banken/Spekulanten) dienen. Hier muss ein Cut
gesetzt werden: wer Geld verleiht, trägt auch das Risiko. Wenn Gewinne erwirtschaftet werden, dann
gibt es auch keine Staatsgeschenke. Warum soll bei einem Minus-Handel die EU-Staatengemeinschaft
für diesen Transfer aufkommen? Eine EU-Insolvenzordnung würde diesen Spekulanten das Handwerk
legen. Europa darf nicht erpressbar werden.

Forderung

Wir fordern ein Insolvenzrecht für EU-Staaten, die in Zahlungsnot geraten sind und ihren finanziellen
Verpflichtungen nicht mehr nachkommen können. Ein derart geregeltes Insolvenzverfahren würde die
Märkte beruhigen und die betroffenen Staaten hätten eine Zukunft und ein Licht am Horizont. Anstelle
der EU-Bürger/innen würden endlich die Investoren - also Banken und Spekulanten - das angemessene
Risiko für ihr Investment tragen.

Voraussetzung hierzu wäre eine Veränderung der Europäischen Verträge mit Unterstützung der Bun-
desregierung. Dem Ansinnen müsste dann jedes Mitgliedsland zustimmen – auch diejenigen mit derzeit
hoch-verschuldeten Haushalten.

Kosten

Es kostet nur Mühe und spart allen EU-Mitgliedsstaaten Milliarden ein. Rettungspakete für Banken
und Spekulanten darf es nicht mehr geben.

Finanzierungsvorschlag

s.o. Das ist eine Selbstfinanzierung, nur im Plus-Bereich

Arbeitsweise

Wikipedia, Konrad - Adenauer-Stiftung

Argumente der Initiator∗innen

Es kann nicht sein, dass sich Banken und Spekulanten am EU-System bereichern und Rettungspakete
zu 90% bei eben diesen Banken und Spekulanten ankommen.

„Ich liebe Europa und möchte kein Spekulanten Europa"
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Deutschland - Atomwaffenfreie Zone
Initiative angenommen
Veröffentlicht am 15. August 2017

Im Luftwaffenstützpunkt Büchel/Eiffel lagern nach wie vor 20 NATO-Atombomben aus dem Kalten
Krieg. Diese sollen nicht modernisiet werden, sondern abgezogen werden und Deutschland zur atom-
waffenfreien Zone erklärt werden

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/142-deutschland-atomwaffenfreie-zone

Problembeschreibung

Im Luftwaffenstützpunkt Büchel/Eiffel lagern nach wie vor NATO-Atombomben aus dem Kalten Krieg.
Deutsche Tornadopiloten üben mit diesen Bomben. Man nennt dies die "Nukleare Teilhabe somit hat
Deutschland indirekt Zugriff auf Atomwaffen. Diese Sprengköpfe sollten eigentlich abgezogen werden,
jetzt sollen sie aber ab 2020 modernisiert werden - also die alten Sprengköpfe abgezogen, dafür neuere
eingelagert werden. (http://www.buechel-atomwaffenfrei.de/)

Forderung

Abzug der Atomwaffen aus Büchel. Die USA sind aufzufordern, die Atomwaffen zu vernichten. Erklä-
rung Deutschlands zur Ätomwaffenfreien Zone"

Deutschland verstößt mit der Lagerung von Atomraketen und der nuklearen Teilhabe gegen den Atom-
waffensperrvertrag, den es unterzeichnet hat. Statt dieses Vertragsbruches sollte sich Deutschland für
einen neuen, viel weiter gehenden Vertrag einsetzen: für einen Atomwaffenverbotsvertrag.

Kosten

Keine, es wird Geld gespart, weil der Einsatz nicht mehr geübt wird Die Sicherheitsvorkehrungen
können erleichtert werden

Finanzierungsvorschlag

nicht nötig

Arbeitsweise

Kenntnis, Internet, Verlautbarungen entsprechender Initiativen, http://www.buechel-atomwaffenfr
ei.de/

Argumente der Initiator∗innen

Wir sind gegen die bloße Existenz von Massenvernichtungswaffen.

Atomwaffen in Rheinland-Pfalz gefährden die Bundesrepunlik Deutschland und direkte Anwohner. Ein
nuklearer Schlag darf auf keinen Fall von deutschem Boden ausgehen.

Das Deutschland über den Umweg "Nukleare Teilhabe"über die Möglichkeit verfügt, Atomwaffen ein-
zusetzen, ist eigentlich völkerrechtwidrig, denn am 8. Juli 1996 entschied der Internationale Gerichtshof,
dass der Einsatz von Atomwaffen in jedem Fall völkerrechtswidrig ist.

Wozu Atomwaffen lagern, wenn man sie nicht einsetzen wollte? Warum ihre Lagerung verlängern, wenn
man kein Interesse an der damit einhergehenden Drohung hat? Warum nicht für den Abzug sorgen,
wenn man nicht teilhaben möchte am Kreis der Atommächte?
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Leitlinien zur Flüchtlingspolitik Initiative angenommen
Veröffentlicht am 21. August 2017

Die Flüchtlingsdebatte ist spätestens seit 2015 eines der am heftigst debattierten Themen innerhalb der
Gesellschaft. Diese dreiteilige Initiative soll Lösungen aus der Problematik aufzeigen. Diese Initiative
umfasst Teil 1, die Bekämpfung von Fluchtursachen, während sichere Fluchtwege, Einwanderungspolitik
und Integration Gegenstand weiterer Initiativen werden sollen.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/140-leitlinien-zur-fluchtlingspolitik

Problembeschreibung

Aktuell befinden sich - mit steigender Tendenz - 65 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht, viele
davon im nahen Osten und in Afrika. Sie fliehen vor Krieg, Armut, Hunger, Unterdrückung, Ausbeu-
tung, Verfolgung, Diskriminierung, nicht vorhandenen Lebensperspektiven sowie den Auswirkungen
des Klimawandels oder aber vor einer Kombination der genannten Ursachen, wobei der Klimawandel
maßgeblich durch den Lebensstil der Menschen in den Industrieländern verursacht wird. Daraus ergibt
sich eine Verantwortung für seine Folgen.

Nach deutschem und europäischem Recht erhalten alle Flüchtenden Asyl, welche in ihrer Heimat
politisch, religiös oder aufgrund ihrer sexuellen Identität verfolgt werden. Darüber hinaus erhalten
Flüchtende aus Kriegsländern wie Syrien ein Asyl auf Basis einer gemeinsamen EU-Richtlinie und der
Genfer Flüchtlingskonvention. Sind diese Asylgründe nicht gegeben, so erhalten Asylbewerber/innen
ein Bleiberecht in Form des subsidiären Schutzrechtes, einen Duldungsstatus oder ggf. ein Verbot der
Abschiebung. Menschen wollen nicht fliehen, sondern lieber in ihrer Heimat bleiben. Fernziel aller
Anstrengungen muss es sein, Fluchtursachen zu verhindern und Menschenrechte weltweit durchzu-
setzen. Denn wenn Menschen fliehen, kann man davon ausgehen, dass die Menschenrechte unter die
Räder gekommen sind. Ziel innen- und außenpolitischen Handelns sollte also sein, Fluchtursachen zu
verhindern.

Forderung

Das übergeordnete Ziel dieses Forderungskataloges ist die Reduzierung der Flüchtlingszahlen durch
direkte und indirekte Maßnahmen. Flucht geschieht nicht freiwillig, sondern aus der Not heraus. Die
Menschen flüchten vor Furcht vor etwas, z.B. Krieg. Die Mehrzahl der Flüchtenden wollen ihre kultu-
rellen Wurzeln, Traditionen und Sprachen nicht verlieren. Wichtig ist folglich, dass primär die Ursachen
bekämpft werden müssen, sodass es überhaupt nicht zur Flucht kommt und auf der anderen Seite muss
sichergestellt werden, dass die Asylgesetze richtig angewendet werden. Sollte es zu einer Ablehnung
kommen, muss eine geordnete Rückführung erfolgen bzw. der/die Migrant/in die Möglichkeit haben,
aufgrund der Erfüllung der Kriterien eines Einwanderungsgesetzes (z. B. Arbeits- oder Ausbildungs-
stelle) ein Bleiberecht zu erhalten.

Zur Bekämpfung der primären Fluchtursachen gibt es kurz-, mittel- und langfristige Maßnahmen, wel-
che von der Politik umgesetzt werden sollten, um die Flüchtlingsproblematik dauerhaft zu lösen oder
zumindest einzudämmen.

I. Kurzfristige Maßnahmen zur Bekämpfung der Fluchtursachen:

Flüchtende sollen nach Möglichkeit auf freiwilliger Basis in ihrem Heimatland oder einem Anrainerstaat
bleiben. Grundlagen dafür müssen geschaffen werden durch folgende Maßnahmen:

1. Bestandsaufnahme der aktuellen Situation: Es ist eine Bestandsaufnahme durchzuführen, inwie-
weit Deutschland auf internationaler Ebene getroffene Zusagen in der Vergangenheit und aktuell
einhält. Dies betrifft insbesondere Zusagen zu Klimaschutz, Entwicklungshilfe, Staaten mit brand-
punktnahen Flüchtlings-Camps. Zugesagte Gelder für UN, Entwicklungshilfe, Klimaschutz sind
zuverlässig zu zahlen.

2. Keine “Deals” zum Aufhalten von Fluchtbewegungen: Die Vereinbarung mit der Türkei, Geflüch-
tete aufzunehmen und diese mit den EU-Beitrittsverhandlungen zu verbinden, lehnen wir ab.
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Die indirekte Konjunkturförderung - die Hilfsgelder bleiben auf jeden Fall in der Region, bei
Baufirmen, Versorgungsdienstleistern etc.- muss genügen.

3. Maßnahmen bezüglich kriegerischen Auseinandersetzungen: 3.1. Es muss eine deutliche Distan-
zierung von konfliktverschärfenden, bis hin zu Krieg oder kriegsähnlichen Zuständen Maßnah-
men erfolgen, wie z.B. Waffenverkäufe oder Waffentechnologieverkäufe in Krisengebiete oder an
Staaten,die direkt oder indirekt in Krisen verwickelt sind, sind einzustellen. Eintritt für den glo-
balen Frieden, Abrüstung und Einsatz gegen jede Form der kriegerischen Auseinandersetzung.
3.2. Profiteur/innen von Kriegen und Konflikten benennen: Immer auch gibt es Profiteur/innen
beim Krieg und Konflikten. Dies bezieht sich sowohl auf Einzelpersonen, auf Organisationen, Un-
ternehmen sowie Staaten. Es gilt, Verflechtungen aufzudecken bzw. transparent zu machen um
die Profiteur/innen von Krieg klar erkennbar zu machen. Ein denkbares Mittel dafür wäre ein
Staaten-Ranking bezogen auf das profitieren von bewaffneten Konflikten bzw. Krieg. 3.3. Hand-
lungsspielräume für UN-Einsätze erweitern: Die UN muss als Schutzmacht einsatzbereit stehen,
um humanitäre Katastrophen zu verhindern, wie etwa Genozide, Deportation und Mord. Die
UN muss mit umfangreicheren Mitteln ausgestattet werden, um ihrer Aufgabe zur Sicherung des
Friedens gerecht werden zu können.

4. “Geflüchtete in der Nähe ihrer Heimatländer versorgen” Durch die Nähe zum Fluchtland be-
steht in Anrainerstaaten eine häufig geringere sprachliche und kulturelle Barriere, weshalb die
Integration zumeist einfacher zu gestalten ist, als z.B. in Deutschland. Flüchtende sollen nach
Möglichkeit auf freiwilliger Basis in ihrem Heimatland oder einem Anrainerstaat bleiben. Die
Auffanglager sind finanziell und strukturell auszustatten, es müssen dort Perspektiven für einen
längeren Aufenthalt geschaffen werden, der über das tägliche Überleben hinausgeht. Dazu sollen
sofortige Verhandlungen mit den Staaten, die Flüchtlingslager betreiben, aufgenommen werden.

II: Mittelfristige Maßnahmen zur Bekämpfung der Fluchtursachen:

Überprüfung der EU-Subventionen und Schutzzölle: Oftmals führen EU-Subventionen dazu, dass loka-
le, z.B. Lebensmittelproduzenten nicht mit den Produktpreisen der EU-subventionierten Erzeugnisse
mithalten können. Der örtlichen Bevölkerung wird somit die wirtschaftliche Grundlage entzogen, auf
der sie überhaupt etwas aufbauen könnten. Der Anspruch muss die Hilfe zur Selbsthilfe sein. Subven-
tionen und Schutzzölle gehören auf den Prüfstand und gegebenenfalls abgeschafft.

1. Neubewertung bestehender und Bewertung neuer Entwicklungs-/ Partnerprojekte: Die Entwick-
lungspolitik sollte ebenfalls einer grundsätzlichen Neubewertung unterzogen werden, ebenso einer
Neuausrichtung. Der zentrale Anspruch muss die Hilfe zur Selbsthilfe sein 2.Die Projektfinanzie-
rungen sollten nicht über Staaten erfolgen, sondern direkt in Projekte vor Ort. Ein effektiverer
Einsatz der Geldmittel durch verminderte Korruption und weniger Zweckentfremdung durch zwi-
schengeschaltete Staaten muss sichergestellt werden

2. Einseitige Handelsprivilegien für Entwicklungsländer nach dem Vorbild des Lomé-Abkommens
von 1975, um die Auswirkungen wirtschaftlicher Ungleichgewichte im Handel zu kompensieren.
Dabei soll nur die Wirtschaftskraft als Kriterium herangezogen werden, um zu verhindern, dass
eine Bevorzugung bestimmter Staaten entsteht, die aktuellen internationalen Verträgen wider-
spricht.

III. Langfristige Maßnahmen zur Bekämpfung der Fluchtursachen:

Um die Lebensbedingungen in den ärmeren Ländern dauerhaft zu verbessern, muss eine enge internatio-
nale Zusammenarbeit zur Bekämpfung von Fluchtursachen forciert werden, wie z.B. durch gemeinsame
Abkommen zur Bekämpfung des Klimawandels oder der Hungers, fairem Handel, Durchsetzung von
Menschenrechten, Bildungsinstrumenten in Zusammenarbeit mit vor Ort arbeitenden NGOs:

1. Umstellung der Entwicklungshilfe auf Wirtschaftsförderung: Der Kontinent Afrika hat den Sta-
tus des Entwicklungskontinents in vielen Bereichen schon verlassen. Über ein kontrollierendes
Element (z.B. Einbeziehung von NGOs) ist sicherzustellen, dass Projekte fair ablaufen, dass die
Prinzipien des fairen Handels, fairer Arbeitsbedingungen und der Nachhaltigkeit erfüllt sind.

2. Wirtschaftliche Unabhängigkeit: Länder aus der wirtschaftlichen Abhängigkeit entlassen und in
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eine wirtschaftliche Kooperation auf vielen Ebenen überführen.
3. Klimawandel: Aktive Bekämpfung des Klimawandels als prognostizierte Fluchtursache Nr.1.

Deutschland und die EU sollen den Klimawandel als Asylgrund anerkennen und sich dadurch
ihrer Verantwortung stellen.

Kosten

Eine Kostenentwicklung muss anhand des aufgeführten Maßnahmenkataloges ermittelt werden. So
schließt der Maßnahmenkatalog z.B. eine Neubewertung der Entwicklungshilfe ein, aber auch Inves-
titionen in Klimaschutz. Durch die zu erwartenden reduzierten Exporte sowie einen ernstgemeinten
Klimaschutz ergeben sich langfristig leichte Einbußen beim Wirtschaftswachstum.

Auf der anderen Seite kommt es zu massiven Kosteneinsparungen, wenn Flucht vermieden wird bzw.
die Flucht nach Deutschland, denn Integration ist teuer, die Investition in die Bekämpfung der Fluch-
tursachen ist daher langfristig kostengünstiger und erstrebenswerter.

Finanzierungsvorschlag

Die Kostenanalyse muss kleinschrittig in Betrachtung der jeweiligen Teilgebiete erfolgen. Dies schließt
auch die Finanzierung mit ein. Diese muss im konkreten Erarbeitungsprozess ermittelt werden, wenn
es zu einer Zustimmung zu den Leitlinien kommt.

Arbeitsweise

Diskussion, Abstimmung, Neuformulierung, um die alte Ini mit demselben Text ersetzen zu können

Erwiderung zu den eingebrachten Vorschlägen aus dem Plenum: - Ëinführung des Klimawandels als
Asylgrunds im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland und auf EU-Ebene": Wurde ergänzt. -
"Volle Verantwortung ohne wenn und aber": Wurde als Zustimmung interpretiert. - Ümstellung der
Entwicklungshilfe auf Wirtschaftsförderungßollte umformuliert werden: Dieser Punkt wurde präzisiert.
- "Genauer benennen was der Zweck dieser Initiative ist": Das bezieht sich teilweise auf die Diskussion,
trotzdem wurde die Einleitung entsprechend ergänzt. - "Titel ist etwas irreführend. Er sollte nur
"Leitlinien zur Flüchtlingspolitik"lauten, da Migration nicht nur Flucht umfasst": Titel wurde geändert

Vorschläge aus dem Diskussionsteil: - "Genau diese Anregung von dir sollte noch als Leitmotiv mit
in die Initiative aufgenommen werden: Die Lebensbedingungen in der 3. Welt sind angemessen zu
analysieren sowie mittelfristig und dauerhaft zu verbessern": Die zweite Hälfte wurde übernommen.
- "Der Zusammenhang zwischen westlichem Lebensstil (Verkehr, Fleischkonsum, Wegwerfgüter) und
Fluchtursachen fehlt als zentrales Argument": Wurde bei der Problembeschreibung ergänzt. - "Beispiel
Maßnahme: Einseitiges Freihandelsabkommen, die dürfen alles zollfrei exportieren und auf Import Zoll
erheben": Wurde ergänzt bei Mittelfristigen Maßnahmen.

Argumente der Initiator∗innen

Lösungen auf mehreren Ebenen sind wichtig, um die Fluchtursachen wirklich zu beseitigen und mensch-
liches Elend zu verhindern.
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DiB formiert sich zur transnationalen Partei
Initiative angenommen
Veröffentlicht am 23. August 2017

Ëuropa soll enger zusammenwachsen", sagte Emmanuel Macron in seiner Rede vor Studenten der
Pariser Universität Sorbonne[1,2]. (deutsche Zusammenfassung [3]). Dazu möchten wir die bestehen-
de Plattform der DiB europaweit zum Erarbeiten eines ersten gemeinsamen, europaweiten Partei-
programms nutzen, um so schnell wie möglich in allen 28 EU Staaten zur Wahl zu stehen. Durch
das Initiativprinzip können Beweger/innen aller Nationen gemeinsame Ziele erarbeiten, bei denen die
nationalen Gegebenheiten und Probleme im Rahmen der DiB-Grundsätze (Demokratie, Mitbestim-
mung, Transparenz, Gerechtigkeit in sozialen, politischen, wirtschaftlichen und ökologischen Fragen,
Weltoffenheit und Vielfalt, Zukunftsorientierung und Nachhaltigkeit) berücksichtigt werden können.
Die gemeinschaftliche, grenzüberschreitende Kommunikation fördert das Verständnis für die Belan-
ge der unterschiedlichen Miteuropäer/innen und hebelt bestenfalls die intoleranten, nationalistischen
Tendenzen einzelner Staaten aus. Gesetze/Initiativen zu einer europäischen Arbeits-, Finanz-, Steuer-,
Umwelt- und Asylpolitik können entstehen. Das Ziel ist nicht nur eine Bewegung für Europa, sondern
eine Partei für europaweite Partizipation und Gerechtigkeit zu sein.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/125-dib-formiert-sich-zur-transnationalen-partei

Problembeschreibung

Abgeordnete im Europaparlament vertreten häufig nationale Interessen. Das aktuelle Vertragswerk der
EU fördert uns Europäer ungleichmäßig (z.B. ungleiche Sozialstandards). Durch das aktuelle Regelwerk
der EU werden wir Europäer ungleich behandelt. Die Folgen sind das Aufkommen der Nationalisten
(AfD, FN, FPÖ, PVV) in vielen Ländern – in einigen über 20%) und Austrittsbestrebungen einzelner
Nationen siehe "Brexit". Um diese Tendenz zu stoppen müssen wir mit den Menschen in direkten Kon-
takt treten, sonst zerfällt die EU. Zusätzlich zu den nationalen Parteien, die von den Ländern gewählt
werden und sich zu Fraktionen zusammenschließen, wäre eine transnationale Liste übergangsweise
sinnvoll.

Forderung

DiB sollte innerhalb der nächsten Jahre auf die transnationale, Ebene transferiert werden, um bei
Europawahlen in allen EU Ländern wählbar zu sein. 1. Start der Plattformen (Marktplatz und Plenum)
in den Arbeitssprachen der EU: Englisch, Deutsch und Französisch[4] 2. Netzwerken auf europäischer
Ebene (Pulse of Europe[5], Diem25[6], En Marche etc.) 3. Akquise von europäischen Unterstützern
und Organisationen 4. Implementierung eines Übersetzungsprogramms für den Marktplatz und die
Initiativplattform Plenum in alle europäischen Sprachen

Kosten

-

Finanzierungsvorschlag

-

Arbeitsweise

• https://www.youtube.com/watch?v=flZ2UR8Ls-Y

• https://www.tagesschau.de/ausland/macron-rede-107.html

• http://www.deutschlandfunk.de/grundsatz-rede-an-der-sorbonne-macron-will-ein-
souveraenes.1783.de.html?dram:articleid=396823

• http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs243_de.pdf

• https://pulseofeurope.eu/de/pulse-of-europe/worum-geht-es
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• https://diem25.org/europaeischer-new-deal/

• http://www.jebbb.de/aktionen/aktionen2017/theeuropeanmoment.html

• https://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ischepolitischePartei

• http://www.foederalist.eu/2017/04/transnationale-listen-europawahl-brexit.html

• http://www.federalists.eu/

• http://www.sueddeutsche.de/politik/frankreich-europa-waere-verblendet-sollte-es-
macron-unterschaetzen-1.3687255

• https://braveneweurope.com/

Argumente der Initiator∗innen

Es ist Zeit, Europa neu zu denken. Weg mit der Brüsseler Trilogie aus Rat, Kommission und Parlament!
Die Nationalstaaten pervertieren die europäische Idee und spielen Europas Bürger gegeneinander aus.
Europa muss aber heißen: Alle europäischen Bürger haben gleiche politische Rechte. Vernetzt die eu-
ropäischen Regionen! Schafft ein gemeinsames republikanisches Dach! ( “Warum Europa eine Republik
werden muss!: Eine politische Utopie”, von Ulrike Guérot

„Von den derzeitigen politischen Akteuren ist weder eine Reform des Europäischen Parlaments noch
eine Europäisierung der Auseinandersetzung zu erwarten. Damit der Neustart der europäischen Idee
gelingt, braucht es also einer europäischen politische Bewegung oder besser gleich der Gründung einer
europäische Partei. „ (Jasper Finke, Völker- und Europarechtler 2015 )
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Sommerzeit abschaffen Initiative angenommen
Veröffentlicht am 8. Oktober 2017

Wir wollen die Zeitumstellung abschaffen. Eine Mehrheit der sich an der Diskussion beteiligenden
Menschen hat sich dafür ausgesprochen, die Sommerzeit abzuschaffen, sodass zukünftig wieder die
MEZ ganzjährig gelten soll.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/158-sommerzeit-abschaffen

Problembeschreibung

Die ursprüngliche Idee, das Tageslicht besser auszunutzen und so Energie zu sparen, ist obsolet, weil
es keine messbaren Effekte gibt. Dafür gibt es Gesundheitsgefährdungen, es gibt mehr Herzinfarkte
sowei Schlaganfälle und im ersten Monat nach der Zeitumstellung von der Winter- auf die Sommerzeit
erhöht sich das Unfallrisiko um bis zu 28 Prozent. Besonders sensible Menschen benötigen länger als
eine Woche, um sich umzustellen.

Forderung

Der Bundestag soll eine entsprechenden Initiative starten, so dass die Abschaffung,die nur EU-weit
entschieden werden kann, umgesetzt wird.

Kosten

keine

Finanzierungsvorschlag

braucht es daher nicht

Arbeitsweise

Vorschlag auf dem Marktplatz der Ideen, Diskussion

Argumente der Initiator∗innen

Wir bringen die Initiative ein, weil seit Jahren, pünktlich zu den Umstellungen, in der Presse und den
sozialen Medien diese Forderung erhoben wird. Sehr, sehr viele Menschen wollen was ändern, nichts tut
sich. Menschen leiden unter der Zeitumstellung, bis zu einer Woche benötigen Menschen, sich auf den
geänderten Rhythmus einzustellen, Haus- und Nutztiere leiden ebenfalls darunter. Die Idee, Energie
durch das bessere Ausnutzen des Tageslichts einzusparen, ist nachgewiesenermaßen gescheitert - die
Einsparungen finden nicht statt.
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Ein Europäischer öffentlich-rechtlicher Rundfunk Initiative angenommen
Veröffentlicht am 14. März 2018

Geschaffen werden soll ein europäischer öffentlich-rechtlicher Rundfunk, der in allen Amtssprachen
der EU sendet. Der Fokus soll zunächst auf Politik, Nachrichtensendung, Talkshows, Kommentare und
Reportagen liegen. Um die Vielfalt der nationalen Debatten Europas widerzuspiegeln, sollen bestehende
nationale öffentlich-rechtliche Redaktionen eingebunden werden.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/188-ein-europaischer-offentlich-rechtlicher-rundfunk

Problembeschreibung

Es fehlt eine europäische Debatte für europapolitische Entscheidungen. Wenn solche Debatten über-
haupt entstehen, werden diese meist durch die nationalen politischen Akteure bestimmt. Somit fehlt
eine europäische politische Willensbildung jenseits der nationalen Debatten.

% Europaweit vertrauen die Bürger*innen den klassischen Medien Rundfunk (59
% Viele Europäer*Innen empfinden Entscheidungen der Europäischen Union als von “oben aufgesetzt”,
da in breiten Bevölkerungsschichten hauptsächlich auf nationale Informationskanäle zurückgegriffen
wird. Bestehende Öffentlich-rechtliche sind aber oft von nationalen Narrativen geprägt [5, 6].

% Euronews geht in die richtige Richtung, ist aber zu westeuropäisch geprägt, zu klein, und inzwischen
privatisiert [2]. Arte wurde mit dem Ziel gegründet, Deutsche und Franzosen über die Kultur einander
näher zu bringen [3,4] und hat heute seinen Schwerpunkt auf Kultur gelegt. Beide senden nicht auf
allen 24 Amtssprachen der Europäischen Union.

Forderung

Kurzfristig soll eine europäischen Nachrichtensendung geschaffen werden. Diese Nachrichtensendung
wird durch die nationalen öffentlich-rechtlichen Rundfunksender ausgestrahlt. Insbesondere für die
Zusammensetzung der Redaktion, gelten die folgenden Forderungen bzgl. des europäischen öffentlich-
rechtlichen Rundfunks entsprechend.

Mittelfristig soll ein europäischer öffentlich-rechtlicher Rundfunk geschaffen werden. Dieser baut schritt-
weise auf die oben geforderte europäische Nachrichtensendung auf.

1. Das gesamte Programm sollte originär auf Englisch sein. Möglichst das gesamte Programm,
mindestens aber Nachrichten und politische Talkshows, sollen auf allen 24 Amtssprachen der
Europäischen Union sowie Gebärdensprache übersetzt werden oder zumindest mit Untertiteln
versehen werden.

2. Das Programm richtet sich an alle Europäer*Innen aller Gesellschaftsschichten.
3. Es sollen gesamteuropäische und auch verschiedene nationale Thematiken behandelt werden.
4. Das Programm soll die vorhandenen gesellschaftlichen Debatten in den Mitgliedsstaaten auf-

greifen. Also weder eine paneuropäische Sicht, noch eine westeuropäische Sicht, oder sonst eine
regional spezifische Perspektive einnehmen. Vielmehr sollen diese nebeneinander gestellt werden.
Deshalb soll:
a) Die Redaktion sich paritätisch aus Redaktionsmitgliedern der nationalen öffentlich-rechtlichen

Rundfunkanstalten zusammensetzen.
b) Im Programmbeirat sind Vertreter*innen aller Mitgliedstaaten der Europäischen Union ver-

treten.
5. Die Finanzierung soll durch die vorhandenen Mittel der nationalen öffentlich-rechtlichen Rund-

funkanstalten erfolgen. Eine finanzielle Beteiligung von Unternehmen, Staaten, Institutionen der
Europäischen Union oder anderen Dritten ist nicht möglich.

6. Auch nach Schaffung des europäischen öffentlich-rechtlichen Rundfunks zeigen die nationalen
öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten einmal täglich die tägliche europäische Nachrichtensen-
dung vor oder nach einer nationalen Nachrichtensendung.

7. Sämtliche ausgestrahlten Inhalte werden über eine Mediathek der Öffentlichkeit möglichst lange
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zur Verfügung gestellt.
8. Der europäische öffentlich-rechtliche Rundfunk gibt sich ein Statut, in dem er sich den folgenden

Prinzipien verpflichtet:
a) Transparenz aller seiner Entscheidungen, insbesondere seiner Einnahmen und Ausgaben
b) Unabhängigkeit, Pluralismus, Ausgewogenheit und Unparteilichkeit
c) Journalistischen Prinzipien, insbesondere der Fairness, Objektivität, Trennung von Infor-

mation und Kommentar
d) Verzicht auf Werbeeinblendungen und Werbeunterbrechungen
e) Achtung des Prinzips der Völkerverständigung, der Würde des Menschen, moralischer, welt-

anschaulicher oder religiöser Überzeugungen
9. Falls ein oder mehrere nationale öffentlich-rechtliche Rundfunke sich nicht beteiligen oder ein

Mitgliedstaat keinen nationalen öffentlich-rechtlichen Rundfunk hat, gilt folgendes:
a) Redaktionsmitglieder werden aus dem jeweiligen Mitgliedsstaaten direkt eingestellt.
b) Das Recht zur Beteiligung des Mitgliedstaats am Programmbeirat bleibt unberührt.
c) Nachrichten und meinungsbildungsfördernde Inhalte können den jeweiligen nationalen pri-

vaten Rundfunksendern zur Verfügung gestellt werden. Die Bereitstellung muss kostenlos
erfolgen.

d) Ein späterer Beitritt bleibt möglich.
10. Ein Austritt wird 5 Jahren nach Austrittserklärung wirksam, solange bleiben alle Rechte und

Pflichten bestehen.

Kosten

Es entstehen keine zusätzlichen Abgaben für die Bürger*Innen.

Finanzierungsvorschlag

Die Kosten sind stark abhängig vom Programm. Daher kann hier schwer eine Prognose getroffen werden.
Nachrichten und andere Politikinhalte sind aber relativ günstig im Vergleich zu z.B. Eigenproduktio-
nen und Übertragungsrechte. Als Orientierung für einen europäischen öffentlich-rechtlichen Rundfunk
könnten die Kosten von “arte” mit 127,98 Mio. e jährlich dienen. Wie bei “arte” soll die Finanzie-
rung durch die bestehenden nationalen Öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten getragen werden. In
Deutschland sind die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten mit 8 324,3 Mio. e jährlich ausgestattet
- die Kosten von “arte” liegen also bei 1%. Da sich alle 27 ÖRR Europas beteiligen sollen, dürften die
Kosten für einzelne Nationen aber geringer ausfallen.

Arbeitsweise

Die Diskussion auf dem Ideenmarktplatz: https://marktplatz.bewegung.jetzt/t/europaeischer-
oeffentlich-rechtlicher-rundfunk/14280

Quellen:
1. http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDet

ail/instruments/STANDARD/yearFrom/1974/yearTo/2018/surveyKy/2143
2. https://de.wikipedia.org/wiki/Euronews
3. https://de.ambafrance.org/20-Jahre-europaischer-Kulturkanal
4. https://www.arte.tv/sites/de/corporate/files/contratdeformationarteactu2009de.pd

f
5. http://www.spiegel.de/wirtschaft/europaeische-union-wir-sind-kein-volk-noch-

nicht-a-1194068.html#ref=nl-dertag
6. http://bruegel.org/2018/02/tales-from-a-crisis-diverging-narratives-of-the-

euro-area/

Argumente der Initiator∗innen

Politische Entscheidungen brauchen einen begleitenden gesellschaftlichen Diskurs. Während immer
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mehr Entscheidungen auf der Ebenen der Europäischen Union getroffen werden, bleiben die gesell-
schaftlichen Debatten im Nationalen stecken. Ein gemeinsamer Diskurs bindet ein und schafft Akzep-
tanz, auch für Entscheidungen, denen man ablehnend gegenübersteht.

Es wäre utopisch zu behaupten, ein europäischer öffentlich-rechtlicher Rundfunk würde auf einen Schlag
eine gesamteuropäische Debatte in Gang setzen. Jedoch wäre er ein wichtiger Baustein: Es wird eine
gemeinsame Informationsbasis geschaffen, eine gemeinsame Perspektive auf Europa gegeben und eine
Plattform zur Verfügung gestellt, die es ermöglicht, die eigene Meinung auf europäischer Ebene darzu-
stellen sowie die Meinung anderer zu hören.

Dadurch, dass in allen Amtssprachen der Europäischen Union gesendet werden soll, wird die sprachli-
che Barrierefreiheit gewährleistet.

Der Fokus soll zunächst auf Nachrichten und Politik gerichtet sein. Nachrichtensendungen, thematische
Schwerpunktsendungen, politische Talkshows, Kommentare, Satire, Kabarett und investigative Repor-
tagen. Ergänzt wird das Programm bei Bedarf um kulturelle, wirtschaftliche und wissenschaftliche
Hintergründe.

Arte und euronews machen im kleinen vor, was geschaffen werden soll. Beide sind jedoch zu westeuro-
päisch geprägt. Euronews ist inzwischen privatisiert. Arte setzt eher auf Kultur als auf Politik. Beide
senden in relativ wenigen Sprachen. So gehen beide in die richtige Richtung, aber nicht weit genug.
Dass soll der europäisch öffentlich-rechtliche Rundfunk ändern.

Die Reform der Rundfunkanstalten sollte basierend auf der Initiative Reform ÖRR weiterentwickelt
werden. https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/133-reform-der-rundfunkstaatsvert
rage-zur-verpflichtung-der-orr-sender
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Autonome Waffensysteme verbieten Initiative angenommen
Veröffentlicht am 21. März 2018

Der Einsatz autonomer Waffen wird das Wesen der zukünftigen Kriegsführung radikal verändern. Das
internationale Kriegsvölkerrecht schreibt zwingend vor, bei Angriffen eindeutig zwischen militärischen
und zivilen Zielen zu unterscheiden, was autonome Waffen nicht leisten können.

Zudem ist eine Unterscheidung zwischen der Proportionalität des zu erwartenden zivilen Schadens in
Bezug auf das angestrebte militärische Ziel, zu komplex, als das sie auf absehbare Zeit von Rechnern
zu leisten ist. Autonomen Waffen fehlt es außerdem schlicht an menschlichem Urteilsvermögen, was
bedeutet sie sind nicht in Lage, Kontext zu verstehen.

Vollständig autonome Waffensysteme sind noch nicht Bestandteil der Armeen dieser Welt, doch der
technologische Rüstungswettlauf in Bezug auf autonome Waffensysteme befindet sich längst im hoch-
tourigen Bereich und zwingt die Staatengemeinschaft zu präventiven Maßnahmen.

Wer sich einmal auf internationalen Waffenmessen umgeschaut hat wird einen Rüstungswettlauf be-
stätigt finden. Einfachere, “wenn-dann” Roboter-Systeme sind marktreif und werden bereits von ver-
schiedenen Herstellern angeboten.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/186-autonome-waffensysteme-verbieten

Problembeschreibung

Auch in Deutschland gibt es Unternehmen, die die technologische Weiterentwicklung autonomer Waf-
fen vorantreiben.

Eine oberflächliche Stichprobe in Patentdatenbanken zeigt, dass sich Unternehmen wie Rheinmetall,
Diehl, Dynamit Nobel und Krauss Maffei Wegmann mit dem Thema Autonomie befassen.

Die Große Koalition einigt sich nicht auf „ein umfassendes, präventives Verbot der Entwicklung, Her-
stellung und Nutzung von autonomen Waffen, die ohne menschliche Kontrolle Ziele erfassen und zer-
stören“, sondern spricht lediglich von einer Ablehnung autonomer Waffensysteme, „die der Verfügung
des Menschen entzogen sind“.

Forderung

Deutschland muss sich mit aller Vehemenz für die völkerrechtliche Ächtung autonomer Waffensysteme
im Rahmen der Vereinte Nationen Waffenkonvention einsetzen.

Es dürfen keine Projekte beziehungsweise Unternehmen finanziert werden, die mit der Entwicklung
oder der Produktion von (teil-) autonomen Waffen in Verbindung stehen.

Ein umfassendes präventives Verbot der Entwicklung, Herstellung und Nutzung von autonomenWaffen,
die ohne menschliche Kontrolle Ziele erfassen und zerstören.

Grundsätze im politischen Handeln definieren:

Die Festlegung von Angriffszielen und Angriffsentscheidungen muss auch in Zukunft immer in der Hand
des Menschen liegen. Maschinen dürfen niemals über Leben und Tod entscheiden!

Kosten

Finanziell enstehen keine Kosten.

Finanzierungsvorschlag

Es muss nichts finanziert werden.

Arbeitsweise

Vorherige Diskussion auf dem Marktplatz: https://marktplatz.bewegung.jetzt/t/autonome-
waffensysteme-verbieten/17657
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Quellen:

1. eine etwa 45minütige Doku: http://www.ardmediathek.de/tv/Reportage-Dokumentation/Ki
ller-Roboter-Dürfen-Maschinen-töten/Das-Erste/Video?bcastId=799280&documentId=46
255648

2. Eine Kampagne die Enwicklung gegen autonome Waffensysteme arbeitet: http://www.killer-
roboter-stoppen.de/

3. Forderungen des Europaparlements in Bezug auf bewaffnete Drohnen: http://www.europarl.e
uropa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0172+0+DOC+XML+V0//DE

4. Koordinator der Kampagne von Quelle 2, gemeinnütziger Verein, der sich für Umweltschutz und
Menschenrechte einsetzt und sich gegen Korruption und jeglichen Umgang mit völkerrechtswidri-
gen Waffen engagiert: http://www.facing-finance.org/de/die-kampagne/facing-finance-
e-v/

5. Kleines 4 minütiges Video zur Entwicklung von Robotern und Drohnen http://www.ardmedia
thek.de/tv/Aktuelle-Stunde/Angeklickt-Roboter-im-Krieg/WDR-Fernsehen/Video?bcast
Id=7293524&documentId=50076202

Argumente der Initiator∗innen

"Wenn man unter Humanität versteht, in bewaffneten Konflikten, dass es zu weniger getöteten Per-
sonen kommt, kann es sein, dass Killerroboter zu diesem Ziel beitragen können [... ]. Wenn man aber
mit Humanität meint, dass auch menschliche Handlungsurheberschaft damit verbunden sein soll, dann
sind Killerroboter sicher kein humanes Mittel, denn sie versuchen ja die menschliche Handlungsurhe-
berschaft möglichst weit zurück zu drängen."Bernhard Koch (aus dem Videobeitrag)

Dieser Gedanke hat uns dazu bewogen, diese Initiative zu starten. Wir können nicht von Humanität
reden, wenn wir Waffen diese Entscheidung treffen lassen und somit den Menschen aus der Verantwor-
tung nehmen.
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Europäische Republik statt Vereinigte Staaten
von Europa

Initiative angenommen
Veröffentlicht am 7. Juni 2018

In unserem Wahlprogramm fordern wir als langfristige Vision ein geeintes Europa mit einer gemein-
samen Demokratie. Leider werden in der dazugehörigen Initiative (https://abstimmen.bewegung.j
etzt/initiative/53-unsere-europaische-initiative-zur-grundung-der-vse) die Begriffe „Eu-
ropäische Republik“ und „Vereinigte Staaten von Europa“ durcheinander verwendet. Diese Initiative
plädiert für den Begriff „Europäische Republik“.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/194-europaische-republik-statt-vereinigte-staaten-von-

europa

Problembeschreibung

n der Initiative werden die Begriffe „Vereinigte Staaten von Europa“ und „Europäische Republik“ syn-
onym verwendet. Dabei haben sie unterschiedliche Bedeutungen.

Was meint der Begriff „Vereinigte Staaten von Europa“?

Der Begriff kommt aus der Denktradition der Gründung der Vereinigten Staaten von Amerika. Damals
wurde mit Gewalt Territorium genommen. Ein blutiger Bürgerkrieg war nötig, um die Menschen zu
einen und um eine Nation zu gründen.

Die Gründungsidee eines geeinten Europas ist in jedem Punkt das Gegenteil:
1. Territorium wird erweitert durch freiwilligen Beitritt, nicht durch Gewalt.
2. Territorium und Menschen werden geeint durch Verträge auf Basis der europäischen Menschen-

rechtskonvention, nicht durch Kriege.
3. Das Ziel ist die Überwindung des Nationalismus und langfristig die Überwindung von Nationen.

Forderung

Der Begriff “Vereinigte Staaten” ist also nicht passend. Denn es sind keine synonymen Begriffe, son-
dern grundlegend unterschiedliche politische Konzepte (siehe unten). Deswegen soll DiB in Zukunft
den Begriff „Europäische Republik“ verwenden, nicht den Begriff „Vereinigte Staaten von Europa“.

Warum der Begriff „Europäische Republik“?

Der Begriff „Europäische Republik“ ist tief in unserer gemeinsamen politischen Ideengeschichte veran-
kert. Die meisten Länder Europas sind Republiken: die französische Republik (République française),
die polnische Republik (Rzeczpospolita Polska) und: die Bundesrepublik Deutschland. (Alle Republi-
ken Europas siehe hier: http://www.europakarte.org/europakarte-politisch/?sort=staatsform
+DESC#laender)

Der Begriff Republik hat zwei wichtige Dimensionen: die Bürger*innen und das Gemeinwohl.
1. Eine Republik besteht aus ihren Bürger*innen. Sie sind die Republik. Eine Republik kann nicht

existieren ohne ihre Bürger*innen. Das bedeutet, dass die Bürger*innen der Souverän sind. Oder
mit anderen Worten: die Bürger*innen haben in einer Republik das Sagen.

2. Eine Republik kümmert sich um ihre Bürger*innen. Der Begriff Gemeinwohl ist unveräußerlicher
Teil einer Republik. Eine Republik, die sich nicht um ihre Bürger*innen kümmert, ist undenkbar.

Der Begriff „Europäische Republik“ beschreibt also viel präziser unsere langfristige Vision: ein geeintes,
demokratisches und soziales Europa.

Kosten

-

Finanzierungsvorschlag
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-

Arbeitsweise

• Podiumsdiskussion mit Robert Menasse https://www.facebook.com/spdrlp/videos/1015523
3449891783/?hcref=ARR-De5d7ZGHdbCKj-n8YE2DiRCV4f3QovcEcyx2SLsvaVfkiW7_B0nyEjOfA
oAk2E

• Buch: Robert Menasse - Der Europäische Landbote

• Buch: Ulrike Guérot - Warum Europa eine Republik werden muss

• Republiken in Europa http://www.europakarte.org/europakarte-politisch/?sort=staats
form+DESC#laender

• Alte Initiative: https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/53-unsere-europaische-
initiative-zur-grundung-der-vse

Argumente der Initiator∗innen

Warum ist das wichtig?

Sprache schafft Wirklichkeit. Sprache setzt den Rahmen, in dem wir diskutieren. Wir sollten einen
Rahmen wählen, in dem die Souveränität der Bürger*innen und das Gemeinwohl unverhandelbare
Bestandteile des politischen Systems sind.

Jean Monnet hat einmal gesagt: „Europa, das heißt nicht, Staaten zu verbünden, sondern Menschen
zu einen.“ In diesem Sinne sollten wir von einer Europäischen Republik sprechen.
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Initiativrecht für das europäische Parlament Initiative angenommen
Veröffentlicht am 7. Juni 2018

Das europäische Parlament darf keinen Gesetzesvorschlag in das Gesetzgebungsverfahren der Euro-
päischen Union einbringen – und hat somit kein Initiativrecht. Dieses Recht hat nur die europäische
Kommission. Da aber nur das europäische Parlament direkt demokratisch legitimiert ist, soll es eben-
falls das Initiativrecht haben, wie die allermeisten nationalen Parlamente der EU.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/193-initiativrecht-fur-das-europaische-parlament

Problembeschreibung

Der Vertrag von Lissabon 2009 [1] gesteht das Initiativrecht alleine der Europäischen Kommission
zu. Das Europäische Parlament kann lediglich die Kommission auffordern, in einer bestimmten Frage
gesetzgeberisch tätig zu werden (Art. 225 TFEU). Im Gesetzgebungsverfahren kann das Parlament
dann einen Gesetzgebungsvorschlag billigen, ablehnen oder Änderungen dazu vorschlagen - je nach
Verfahren [2,3,4,5,6].

Diese Beschränkung des Europäischen Parlaments hat historische Gründe. Man befürchtete im Nachkriegs-
Europa, dass die nationalen (damals noch nicht gewählten) Abgesandten vorrangig nationale Interes-
sen in den Mittelpunkt ihrer Politik stellen würden, statt eine einigende Politik voranzubringen. Daher
vertraute man lieber einer technokratische Autorität – der EU-Kommission, das einziges Organ mit
Initiativrecht in der EU. Diese Zeiten sind vorbei, denn inzwischen stimmen die Parlamentarier*innen
viel häufiger im Sinne der Fraktion und weniger im Sinne der Nation ab [7].

Forderung

Wir fordern das Initiativrecht für das Europäische Parlament.

Kosten

-

Finanzierungsvorschlag

-

Arbeitsweise

Im Marktplatz: https://marktplatz.bewegung.jetzt/t/initiativrecht-fuer-das-eu-
parlament/20343

Weiteres Vorgehen

Ein detaillierter Entwurf, wie das Initiativrecht im Detail für das europäischen Parlament aussehen und
wie es in die verschiedenen Gesetzgebungsverfahren eingewoben werden könnte, soll im Zuge des Eu-
ropawahlkampf ausgearbeitet werden. Wer dabei mithelfen will schreibe bitte eine Nachricht an @Fried-
richBohn, @kopdan, @claudia auf demMarktplatz oder postet dies im Thread https://marktplatz.bewegung.jetzt/t/initiativrecht-
fuer-das-eu-parlament/20343

Quellen
1. Vertrag von Lissabon: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/TXT/?uri=CELEX:

12012E/TXT
2. http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/de/20150201PVL00004/Befugnisse-

und-Verfahren
3. Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments http://www.europarl.europa.eu/sides/get

Doc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20170116+RULE-046+DOC+XML+V0//DE&language=DE
&navigationBar=YES

4. Parliaments legislative initiative – Library of the European Parliament http://www.europarl.e
uropa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2013/130619/LDMBRI(2013)130619REV2_EN.pdf

Welt-48

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/193-initiativrecht-fur-das-europaische-parlament
https://marktplatz.bewegung.jetzt/t/initiativrecht-fuer-das-eu-parlament/20343
https://marktplatz.bewegung.jetzt/t/initiativrecht-fuer-das-eu-parlament/20343
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/de/20150201PVL00004/Befugnisse-und-Verfahren
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/de/20150201PVL00004/Befugnisse-und-Verfahren
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20170116+RULE-046+DOC+XML+V0//DE&language=DE&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20170116+RULE-046+DOC+XML+V0//DE&language=DE&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20170116+RULE-046+DOC+XML+V0//DE&language=DE&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2013/130619/LDMBRI(2013)130619REV2_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2013/130619/LDMBRI(2013)130619REV2_EN.pdf


5. The Treaty of Lisbon: A Second Look at the Institutional Innovations / P Broin, P M Kaszinsky,
CEPS, 2010,.

6. The Power of Initiative of the European Commission: A Progressive Erosion / P Ponzano, C
Hermanin, D Corona, 2012, p. 7

7. Das alleinige Vorschlagsrecht der EU-Kommission - ein alter Grundsatz und seine folgen. https:
//www.bayern.landtag.de/aktuelles/blick-nach-europa/das-alleinige-vorschlagsrech
t-der-eu-kommission-ein-alter-grundsatz-und-seine-folgen/

Argumente der Initiator∗innen

Das europäische Parlament ist das einzige direkt demokratisch legitimierte Organ der EU. Wie in
den meisten nationalen Parlamenten sollte es daher als Legislative auch das Recht haben Gesetzes-
Initiativen direkt in die Gesetzgebungsverfahren einzubringen können.
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Ressourcenschutz ( auch für Europa) Initiative angenommen
Veröffentlicht am 7. Juni 2018

Wir als Menschheit leben derzeit als hätten wir 1,5 Erden. Wir müssen dringend unsere Ressourcen
nachhaltiger und effizienter einsetzen und nach dem Lebensende eines Produktes die darin enthaltenen
Ressourcen möglichst umfänglich und mit möglichst geringem Aufwand wieder zurückgewinnen, eben
eine echte Kreislaufwirtschaft entwickeln. Das fängt bei der reparaturfreundlichen Gestaltung von Pro-
dukten an, geht über ein recyclingfreundliches Design und endet nicht zuletzt beim Nährstoffkreislauf
zwischen Landwirtschaft, Handel und Verbrauchern, wie Gastronomie, Kantinen und Privathaushal-
ten.

Ziel des Ressourcenschutzes ist es einerseits nur solche Ressourcen zur Erzeugung von Produkten,
Dienstleistungen und Energie zu verwenden, die sich erneuern oder durch technologische Prozesse mit
geringem Energie- und Materialaufwand umwandeln und erneut nutzen lassen. Andererseits muss Res-
sourcenschutz auch immer Umweltschutz sein. Denn auch die Schädigung unserer Umwelt vernichtet
Ressourcen, ohne die wir nicht leben können: sauberes Wasser, saubere Luft, Biodiversität, das gesamte
natürliche System unserer Erde.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/162-ressourcenschutz-auch-fur-europa

Problembeschreibung

Wenn es um Umwelt & Klimaschutz geht, ist die primäre Zielvorgabe bei vielen Parteien und Or-
ganisationen immer noch die Nachhaltigkeit, die Reduktion, die Verminderung, die Einsparung, der
Verzicht. Dies ist für ein zukunftsfähiges Wirtschaftssystem nicht ausreichend.

Viele Ressourcen stehen nur begrenzt auf der Erde zur Verfügung und enden doch als Abfall. Dieser
Abfall wiederum belastet unseren Lebensraum. Die wohlhabenden Länder verschiffen Ihren Abfall in
andere Teile der Welt, in denen er dann Menschen und Umwelt schädigt. In den Ozeanen haben sich
schwimmende Inseln aus Plastikmüll gebildet.

Sehr viele Plastikverpackungen in Supermärkten bestehen aus Verbundkunststoffen. Viele dieser Ma-
terialien lassen sich nicht oder nur schwer voneinander trennen. Selbst bei Entsorgung im Gelben Sack
sind diese für ein stoffliches Recycling verloren, denn keine Aufbereitungsanlage ist im Moment in der
Lage, sie in wiederverwertbare Bestandteile zu zerlegen, wie z.B. Tetrapack.

In Körperpflegeprodukten werden Mikroplastik und Nanopartikel verwendet. Nach dem Duschen gelan-
gen solche Stoffe über die Kanalisation in die Kläranlagen, die aber in der Regel nicht dafür ausgerüstet
sind, sie heraus zu filtern.

Auch andere anthropogene (vom Menschen verursachte) Spurenstoffe wie Abrieb von Kunststoffbeklei-
dung (Funktionswäsche, Fleece etc.), Reifen oder Fungizide, Schmerzmittel, etc. können nicht zurück-
gehalten werden und gelangen über die Kläranlagen in die Gewässer. Dort werden diese Stoffe, wie
Mikroplastik und Nanopartikel, von Lebewesen (z.B. Fische) aufgenommen, die daran verenden oder
als Nahrungsmittel auf unserem Tisch landen.
Selbst sogenannte kompostierbare Kunststoffbeutel sind nur bedingt kompostierbar. Nach DIN EN
13432 müssen diese Kunststoffbeutel zu min. 51% aus nachwachsenden Rohstoffen bestehen. Die rest-
lichen bis zu 49% sind Erdölprodukte, deren Molekülketten Sollbruchstellen haben.

Fazit: All diesen Punkten ist gemeinsam, dass nichts zu Ende gedacht wurde. Die meisten Produkte
werden produziert ohne einen Gedanken daran zu verschwenden, was nach der Nutzung damit passiert.
Trotz teilweise vorhandener Verordnungsgrundlagen (u. a. Verpackungsverordnung) zeigen die Inver-
kehrbringer hier keinerlei Ambitionen, sich dem Thema Cradle-to-Cradle (übersetzt: "Von der Wiege
zur Wiege", Kreislaufwirtschaft) nachhaltig und dauerhaft anzunehmen.

Es ist die Vision einer abfallfreien Wirtschaft, bei der Firmen keine gesundheits- und umweltschädli-
chen Materialien mehr verwenden und alle Stoffe in natürliche Kreisläufe oder geschlossene technische
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Kreisläufe eingebunden sind.

Forderung

1. Im Bereich der Kreislaufwirtschaft soll das produzierende Gewerbe verpflichtet werden, bei der
Entwicklung eines Produktes für dieses und für die zugehörige Verpackung (soweit diese über-
haupt notwendig ist) auch die Umweltauswirkungen zu untersuchen und das Recyclingverfahren
mit zu entwickeln. Kleine Firmen können sich zu diesem Zweck zusammen tun. Das Produkt
erhält nur dann eine Zulassung für den Markt, wenn das Unternehmen nachweisen kann, dass die
Umwelt nicht geschädigt wird und der Recyclingprozess vom Unternehmen oder einem Verband
übernommen wird. Bis zur abgeschlossenen Prüfung und endgültigen Zulassung erhalten neue
Produkte die höchste Abgabenstufe. Das erleichtert auch die Kalkulation von Investitionen und
Preisen, wenn diese dann nach der Prüfung durch eine niedrigere Abgabe sinken um so besser
für den Wettbewerb und die Verbraucher. Alle elektronischen Produkte müssen vom Hersteller
zurückgenommen werden, wenn sie nicht mehr reparierbar sind.

2. Die Recyclingfreundlichkeit soll über eine Recyclingabgabe (oder über die Mehrwertsteuer) fi-
nanziert werden, die mit zunehmender Recyclebarkeit abnimmt. Diese Abgabe müssen die Inver-
kehrbringer*innen leisten und sie ist nicht Teil der Abfallgebühren. So soll ein Anreiz geschaf-
fen werden, recyclingfreundlich zu produzieren. Damit werden nachhaltige Produkte attraktiver
gemacht und der ökologische Schaden von noch nicht vollständig nachhaltigen Produkten abge-
fangen werden. Es soll kein Freikaufen möglich sein. Produkte, die die Mindestanforderungen an
Ressourcenschutz und Reparierbarkeit (z.B. unter anderem: Schrauben statt Nieten, Weiterfüh-
rung des Supports nicht erfüllen) werden nicht zugelassen bzw verboten.Technische Machbarkeit
ist dabei der Maßstab und nicht Rentabilität. (Eine an Ressourceneinsparung orientierte Mehr-
wertsteuer in mehreren gestaffelten Sätzen wäre eine Möglichkeit, die Ressourcenorientierung
auch im Besteuerungswesen einzuführen. Das bedeutet, dass diese Steuer den ökologischen Fuß-
abdruck abbildet. Eine Verwirklichung dieses Ansatzes kann aufgrund der Verschränkungen im
europäischen Steuersystem nur mit den europäischen Nachbarn entwickelt werden. Von Deutsch-
land sollte hierzu eine Initiative ausgehen.)

3. Die Recyclingfreundlichkeit soll für die Übergangszeit mit einem Siegel (Logo) auf den Produkten
gekennzeichnet werden. Dies ist auch notwendig, um den Aufbereitungsanlagen zu signalisieren,
wie dieser Stoff aufbereitet werden kann.

4. Aus Abwässern sind auch die anthropogenen (vom Menschen verursachten) Spurenstoffe zu ent-
fernen. Zur Finanzierung sind die Inverkehrbringer (z. B. die Pharmaindustrie oder die Her-
steller von Körperpflegemitteln) heranzuziehen. Das kann erfolgen über eine Abgabe, die den
Reinigungsaufwand berücksichtigt.

5. In der Bauwirtschaft soll der Einsatz von Recyclingbaustoffen obligat werden, um z.B. dem Raub-
bau an der Natur zur Sandgewinnung Einhalt zu gebieten Nur auf Nachweis der Unmöglichkeit
(nicht nur aus Kostengründen) oder des Schutzes eines höheren Gutes (z. B. Grundwasserschutz)
darf davon abgewichen werden.

6. Weiterhin soll das Verleihen von Geräten anstelle des Verkaufs gefördert werden z. B. durch eine
reduzierte Umsatzsteuer auf Einnahmen aus dem Verleih von Geräten wie z. B. Smartphones
oder Autos.

7. Wir fordern die Einführung eines “Kompost”-Siegels. Dazu ist der Begriff “kompostierbar” ge-
setzlich zu definieren und zu schützen, und eventuell ein “kompostierbar”-Siegel, wie das EU-Bio-
Siegel einzuführen. Dieses Siegel stellt sicher, dass, egal ob Mülltüte, Papiertaschentücher und
Klopapier, etc., das Produkt biologisch “verrottet”, “zerfällt” oder "kompostiert werden kann”.
Es muss dazu auch in haushaltsüblichen Kompostbehältern nach max. 90 Tage vollkommen zu
natürlichen und organischen Bestandteilen zerfallen sein (und nicht nur in Mikroplastikpartikel).
Diese Forderung gilt nicht für natürliche, unbehandelte und unverarbeitete Lebensmittel, also
Obst, Gemüse, Salat, Kräuter etc.

8. Des Weiteren fordern wir Bußgelder von mind. 10% des Umsatzes für die Produzent*innen und
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Inverkehrbringer*innen bezogen auf das Produkt, falls sie „Greenwashing“ betreiben (z. B. Wer-
bung, die eine nicht vorhandene Kompostierbarkeit verspricht)

9. Wir fordern Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung bei den Käufer*innen, damit für die Um-
welt nachteilige Produkte nicht mehr produziert werden, weil der Absatz zurückgeht oder das
Produkt erst gar keine Käufer*innen findet. Durch Informationskampagnen, Apps, Verbrauche-
rinformationen, verstärkte Abfallberatung sowie Umweltbildung durch VHS-Seminare und mit
einem Schulfach Ümwelt und Ressourcenßollen die Verbraucher*innen den bewussten Umgang
mit Ressourcen lernen.

10. Es werden nur Produkte neu zugelassen, die überwiegend aus recycelten Rohstoffen hergestellt
werden. Darüber hinaus eingesetzte Rohstoffe müssen kontrolliert, ökologisch und sozial, nach
europäischen Standards gewonnen werden. Keine Rohstoffe aus "Blutminen"(z. B. Koltan für
Smartphones), keine Kinderarbeit, keine Ausbeutung der Arbeiter*innen (Indikator: Mindestlohn
für ein auskömmliches Einkommen, angemessene Arbeitsschutzmaßnahmen)! Die Herkunft ist auf
den Produkten oder deren Verpackungen anzugeben. a.) Für die Umsetzung haften die Vorstände,
Geschäftsführer etc. der Produzenten und der Inverkehrbringer*innen. b.) Bei Bestandsprodukten
kann es eine Übergangsfrist für die Umstellung mit zunehmendem Pflichtanteil an recycelten
Rohstoffen geben. Rückgewinnung aus nicht mehr genutzten Produkten muss ins Zentrum der
Entwicklung rücken.

11. Wir fordern Spurenelemente, die nicht substituiert werden können, auf breiter Basis zurückzu-
gewinnen. Zum Beispiel Phosphor: das Gros der Vorkommen liegt in politisch instabilen Regio-
nen wie Nordafrika. Da Phosphor nicht substituierbar (austauschbar) und für Pflanzenwachstum
unabdingbar ist, ist die schonende Bewirtschaftung dieser Ressource für den Fortbestand der
Menschheit essentiell. Daher ist die schon beschlossene Rückgewinnung von Phosphor aus Ab-
wasser richtig und muss weiter ausgeweitet werden, auf kleinere Kläranlagen und auf andere
Anfallstellen von Phosphor.

12. Unverpackt-Läden und solche Initiativen wie der Freiburg-Cup, (Pfandsystem für Coffee to go)
müssen gefördert und entwickelt werden.

13. Auch bei der Einfuhr von Produkten sind die Vorgaben, die im Rahmen des Ressourcenschutzes
verankert werden, einzuhalten.

14. Bei der Produktion im Ausland sind sowohl beim Produkt als auch bei den Produktionsabläufen
die Ressourcenschutzmaßnahmen genau wie im Inland zu berücksichtigen und nachzuweisen.
Ohne Nachweis von Umweltschutz und Recyclingverfahren ist keine Einfuhr möglich.(siehe Punkt
10)

15. Deutschland muss sich auf internationaler Ebene dafür einsetzen, dass die "Plastikmüll-Inselnïn
den Ozeanen eingesammelt und recycelt werden. Hier für muss eine internationale Finanzierung
geschaffen werden.

Auch Wasser und Luft sind wertvolle Ressourcen, für die strengere Maßstäbe und weitere Vorgaben
gelten müssen, weswegen sie hier nicht voll umfänglich ausgearbeitet wurden. Dazu bedarf es eigener
Initiativen.

Folgende bereits abgestimmte Initiativen sind Schritte auf dem Weg zu mehr Ressourcenschutz und
ergänzen/bzw. erweitern den Forderungskatalog:
• https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/48-emissionsabgabe-ehemals-co2-
steuer

• https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/163-verbesserung-von-reparierbarkei
t-und-nachhaltigkeit-von-elektrogeraten

• https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/165-verbot-von-primaren-mikroplastik

Kosten

Die Kosten für Entwicklung und Umsetzung tragen die Produzenten, Dies führt dazu, dass ausgelager-
te, verallgemeinerte Kosten (Entsorgung) eingerechnet werden, was sich auf das Preisniveau auswirken
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wird. Eine durchaus wünschenswerte Folge davon wird sein, dass wir wegkommen von einer Wegwerf-
gesellschaft, wo ein neuer Drucker weniger kostet als die Ersatz-Tintenpatronen und sich Reparaturen
wieder lohnen. Eine einmal funktionierende Kreislaufwirtschaft ist Teil eines Umdenkprozesses in Be-
zug auf den Besitz von Dingen. Die Verteuerung der Produkte hat also zur Folge, dass wir nicht so
oft neue kaufen können und die vorhandenen stärker achten und besser pflegen. Dieser Prozess wird
aber auch Einsparungen bringen, da weniger Abfallbeseitigungsaufwand anfällt, Müllgebühren gesenkt
werden können. Falls wir die Mehrwertsteuer als Regulationsinstrument nutzen sollten, kann die res-
sourcenorientiert gestaffelte Besteuerung auch Produkte vergünstigten. Für Alle, die heute schon wenig
haben, kann ein Leihsystem helfen, bis eine wirtschaftliche Umverteilung greift. Auf lange Sicht kann
aber nur so sichergestellt werden, dass Produkte und Energie überhaupt bezahlbar bleiben und uns
unsere Urenkel nicht fragen werden: "Wie konntet ihr diese wertvollen Rohstoffe so verheizen?"

Finanzierungsvorschlag

Soll über eine je nach Ressoursenfreundlichkeit gestaffelte Recyclingabgabe/(Mehrwertsteuersätze) fi-
nanziert werden. Die Zusätzlichen personellen Kapazitäten für die Zulassungsbehörden können darüber
finanziert werden.

Arbeitsweise

Grundlage ist eine Diskussion auf dem Marktplatz unter Einbeziehung der folgenden Quellen. Quellen:
• https://wupperinst.org/themen/ressourcen/

• https://www.nachhaltigkeit.info/artikel/13fcradletocradlevision1544.htm

• https://www.zfk.de/politik/deutschland/artikel/phosphatvorraete-reichen-fuer-rd-
385-jahre-2012-12-06/

• https://enorm-magazin.de/unverpackt-laeden-Deutschland

• http://www.zeit.de/wissen/umwelt/2017-08/kaffeebecher-pfand-nachhaltigkeit-
umweltschutz

• https://www.cleanenergy-project.de/gesellschaft/politik-und-umwelt/kein-sand-am-
meer-mehr/

• http://www.handelsblatt.com/unternehmen/energie/raubbau-an-einem-wichtigen-
rohstoff-sand-wird-zur-schmuggelware/8301722.html

• Kunststoffe Produktion, Verwendung und Verwertung: http://www.umweltbundesamt.de/dat
en/abfall-kreislaufwirtschaft/entsorgung-verwertung-ausgewaehlter-abfallarten/ku
nststoffabfaelle#textpart-1

• Verpackungen: http://www.umweltbundesamt.de/themen/abfall-ressourcen/produktvera
ntwortung-in-der-abfallwirtschaft/verpackungen

• Steigerung des Kunststoffrecyclings und des Rezyklateinsatzes: http://www.umweltbundesamt.
de/sites/default/files/medien/377/publikationen/170601ubaposkunststoffrecyclingd
tbf.pdf

Siehe auch:
• Netzwelt - nur 15 von 95 getesteten Smartphones haben einen auswechselbaren Akku: https:
//www.netzwelt.de/smartphone/smartphones-austauschbarem-akku.html

• UBA - Batterien und Akkus: http://www.umweltbundesamt.de/umwelttipps-fuer-den-
alltag/elektrogeraete/batterien-akkus#textpart-1

Argumente der Initiator∗innen

Der Zusammenhang zwischen Ressourcennutzung und Klimawandel ist offensichtlich: der Anteil der
Treibhausgase, die im Rahmen des anthropogenen (vom Menschen verursachten) Treibhauseffektes
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freigesetzt werden, entstehen in erster Linie durch unsere falsche Nutzung der Ressourcen.

Am Offensichtlichsten ist dies bei den fossilen Brennstoffen, wie etwa Erdöl oder Kohle. Diese Rohstoffe
werden verbrannt, die Treibhausgase werden als Äbfallïn die Atmosphäre entlassen. Durch die bloße
Verbrennung von Rohstoffen wird explizit eine Wiederverwertung ausgeschlossen. Die Abfallprodukte
wie etwa CO2 sind fester Bestandteil des Systems. Diese Mentalität des Wegwerfens und der Produk-
tion von Abfall (hier Treibhausgase) stellt ein massives Problem dar.

Ökologische Folgen des Klimawandels (welcher z.B. auf falscher Ressourcennutzung basiert), z. B.:
Veränderung der Jahreszeiten und Verschiebung der Klimazonen Zunahme von regionalen Hitzewellen
Auswirkungen auf die Meere: Erwärmung, Versauerung, Veränderung der Meeresströmungen, Anstieg
des Meeresspiegels Abschmelzen von Gletschern in Arktis und Antarktis (massiver Trinkwasserverlust
und Verlust von Lebensraum durch versinkendes Land) Zunahme von Wetterextremen, Dürren und
Überschwemmungen Zunahme von Waldbränden Rückgang der Artenvielfalt (massives Artensterben)
Folgesfolgen: Tauen der Meeresböden, Freisetzung von Methanhydraten im Meeresboden, Auftauen
der Permafrostböden.

Neben den ökologischen Folgen, welche hier lediglich kurz genannt wurden, entstehen somit auch mas-
sive wirtschaftliche und gesellschaftliche Probleme. So z.B. sind Menschen in Folge eines steigenden
Meeresspiegels gezwungen ihre Heimat zu verlassen. Aber auch bewaffnete Konflikte zwischen Staaten
z. B. um knapper werdendes Wasser können die Folge sein. Wetterextreme verursachen Millionenschä-
den.

Die Bekämpfung der Verschwendung und die sinnvolle Nutzung von Ressourcen dienen somit letztlich
auch der Bekämpfung des Klimawandels und sind daher in jeder Hinsicht sinnvoll und erstrebenswert:
ökologisch, wirtschaftlich, gesellschaftlich und im Hinblick auf eine lebenswerte Zukunft.

Viele Ressourcen stehen nur begrenzt auf der Erde zur Verfügung. Die Frage ist: Wie lange reichen
unsere Rohstoffe noch? Hierzu gibt es sehr unterschiedliche Angaben. Auch durch neu entdeckte Vor-
kommen sowie aufgrund steigender Rohstoffpreise zwischenzeitlich wirtschaftlich gewordener Verfahren
können weitere Lagerstätten erschlossen werden, die die Reichweite der Rohstoffe erweitern.

Dennoch ist jede weitere Erschließung in der Regel mit einem zerstörerischen oder stark schädigenden
Eingriff in die Umwelt verbunden Das darf uns nicht egal sein, auch wenn es nicht vor unserer Haustür
geschieht . Diese egoistische Verhaltensweise muss überwunden werden. Wir werden erkennen müssen,
dass Zerstörung und Umweltschäden auch die Industriestaaten direkt betrifft (z.B.durch Fracking).

Lösungsansatz ist Das Cradle-to-Cradle-Prinzip: Wenn wir die Lebensverhältnisse auf der Erde auf
ein ressourcen- und naturbewahrendes Niveau angleichen und nur solche Ressourcen zur Erzeugung
von Produkten, Dienstleistungen und Energie zulassen, die sich erneuern oder durch technologische
Prozesse umwandeln und erneut nutzen lassen, dann haben auch unsere Kinder und Kindeskinder eine
Chance auf ein gutes Leben auf diesem Planeten. Produkten, Dienstleistungen und Energie werden
nur so auf lange Sicht bezahlbar bleiben.

Eine Reduktion des Ressourcenverbrauchs führt natürlich dazu, dass wir länger etwas von unseren
Rohstoffen haben. Aber es bleibt eben genau das: eine Reduktion, ein Verschieben des Problems auf
später. Die Probleme werden einfach noch weiter in die Zukunft verlagert. Die einfache Reduktion des
Ressourcenverbrauchs ist daher nicht die Antwort auf die Probleme unserer Zeit.

Das Ziel muss daher darin bestehen, dass Ressourcen möglichst überhaupt nicht verloren gehen. Die
Natur dient hier als Vorbild. So wird in den Kreisläufen der Natur keine Ressource verschwendet.
Alles wird lediglich in einen neuen Kreislauf überführt. Dies muss das Vorbild für unsere Ressourcen-
nutzung werden. Der Begriff des Äbfalls"muss umgedeutet werden. Die Natur kennt keinen Äbfall".
Abfall resultiert lediglich aus unserer ineffektiven Nutzung der Ressourcen. Die Natur arbeitet zwar
nicht effizient, aber effektiv. Das Ganze ist ein langwieriger Prozess, der ohne Übergangsfristen und
Investitionen in Forschung und Entwicklung nicht möglich ist. Entsprechende Gesetze müssen diesen
Prozess auslösen und steuern.
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Wir bedanken uns bei Johannes Bagdenand für das Erarbeiten des Entwurfes und seine geleistete Ar-
beit.

Es darf sich nicht mehr lohnen Rohstoffe zu verschwenden. Wir können uns nur profitorientiertes
Wirtschaften nicht mehr leisten, weil Mensch und Tier Geld weder essen trinken noch atmen kann.
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Über sein Wahlrecht entscheidet das Europäische
Parlament ausschließlich selbst.

Initiative angenommen
Veröffentlicht am 9. August 2018

Als Repräsentation aller Bürger*innen Europas sollte nur das Europäische Parlament ausschließlich
selbst sein eigenes Wahlrecht festlegen. Dieses ist auch bei allen nationalen Parlamenten der EU üblich.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/199-uber-sein-wahlrecht-entscheidet-das-europaische-

parlament-ausschlielich-selbst

Problembeschreibung

Seit der Einführung der direkten Wahlen für das Europäische Parlament 1979 werden in den Nationen
der EU unterschiedliche Wahlsysteme angewendet. Wie das Europäische Parlament in den verschiedene
Ländern gewählt wird, entscheiden zum großen Teil die Nationen. Bei der Gestaltung des Wahlsystems
haben sie relativ viele Freiheiten (Es gibt zum Beispiel unterschiedliche Höhen von Sperrklauseln
und Umrechnungsverfahren von Stimmanteilen in Mandatsanteile). Vorgeschrieben ist allerdings, dass
ein Verhältniswahlrecht angewendet werden muss [1,2]. Im Gegensatz zu den nationalen Parlamenten
(an deren Wahlsystemen sich die nationalen EU-Parlamentswahlen meist anlehnen) entscheidet das
Europäische Parlament aber nicht selbst über das Wahlsystem zur eigenen Wahl. So konnte zum
Beispiel die Bundesregierung eine Sperrklausel vorantreiben, auch wenn aktuell noch unklar ist, ab
wann diese gelten soll (2024 oder doch schon 2019) [3].

Forderung

Wir fordern das Recht des Europäischen Parlaments vollständig und ausschließlich über sein eigenes
Wahlrecht zu entscheiden.

Kosten

-

Finanzierungsvorschlag

-

Arbeitsweise

Die Ini wurde im Team Demokratie & transparentes Europa gemeinsam entwickelt und im Marktplatz
zu Diskussion gestellt: https://marktplatz.bewegung.jetzt/t/das-europaeische-parlament-
soll-ueber-sein-eigenes-wahlrecht-entscheiden/23556 (immer noch offen)

Quellen
[1] Art 7. TFEU
[2] http://www.europarl.europa.eu/factsheets/de/sheet/21/das-europaische-parlament-

wahlmodalitaten
[3] https://www.lto.de/recht/nachrichten/n/eu-parlament-kleinstparteien-sperrklaus

el-einfuehrung-bverfg-wahlrecht/
[4] http://www.bpb.de/politik/wahlen/wahlen-in-deutschland/249551/vertrag-von-

lissabon

Argumente der Initiator∗innen

Da das Europäische Parlament alle Bürger*innen Europas repräsentiert, sollte dieses Parlament auch
über sein Wahlrecht entscheiden und nicht die Regierungen der einzelnen Länder, da sonst die Gefahr
besteht, Wahlsysteme zum eigenen Vorteil zu gestalten.

Trotz weitreichenden Reformen zur Stärkung des Europäischen Parlaments und somit der Partizipation
der europäischen Bürger*innen - zuletzt im Vertrag von Lissabon - verbleibt neben dem fehlenden
Initiativrecht eine weitere entscheidende Lücke: Das Europäische Parlament hat nicht die Kompetenz,
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über sein eigenes Wahlrecht zu entscheiden. Solange diese Lücken nicht geschlossen sind, gilt das
Europäische Parlament nicht als vollwertiges Parlament, und dass, obwohl es nach dem indischen
Parlament, die meisten Wählerinnen und Wähler auf der Welt vertritt [4].
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EU-Strukturförderung auf Dekarbonisierung aus-
richten

Initiative angenommen
Veröffentlicht am 13. November 2018

"Dekarbonisierung [...] bezeichnet die Umstellung der Wirtschaftsweise, speziell der Energiewirtschaft,
in Richtung eines niedrigeren Umsatzes von Kohlenstoff. Das theoretische Ziel ist auf Dauer die Schaf-
fung einer kohlenstofffreien Wirtschaft."[Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Dekarbonisieru
ng vom 06.01.2019] (Anmerkung der Verfasser: Landwirtschaft hingegen benötigt natürlichen Kohlen-
stoff in Form von Humus.)

Das Ziel, bis Mitte des 21. Jahrhunderts die Weltwirtschaft zu dekarbonisieren und somit Treibh-
ausgasemissionen vollständig zu vermeiden, ist zentrale Voraussetzung um den menschengemachten
Klimawandel einzudämmen. Die Politikinstrumente der Dekarbonisierung müssen entsprechende In-
novationen in allen relevanten Wirtschaftssektoren fördern und dabei regional flexibel sein. Deswegen
fordern wir die europäischen Strukturförderungen zu einem Instrument der Dekarbonisierung weiter-
zuentwickeln. Kohle ist der treibhausgasintensivste Energieträger und verursacht zudem erhebliche
Umwelt- und Gesundheitsbelastungen [1]. Gemeinsam mit weiteren Maßnahmen zum Klimaschutz
sollte die Dekarbonisierung 2030 weltweit weitgehend vollzogen sein [2].

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/209-eu-strukturforderung-auf-dekarbonisierung-ausrichten

Problembeschreibung

Die Mittel für die Regional- und Kohäsionspolitik der EU, sog. EU-Strukturförderung, von 2014-2020
belaufen sich auf 646,9 Mrd. e (∼ 60% des EU-Haushaltes). [3]

Die Mittel werden über Förderprogramme zur Verfügung gestellt, die von öffentlichen Behörden, eini-
gen Organisationen des privaten Sektors (insbesondere kleine Unternehmen), Hochschulen, Verbänden,
nichtstaatlichen Organisationen und Freiwilligenorganisationen beantragt werden können.[2] Diese Mit-
tel verteilen sich in folgende sechs Fonds auf:

Der Europäische Fonds für regionale Entwicklung (=EFRE) - 281 Mrd. e - soll durch Beseitigung von
Ungleichheiten zwischen den verschiedenen Regionen den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt
in der Europäischen Union stärken. Schwerpunkte sind: > Forschung und Innovation > Digitale Agen-
da > Unterstützung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) > CO2-arme Wirtschaft Die Mittel
müssen jedoch nur zu 12-20% für CO2-arme Wirtschaft eingesetzt werden. [4]

Der Europäische Sozialfonds (=ESF) - 121,1 Mrd. e - investiert in Menschen. Sein Schwerpunkt liegt
auf der Verbesserung der Beschäftigungs- und Bildungschancen in der Europäischen Union. Außerdem
verfolgt er das Ziel, die Lage hilfsbedürftiger Menschen zu verbessern, die von Armut bedroht sind. [4]

Der Kohäsionsfonds (=KF) - 75,4 Mrd. e - wurde für EU-Staaten mit einem Bruttonationaleinkommen
pro Einwohner unter 90% des EU-Durchschnitts eingerichtet. Sein Ziel ist der Ausgleich der wirtschaft-
lichen und sozialen Ungleichheit und die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung. Über 60 Mrd. e
wurden für transeuropäische Verkehrsnetze und Verkehrs- und Energieprojekte bereitgestellt, sofern
diese einen “eindeutigen Nutzen” für die Umwelt darstellen. [5]

Jugendbeschäftigungsinitiative (=YEI - Youth Employment Initiative) mit 10,4 Mrd. e. Bei YEI geht
es um Maßnahmen zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit in Ländern mit hoher Jugendarbeitslo-
sigkeit.

European Maritime & Fisheries Fund (=EMFF) mit 8,0 Mrd. e. Der EMFF finanziert Maßnahmen
im Sinne der gemeinsamen Fischereipolitik für nachhaltige, gemeinsame Fischerei sowie Aquakulturen.

Von diesen Fonds werden folgende Anteile auf nachhaltige Entwicklungen vergeben: > Umweltschutz
& Energieeffizienz: 87,1 Mrd. e, entspricht 13,5% > CO2-arme Wirtschaft: 64 Mrd. e, entspricht 9,9%
> Klimawandel-Anpassung & Risiko-Prävention: 41,5 Mrd. e , entspricht 6,4%
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zusammen: 192,6 Mrd e für eine grüne Wirtschaft. Das entspricht 29,8% aller Strukturentwicklungs-
ausgaben.

Landwirtschaftsförderung - https://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding_de

Die Direktzahlungen aus dem Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft (=EGFL) in Höhe
von 252,2 Mrd. e sowie die Mittel aus dem Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung
ländlichen Raums (=ELER) in Höhe von 95,6 Mrd. e [6] sind in den Strukturfördermitteln nicht ent-
halten, da diese Teil der Gemeinsamen Agrarpolitik (=GAP) sind.

Diese haben folgende Ziele oder richten sich an folgende Betriebe: „grüne“ Direktzahlung für dem
Klima- und Umweltschutz förderliche Landbewirtschaftungsmethoden, Junglandwirt*innen, eine Um-
verteilungsprämie zur Unterstützung kleiner und mittlerer landwirtschaftlicher Betriebe, kurze Versor-
gungsketten, Frauen in ländlichen Gebieten, Eindämmung des Klimawandels und Anpassung. . . u.a.,
siehe https://ec.europa.eu/agriculture/direct-support/direct-payments_de und VER-
ORDNUNG (EU) Nr. 1305/2013 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 17.
Dezember 2013.

Zum Thema GAP soll eine weitere Initiative erarbeitet werden.

Forderung

Um einen schnellen Ausstieg aus den von Kohle abhängigen Technologien zu schaffen, sollten die Förder-
mittel zu mindestens 50% für CO2-arme Wirtschaft eingesetzt werden. Hierzu gehören: > Ressourcen-
und energieeffizientere Technologien sollten nur gemäß dem Top-Runner-Prinzip gefördert werden.
(Dies bedeutet, dass nur die besten Produkte oder Technologien gefördert werden. Weiteres siehe Ar-
gumentation) > Mindestens 75% der ESF-Mittel müssen für die Förderung von Berufen und Berufsaus-
bildungen in einer dekarbonisierten Wirtschaft eingesetzt werden. > Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen
sollen vor allem CO2-neutralen Verkehr fördern.

Kosten

Die Kosten können entweder so bleiben, wie sie bereits sind, da die Mittel nur an andere Kriterien
geknüpft werden müssen.

Wenn wir mit der Umsetzung des Paris-Abkommens und der Sustainable Development Goals (SDGs
= Nachhaltigkeitsentwicklungsziele) der UN-Agenda 2030 Ernst machen wollen, dann sollten wir die
Budgets deutlich erhöhen. Dadurch können die später immer stärker zu Buche schlagenden Klimaanpas-
sungskosten erheblich verringert werden und die europäische Wirtschaft und Gesellschaft wird schneller
für die neuen Technologien und Strukturen stark gemacht.

Finanzierungsvorschlag

Über die bisher in den Fonds bereitgestellte Mittel für die Dekarbonisierung der EU können durch eine
kostengerechte Treibhausgas-Abgabe (auch für andere Schadstoffe) eingenommen werden. Dies sollte
auf EU-Ebene, besser auf internationaler Ebene, erhoben werden, damit es kein Schadstoff-Dumping-
Wettbewerb unter den Staaten geben kann.

Eine Alternative zur noch problematischen, weil mangelhaft ausgeführten Treibhausgas-Abgabe/Emissionshandel
könnte eine Quellensteuer für nicht erneuerbare Rohstoffe erhoben werden. Die Höhe der Steuer sollte
nach Klimaschädlichkeit, sonstiger Umweltbeeinträchtigung, langfristiger Verfügbarkeit sowie Arbeits-
bedingungen bemessen werden.

Arbeitsweise

Dieser Entwurf wurde mit @FriedrichBohn im Rahmen des Teams Nachhaltiges Europa bereits disku-
tiert und ergänzt/korrigiert.

Auf konkrete Maßnahmen haben wir verzichtet, da diese von den betroffenen Menschen sowie beteilig-
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ten Forscher*innen frei entwickelt werden sollen. Diese Initiative ist eine politische Initiative und soll
nur politisch-strukturelle Maßnahmen vorgeben. Aber grundsätzlich geht es uns um Maßnahmen wie
Erhöhung des Humusgehalts in den Ackerböden, kleingliedrige Landwirtschaft statt großindustrieller
Monokulturen oder auch starke, öffentliche Verkehrsverbünde statt Schließung von Bahnhöfen bzw.
Streichung von Buslinien.

Quellen:
[1] WBGU, 2011
[2] Rockström, Johan, et al. Ä roadmap for rapid decarbonization.ßcience 355.6331 (2017): 1269-

1271.
[3] http://ec.europa.eu/budget/annual/indexde.cfm
[4] http://ec.europa.eu/regionalpolicy/de/funding/accessing-funds/#2
[5] http://ec.europa.eu/regionalpolicy/de/funding/erdf/
[6] https://cohesiondata.ec.europa.eu/overview#
[7] https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/cap-funding/budget/mff-

2014-2020/mff-figures-and-capen.pdf
[8] http://ec.europa.eu/regionalpolicy/de/funding/social-fund/
[9] http://ec.europa.eu/regionalpolicy/de/funding/cohesion-fund/
[10] http://ec.europa.eu/regionalpolicy/de/funding/available-budget
[11] Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung - Globale Umweltveränderungen - Politikpapier

Nr. 9 - August 2018 - https://www.wbgu.de/fileadmin/userupload/wbgu.de/templates/dat
eien/veroeffentlichungen/politikpapiere/pp2018-pp9/wbgupolitikpapier9.pdf

[12] wie 11.: S. 12

Argumente der Initiator∗innen

Um einen schnellen Ausstieg aus der Kohlekraft sowie aus von Kohlekraft gespeisten Technologien zu
schaffen, sollten die Fördermittel zu mindestens 50% für CO2-arme Wirtschaft eingesetzt werden.

Jedoch fließen 70% der Mittel immer noch in Projekte und Unternehmen, die einem aktiven Kli-
maschutz eher entgegenstehen. Ein Großteil der 71,1 Mrd. e für Netzwerk-Infrastruktur im Bereich
Energie und Verkehr zielt vor allem auf einen noch schnelleren Transport von Mensch und Gütern
ab. Inwiefern mehr und schnellerer Verkehr und mehr und billigere Energie zu mehr Nachhaltigkeit,
ressourcenschonendem Umgang und mehr Gemeinwohl führt ist offen. Eher das Gegenteil belegt Dirk
van Laak in seinem Buch Älles im Fluss. Die Lebensadern unserer Gesellschaft". Eine Rezension findet
sich bei DRADIO.de/Andruck von Sandra Pfister vom 17.9.18.

Auch die ESF-Mittel zielen v.a. auf Beschäftigung, Armutsbekämpfung und Mobilität der Arbeits-
kräfte. So ist auch in Deutschland immer noch festzustellen, dass auch Gewerkschaften v.a. auf den
Erhalt von Arbeitsplätzen fixiert sind und weniger an der Konversion von umwelt- und gesellschafts-
schädlichen Industriebereichen wie z.B. Kohleabbau, Produktion von Autos sowie Waffenproduktion
interessiert sind.

Obwohl durch die Kriterien für die EU-Strukturmittel auch ökologisch nachhaltige Entwicklungen mit
etwa 30% der Gelder gefördert werden, ist es eben auch möglich, dass immer noch ein Großteil der
Gelder, also 70%, für neue Technologien, Verbesserung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit und
Arbeitsplatzschaffung eingesetzt wird. Hierbei geht es also weniger um ressourcenschonende Produkti-
on oder eine Postwachstumsgesellschaft.

Ein weiteres Indiz für die eher mittelmäßige Ausrichtung der EU in Richtung Nachhaltigkeit und Post-
wachstum zeigt sich auf der Prioritäten-Seite der EU-Kommission, siehe https://ec.europa.eu/c
ommission/index_de. Klimaschutz ist nur ein SZwillingsaspektßur Energieunion. Die ökonomischen
Aspekte, wie "Markt", "Wirtschaft", "Wachstumünd "Handel", überwiegen und somit wird Klima-
schutz auch in naher Zukunft nur ein "wenn’s passtTüpferl auf dem wirtschaftspolitischen Kurs der
EU-Kommission sein.
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Wir wollen, dass die EU stark wird, weil nur auf EU-Ebene eine Dekarbonisierung wirklich Sinn macht.
Andernfalls müsste sich Deutschland abschotten, damit Produkte und Dienstleistungen zu Lasten der
Erde und kommender Generationen nicht mit nachhaltigen konkurrieren müssen.

Wenn die EU, bestenfalls ganz Europa, mit der Dekarbonisierung voranschreiten würde, dann könnten
Schwellen- und Entwicklungsländer dies als positives Beispiel sehen, dem auch sie folgen könnten. Des
Weiteren besteht die Chance durch eine ebenso dekarbonisierte Entwicklungszusammenarbeit direkt
auf eine Dekarbonisierung von anderen Ländern hinzuwirken.

Der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung - Globale Umweltveränderungen (=WBGU) weist
in seinem Politikpapier Nr. 9 vom August 2018 daraufhin, dass allein in NRW von Ende der 1950er
bis Ende der 1990er Jahre 2 Mio. Arbeitsplätze im Kohlebergbau und ïndirekter Beschäftigungseffek-
te"verlorengingen und z.T. kompensiert wurden. In den beiden größten Kohleabbauenden EU-Ländern
Polen und Deutschland sind derzeit ca. 125.000 Beschäftigte zu verzeichnen, die von einer Dekarboni-
sierung direkt betroffen wären. Zusammen mit indirekten Effekten sind es geschätzt etwa 250 bis 300
Tausend Menschen. Im Vergleich zu den NRW-Zahlen durchaus leistbar.

Weiterhin schreibt der WBGU: "Je frühzeitiger und berechenbarer die Veränderungsprozesse angesto-
ßen und von kundigen Akteuren vorangetrieben werden, desto geringer sind voraussichtlich die langfris-
tigen ökonomischen und sozialen Kosten. Wer den nötigen Wandel früh plant, muss nicht unüberlegt
in eilige Maßnahmen hineinstolpern und kann breitere regionale Handlungsspielräume ausloten sowie
Lock-in-Barrieren rasch erkennen und aufbrechen.">> Quelle: WBGU | Politik-Papier Nr. 9 | August
2018

Damit also eine baldige Dekarbonisierung gemeinsam mit den Betroffenen stattfinden kann, muss die
Dekarbonisierung über die EU-Strukturförderung ermöglicht und vorangetrieben werden, damit die
Kommunen und Regionen sowie die Bürgerinnen und Bürger diese Transformation aktiv begleiten und
gestalten können.

Die Top-Runner-Methode soll verhindern, dass "überholte"Technologien - in diesem Fall im Sinne von
Ressourceneinsatz, Schadstoffemission, Kurzlebigkeit, etc. - gefördert werden. Der Markt darf dafür
sorgen, dass diese verschwinden. Dass hierdurch Produkte, Dienstleistungen oder Technologien nur aus
den Ïndustrienationenëinen Chance haben ist nicht gesetzt. Gerade im Hinblick auf Ressourceneinsatz
können sog. Low-Tech-Lösungen Vorreiter werden. Hierbei sind möglicherweise sogenannte Schwellen-
und Entwicklungsländer den Hochtechnologieländern voraus.

Des Weiteren wird mit dem Top-Runner-Prinzip mehr oder weniger verhindert, dass große Konzer-
ne bzw. Massen-Produktionsanlagen den Markt beherrschen. Denn wenn alle paar Jahre eine neue
Technologie "meineÄnlage unrentabel werden lässt, dann machen Großanlagen auf Dauer wenig Sinn.
Hierbei müsste jedoch das Patentrecht angepasst werden. So dürfen Patente nicht gekauft werden,
wenn diese nicht binnen weniger Jahre umgesetzt werden.
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Teil II.
Bildung, Forschung und Kultur

Initiativenüberblick

[8] Bildungsausgaben deutlich erhöhen Bildung-2

[13] Flächendeckender muttersprachlicher Unterricht Bildung-3

[23] Schulbildung soll Bundessache werden Bildung-5

[38] Bildung, die Grundlage für unsere Gesellschaft und Gerechtigkeit Bildung-7

[54] Wissenschaftliche Studien transparent machen Bildung-14

[57] Respekt für geistige Leistung und künstlerische Arbeit Bildung-16

[66] Nachhaltige Sanierung von Schulen und Kindergärten Bildung-20

[77] Wahlfach Deutsche Gebärdensprache an allen Schulen Bildung-22

[82] Frühförderung in Gebärdensprache für Kinder mit Hörbehinderung Bildung-23

[130] Lehrer∗innen ausbilden im Arbeiten mit Menschen mit Behinderung Bildung-25

[142] Werte für eine progressive Schulbildung Bildung-27

[147] Duale Ausbildung gerecht gestalten - Ausnutzung verhindern Bildung-31

[157] Bildungsinitiative Sachsen Bildung-33
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Bildungsausgaben deutlich erhöhen Initiative angenommen
Veröffentlicht am 28. Juni 2017

Der oft bemühte Satz "Bildung ist unser wichtigstes Kapital"gilt in der digitalen Wissensgesellschaft
mehr als je zuvor. Und doch investiert Deutschland zu wenig, um das Bildungssystem auf allen Ebenen
fit für die Zukunft zu machen. Deshalb wollen wir die öffentlichen Bildungsausgaben deutlich erhöhen.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/29-bildungsausgaben-deutlich-erhohen

Problembeschreibung

Die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft hängt maßgeblich von der Qualität des Bildungssystems
ab. Hier gibt es einige große Problemfelder – viele sind schon seit Jahren bekannt und wurden nicht
ausreichend adressiert. Einige Beispiele:
• Ausgerechnet bei den nachweislich so wichtigen frühkindlichen Betreuungs- und Förderangeboten

bitten wir die Eltern zur Kasse.

• Die Inklusion ist wesentliches Ziel deutscher Bildungspolitik geworden – doch die Mittel reichen
vielerorts nicht, um notwendige Stellen und Strukturen zu finanzieren

• Zu viele junge Menschen beenden ihre Schullaufbahn ohne Abschluss oder brechen ihr Studium
ab.

• Schulen und Lehrer /innen sind nicht ausreichend auf den digitalen Wandel vorbereitet, notwen-
dige technische Ausstattung fehlt und zu wenig wird in Aus- und Weiterbildung der Lehrkräfte
investiert.

Diese und viele weitere Aufgaben im Bildungswesen erfordern deutlich höhere Investitionen!

Forderung

Wir fordern eine schrittweise Anhebung der Bildungsausgaben von derzeit rund 4 Prozent auf sieben
Prozent des BIP innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren. In den Folgejahren soll dieser Wert so an-
gepasst werden, dass Deutschland innerhalb der OECD stets zu den fünf Ländern gehört, die gemessen
am BIP am meisten in das Bildungssystem investieren.

Kosten

Im Jahr 2013 hat die OECD zuletzt die Bildungsausgaben der Länder verglichen: Deutschland lag dabei
mit 117 Milliarden und rund 4,2 % des BIP sogar unter dem Durchschnitt. Für eine Top5-Platzierung
wären 5,9 % nötig gewesen, also rund 164 Milliarden Euro.

Für 2016 werden die Bildungsausgaben auf 129 Milliarden Euro geschätzt – was gemessen am BIP von
rund 3,1 Billionen Euro wiederum nur rund 4,2 Prozent wären.

Finanzierungsvorschlag

Die Finanzierung dieser großen Bildungsinvestitionen ist nur aus Steuereinnahmen und durch eine
gemeinsame Anstrengung von Bund, Ländern und Kommunen denkbar. Sprich: Der Bund soll sich
deutlich stärker als bislang in die Bildungsfinanzierung einbringen. Langfristig ist zusätzlich eine ge-
meinsame Rahmenstrategie und Finanzierung der Bildung auf EU-Ebene denkbar.

Arbeitsweise

OECD-Bildungsstudie: https://www.bmbf.de/files/EducationataGlance2016.pdf

Argumente der Initiator∗innen

Der oft bemühte Satz "Bildung ist unser wichtigstes Kapital"gilt in der digitalen Wissensgesellschaft
mehr als je zuvor. Und doch investiert Deutschland zu wenig, um das Bildungssystem auf allen Ebenen
fit für die Zukunft zu machen. Deshalb wollen wir die öffentlichen Bildungsausgaben deutlich erhöhen.
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Flächendeckender muttersprachlicher Unterricht Initiative angenommen
Veröffentlicht am 29. Juni 2017

Wir wollen mit dieser Initiative erwirken, dass (wieder) ein muttersprachlicher Unterricht eingeführt
wird. Dieser soll flächendeckend und evtl. nach österreichischem Vorbild gestaltet werden. Kindern soll
ab dem Vorschulalter die Möglichkeit gegeben werden, in ihrer häuslichen Sprache zu lernen und diese
weiterzuentwickeln.

Dies würde eine schnellere Alphabetisierung ermöglichen und die Mehrsprachigkeit, die weltweit den
Normalzustand darstellt, fördern. Nicht nur die Kinder, sondern die gesamte Gesellschaft könnten
hiervon profitieren. Die Sprachen der neu Zugewanderten und der Migranten würden aus dem “Ghet-
to” gezogen und der Zugang zur deutschen Sprache durch fundierte Kenntnisse in der Muttersprache
erleichtert werden. Dies würde über eine bessere Integration der Zuwanderer-Kinder die deutsche Spra-
che sowie das deutsche Wertesystem auch deren Familien näherbringen. Das Programm soll nicht in
Konkurrenz zur bereits stattfindenden und auszubauenden Sprachförderung aller Kinder (ob deutscher
oder anderer Herkunft) in Kita und Schule stehen sondern diese Ergänzen und effektiver machen.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/22-flachendeckender-muttersprachlicher-unterricht

Problembeschreibung

Kinder mit Flucht- oder Migrationshintergrund haben oft Probleme beim Erlernen der deutschen
Sprache. Ein Grund hierfür ist, dass sie ihre eigene Muttersprache gar nicht richtig beherrschen. Die
Wissenschaft redet hier von Semilingualismus, also der "Halbsprachigkeit". Diese Kinder verfügen dann
weder in ihrer Muttersprache, noch in der deutschen Sprache über ausreichende Kenntnisse. Momentan
findet an einigen Schulen und Universitäten nur ein durch ausländische Konsulate organisierter Unter-
richt statt. Auf diese Weise hat der deutsche Staat weder Einfluss noch Kontrolle über den vermittelten
Lerninhalt, ein unhaltbarer Zustand.

Wir schlagen daher vor, dass einen flächendeckenden muttersprachlichen Unterricht einzuführen, in
dem die Kinder die Formalien ihrer Muttersprache erlernen und mit dieser Kenntnis einen leichteren
Zugang zur deutschen Sprache finden.

Forderung

Die Kernforderung ist, dass Kindern ab der Vorschule die Möglichkeit geboten wird, in ihrer Mutter-
sprache zu lernen und diese umfassend weiterzuentwickeln. Hierzu werden Sprachlehrer an deutschen
Universitäten ausgebildet und Klassen von mindestens 6 bis 10 Kindern einer Jahrgangsstufe zur
Sprachvermittlung zur Verfügung gestellt. Der Umfang des Unterrichts sollte mindestens zweimal pro
Woche jeweils 90 Minuten betragen.

Heimatsprachen sollen wieder als Kultursprachen/Bildungssprachen wahrgenommen werden. Sie sollen
aus der Marginalisierung herausgeholt und als wichtiger Teilaspekt der Identität der Kinder gestärkt
werden.

Innerhalb des Sprachunterrichts soll aber auch der Bezug zu Deutschland und dessen Gesellschaft
vermittelt werden. Es soll keine “Länderkunde” in Reinform stattfinden, sondern Parallelen zwischen
der bekannten familiären Umgebung/Kultur und der gesamtdeutschen Lebensweise gezogen werden.
Hierzu ist es notwendig, dass die Unterrichtenden sich mit den Werten des Grundgesetzes und der
deutschen Kultur identifizieren.

Wenn und wo möglich, soll in das Programm gezielte und fundierte Elternarbeit integriert werden.
So bekommen auch Familien Unterstützung. Es entwickeln sich Kontakte nach außen und die Eltern
fühlen sich in ihrem Lebensstatus angenommen. Sprachkurse (Deutsch) für Mütter etc. parallel zu den
Einheiten der Kinder könnten initiiert werden. Niederschwellige Beratungs- und Hilfsangebote können
hier sehr gut ergänzend ansetzen.

Kosten
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• Ausbildung von Lehrkräften

• Mehraufwand in Organisation/Bürokratie

• Lehrbücher

• Lehrmaterial erstellen

Finanzierungsvorschlag

Die Finanzierung kann für eine dreijährige Pilotphase über eine Projektförderung beim Bildungsmi-
nisterium erfolgen und dann anschließend mit Hilfe des Steuerüberschusses als Regelangebot in den
Bildungshaushalt aufgenommen werden.

Arbeitsweise

Fachliteratur:
• Dittmann, Alina/Giblak, Beata/Witt, Monika: Bildungsziel: Mehrsprachigkeit. Leipzig, 2015

• Peterson, John: Sprache und Migration. Heidelberg, 2015
Querverweise: http://www.schule-mehrsprachig.at/ (Webseite des österreichischen Bundesminise-
riums für Bildung bzgl. muttersprachlicher Unterricht)

Argumente der Initiator∗innen

Kinder die Deutsch nicht als Muttersprache haben, sollen gefördert werden, indem sie ihre Mutterspra-
che als Ausgangssprache "richtig"lernen und dadurch Deutsch als Fremdsprache besser erfasst werden
kann. Dies dient der Sicherung des "gleiche Chancen für allePrinzips. Bilingualität kann nur gelingen,
wenn die Muttersprache korrekt erlernt wird.
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Schulbildung soll Bundessache werden Initiative angenommen
Veröffentlicht am 29. Juni 2017

Schulbildung soll zur Sache des Bundes werden. Der Bund soll Rahmenregelungen und essentielle
Lerninhalte festlegen, sowie die Finanzierung sicherstellen, wobei den Ländern darüber hinaus Gestal-
tungsspielräume eingeräumt werden können, solange diese nicht die Vergleichbarkeit der Abschlüsse
und die freie Wohnortwahl gefährden. Ziel ist eine Vereinheitlichung der Schulbildung innerhalb der
Bundesrepublik Deutschland um Vergleichbarkeit der Abschlüsse und Chancengleichheit herzustellen.

Dafür ist eine Grundgesetzänderung erforderlich: Die Bildungspolitik soll in Artikel 74 GG Absatz 1
aufgenommen werden und somit zur Sache des Bundes erklärt werden.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/32-schulbildung-soll-bundessache-werden

Problembeschreibung

In Deutschland finden 16 verschiedene Schulsysteme eine Anwendung, hinzu kommt erschwerend, dass
viele Bundesländer zusätzlich die Systeme ständig wechseln (Beispiel: G8/G9). Daraus folgt eine un-
nötige Belastung für Kinder, die das Bundesland aufgrund eines Umzugs wechseln müssen und oftmals
ein Jahr wiederholen müssen oder gar die Schulform ändern müssen. Durch die stark variierenden
Leistungsanforderungen beim Abitur je nach Bundesland sind Abschlüsse kaum vergleichbar. Daraus
folgt Ungerechtigkeit bei der Zulassung zu zulassungsbeschränkten Studiengängen, die meist nach dem
Kriterium der Abinote erfolgt.

Forderung

Die Bildungspolitik soll in Artikel 74 Absatz 1 des Grundgesetzes aufgenommen werden und somit zur
Sache des Bundes erklärt werden. In der Übergangszeit bis bundeseinheitliche Regelungen getroffen
werden, überträgt der Bund die Kompetenzen wieder auf die einzelnen Länder. Diese Übergangszeit
darf nicht länger als zwei Jahre dauern. Innerhalb dieses Übergangszeit werden einheitliche Rahmenre-
gelungen und essentielle Lerninhalte festgelegt. Dabei soll einer Kommission aus gleichen Anteilen an
Schülern, Lehrern und Eltern aller Bundesländer ein Vorschlags- und Vetorecht eingeräumt werden. Die
großen Rahmenregelungen (Welche und wie viele Schulformen? Welche Abschlüsse gibt es? Was muss
man belegen, um diese Abschlüsse zu erreichen?) und essentiellen Lehrinhalte (Rahmenlernpläne für
Pflichtfächer, welches Wissen wird in Abschlussprüfungen abgefragt?) werden bundeseinheitlich festge-
legt. Freiheiten für die Bundesländer könnten zum Beispiel die Wahl von zusätzlichen Fremdsprachen
oder spezielle Fächer in einem Wahlpflichtbereich sein.

Kosten

Die Kosten für die Schulbildung werden lediglich von den Ländern auf den Bund verlagert. Je nach-
dem welche Entscheidungen für bundeseinheitliche Regelungen getroffen werden, können hieraus auch
Mehrkosten entstehen, diese sind jedoch nicht abzusehen. Außerdem werden für den Prozess der Fest-
legung der bundeseinheitlichen Regelungen neue Kosten entstehen, deren Höhe jedoch ebenso nicht
abschätzbar ist.

Finanzierungsvorschlag

Die Kosten der Initiative sollen über Steuereinnahmen finanziert werden, da Bildung der Grundstein
unserer Gesellschaft ist.

Arbeitsweise

Diskussion auf dem alten HumHub, sowie im Marktplatz Austausch im Google Doc

Argumente der Initiator∗innen

Es kann nicht sein, dass beim Umzug von Bayern nach NRW gesagt wird, „ach in Bayern warst du auf
der Realschule? Ja, dann kannst du hier locker aufs Gymnasium gehen“, während beim Umzug von
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NRW nach Baden-Württemberg gesagt wird „ach du kommst aus NRW? Ne, dann kannst du hier die
10 direkt erst mal wiederholen, sonst hast du keine Chance“.
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Bildung, die Grundlage für unsere Gesellschaft
und Gerechtigkeit

Initiative angenommen
Veröffentlicht am 1. Juli 2017

Solides Basiswissen und individuelle Stärken jedes Einzelnen fördern. Eine gute Schulbildung zahlt sich
immer aus.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/76-bildung-die-grundlage-fur-unsere-gesellschaft-und-

gerechtigkeit

Problembeschreibung

Die etablierten Parteien räumen der Bildung, Ausbildung und Forschung nicht die unbedingt erforder-
liche Priorität ein. Dabei liegen im jetzigen Bildungskonzept die Ursachen der zunehmenden sozialen
Spaltung. Hier beginnt der Fachkräftemangel und eine sich immer weiter öffnenden Reich/Arm-Schere.
Auch der vermehrt aufkommende Rassismus, die größer werdende Intoleranz in der Gesellschaft haben
ihre Wurzeln im aktuellen Status Quo. Es fehlt an Innovationen und positiven Impulsen, was unsere
Zukunft gefährdet. Es ist daher notwendig, jeden einzelnen - Kinder, Jugendliche und Erwachsene - in
einem geschützten Lernumfeld, nach ihren/seinen individuellen Fähigkeiten zu fördern und zu fordern.

Im Vergleich zu unseren europäischen Nachbarn und z.B. zu Kanada brauchen wir in Deutschland eine
umfassende Änderung unseres bisherigen Bildungssystems! Um eine Chancengleichheit zu gewährleis-
ten muss Schulpolitik bundesweit einheitlich geregelt werden. Im europäischen Umfeld muss dringend
eine Vergleichbarkeit, ein europaweite Konsens angestrebt werden. So erreichen wir eine möglichst
umfassende Freizügigkeit in allen Lebensbereichen für uns EU-Bürgerinnen und -Bürger.

Forderung

Es ist längst überfällig, neue Wege einzuschlagen. Unsere Ziele dafür lassen sich in 10 Punkten zusam-
menfassen:

1. Mit deutlich höheren Investitionen zu mehr Bildungsqualität

Kindergärten, Krippen, Tagesmütter und Kindergruppen sind wichtige Bildungsstätten. Damit
alle Kinder und Jugendlichen neben einem ausreichenden Zugang zur Bildung, auch möglichst
gleiche Bildungschancen bekommen, sind deutlich höhere Investitionen insbesondere ins Bildungs-
wesen dringend nötig. Wie von Lehrkräften und verschiedenen Elternverbänden seit Jahren ge-
fordert, muss bedeutend mehr Personal bereitgestellt werden. Die Ausbildung und Bezahlung in
Berufen rund um die Betreuung von Kindern und Jugendlichen sind spürbar aufzuwerten. Wie
internationale Erfahrungen (siehe Dänemark, Niederlande, Norwegen, etc.) zeigen, findet eine
reale Familienförderung erst dann statt, wenn eine hochwertige Kinderbetreuung gegeben ist.
Dies ist zielführender als reine Geldleistungen wie Steuerfreibeträge etc.

Bildung darf nicht unter ökonomischen Gesichtspunkten sondern ausschließlich als eine lohnende
Investition in die Zukunft betrachtet werden. Fachleute rechnen für jeden Euro Investition in die
Bildung langfristig mit 3 Euro Ertrag.

Wer eine solide Bildung erhält und einen Beruf erlernt, zahlt schließlich irgendwann Steuern.
Durch eine gute Kaufkraft steigen die Steuereinnahmen zusätzlich. Kahtrin Bock-Famulla (Uni-
versität Bielefeld) hat 2002 eine Studie zur volkswirtschaftlichen Wertschöpfung von Investitionen
in Kitas veröffentlicht, gleiches gilt natürlich auch für die weitere Schulbildung.

2. Freie Schulen, Kindergärten und Hochschulen:

Bildungseinrichtungen müssen eigenständig neue Wege gehen, schnell und flexibel arbeiten kön-
nen, um so auch endlich deutlich mehr individuelle Bildung für ALLE erreichen zu können.
Autonomie der Bildungseinrichtungen bedeutet für uns die freie Wahl der pädagogischen Mo-
delle, Methoden, Lehrinhalte und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter sollen ein Team mit vielfältigen Kompetenzen bilden, das sowohl Lehrerinnen
und Lehrer als auch Profis aus anderen Bereichen wie Sozialarbeit, Psychologie, Sport, Kultur
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und Wirtschaft umfasst.

Es muss die Möglichkeit bestehen auch im Team, in einer Klasse zum gleichen Zeitpunkt zu arbei-
ten, sodass individuell auf die verschiedenen Bedürfnisse der Schüler*innen eingegangen werden
kann.

Warum sollen nur wenige Kinder Anspruch auf intensive Förderung (Förderschule) haben und
ein produktiver Personal/Kinder-Schlüssel gilt erst, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist.
Zusätzliche Lehrer*innen, nach Möglichkeit 2 Lehrer/Innen pro Klasse sowie kleinere Klassen-
verbände würden in jedem Fall helfen.

3. Die Schülerinnen und Schüler - Talente in den Mittelpunkt:

Die Interessen und Talente der Schülerinnen, Schüler haben unbedingt im Vordergrund zu ste-
hen.

Der Sekundarabschluss I mit bundesweit einheitlichen Mindeststandards in den Basisfächern
muss Mindestverpflichtung für alle Schülerinnen und Schüler werden. „Potenziale fördern“ und
„das Lernen lernen“ statt der Orientierung an den Defiziten!

Anstatt des Parallelsystems, Stadtteilschulen, Oberschulen, Gymnasien, Gesamtschulen, wollen
wir analog zu unseren EU-Nachbarn (außer Österreich) eine Vielfalt an autonomen Mittelschulen,
die auf individuellen Wegen zum gemeinsamen Ziel, der Mittleren Reife, führen. Anschließend
gibt es die Option zur Weiterbildung zum Abitur auf einem Gymnasium, mit ebenfalls bundes-
weit einheitliche Mindeststandards in den Basisfächern. Begabungsnahe Zusatzfächer sollen eine
gezielte, individuelle Förderung für jede Schülerin und jeden Schüler ermöglichen. Noten sollen
bis zur Klasse 8 abgeschafft werden und nur eine individuelle Bewertung / Reflexion zum eigenen
Fortschritt stattfinden. Es soll begrenzt altersgemischte Klassenverbände geben, somit ist auch
ein “Sitzenbleiben” nicht mehr erforderlich. Die Kinder können dann einfach noch ein bisschen
länger in der bekannten Gruppe bleiben.

Schüler und Schülerinnen sollten vermehrt in fächerübergreifenden Unterrichtsstunden in Grup-
penarbeit lernen, zusammen Lösungswege auszuarbeiten und Ziele zu erreichen. Dies fördert die
soziale Gemeinschaft, Teamfähigkeit und lösungsorientiertes Handeln und Denken.

Freie Fächerwahl:

Die verpflichtenden Basisfächer muss es geben, damit alle Schüler die gleiche Grund- und All-
gemeinbildung besitzen (z.B. Themen wie Gesunde Ernährung, ökologische Zusammenhänge,
Drittes Reich, Physik, Elektronik, Informatik, Bio und Chemie).

Um unnötigen Druck und Stress zu reduzieren, sollte es keine Schulnoten geben. Schüler*innen
sollten nach jedem Schulhalbjahr eine einfache Bescheinigung „bestanden“ oder „nicht bestanden“
erhalten. War das Halbjahr nicht erfolgreich, so wiederholt man einfach das betreffende Fach.

Aufgrund unterschiedlicher Stärken und Schwächen sollten Schüler*innen Klassen gemäß ihrem
Leistungsstand und nicht aufgrund eines bestimmten Alters zugeordnet werden (altersgemischte
Klassenverbände). In Verbindung mit einem simplen und flexiblen Kurssystem, ähnlich dem einer
Universität, könnten maximale Lernerfolge für die meisten Schüler*innen erreicht werden.

Ein begrenzt altersgemischter Klassenverband könnte etwa wie folgt aussehen:

Stufe I „Basis“:

Dauer: 4-5 Jahre
Organisation: Klasse 1 bis einschließlich 4 in offenen Gruppen mit je einem direkten Ansprech-
partner für ca. 10 SuS
Eintrittsalter: 5-7 Jahre
Vorteil: Kinder lernen länger gemeinsam, Basics werden besser gefestigt.
Konzept: Es bleibt Zeit um täglich Sport und Kompetenztraining anzubieten; organisiert in Kur-
sen und Projektlernen, Level erreicht, keine Noten; Lesen, Schreiben, Grundrechenarten, Ethik,
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Musik, Kunst, Englisch; Kompetenztraining (sozial, lerntechnisch, lebenspraktisch, gesundheit-
lich), täglich Sport
Kernziel: Alphabetisierung und Umgang mit Zahlen, Symbolen, Formen sowie Farben; oh-
ne Bewertung sondern nur gezielte Förderung der vorhandenen Fähigkeiten (mathematisch-
musisch, naturwissenschaftlich, sprachlich) Kompetenztraining sozial, lerntechnisch, demokra-
tisch, gesundheitlich, ökologisch, team- und friedensfähig), täglich Sport, denn Bewegungsmangel
ist der wichtigste Grund für gesundheitliche Beschwerden, schon im Kindesalter.

Stufe II „Sekundar-Stufe“:

Dauer: 4-5 Jahre
Organisation: Klasse 5 bis 8 in festen Klassen von max. 21 SuS
Eintrittsalter: 9-12 Jahre
Vorteil: nahtloser Übergang aus Stufe I, d.h. kein Schulwechsel
Konzept: Grundlegendes Wissen für die Allgemeinbildung zur Orientierung in unserem demo-
kratischen Wertesystem; Kurssystem mit Mathe, Deutsch, Englisch, Nawi, Musik, Kunst, Wer-
ken, freiwillige 2.Fremdsprache, Ethik, Geschichte, Erdkunde, Sozialkunde in einem Fach, täglich
Sport; Kompetenztraining; fachübergreifende Kurse und Projekte sinnvoll.
Kernziel: Grundlegendes Wissen für die Allgemeinbildung zur Orientierung in unserem demo-
kratischen Wertesystem. Stärken eines Bewusstsein, dass alle Fähigkeiten und Talente wichtig
und gleich wertvoll sind. Begründungsstrategien auch gegen Widerstände und andere Meinungen

Stufe III: Neuordnung mit zwei Ausrichtungen:

Stufe III-a „Berufsvorbereitung“:

Dauer: 3 Jahre
Organisation: Ausbildungsvorbereitende Klassen von der 9. bis zur 11. Klasse
Eintrittsalter: 13-16 Jahre
Vorteil: Idee von Montessori - Pubertierende mit schulischem Lernen oft überlastet; Azubiman-
gel und Notstand in Pflegeberufen erledigt
Konzept: Praktisch Veranlagte finden ihre Bestimmung ohne Minderwertigkeitsgefühl, weil kein
Abi. Praktische Erfahrungen sind auf einem anschließenden, weiteren schulischen Weg wertvoll;
Schule und Praxisphasen mischen (z.B.: 3 zu 2 Tage pro Woche); Angewandte Mathematik,
Schriftverkehr. Englisch und 2. Fremdsprache, Ethik; Lernfeldunterricht und Kompetenztraining
mit Schwerpunkt: beruflicher Alltag; täglich Sport
Kernziel: Berufsausbildungsreife mit mittlerem Schulabschluss durch einen hohen Anteil an
betrieblichen Praktika und beruflichen Projektwochen in der Schule, gerne auch Schwerpunkt-
schulen (z.B. Gesundheit, Technik, Bau, Handel, Elektronik, etc.)

Stufe III-b „Oberstufe“

Dauer: 5 Jahre
Organisation: Studiumsvorbereitende Klassen von der 9. bis zur 13. klasse
Eintrittsalter: 13-16 Jahre
Vorteil: selbstorganisiertes Lernen verinnerlicht und individueller Zugriff auf Problemlösungs-
verfahren; Befähigung zum Studieren und dadurch Senken der Abbruchquote im Studium
Konzept: Kurssystem, Problemorientiertes Lernen in Projekten (fächerübergreifend), Abschluss
je nach erreichter Kurszahl
Kernziel: Fachhochschulreife bzw. Abitur (allgemeine Hochschulreife im Sinne des Wortes);
Grundlagen des analytischen Denkens

Schulabschlüsse:

Es soll weiterhin die drei bekannten Schulabschlüsse geben, der internationalen Anerkennung
wegen. Jeder Schulabschluss erfordert: Einen feststehenden Satz Basiskurse. Wann der Schüler
sie belegt, ist seine*ihre Entscheidung, aber ohne Mathe, Deutsch und Englisch je z.B. 5 Halb-
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jahreskurse gibt es keinen Hauptschulabschluss.

Eine flexible Menge Wahlkurse. Ein Schüler muss mindestens 32 Wahlkurse bestanden haben, um
den Hauptschulabschluss zu erreichen. Es wird eine Mindestzahl pro Bereich (Naturwissenschaft,
Geisteswissenschaft ..) eingeführt. Wichtig ist, diese Einschränkungen minimal zu halten, da die
Vorteile des Systems in seiner Flexibilität

Nach der schulischen Grund- und Allgemeinbildung erfolgt dann die

Stufe IV: duale Ausbildung, vollschulische Ausbildung oder Studium.

Stufe IVa „Duale Ausbildung“:

Dauer: i.d.R. 3 Jahre
Eintrittsalter: 16-19 Jahre
Vorteil: Berufsabschluss mit grundlegenden Kenntnissen im ausgewählten Beruf

Stufe IV „Studium“:

Dauer: Regelstudienzeit
Eintrittsalter: 18-21 Jahre

4. Inklusion - Bildung für ALLE:

Menschen aus unterschiedlichen Kulturen, Schichten und mit unterschiedlichen Fähigkeiten sind
gemeinsam in unsere Gesellschaft und Wirtschaft zu integrieren. Gleiche Bildung für ALLE leistet
den wesentlichen Beitrag dazu. Kinder mit nichtdeutscher Muttersprache sollen eine tragfähige
Startrampe vorfinden. Der Schlüssel dazu ist sprachliche Frühförderung in der Muttersprache und
auf Deutsch. Wer in der eigenen Umgangssprache lesen und schreiben gelernt hat, lernt schneller
und besser Deutsch, hat demnach größere Chancen für die weitere Bildungs- und Berufslaufbahn.
Wir fordern deshalb ausreichend mehrsprachige Angebote schon in Kindergärten beginnend.

Zudem fordern wir, dass Kinder mit körperlichen, geistigen oder psychischen Einschränkungen
die Möglichkeit haben, dort wo sie wohnen, in ihre entsprechende Stadtteilschule zu gehen und so-
mit nicht in Spezialschulen, weit weg von zu Hause, „zusammen gesammelt“ werden. Je nachdem,
mit welchen „Behinderungen“ die jeweilige Schule zu tun hat (hier fallen auch verhaltensauffällige
Kinder, ADHS oder ähnliches drunter) wird der Schule entsprechendes Fachpersonal zur Seite
gestellt, sodass es für das jeweilige Kind möglich ist, mit den anderen Kindern aus der Nach-
barschaft aufzuwachsen. Die Schule passt sich also den Bedürfnissen des Kindes an und nicht
umgekehrt.

Um das Lernen in diesen heterogenen Gruppen zu gewährleisten, wird der Unterricht in ei-
ner großen Methodenvielfalt gestaltet und läuft individuell mit ausreichender Unterstützung ab.
Neben der Wissensvermittlung und Orientierung in der Informationsvielfalt der heutigen Gesell-
schaft wird auf ein gutes, demokratisches Gruppengefühl geachtet, wo keiner ausgeschlossen wird
und jeder in seiner Einzigartigkeit anerkannt wird. Alle Lehrer, gleich welche Fachrichtung oder
Schulform sie später anstreben, sind im Bereich „Inklusive Didaktik“
umfassend zu schulen.

Die Raum- und Personalschlüssel sind dem tatsächlichen Bedarf permanent anzupassen, um das
Lernen so individuell wie möglich zu ermöglichen.

5. Lebenslanges Lernen: Bildungsbeteiligung erhöhen, Förderungen zusammenführen

Bildung stärkt das Potenzial in jedem Menschen, mit Verstand und Tatkraft sein eigenes Leben
zu gestalten und das Leben anderer Menschen zu bereichern. Sie beginnt und endet nicht mit dem
Schulbesuch, sondern begleitet uns durch alle Lebensphasen. Die berufsbezogene Erwachsenenbil-
dung liegt in der gemeinsamen Verantwortung von Individuum, Gesellschaft und Unternehmen.

Die staatliche finanzielle Unterstützung (z.B. Bafög) wird unabhängig vom Alter gewährleistet.
6. Die Lehrerinnen und Lehrer als Schlüssel zur Qualitätssicherung der Bildung:
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Internationale Studien zeigen: Entscheidend für die Qualität der Bildung sind nicht nur die Struk-
turen und Methoden, sondern insbesondere die Lehrerinnen und Lehrer - und wir haben deutlich
zu wenige Lehrerinnen und Lehrer! Wir wollen deshalb erreichen, dass die verschiedenen Lehr-
berufe wieder mehr wertgeschätzt werden, durch positive Image-Arbeit und Aufwertung des
Lehramtsstudiums. Veränderung des Referendariats mit mehr Praxisnähe: Eigene Bewerbung an
Schulen mit evtl. Übernahmeoption, beratende Besuche statt Schauprüfungen, Erprobung ver-
schiedener Unterrichtsformen, um den eigenen Stil zu finden. Wir müssen Konzepte erarbeiten
um deutlich mehr Menschen den Zugang zu diesen Berufen zu ermöglichen und auch diese Be-
rufe durch selektive Aufnahmeverfahren z.B.: Vorpraktikum analog zu Erzieherausbildung, Man
bemerkt vor einem 4 Jährigen Studium, ob man der Herausforderung, mit Kindern und Jugendli-
chen zu arbeiten, gewachsen ist. Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger aus der Praxis und eine
vielseitige Weiterbildung unterstützen.

Zusammenarbeit und Erfahrungsaustausch in Teams sollen aktiv im deutlichen größeren Um-
fang gefördert werden (Team teilt sich gemeinsame Räume, macht Stundenpläne, entscheidet
über Mitarbeiter/Referendare). Unterschiedliche Profilbildung zwischen Lehrer/Erzieherteams
erwünscht, da Familien so Wahlmöglichkeiten haben (freiere und gelenktere Unterrichtsformen
zulassen). Bisherige Teamarbeiten und Bereichsleitungen, die schon durchgeführt wurden und
werden, zeigen, sie sind sehr hilfreich.

7. Die Direktor/innen - Profis mit Gestaltungsspielraum:

Schulleiterinnen und Schulleiter sollen nicht von Behörden bestimmt, sondern nach öffentlichen
Vorstellungen/Anhörungen von Lehrerinnen und Lehrern, Eltern, Schülerinnen, Schülern und
Gemeinde oder vom privaten Trägerverein gemeinsam gewählt und auf Zeit bestellt werden. Sie
erhalten vollen Gestaltungsspielraum in Zusammenarbeit mit dem Elternbeirat bei der Auswahl
der Lehrerinnen und Lehrern sowie anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Es entsteht
ein gewisser Konkurrenzdruck, der kreative und engagierte Lehrer*innen bevorzugt. Die Leh-
rer*innen werden am Fortschritt jedes einzelnen Kindes gemessen.

8. Die Finanzierung - Freie Schulwahl ohne Schulgeld:

Alle Kinder haben das gleiche Recht auf eine gute Schulbildung. Für jeden Platz, der frei von
Schulgeld ist, den eine Schule zur Verfügung stellt, erhält diese einen festen Betrag vom Staat.
Für Kinder bildungsferner Herkunft, mit nicht-deutscher Muttersprache oder einer körperlichen,
geistigen oder seelischen Einschränkung erhält die Schule einen zusätzlichen finanziellen Bonus
zur Finanzierung von Fachpersonal und speziellen Angeboten. Das Geld ist so einzusetze, dass
die soziale Vielfalt in den Schulen gesichert wird und die Schule den größere Herausforderungen
gerecht werden kann. Einen zusätzlich erhöhten Betrag erhalten kleine Schulen auf dem Land,
um deren Existenz zu sichern und vor allem die Kinder vor langen Schulwegen zu bewahren.

Alle Investitionen sind nachhaltig durchzuführen, Gelder für Sanierung, Instandhaltung und Aus-
stattung der Schulen sind ebenfalls aufzustocken. Es hat bundesweite Lehrmittelfreiheit zu herr-
schen.

9. Feedbackkultur und Qualität der Schule

Die Qualität des Lehrens und Lernens soll bundesweit systematisch sichtbar gemacht und ge-
fördert werden. Wie man es von den Schülerinnen und Schülern erwartet, soll auch die Schule
selbst laufend dazulernen. Entscheidend dafür ist eine gute Beziehungs-, Kommunikations- und
Feedback-Kultur innerhalb aller und zwischen allen Gruppen der Schulgemeinschaft. Die Qua-
lität der Schule wird regelmäßig durch Lehrerinnen und Lehrern, Schülerinnen und Schülern,
Eltern, Absolventinnen und Absolventen, Hochschulen und Arbeitgebern evaluiert. Die Ergeb-
nisse werden anonymisiert veröffentlicht. Eine Qualitätssicherungsagentur vernetzt die Schulen
und unterstützt zu Fortschritten.

10. Die Ausbildung - Faire Weiterbildung und Umstiegsmöglichkeiten

Die duale Berufsausbildung in Betrieb und Berufsschule ist ein deutsches Vorzeigemodell, das
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vielen jungen Menschen einen erfolgreichen Einstieg ins Berufsleben ermöglicht. Weiter aufwerten
wollen wir die Berufsausbildung durch mehr flexible Anschlussmöglichkeiten. Wir wollen gute
Umschulungsmöglichkeiten in andere Berufe und neue Berufsakademien, welche eine Alternative
bzw. Ergänzung zu den Meisterschulen darstellen können.

Wir fordern Gleichberechtigung für berufliche und wissenschaftliche Höherbildung.

UNSERE VISION

Dieses zukünftige Bildungswesen ist geprägt von einer Zuwendung zu den Potenzialen und Talenten der
Lernenden. Die Entfaltung der Persönlichkeit und ihrer Stärken steht im Mittelpunkt der Bestrebun-
gen. Bildung stärkt das Potenzial in jedem Menschen, mit Verstand und Tatkraft sein eigenes Leben zu
gestalten und das Leben anderer Menschen zu bereichern. Junge Menschen werden ihren Potenzialen
entsprechend gefordert und gefördert. Kinderbetreuungseinrichtungen werden als erste Bildungsstätte
anerkannt und entsprechend geschätzt und weiterentwickelt. Ab dem ersten Geburtstag steht für je-
des Kind ein hochwertiger Betreuungsplatz mit gut ausgebildeten Betreuerinnen, Betreuern und einem
altersgerechten Betreuungsverhältnis zur Verfügung. In den Schulen stehen die Zukunftschancen, Inter-
essen und Talente der Schülerinnen und Schülern im Mittelpunkt. Lehrerinnen und Lehrer werden auf
vielfältige und wertschätzende Weise unterstützt, gefordert und gefördert, damit der Unterricht jährlich
besser wird. Für die unterschiedlichen Aufgaben der Schule – von der Wissensvermittlung über Coa-
ching bis zur Sozialarbeit – sind Profis aus den entsprechenden Berufen im Einsatz. Die Schulen sind
eigenverantwortliche Einrichtungen, die über alle Entscheidungsspielräume, Planungssicherheiten und
Qualitätssicherungsinstrumente verfügen. So schöpfen sie ihr volles Potenzial aus, kreieren ihr eigenes
Profil und können den Herausforderungen unserer Gesellschaft gerecht zu werden. An den Hochschu-
len werden innovative und international angesehene Spitzenleistungen erbracht – in der Lehre ebenso
wie in der Forschung. Berufsakademien haben sich als neue Säule der berufsnahen hochschulischen
Ausbildung etabliert und heben damit das erfolgreiche Prinzip der dualen Ausbildung auf die nächste
Qualifikationsstufe nach der Lehrabschlussprüfung. Bildung umfasst die Entwicklung von Handlungs-
kompetenzen, Qualifikation und Wissen als lebensbegleitenden Prozess. Dieser endet nicht nach der
Schule, Hochschule, Ausbildung und umfasst formales, nicht-formales und informelles Lernen.

Kosten

Geschätzt 20 Milliarden Euro jährlich (1/3 des Jahresbudgets für allgemeine Schulen). Gemessen am
BIP käme Deutschland damit auch näher an die durchschnittlichen Ausgaben anderer OECD-Staaten
heran.

Finanzierungsvorschlag

Finanzierung durch Steuermittel...

Teilweise Refinanzierung durch höhere Einahmen bei Einkommenssteuer.

Refinanzierung durch erhöhte Steuereinnahmen aus dem Bereich „Sanierung von Schulen und Kinder-
gärten“.

Arbeitsweise

Es wurden Informationen und Gedanken zusammen getragen, als Quellen dienten im Wesentlichen
folgende Seiten:
• http://www.spiegel.de/lebenundlernen/schule/bildungsfinanzbericht-ausgaben-fuer-
bildung-in-deutschland-gestiegen-a-872458.html

• https://www.bmbf.de/de/der-haushalt-des-bundesministeriums-fuer-bildung-und-
forschung-202.htmlhttp://www.laenderdaten.de/bildung/bildungsausgaben.aspx

• https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/BildungForschungKultur/Bildu
ngKulturFinanzen/Bildungsfinanzbericht1023206167004.pdf?__blob=publicationFile
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Argumente der Initiator∗innen

Bildung ist der wesentliche Faktor für zukünftigen Wohlstand und Frieden in Deutschland, Europa und
der Welt.
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Wissenschaftliche Studien transparent machen Initiative angenommen
Veröffentlicht am 1. Juli 2017

Alle wissenschaftlichen Studien, die in irgendeiner Form öffentlich geförder / finanziert oder für die
Zulassung bzw. Bewertung von Produkten / Dienstleistungen herangezogen werden sollen, sollten im
Vorfeld angemeldet werden müssen und nach Abschluss die Ergebnisse inkl. aller Rohdaten veröffent-
licht werden. Damit soll eine vertrauenswürdige Grundlage für darauf basierende Gestaltungsprozesse
sichergestellt werden.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/84-wissenschaftliche-studien-transparent-machen

Problembeschreibung

Sehr viele Entscheidungen in unserer Gesellschaft werden auf Basis wissenschaftlicher Studien getroffen.
Das ist an sich eine gute Sache, wenn diese einwandfrei durchgeführt und interessenfrei ausgewertet
werden. Das ist aber leider viel zu oft nicht der Fall. Kommerzielle Interessen, Ehrgeiz, Hoffnung auf
weitere Gelder und sonstige Gründe führen dazu, dass
• Studien, deren Ergebnisse nicht den Wünschen der Forscher oder Geldgeber entsprechen, ver-

schwiegen werden

• die Probandenauswahl einem erfolgreichen Studienabschluss, aber nicht der eigentlichen Frage-
stellung angepasst werden

• die Fragestellung im Verlauf an die Ergebnisse angepasst wird, um eine positive Aussage ableiten
zu können

• Studien, die einen negativen Verlauf zu nehmen drohen, vorzeitig abgebrochen werden

• Studien, deren Verlauf noch unbefriedigend ist, mittendrin verlängert werden, um eine stärkere
Entwicklung der Daten zu erhalten

• aus den Daten unliebsame Äusreißerëliminiert werden

• die Ergebnisse interessengeleitet interpretiert und verzerrt dargestellt werden usw.

All dies führt dazu, dass wichtige Entscheidungen auf Basis ungeeigneter oder unvollständiger Daten
getroffen werden. Besonders kritisch ist das (und wird in den untenstehenden Quellen in diesem Zu-
sammenhang dargestellt) bei Arzneimitteln, die mittlerweile in den Kreis der häufigsten Todesursachen
aufgestiegen sind. Relevant sind solche Praktiken jedoch in vielen Bereichen der Wissenschaft, wie die
Risikobewertung chemischer Stoffe, Lebensmittelsicherheit oder technischer Sicherheitseinstufungen.

Bei Förderung durch öffentliche Mittel ist nicht nachzuvollziehen, warum die erzielten Erkenntnisse
kein öffentliches Gut sein sollten, die allgemeine Wissensbasis verbreitern und unnötige Wiederholun-
gen vermeiden. Überprüfungen der Schlussfolgerungen oder spätere Vergleiche durch andere Stellen
sind verlässlich nur auf Grundlage der vollständigen Studiendaten möglich.

Forderung

Zur Verbesserung der Entscheidungsgrundlagen sollten alle Studien, die öffentlich gefördert / finanziert
werden oder später als Grundlage für die Zulassung bzw. Bewertung / Überprüfung von Produkten oder
Dienstleistungen oder als Grundlage deren Bewerbung herangezogen werden sollen, vor Studienbeginn
angemeldet werden müssen unter Angabe des konkreten Studiendesigns (Fragestellungen, Verfahren,
Teilnehmerselektion, geplante Dauer, Sponsoren etc.). Nach Abschluss oder Abbruch der Studie müssen
alle Ergebnisse zeitnah veröffentlicht werden, auch die gewonnenen Rohdaten, um für Überprüfungen
und Metastudien durch Dritte zur Verfügung zu stehen.

Bevorzugt sollten auch die vollständigen Studienergebnissen von bereits abgeschlossenen Studien und
zugelassenen Produkten nachträglich veröffentlicht werden müssen.

Kosten
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Diese Maßnahme kann nur ein Mosaikstein zur Lösung einer komplexen Problematik sein, wäre tech-
nisch jedoch ohne Schwierigkeiten umsetzbar, da es entsprechende Verfahren in Teilbereichen schon
gibt. Diese müssten zusammengeführt, vereinheitlicht, ergänzt und erweitert werden. Dafür fallen zu-
nächst administrative Kosten an.

Finanzierungsvorschlag

• Der vereinfachte Zugang zu vielen relevanten Daten zu weiteren Auswertungszwecken,

• die Vermeidung von Mehrfacharbeit,

• die Verringerung der Manipulationen, und

• die Verbesserungen der auf dieser Grundlage getroffenen bzw. korrigierten Entscheidungen und
daraus erwachsenden Gestaltungen

geben Anlass zu der Hoffnung, dass in anderen Bereichen erhebliche Einsparpotentiale realisiert werden
könnten, die die ursprünglichen Kosten möglicherweise sogar übersteigen.

Arbeitsweise

Das Problem wurde bereits mehrfach in verschiedenen Wissenschaftssendungen thematisiert, unter
anderem:

http://www.3sat.de/page/?source=/nano/medizin/153633/index.htmlhttp://www.3sat.de/pa
ge/?source=/nano/medizin/180942/index.htmlhttp://www.3sat.de/mediathek/?mode=play&a
mp;obj=57372

Argumente der Initiator∗innen

Solide wissenschaftliche Erkenntnisse können die Basis großartiger gesellschaftlicher Entwicklungen
sein. Aber Bewertung und Interpretation sind notweniger Teil des Schrittes von ermittelten Daten zu
Erkenntnissen. Dem Ergebnis ist nachher nicht mehr anzusehen, mit wieviel Sachverstand, Integrität,
Sorgfalt und Vorurteilsfreiheit dieser Schritt vollzogen wurde. Das aktuelle wissenschaftliche System
bietet leider zahlreiche Anreize, die Forschungen für mehr Zwecke zu instrumentalisieren als den reinen
Erkenntnisgewinn. Bewusst oder unbewusst, Wunschdenken, Eigennutz, Irrtum oder Anweisung - es
gibt viele Einflüsse, die das Ergebnis verzerren können. Dieses Werkzeug ist zu wertvoll für uns als
Gesellschaft, um das Vertrauen darin aufs Spiel zu setzen, weil zuviel Unsinn damit angestellt werden
kann. Echte Wissenschaft profitiert von mehr Augen und Hirnen, die sich der gesammelten Daten
annehmen. Geheimhaltung hat im Allgemeinen andere Wurzeln.
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Respekt für geistige Leistung und künstlerische
Arbeit

Initiative angenommen
Veröffentlicht am 2. Juli 2017

Künstler∗innen und Urheber∗innen sind darauf angewiesen, für die "Produkteïhrer Arbeit bezahlt
zu werden. Die Argumentation, dass alle Inhalte im Netz frei verfügbar sein sollen, ist eine fakti-
sche Enteignung der Künstlerinnen und Urheberinnen und verkennt tatsächliche Marktstrukturen und
Kräfteverhältnisse. Die Menschen, die von Berufs wegen Inhalte herstellen, die im Netz verbreitet und
geteilt werden, müssen davon leben können - sonst gibt es nur noch "Hobby-Kunstschaffendeünd keine
nennenswerte Kulturbranche mehr in Europa. Wer zum Beispiel Hörspiele herstellt, muss zunächst vie-
le Kosten tragen. Er/sie verdient erst über die Lizenzen Geld - die Kosten für Räume, Techniker∗innen,
Material, Arbeitszeit, von der Ausbildung ganz zu schweigen. Wer Filme macht, muss damit Geld ver-
dienen können, wenn sie verbreitet werden. Musiker∗innen sind darauf angewiesen, dass für ihre Musik
bezahlt werden.

Wir möchten mit dieser Initiative auf die komplexen Zusammenhänge und die anti-demokratischen
Auswirkungen aufmerksam machen, die ein "falsch verstandenesÜrheberrecht für die europäische Kul-
turwirtschaft mit sich bringt.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/71-respekt-fur-geistige-leistung-und-kunstlerische-arbeit

Problembeschreibung

US-amerikanische Firmen wie Google stecken seit langem jährlich Millionen Euro in deutsche Uni-
versitäten, Think Tanks u.a., um ein positives Image für die faktische Enteignung von Kunst- und
Kulturschaffenden aufzubauen.

Damit haben sie es mit beispiellosen Kampagnen geschafft, ein positives Image aufzubauen für die
Enteignung (vor allem) europäischer Künstlerinnen. Sie haben erreicht, die Verwertungsgesellschaften
in einem schlechten Licht da stehen zu lassen, und den Üserinnen"vorzugaukeln, es seien die Verwer-
tungsgesellschaften, die die Künstler∗innen ausbeuten würden.

Dabei ist es vor allem ein Unternehmen wie Google, das sich in geradezu frühkapitalistischer Manier an
der Arbeit von Kunstschaffenden bereichert, ohne diese angemessen vergüten zu wollen. So weigert sich
die Google-Tochter Youtube zum Beispiel hartnäckig, auch nur minimale Cent-Beträge an diejenigen
auszuschütten, die die Inhalte herstellen, mit denen sie wiederum Milliarden verdient, und schiebt den
ßchwarzen Peter"den Verwertungsgesellschaften zu.

Das europäische Urheberrecht muss gestärkt und verbessert werden, damit es eine Vielfalt der Kultur
in Europa gibt, und damit die Kunst- und Kulturschaffenden unter halbwegs menschenwürdigen Um-
ständen leben und arbeiten können. Kunst und Kultur sind keine Hobbies oder Nebensächlichkeiten,
sondern ein wichtiger Pfeiler für Demokratie und Wirtschaft.

Forderung

Grundgesetz und Urheberrechtsgesetz garantieren Urheberinnen und ausübenden Künstlerinnen∗ die
Integrität ihrer Werke und die Möglichkeit, ihre wirtschaftliche Existenz auf eine angemessene Vergü-
tung aus der Nutzung ihrer Werke zu gründen.

Urheberinnen und ausübende Künstlerinnen wollen und benötigen wie alle Bürgerinnen eine freiheitli-
che und effiziente Informations- und Kommunikationsstruktur des Internets. In der ablaufenden Legis-
laturperiode (2013 – 2017) sind mehrere Gesetzgebungsprojekte zur Stärkung der Urheberinnen und
ausübenden Künstler∗innen sowie zur Anpassung des Urheberechts an die Erfordernisse der digitalen
Gesellschaft beschlossen worden. Besonders die Reform des Urhebervertragsrechts hat positive Ergeb-
nisse erbracht, ist jedoch noch nicht abgeschlossen. Erforderlich ist die Erweiterung der Vorschriften
zur Stärkung des individuellen und des kollektiven Vertragsrechts auch auf der Ebene der EU. Wir
fordern, dass die Bundesregierung sich hier weiterhin engagiert.

Ausnahmeregelungen für Schule, Bildung und Wissenschaft funktionsfähig machen
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Vor allem in den letzten Jahren ist das kritische Verhältnis von Schülern, Lehrern, Studenten und
Wissenschaftlern zum Urheberrecht, das sie zu Unrecht als Hemmschuh für die Nutzung von Rech-
ten im Schul- und Bildungsbereich verstehen, gewachsen. Wir unterstützen die Grundlage des gerade
beschlossenen Gesetzentwurfs, der für nahezu jede Schranke eine angemessene Vergütung für Urhe-
berinnen und Rechtsinhaberinnen, zu verwalten durch Verwertungsgesellschaften, vorsieht. Wichtig
ist, dafür zu sorgen, dass die vorgesehenen angemessenen Vergütungen für Urheberinnen, ausübende
Künstlerinnen und Rechtsinhaber∗innen von den Trägern der Schul-, Bildungs- und Wissenschaftsein-
richtungen, also in der Regel von der öffentlichen Hand, auch tatsächlich erbracht werden. Im Bereich
der Vervielfältigungen muss Sorge getragen werden, dass Vergütungen technologieneutral erhoben nicht
durch bestehende „Deckelungen“ um ihre Wirkung gebracht werden.

Vergütungsansprüche für die Privatkopie und für bestimmte Plattformnutzungen stärken
und ausbauen

Wir unterstützen die schon seit langem gesetzlich erlaubte Werknutzung zu privaten Zwecken. Die
Vergütungspflicht hierfür, auch bei Nutzung modernster Technologie, wird von niemandem in Frage
gestellt. Das neue Verwertungsgesellschaftengesetz hat die Bedingungen für die Durchsetzung und Ver-
waltung der Vergütungsansprüche verbessert, aber sie sind immer noch nicht optimal. Wichtig ist vor
allem, dass das System auch auf europäischer Ebene gestärkt und nicht in Frage gestellt wird, denn es
ist ein wichtiges Modell für andere Bereiche der unkontrollierbaren Massennutzung von Werken.

Wir unterstützen von diesen positiven Erfahrungen ausgehend Überlegungen aus der Urheberrechts-
wissenschaft, die darauf abzielen, bestimmte Formen der Nutzung von Plattformen, z.B. im Bereich
des „user generated content“, also den von Nutzer∗innen ausschließlich für private, nicht kommerzielle
Zwecke vorgenommenen Zugriffen auf fremde Werke in Form der Einführung einer Schranke zu lega-
lisieren. Voraussetzung ist, dass die Plattformbetreiber hierfür angemessene Vergütungen entrichten,
soweit sie nicht bereits mit einzelnen Gruppen von Rechteinhabern, z.B. im musikalischen Bereich,
andere geeignete Vergütungsformen vereinbart haben.

Urhebervertragsrecht ausbauen

Das Urhebervertragsrecht schafft die Grundlage für einen fairen Ausgleich zwischen Werkverwertern,
Urhebern und ausübenden Künstlern und damit die Voraussetzung für eine erfolgversprechende ge-
meinsame Rechtseinräumung der Gesamtheit der Rechtsinhaber∗innen. Weite Bereiche der Kultur-
wirtschaft, vor allem Filmproduktionen und Sendeunternehmen haben die Nutzen von allgemeinen
Vergütungsregeln neben Tarifverträgen erkannt. Die Reform des Jahres 2016 hat wichtige Vorschrif-
ten des individuellen und des kollektiven Vertragsrechts gestärkt, aber nicht alle Erwartungen erfüllt.
Im individuellen Urhebervertragsrechts sind wir der Auffassung, dass zunächst die Auswirkungen der
jüngsten Reform überprüft werden sollten. In jedem Fall sollte die Rückrufmöglichkeit eingeräum-
ter Rechte weiter ausgebaut und generell die urhebervertragliche Position wissenschaftlicher Autoren
weiter verbessert werden. Im kollektiven Urhebervertragsrecht halten wir die Forderung aufrecht, dass
Einigungsvorschläge der Schiedsstelle zu gemeinsamen Vergütungsregeln für verbindlich erklärt werden
sollten. Weiter sollte das Verbandsklagerecht ausgebaut werden.

1. Urheberpersönlichkeitsrecht wahren Das Urheberpersönlichkeitsrecht garantiert die Werkidenti-
tät und -integrität. Es darf nicht in Frage gestellt werden, auch wenn neue technische Möglich-
keiten seine Beeinträchtigung ermöglichen. Wir halten die derzeit geltenden Bestimmungen für
genehmigungspflichtige Bearbeitungen und freie Werknutzung für interessengerecht. Sie lehnt
Forderungen nach Sonderbestimmungen für „transformative Werknutzung“ wie „Remixes“ oder
„Mashups“ ab, ist aber zu einer Diskussion über eine praxisgerechte Fortentwicklung des § 24
UrhG (freie Werknutzung) bereit.

2. Verwertungsgesellschaften stärken Urheberinnen und ausübende Künstlerinnen benötigen Solida-
rität und starke Partnerinnen zur Durchsetzung ihrer Interessen, aber auch zur Geltendmachung
ihrer Vergütungsansprüche. Unersetzbare Partnerinnen dafür sind die deutschen Urheber- und
Künstler-Verwertungsgesellschaften und ihre ausländischen Schwesterorganisationen. Die durch
Umsetzung der EU-Verwertungsgesellschaftsrichtlinie geschaffene neue Rechtslage sollte in ange-
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messenem Abstand auch unter Berücksichtigung ihrer Anwendung in anderen Mitgliedsstaaten
überprüft und ggf. modifiziert werden. Geprüft werden muss insbesondere, inwieweit Bürokra-
tieauflagen die Arbeit der Gesellschaften beeinträchtigen, ohne den beabsichtigten Nutzen zu
erbringen.

3. Schutzfristen Ein starkes Urheberrecht benötigt Schutzfristen, die den wirtschaftlichen Schwan-
kungen bei der Auswertung von Werken gerecht werden und damit die nachhaltige Erzielung
der angemessenen Vergütung über einen längeren Zeitraum sicherstellen. Wir sehen deshalb kei-
ne Notwendigkeit, urheberrechtliche Schutzfristen zu verkürzen. Jede Verkürzung entwertet die
Rechte der Urheberinnen und ausübenden Künstlerinne und schadet ihnen.

4. Rechte durchsetzungsstark machen, Missbräuche verhindern
Wir halten es für unverzichtbar, dass Urheberrechte und die Rechte ausübender Künstlerinnen durch-
setzungsstark und angemessen ausgestaltet sind. Das gilt auch gegenüber Rechtsverletzungen, die im
Internet geschehen; wir wenden uns gegen eine exzessive Sanktionspraxis. Gerade neuere Urteile des
EuGH führen jedoch dazu, dass der Zugriff im Geschäftsverkehr auf Inhalte von Webseiten bedenklich
erweitert werden, z.B. durch das sog. „Framing“. Dies führt nicht nur zu Kontrollverlusten, sondern
auch dazu, dass den Urheberinnen und ausübenden Künstler∗innen die wirtschaftlichen Vorteile aus
der lizensierten Nutzung ihrer Werke teilweise oder ganz entzogen werden, weil der EuGH durch die
Erweiterung der digitalen Nutzungsrechte unkontrollierbaren Zugang und erweiterte, auch kommerzi-
elle Nutzungen, ermöglicht hat.

Es ist deshalb unbedingt erforderlich, dass bei der Anpassung des Urheberrechts an die Bedingun-
gen der Informationsgesellschaft nicht nur die Interessen der Netzbetreiber, der Plattformen und der
Nutzer∗innen im Vordergrund stehen, sondern die Kreativen, ohne deren Beiträge die Informations-
gesellschaft ohne Inhalte wäre, geschützt und ihre wirtschaftlichen und materiellen Interessen berück-
sichtigt werden.

Das Urheberrecht unterliegt ständigen Wandlungen. Wir möchten zur Zukunft des Urheberrechts Po-
sitionen beziehen, die die Interessen der kreativen Menschen, deren Arbeit nach allgemeiner Ansicht
immer noch im Mittelpunkt des Gesetzes steht, zur Geltung bringen, denn die Werke und Leistungen
dieser Urheberinnen und ausübenden Künstlerinnen bilden das Fundament von Kulturwirtschaft und
Informationsgesellschaft.

Kosten

Es entstehen keine zusätzlichen Kosten, es wird nur dafür gesorgt, dass die Kunst- und Kulturschaf-
fenden einen Anteil an den Gewinnen erhalten. Dies ist ein Grundrecht und kein Almosen.

Durch eine Stärkung der Künstlerinnen und Urheberinnen soll ein Ausgleich zwischen "David und Go-
liath"geschaffen werden. Die Marktmacht der US-amerikanischen Konzerne wird beschränkt zugunsten
der angemessenen Vergütung derjenigen, die Kunst- und Kulturgüter schaffen - und dies oftmals unter
prekären Arbeitsbedingungen tun müssen

Finanzierungsvorschlag

Beispiel Plattformen:

Die Plattformen erwirtschaften einen großen Teil ihrer Milliarden-Gewinne über kulturelle Inhalte
(circa 62 Prozent).

Wir möchten sicherstellen, dass ein angemessener Anteil daran an diejenigen fließt, die unter oftmals
prekären Arbeits- und Lebensbedingungen diese Inhalte herstellen.

Die Finanzierung findet also durch eine gerechtere Aufteilung der Gewinne statt.

Arbeitsweise

Unsere Forderungen sind Zitate aus der aktuell von der Ïnitiative Urheberrecht"herausgegebenen Stel-
lungnahme für die kommende Bundestagswahl.
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In der Initiative Urheberrecht arbeiten über 35 deutsche Verbände und Gewerkschaften zusammen,
die die Interessen von insgesamt rund 140.000 Urheberinnen und ausübenden Künstlerinnen vertreten.
Dieser Zusammenschluss hat sich über mehrere Jahre intensiv mit dem Thema auseinander gesetzt
und vertritt unserer Meinung nach adäquat die Interessen der Kunst- und Kulturschaffenden, und
eben nicht die der großen Konzerne.

www.urheber.info

Argumente der Initiator∗innen

Plattformen wie Youtube verdienen Milliarden mit künstlerischen Inhalten - die Menschen, die diese
Inhalte erschaffen haben, gehen leer aus.

Kunst und Kultur sind Arbeitsbereiche wie alle anderen auch. Menschen, die in künstlerischen Berufen
arbeiten, sollten dies unter professionellen und menschenwürdigen Bedingungen tun können.

Bestimmte Positionen, die wir hier vertreten, sind zur Zeit sehr unpopulär - vor allem deshalb, weil sich
noch nicht viele Menschen mit der komplexen Materie beschäftigt haben. Wir möchten einen Anstoß
dazu liefern, dies zu tun.

Denn Kunst und Kultur sind kein Luxus, sondern ein wichtiger Bestandteil einer demokratischen
Gesellschaft.
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Nachhaltige Sanierung von Schulen und Kinder-
gärten

Initiative angenommen
Veröffentlicht am 1. Juli 2017

Schulen und Kindergärten müssen nachhaltig saniert werden, damit unsere Kinder sich möglichst un-
gestört auf ihr Leben vorbereiten können.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/66-nachhaltige-sanierung-von-schulen-und-kindergarten

Problembeschreibung

Die meisten öffentlichen Gebäude befinden sich in einem schlechten, oft sogar in einem desolaten
Zustand. Speziell bei Schulen und Kindergärten ist dies jedoch auf Dauer nicht hin zu nehmen.

Forderung

Daher sollten folgende bauliche Rahmenbedingungen geschaffen sowie durch regelmäßige Wartung bzw.
Instandhaltung erhalten werden:

Gebäude müssen frei von alten und neuen Schadstoffen sein. Im Winter müssen sie gut und ausreichend
beheizbar sein und im Sommer dürfen sie sich nicht über Gebühr aufheizen und müssen gut gelüftet
werden können.

Technische Ausstattungen müssen auf dem aktuellen Stand der Technik sein, insbesondere gilt dies für:
WC-Anlagen, Trinkwasseranlagen, Multimedia-Ausstattung, Computer, Schülernetzwerk und Beamer
in Unterrichtsräumen.

Kosten

Sehr hoch, jedoch unvermeidbar. Das erforderliche, langfristig anzulegende Konjunkturpaket kommt
Handwerk und Industrie zugute. Es kommt nicht zu einer kurzfristig nicht zu bewältigenden, sondern
zu einer langfristig planbaren stabilen Auftragslage.

Finanzierungsvorschlag

„Konjunkturpaket Schulen und Kindergärten“ aus Steuermitteln des Bundes (als zinsfreies Darlehen
plus Zuschussprogramm) an den Träger der Schule bzw. der Kindertagesstätte.
• Zinsfreies Darlehen unter Auflagen. . . Einbeziehung eines qualifizierten Fachplaners vordefinierte

Planungsziele Nachhaltige Bauweise (Energetisch sinnvoll, niedrige laufende Kosten für Bewirt-
schaftung und Instandhaltung)

• Zuschussprogramm Erlass eines Teils des Darlehens als Bonus für die nachgewiesene Einhaltung
der im Rahmen der Planung rechnerisch ermittelten energetischen Ziele. Preisgeld beim Wettbe-
werb „Vorbildliche Schule“ bzw. „Vorbildliche Kindertagesstätte“.

Refinanzierung durch höhere Einnahmen bei Gewerbe- und Einkommenssteuer. Refinanzierung durch
geringere Mittel bei Bauunterhaltung der modernisierten Liegenschaften.

Arbeitsweise

Interviews mit Schülern, Lehrern und Eltern sowie eigene Erfahrungen der Initiatoren...
• http://m.tagesspiegel.de/berlin/bildung-in-berlin-so-hoch-ist-der-sanierungsst
au-alle-schulen-im-ueberblick/19490374.html

• https://www.waz.de/staedte/oberhausen/oberhausen-plant-100-millionen-euro-
sanierung-fuer-schulen-id210449279.html

• https://www.google.de/amp/www.zeit.de/amp/2016/53/sanierung-schulen-berlin-
kosten-probleme

• http://www.general-anzeiger-bonn.de/bonn/stadt-bonn/Opern-Sanierung-wird-Bonn-
mehr-als-75-Millionen-Euro-kosten-article3568729.html
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• http://gruene-bonn.de/haus-der-bildung/

• http://www.bzr-institut.de/files/pdf/vortraege/ueberblickschadstoffegebeaude.pdf

• https://www.google.de/amp/www.rp-online.de/nrw/staedte/solingen/schadstoffe-
stadt-ueberprueft-alle-oeffentlichen-gebaeude-aid-1.5903789.amp

• https://www.bundesanzeiger-verlag.de/fileadmin/BIV-Portal/Dokumente/fachbeitrae
ge/BauSV2-12Fachartikel.pdf

• https://amp.welt.de/amp/politik/deutschland/article158637763/Fuer-Schulruinen-
will-keiner-Verantwortung-tragen.html

• https://www.spiegel.de/spiegel/print/d-131147795.html

• http://www.cbgnetwork.org/downloads/Hill_Schadstoffe.pdf

• http://www.bzr-institut.de/files/pdf/vortraege/ueberblick_schadstoffe_gebeaude.
pdf

Argumente der Initiator∗innen

Unsere Zukunft liegt in den Händen der derzeitigen Schüler*innen. Wir sollten weder ihre Entwicklung
noch ihre Gesundheit durch ungeeignete oder sogar gesundheitlich bedenkliche Unterrichtsbedingungen
beeinträchtigen.
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Wahlfach Deutsche Gebärdensprache an allen
Schulen

Initiative angenommen
Veröffentlicht am 2. Juli 2017

Die tauben Menschen bleiben öfter unter sich und haben in Deutschland öfter kaum Zugang zu hören-
den Mitmenschen. Die Idee der Inklusion lässt sich kaum umsetzen – ohne die direkte Kommunikation
zwischen den tauben und hörenden Menschen. Die deutsche Gesellschaft wird dann inklusiver und
vielfältiger, falls alle Menschen in Deutschland die Grundkenntnisse von Deutscher Gebärdensprache
erwerben. Inklusion heißt auch, einen Schritt auf die Gehörlosen zuzugehen. Es würde dabei helfen,
Vorurteile und Unsicherheit gegenüber Menschen mit Hörbehinderungen abzubauen. Mit dieser Initia-
tive wird die Einführung vom Wahlfach Deutsche Gebärdensprache an allen Schulen gefordert.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/112-wahlfach-deutsche-gebardensprache-an-allen-schulen

Problembeschreibung

Die „Sprache“ schließt gesprochene Sprachen sowie Gebärdensprachen und andere nicht gesprochene
Sprachen ein – so die Definition der „Sprache“ in der UN-Behindertenrechtskonvention, die 2006 von
der UN-Generalversammlung in New York verabschiedet und 2008 in Kraft getreten wurde.

Fast alle Menschen in Deutschland können sich nicht in der Gebärdensprache ausdrücken. Sie haben
auch kaum Vorstellung von dieser visuellen Sprache. Es ist ein Gewinn für alle Menschen in Deutsch-
land, die Deutsche Gebärdensprache als Wahlfach an allen Schulen zu erlernen. Im Unterschied zur
Laut- und Schriftsprache ist die Deutsche Gebärdensprache eine visuelle Sprache, die eine Horizonter-
weiterung für alle bedeuten würde. Inklusion heißt auch, einen Schritt auf die Gehörlosen zuzugehen.

Forderung

Seit Sommer 2016 wird in Hamburg die Gebärdensprache bereits an mehreren Schulen als Wahlfach
angeboten. Ende Februar 2017 hat der hessische Landtag für die Einführung des Wahlfachs „Gebär-
densprache“gestimmt.

Mit dieser Initiative wird die Einführung vom Wahlfach Deutsche Gebärdensprache an allen allgemein-
bildenden Schulen in Deutschland gefordert und das unabhängig davon, ob hörgeschädigte Kinder und
Jugendliche in den Klassen sind oder nicht. Die tauben Menschen, die als Gebärdensprachdozenten
ausgebildet sind, führen den Unterricht durch.

Kosten

Nicht bekannt.

Finanzierungsvorschlag

Die Initiative wird vor allem über Steuereinnahmen – auch durch die tauben Menschen selbst – finan-
ziert.

Arbeitsweise

Quellenangaben:
• "Gebärdensprache wird künftig Wahlfach an Hessens Schulen"(http://www.fnp.de/rhein-
main/Gebaerdensprache-wird-kuenftig-Wahlfach-an-Hessens-Schulen;art1491,2490254)

• Ïn Hessen gibt es bald Gebärdensprache als Schulfach"(https://noizz.de/politik/gebardens
prache-als-schulfach-in-hessen-und-hamburg/4n7fbbj)

Argumente der Initiator∗innen

-
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Frühförderung in Gebärdensprache für Kinder
mit Hörbehinderung

Initiative angenommen
Veröffentlicht am 2. Juli 2017

Wenn die tauben Kinder auf die Welt kommen, haben sie oft für mehrere Jahre kaum die Möglich-
keit, die Gebärdensprache zu erlernen. Die Gebärdensprache wird heute noch durch die lautsprachliche
Erziehungs- und Schulmethode unterdrückt. Mit dieser Initiative wird die gebärdensprachliche Früh-
förderung hörbehinderter Kinder gefordert.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/111-fruhforderung-in-gebardensprache-fur-kinder-mit-

horbehinderung

Problembeschreibung

Junge Eltern, die mit der Diagnose ihr Kind sei hörgeschädigt konfrontiert werden, werden regelmäßig
von Seiten der Ärzte, Frühförderern und Pädagogen einseitig und mit veralteten und schlicht falschen
Informationen versorgt.

Aus verschiedenen Gründen heißt die landläufige Empfehlung an die Eltern, sie müssten ihr Kind so
schnell wie möglich mit einem Cochlea Implantat versorgen lassen und ausschließlich lautsprachlich
fördern.

Die meisten Schulen, die auf die Taubheit spezialisiert sind, bieten die gebärdensprachliche Frühförde-
rung als letzte Wahl oder gar nicht an (Beispiel: http://www.dhs.lvr.de/de/navmain/fruehfoerderung/fruehfoerderung1.html).
Die tauben Kinder wachsen mit dem Anpassungsdruck auf. Viele hörende Menschen, leider auch in
der Beratung und Frühförderung, sehen die Hörbehinderung als ein Defizit, das man beheben kann
und muss. Eltern werden meist nur einseitig aufgeklärt und leider oft genug überredet den Weg der
Lautsprache ohne Gebärdensprache einzuschlagen.

Es kommt sehr häufig vor, dass die Kinder und Jugendliche mit Hörbehinderung die Gebärdensprache
gar nicht erlernen. Es führt dazu, dass der große Teil der tauben Menschen keinen normalen Zugang
zur Sprache hat.

Forderung

Die gebärdensprachliche Frühförderung für Kinder mit Hörbehinderung soll Standard werden. Jedes
Kind mit Hörbehinderung soll von Anfang an mit der Gebärdensprache gefördert werden. Auch alle
Eltern tauber Kinder sollen Möglichkeiten haben, kostenfrei an Gebärdensprachkurse teilnehmen zu
können. Die Kosten dafür übernimmt der Staat.

Auf diese Weise sollen die Kinder mit Hörbehinderung in ihrer Identitätsfindung und Persönlichkeits-
entwicklung unterstützt werden. Viele Untersuchungen bestätigen aber inzwischen, dass der Weg über
Gebärdensprache als Ausgangssprache auch zur Sprache in schriftlicher und wenn es gut läuft, auch in
mündlicher Form (Lautsprache) führt.

Kosten

Nicht bekannt.

Finanzierungsvorschlag

Die Initiative wird vor allem über Steuereinnahmen – auch durch die tauben Menschen selbst – finan-
ziert.

Arbeitsweise

Quellenangaben:
• http://www.kestner.de/n/elternhilfe/elternhilfe-ersteschritte.htm

• http://www.giby.de/infothek/gebaerdensprache

• http://www.kestner.de/n/verschiedenes/presse/2006/gebaerdensprache-foerdert-

Bildung-23

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/111-fruhforderung-in-gebardensprache-fur-kinder-mit-horbehinderung
https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/111-fruhforderung-in-gebardensprache-fur-kinder-mit-horbehinderung
http://www.kestner.de/n/elternhilfe/elternhilfe-ersteschritte.htm
http://www.giby.de/infothek/gebaerdensprache
http://www.kestner.de/n/verschiedenes/presse/2006/gebaerdensprache-foerdert-lautsprache.htm
http://www.kestner.de/n/verschiedenes/presse/2006/gebaerdensprache-foerdert-lautsprache.htm


lautsprache.htm

• http://www.kestner.de/n/verschiedenes/presse/2014/Humphriesendg98.pdf

Argumente der Initiator∗innen

-
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Lehrer∗innen ausbilden im Arbeiten mit Men-
schen mit Behinderung

Initiative angenommen
Veröffentlicht am 30. Januar 2018

Viele Lehrer∗innen sind überfordert, wenn sie auf Kinder mit Behinderung treffen, da sie im Zuge ihrer
Ausbildung nie, oder nur sehr mangelhaft, darin unterrichtet wurden, mit diesen Menschen zu arbeiten.
Das kann dann schnell dazu führen, dass dann mit diesen Kindern falsch umgegangen wird, was ihre
Schulzeit unnötig erschwert. Lehrer∗innen sollten besser darin ausgebildet werden mit Menschen mit
Behinderungen zu arbeiten, um ein faires Bildungssystem zu ermöglichen

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/179-lehrerinnen-ausbilden-im-arbeiten-mit-menschen-mit-

behinderung

Problembeschreibung

Im Artikel 24 der UN-Behindertenrechtskonvention [1] wurde 2009 das Recht auf inklusive Bildung für
Menschen mit Behinderung verankert. Sie dürfen nicht mehr aufgrund ihrer Behinderung für eine Schule
abgelehnt werden. Jedoch berichten viele Lehrer∗innen, dass sie mit der Arbeit mit Menschen mit Be-
hinderung überfordert sind, da Inklusion kein Bestandteil der Lehrer∗innenausbildung ist [2][3]. Sechs
Bundesländer (RLP, Bayern, Brandenburg, Meck-Pomm, Bremen, Schleswig-Holstein) haben bereits
Pflichtveranstaltungen zur Inklusion in allen Lehramtsstudiengängen. In Thüringen haben immerhin
einige Lehramtsstudiengänge Pflichtveranstaltungen zur Inklusion [4]. Zwar sind viele Lehrer∗innen
skeptisch gegenüber Inklusionsklassen, jedoch sinkt die Anzahl der Skeptiker dort, wo es bereits Inklu-
sionsklassen gibt [5]. Dies zeigt, dass viele Lehrer∗innen Angst vor der Überforderung haben, die ihnen
durch gründliche Vorbereitung genommen werden muss.

Forderung

Wir fordern, dass in jedem Bundesland, in jedem Lehramtsstudium Veranstaltungen zum Thema In-
klusion Pflicht sind. Dort soll eine möglichst breite Palette an Behinderungen abgedeckt werden, sodass
Lehrer∗innen auf mögliche Interaktionen mit Kindern mit Behinderungen vorbereitet sind. Auszubil-
dende sollten entweder einen Teil ihres Referendariats in einer Inklusionsklasse verbringen oder ein
Pflichtpraktikum in einer Inklusionsklasse absolvieren, um auch praktische Erfahrungen während ihrer
Ausbildungszeit zu sammeln. Dazu fordern wir, dass bereits ausgebildete Lehrer∗innen Möglichkeiten
zur Fortbildung erhalten.

In Folge dessen werden die (angehenden) Lehrer∗innen darin unterrichtet, was Behinderungen aus-
macht, welche Behinderung welche individuelle Umgangsart benötigt und Methoden des Zeitmanage-
ments, um sich auf die Kinder mit Behinderung individuell vorzubereiten [6].

Kosten

Eine genaue Kostenaufteilung lässt sich hier schwer machen. Es würde vermutlich etwas kosten:
• die Lehrpläne auszuarbeiten,

• die Bereitstellung von Lehrmaterialien und Lehrkräften an Universitäten,

• die Fortbildungen für bereits ausgebildete Lehrer∗innen.
Wie viel die einzelnen Punkte kosten werden, kann schlecht bestimmt werden.

Finanzierungsvorschlag

Eine Möglichkeit wäre die Finanzierung über die Erhöhung der Bildungsausgaben [7].

Für so eine Maßnahme sollte Geld zusammenkommen, da es nötig für eine fairere und inklusivere
Welt ist. Des Weiteren zeigen viele Studien [8], dass Investitionen in Bildung sich langfristig in vielen
Belangen - auch finanziell - rentieren.

Arbeitsweise
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Quellen:
1. https://www.lwl.org/lja-download/datei-download-schulen/UNKonventionfuerdieRecht

evonMenschenmitBehinderungenInklusion/InklusiveBeschulung/Tagungsdoku/1288330256
0/UN-KonventionArtikel_24.pdf (Stand: 1.11.2017, 13:21)

2. https://www.ksta.de/nrw/studie-zur-inklusion-unterricht-fuer-kinder-mit-behinder
ung-ueberfordert-viele-lehrer-1179118 (Stand: 1.11.2017, 13:09)

3. http://www.spiegel.de/lebenundlernen/uni/inklusion-kommt-in-lehrerausbildung-zu-
wenig-vor-a-1027715.html (Stand: 1.11.2017, 13:26)

4. http://www.spiegel.de/lebenundlernen/uni/bild-1027715-835640.html (Stand 1.11.2017,
13:31)

5. http://www.spiegel.de/lebenundlernen/schule/inklusion-viele-lehrer-wollen-keine-
behinderten-schueler-a-1034438.html (Stand 1.11.2017, 13:42)

6. https://www.welt.de/politik/deutschland/article118417665/Die-Angst-vor-Inklusio
n-ist-gross-und-berechtigt.html (Stand 1.11.2017, 13:40)

7. https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/292 (Stand 1.11.2017, 13:55)
8. https://www.researchgate.net/profile/RonaldSchettkat/publication/5103054Bildungu

ndWirtschaftswachstumEducationandeconomicgrowth/links/543fd3180cf2fd72f99db3a7.p
df (Stand 15.01.2018, 16:28)

9. https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/76 (Stand 1.11.2017, 13:51)

Argumente der Initiator∗innen

Ich selbst hatte einen Schulfreund mit Asperger-Syndrom und viele Lehrer∗innen wussten schlicht und
ergreifend gar nicht, wie sie mit ihm umgehen sollten und waren mit vielen Situationen vollkommen
überfordert und haben dementsprechend auch das ein oder andere Mal absolut falsch gehandelt, was
vor allem an der mangelhaften Vorbereitung während der Ausbildungszeit lag. In der angenommen
Initiative für Bildung [9] steht bereits, dass „alle Lehrer, gleich welche Fachrichtung oder Schulform sie
später anstreben, [. . . ] im Bereich „Inklusive Didaktik“ umfassend zu schulen [sind]“. Jedoch halte ich
es für wichtig hier zu konkretisieren, zu erweitern und hervorzuheben, um Menschen mit Behinderung
dieselbe Bildungsqualität zu bieten, wie für Menschen ohne Behinderung.

Diese Ini kann theoretisch dann auch für die Länder übernommen werden, wenn entsprechende Wahl-
programme aufgestellt werden, da ja aktuell Bildung Ländersache ist. . . . Allerdings in Verbund mit
der angenommen Ini, um Bildung Bundessache zu machen, wäre auch diese Ini im Bund möglich!
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Werte für eine progressive Schulbildung Initiative angenommen
Veröffentlicht am 12. Juli 2018

Die Zeit der Reformen ist vorbei - wir brauchen eine Bildungsrevolution. Bildung neu denken müssen
wir nicht, denn es gibt zahlreiche Expert*innen, die schon lange ein Umdenken fordern. Es gibt viele
Schulen, in denen diese Forderungen bereits umgesetzt werden. Wir wollen diesen Ideen und Erfah-
rungen eine politische Stimme geben und erreichen, dass auch alle Regelschulen unseren Kindern echte
und nachhaltige Bildung vermitteln.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/197-werte-fur-eine-progressive-schulbildung

Problembeschreibung

Die DiB-Werte für Schulbildung
• Kinderrechte, Selbstbestimmung, Mitbestimmung

– Menschenrechte und Kinderrechte müssen auch in der Schule gelten. Selbstbestimmung und
Achtung der Persönlichkeit haben absolute Priorität.

– Kinder sollen Mitbestimmung und Konsens lernen, um vollwertige Mitglieder unserer Ge-
sellschaft zu sein. Das soziale Miteinander muss in der Schule von Anfang an geübt und
gelebt werden. Im Vordergrund soll das Lösen von Konflikten und Problemen stehen.

– Die Demokratisierung der Gesellschaft soll in der Schule beginnen. Aus selbstbewussten und
umsichtigen Kindern werden mündige Erwachsene, die gelernt haben, allen Menschen und
Herausforderungen offen zu begegnen. Darin sehen wir die Chance für die Gesellschaft, sich
weiter zu entwickeln.

• Erfahrung, Ermutigung, Förderung
– Die Schule soll Kindern echte und nachhaltige Bildung vermitteln. Bildung ist Erfahrung.

Daher sollen Erfahrungen aus Kindern nachhaltig gebildete Menschen machen.

– Wenn Kinder sich für ein Thema begeistern, setzen sie auch ohne Druck ihre Energie frei.
Daher muss die Begeisterung das Ziel aller Bemühungen um Bildung sein. Druck und Stress
sind schädlich. Sie sind unter allen Umständen zu vermeiden.

– Kinder sollen für ihre Weiterentwicklung belohnt und gefördert werden. Hierfür wird kein
Notensystem benötigt. Zum Beispiel im Sport sollen nicht absolute Leistungen bewertet
werden, sondern die Begeisterung für eine Fähigkeit wird gelobt und gefördert.

– Kinder sollen die Bildung selbst erreichen können, angeleitet und unterstützt durch Leh-
rer*innen. Eine Schule, die viele nur mit Hilfe von Eltern, Nachhilfelehrer*innen und zu-
sätzlichen Lehrwerken erfolgreich abschließen kann, wollen wir nicht.

– Hausaufgaben, starre Stundenraster und ungesunde Regelungen lehnen wir ab. Die Schule
soll nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen in Chronobiologie, Neurobiologie, Er-
gonomie, etc. neu konzipiert werden und sich immer wieder erneuern können. Daher messen
wir Laborschulen und -Klassen eine große Bedeutung zu.

– Die ständige Verbesserung der Schule muss zum Standard werden. Dazu wünschen wir
uns mehr Freiheiten in den Schulen, aber auch mehr Rückmeldungen an die Schule. Schü-
ler*innen, Lehrer*innen, Schulleitung und Eltern sollen einander Rückmeldungen geben, die
systematisch aufgegriffen und qualitätsorientiert behandelt werden.

• Miteinander in Vielfalt
– Das Hauptziel ist die freie Entfaltung selbstbewusster Persönlichkeiten. Diese werden von

sich aus ihre Welt für sich entdecken, mit einem geschulten Blick für Probleme und Zusam-
menhänge, mit Rücksicht auf andere Menschen und mit Respekt vor der Natur.

– Die Schule soll ein Abbild der Gesellschaft sein und ein Raum des sozialen Miteinander. Die
Förderung von Sozialkompetenzen sowie deren gezielte Entwicklung soll Kern der echten
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Bildung sein.

– Inklusion ist eine Selbstverständlichkeit. Damit meinen wir die Inklusion aller Menschen.
Ohne den Druck, gewisse Leistungen zu erbringen, wird Raum und Zeit frei, sich mit dem
menschlichen Miteinander zu befassen und zu lernen, wie man gemeinsam in Vielfalt leben
kann.

• Soziale Gerechtigkeit und Chancengleichheit
– Soziale Unterschiede dürfen nicht den Bildungserfolg bestimmen. Man wird diesen Faktor

nie ganz ausschließen können, jedoch wollen wir ihn so weit wie möglich reduzieren. Dass
viele Kinder Abschlüsse nur mit Nachhilfe, Zusatzliteratur und massiver Unterstützung der
Eltern schaffen können, ist sozial ungerecht und für die Kinder frustrierend.,

– Frühkindliche Erfahrungen legen die Grundsteine für die spätere Entwicklung. Die Stärkung
in diesem Bereich soll das Lernverhalten, sowie das emotionale Verhalten fördern

– Investitionen sind dringend erforderlich. Dazu haben wir bereits eine Initiative, die Mittel
für dringend erforderliche Verbesserungen bereit stellt.

Forderung

Die formulierten Grundwerte für Bildung sollen Teil des Parteiprogramms werden.

Kosten

Zur Umsetzung der Grundwerte sind Investitionen erforderlich. Allerdings geht es in dieser Initiative
nur um die Grundwerte an sich. Daher fallen keine Kosten an. Zur Umsetzung der Grundwerte werden
wir weitere Initiativen formulieren und dort auch die jeweiligen Kosten aufstellen.

Finanzierungsvorschlag

Entfällt, siehe Kosten.

Arbeitsweise

Um auch Gegenargumente und Fragen aufzugreifen, hier die wichtigsten Punkte:

Fragen und Antworten

Sollten dir die Inhalte unserer Werte nicht klar sein, wende dich bitte an den TK Bildung: https:
//marktplatz.bewegung.jetzt/groups/tk_bildungforschung

Antworten auf einige Fragen finden sich hier:
• Was ist denn progressive Schulbildung? Das Wort progressiv taucht bei DiB häufig auf.

Wer wäre mehr in der Pflicht, den Begriff zu erklären, als der TK Bildung? Zunächst die reine
Definition laut Wikipedia:

Progressivismus (von lat. progressio, onis, f.: Fortschritt) bezeichnet eine politische Philosophie,
die auf dem Grundgedanken des Fortschritts in den Bereichen der Wissenschaft, Technologie,
wirtschaftlichen Entwicklung und Organisation aufbaut; sie ist somit die Gegenbewegung zum
Konservatismus. Seinen Ursprung nahm der Progressivismus in der Ära der Aufklärung und fußt
auf der Überzeugung, dass man durch Entwicklungen einen positiven Fortschritt in den Bereichen
der Zivilisation erreichen könne.

Für die Schulbildung bedeutet das nach unserer Auffassung, dass Bildung immer weiterentwickelt
und verbessert werden muss. Neue Erkenntnisse sollen schnell einfließen oder zumindest erprobt
werden. Neue Inhalte sollen so schnell wie möglich einfließen.

Für die Schule bedeutet das, dass sie eine lernende Organisation ist. Die ständige Verbesserung
soll sie verinnerlicht haben.

• Was ist denn echte und nachhaltige Bildung genau? Das ist mir zu unkonkret.
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Das stimmt, denn welche Erfahrungen gemacht werden, muss natürlich noch definiert werden.
Dazu gibt es weitere Inis. Aber wichtiger ist, dass dies von den Schüler*innen ausgehen soll. Die
Lust am Ausprobieren wird den Kindern in der Schule regelrecht ausgetrieben und nach einigen
Jahren kann man sich kaum noch vorstellen, dass es anders geht. Siehe [1] (Englisch) das Beispiel
mit der Büroklammer.

Echte Bildung findet immer dort statt, wo sie mit einer Erfahrung oder einem Gefühl verbun-
den ist. Wenn man gemeinsam das Klassenzimmer streicht und ausrechnet, wieviel Farbe man
braucht, ein Projekt plant und koordiniert, wer zu welchem Zeitpunkt wofür zuständig ist, findet
echte Erfahrung statt. Man kann reflektieren, ob die Aktion gut gelaufen ist und Verbesserungen
planen.

• Von solchen echten Erfahrungen werden Kinder ihr Leben lang profitieren.

Das Niveau der Bildung und die Qualität des Abiturs wird mit diesen Maßnahmen sinken. Das
Gegenteil ist der Fall.

Bildung beinhaltet so viel mehr, als die bloße Vorbereitung auf eine Arbeitsstelle. In vielen Kul-
tusministerien wird Bildung häufig mit Ausbildung verwechselt.

Unser Konzept zielt darauf ab, weg von der Ausbildung junger Menschen hin zu einer Bildung
den eigenen Interessen, Stärken und Fähigkeiten zu finden. Also Verschiebung, von Ausbildung
zu einer soliden Bildung.

Diese Bildung wird steigen, denn wir wollen, dass überflüssige Inhalte nicht mehr unterrichtet
werden und dafür wirklich wichtige Dinge verstärkt behandelt werden.

Die Kinder lernen heute die korrekte Anwendung des Konjunktiv 2 im Französischen, sind aber
unfähig, sich auf einem Boule-Feld über die Qualität der umliegenden Restaurants zu unterhal-
ten. Schon gar nicht über die Rolle Frankreichs in Europa. Da nutzt der Konjunktiv 2 überhaupt
nicht, denn der wird weder in Frankreich noch in Deutschland wirklich benutzt. Benutzte man
ihn und radebrechte ansonsten, erntete man wohl manch hochgezogene Augenbraue.

Das Wissen soll nicht auswendig gelernt werden, sondern selbst erarbeitet oder, so weit möglich
erfahren und erlebt werden, dann behält man es besser und so macht lernen Spaß.

Zu Beginn will jedes Kind lernen und die Welt erleben, Kinder die nicht (mehr) lernen wollen,
sind durch irgendetwas frustriert oder begrenzt worden und rebellieren damit, sagen so will ich
nicht lernen. Kleine Kinder lernen, ohne dass irgendwer sagt: „Du musst das lernen“. In der Pu-
bertät geht es um das Erlernen sozialer Fähigkeiten und um Abgrenzung, um zu sich selbst zu
finden. In dieser Phase Zwang auszuüben, ist wenig hilfreich. Sobald die Phase überwunden ist,
werden die jungen Erwachsenen für einen Abschluss lernen, den sie für ihre Ziele benötigen.

Das Lernen ohne Hilfe von Erwachsenen und Nachhilfe bezieht sich auf lernen außerhalb der
Schule und bedeutet, dass alle Übungsaufgaben in der Schule erledigt werden, sofern das sinnvoll
ist.

Das Niveau der Abschlüsse ist für Kinder alleine oft nicht erreichbar. Die Eltern helfen oft aus.
Können sie dies nicht leisten, werden viele Stunden Nachhilfe in Anspruch genommen. Können
Eltern dies nicht finanzieren, fällt das Kind durch das Raster. Dazu kommen zusätzliche Lern-
mittel, die Eltern finanzieren müssen, damit das Kind die geforderte Leistung erbringt.

Auch aus diesen Gründen muss die geforderte Leistung in einem Rahmen sein, den alle Kinder
ohne zusätzliche Unterstützung der Eltern leisten können. In welche Richtung sich ein Kind ent-
wickelt, kann man ohnehin erst nach Ende der Pubertät halbwegs verlässlich sagen. Bis dahin
soll sich das Kind hauptsächlich entwickeln, entfalten und im Umgang mit anderen Menschen
und Herausforderungen schulen.

• Druck und Stress sind doch wichtig! Das bereitet die Kinder auf das Arbeitsleben
vor.
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Die „Vorbereitung“ besteht unserer Meinung genau darin, dass die Kinder darauf konditioniert
werden, brave Arbeitsmaschinen zu sein. Druck und Stress werden als Normal antrainiert. So
geht es dann weiter bis zum Burn-Out. Also von uns ein klares Nein und der Ansatz zum ge-
sellschaftlichen Umdenken. Da liegt die geforderte Revolution. Der Mensch soll nicht über das
gesunde Maß hinaus leisten müssen!

• Wenn man Druck und Stress vermeidet, könnten die Schüler*innen daran zerbre-
chen, wenn sie im Studium und der Arbeitswelt auf Umgebungen stoßen in denen
diese weit verbreitet sind

Je älter man wird, umso besser kommt man mit Druck und Stress klar. Dass auf kleine Kinder,
bzw. Kinder in der Pubertät Druck ausgeübt wird. ist einfach nur menschenverachtend. Dem
wohnt der Wunsch inne, effiziente Arbeiter*innen zu züchten.

Wir wollen, dass die Kinder nicht schon mit dem Glauben groß werden, Druck und Stress wären
normal. Wenn sie kennen lernen, dass es auch anders geht, werden sie das mit größerer Wahr-
scheinlichkeit auch im Berufsleben ablehnen. Und je mehr Menschen das ablehnen, umso eher
wird sich etwas ändern.

Vermeiden kann man Druck und Stress, indem man Kinder das lernen lässt, was sie interessiert.
Aber Regelmäßig gibt es Rückmeldungen über grundsätzliche Kenntnisse, sowie Empfehlungen
zu Punkten, in denen die Kinder etwas intensiver arbeiten sollten. Das fördert die Neugier, fördert
aber auch, dass grundlegende Fähigkeiten vorhanden sind. Z.B. in freien demokratischen Schulen
wird das manchmal kritisiert. Dort gilt es am Ende viel aufzuholen. Das wollen wir vermeiden,
indem die Kinder regelmäßig qualifizierte Rückmeldungen ohne plumpe Zensuren bekommen.

Wie genau man das macht, kann im Detail mit den Expert*innen erarbeitet werden. Wir wollen
nur erreichen, dass die Menschen- und Kinderrechte durchgesetzt werden, die nicht mit Druck
und Stress vereinbar sind.

In der Oberschule / Oberstufe kann das komplett anders aussehen und unter Anderem auch
Arbeiten / Lernen unter Druck und Stress geübt werden. Aber dann ist die Motivation klar und
wir reden dort auch über junge Erwachsene.

• Links

[1] Divert Thinking (leider nur in Englisch, aber brilliant!): https://www.youtube.com/watch?v
=zDZFcDGpL4U&amp;feature=youtu.be

Argumente der Initiator∗innen

Als Leitlinien im Bereich Bildung sollen diese Grundwerte einerseits unsere grundsätzliche Position
wiedergeben. Andererseits sollen sie helfen, die Motivation hinter unseren Initiativen zu erklären.

Unser Ziel ist es, das Bildungssystem wieder an den Bedürfnissen der Menschen auszurichten und weg
von einer Produktion fleißiger Arbeitsbienen.
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Duale Ausbildung gerecht gestalten - Ausnutzung
verhindern

Initiative angenommen
Veröffentlicht am 24. Oktober 2018

In dieser Initative wollen wir das bisherige duale Ausbildungssystem in den Bereichen "Vergütungünd
"Kontrolleërneuern. Auszubildende sollen einen fairen Lohn bekommen, der Ausbeutung verhindert
und die Kammern sollen sich personell weiterentwickeln um Ausbildungsbetriebe regelmäßig zu über-
prüfen.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/203-duale-ausbildung-gerecht-gestalten-ausnutzung-

verhindern

Problembeschreibung

Das duale Ausbildungssystem in Deutschland ist bisweilen schon großartig gelungen. Dennoch fängt
es genau da an, dass man jungen Menschen zeigt, was Ausbeutung bedeuten kann. Ein Großteil der
Berufseinsteiger und -Einsteigerinnen (zwei Drittel) tut sich ohnehin schon schwer damit, sich für
einen Beruf oder eine Fachrichtung zu entscheiden. Daher muss umso mehr verhindert werden, dass sie
beim Lernen als billige Arbeitskraft ausgenutzt werden und im jungen Alter Verdrossenheit gegenüber
der Arbeitswelt erleben. Durch die nur grob vorgegebenen und branchenbezogenen Tariflöhne werden
Azubis in vielen Bereichen einfach als billige Arbeitskräfte genutzt und “verbrannt”. Im Rahmen jeder
beruflichen Ausbildung werden junge Menschen nicht darum herum kommen, sich produktiv am Unter-
nehmen zu beteiligen. Dies geschieht dann natürlich als billige Arbeitskraft. Wir möchten damit nicht
pauschal alle Betriebe als Ausbeutungsbetriebe bezeichnen, jedoch ist der finanzielle Vorteil und damit
einhergehende Charme offensichtlich. Den Arbeitgebenden soll der Nachwuchs im Fokus liegen. Ziele
wäre es, dass die Betriebe Auszubildende einstellen, weil sind in die Zukunft ihres eigenen Betriebes
schauen und für Mitarbeitenden Verwendung haben.

Forderung

Die Forderung spaltet sich in zwei Szenarien. Eine feste Bindung an den geltenden Mindestlohn ist
nicht beabsichtigt, da diese Initiative hauptsächlich gegen das Ausnutzen von Auszubildenden am Ar-
beitsplatz vorgeht und nicht gegen ihre Bildung in den Berufsschulen (nur die tatsächliche Arbeitszeit
soll sich am Mindestlohn koppeln). Auch eine bessere Kontrolle der Ausbildungsplätze soll erreicht
werden.

Tarifvergütung + Zusatzleistung

Der Ausbildungsbetrieb wird verpflichtet den Auszubildenden einen Tariflohn von 100% zu zahlen.
Ist der Arbeitgeber nicht Tarif gebunden, zählt der in der Branche überwiegend geltende Tarif. Zu-
sätzlich sollen die Auszubildenden vermögenswirksame Leistungen wie Beispielsweise ÖPNV-Tickets,
Wohnungszuschuss, private Nutzung der Tankkarte etc. zur Verfügung stehen, die im Bruttowert den
Mindestlohn erreichen. In diesem Szenario gilt die Wochenarbeitszeit, da der Arbeitgeber die vermö-
genswirksamen Leistungen steuerlich absetzen kann.

Mindestlohnkoppelung der tatsächlichen Arbeitszeit

Da Auszubildende in gewissem Rahmen zur Berufsschule verpflichtet sind, soll der Arbeitgeber dadurch
keinen Nachteil erleiden. Jedoch soll ihm der Vorteil einer*s Auszubildenden als “billige Arbeitskraft”
genommen werden. Ein Mittel dafür ist die Berechnung der Netto-Arbeitszeit (jährliche Arbeitstage
minus arbeitsfreie Tage und Berufsschultage gleich Netto-Arbeitstage). An diesen Tagen sollen die Aus-
zubildenden an der vertraglich vereinbarten Wochenarbeitszeit den regulären Mindestlohn erhalten. An
Berufsschultagen soll der reguläre Tariflohn gezahlt werden. Die jährliche Lohnsumme ergibt, verteilt
auf die Arbeitstage, die Ausbildungsvergütung. Sonderzahlungen werden nicht in diesen Betrag einge-
rechnet. Ausfall in der Schule und übermäßige Überstunden sind jedoch pro Jahr oder quartalsweise
nachzuzahlen.

Beispielrechnung: 20 Arbeitstage (BW) Sep’18 .40h/Woche Arbeitszeit. 800e Ausbildungsvergütung
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(5,00e/h). 2 Berufsschultage/Woche. Mindestlohn ist jedoch 8,84e/h.

2 von 5 Tagen sind Berufsschule, daher sind 2 Tage/Woche mit dem Stundenlohn der Ausbildungs-
vergütung zu zahlen, 3 Tage/Woche nach Mindestlohn. (2 x 8h x 5,00e =80,00e) (3 x 8h x 8,84e =
212,16e) -> 80,00e+212,16e = 292,16e -> 1168,64e /Monat. Ca. 46% Steigerung mit 368,64e.

In beiden Szenarien soll der Staat auf Antragsbasis kleinen Unternehmen Fördermittel oder steuerliche
Vorteile zur Verfügung stellen, um diese Regeln einhalten zu können.

Der Anspruch auf eine solche Förderung erlischt, wenn bereits durch Förderung unterstützte Ausbil-
dungsplätze durch andere als Kompetenz- oder Eignungsgründe (Nichtbestehen der Prüfung, ausführ-
lich begründete Schädigung des Betriebsklimas oder nachweislich fehlende Arbeitsmoral) nicht in ein
festes Arbeitsverhältnis (mind. 3 Jahre) übernommen worden sind. Diese Entscheidungen sollen mit,
wenn vorhanden, dem Betriebsrat und der zuständigen Kammer entschieden werden.

Durch gleiches Angebot fokussiert sich die Nachfrage nicht mehr nach Bekanntheit des Unternehmens
sondern richtet sich nach ihrer Qualität und dem Inhalt. Jobben wird nebensächlich, da man in der
Ausbildung genug verdient um sich in einem normalen Rahmen ein selbstständiges Leben aufbauen
kann.

Des Weiteren soll die Kontrolle der Ausbildungsbetriebe ausgebaut werden. In regelmäßigen Abstän-
den sollen die Ausbildungsplätze und -bedingungen unter die Lupe genommen werden. Unabhängige
Gremien sollen hier aus Vertretern der Kammern, Gewerkschaften, externen Betriebsräten, externen
Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) und Arbeitgebervertretung mit je einer Person per Los-
verfahren aus der Region gegründet und mit dieser Aufgabe betraut werden.

Kosten

Die Differenz zur bisherigen Ausbildungsvergütung beläuft sich auf 150 - 500e pro Monat pro Auszu-
bildende*n. Kleine Betriebe (unter 10 Mitarbeitende) können sich diese Ausbildungsvergütung nicht
leisten und sollen daher eine Unterstützung vom Staat in Höhe der Differenz zwischen vollem Tariflohn
und dem aktuellen Mindestlohn erhalten können. Diese Förderung ist auf Antragsbasis zu gewähren
(FfAiK = Förderung für Ausbildungsmaßnahmen in Kleinunternehmen).

Die weiteren Stellen der Kammern zur Kontrolle der Ausbildungsstätten finanzieren sich durch die
Beiträge der Betriebe an die jeweiligen Kammern.

Finanzierungsvorschlag

Die steigenden Kosten für Auszubildende sollen bei Unternehmen ab 10 Mitarbeitenden nicht fremdfi-
nanziert werden. Bei Unternehmen unter 10 Mitarbeitenden sollen diese Mehrkosten durch Förderung
aus dem Steuerhaushalt bezahlt werden.

Die zusätzlichen Stellen bei den Kammern sollen durch eigenes Finanzmanagement finanziert werden.

Arbeitsweise

Eigene Erfahrung als Azubi. Gespräche mit anderen Azubis und Ausbildern. Ergebnisse der Umfrage
ßchule, und dann?"der Allensbach-Stiftung. (Berufswahl)

Argumente der Initiator∗innen

Wenn ein Unternehmen wirklich vor hat, sich den Nachwuchs selber zu formen, muss genau das im
Fokus liegen. Einem jungen Menschen bringt es wenig, einen Ausbildungsplatz zu bekommen und dann
zu erfahren, dass man als Überbedarf ausgebildet wird, weil Auszubildende gut anpacken und günstig
sind.

Auch ausbildungsfremde Inhalte sollen somit eingegrenzt werden.

Mit einem ganzheitlichen Lohnniveau für Ausbildungsplätze entsteht für die jungen Menschen die
Möglichkeit, den Beruf zu erlernen, den sie sich wünschen.
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Bildungsinitiative Sachsen Initiative angenommen
Veröffentlicht am 2. April 2019

In dieser Initiative werden zahlreiche Forderungen für Änderungen im sächsischen Hochschulfreiheits-
gesetz formuliert, die - grob zusammen gefasst - die Leitungen (also Rektoren und Dekane) in ihren
zu weit gehenden Befugnissen beschneiden und stattdessen die demokratischen Gremien (bspw. Senate
und Fakultätsräte) stärken sollen. Zudem sollen Gleichstellungsbeauftragte mehr Kompetenzen zuge-
wiesen bekommen. Auch einige Reformvorschläge auf studentischer Ebene werden gefordert.

Der zweite Programmpunkt dieser Initiative fordert unter anderem die Abschaffung der Studierenden-
zahlbegrenzung und die Wiedereinführung des Lehramtes für die Sekundarstufe 2 an der TU Chemnitz.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/224-bildungsinitiative-sachsen

Problembeschreibung

Bildung ist das Fundament eines zukunftsfähigen Staates, sei es in wirtschaftlicher oder gesellschaftli-
cher Hinsicht.

Im Bildungsmonitor von 2018 schneidet das sächsische Schulsystem im Gesamtranking auf Platz 1
ab. Auch im Handlungsfeld „Hochschule/MINT“ belegt Sachsen mit dem zweiten Platz ein sehr gutes
Ergebnis [1]. Um auch in Zukunft den Bildungsstandort Sachsen zu stärken, bedarf es einer zukunfts-
orientierten Bildungspolitik.

Die hier vorliegende Initiative thematisiert zwei Schwerpunkte. Im ersten Punkt werden die fatalen
Auswirkungen eines Bildungsgesetzes auf landespolitischer Ebene diskutiert sowie mögliche Reform-
vorschläge angebracht. Die direkten Konsequenzen dieses Gesetzes werden im zweiten Punkt der In-
itiative exemplarisch am konkreten Beispiel der Technischen Universität Chemnitz verdeutlicht, wobei
wir auch hier Lösungsvorschläge diskutieren.

1. Im Jahre 2013 trat das sogenannte „sächsische Hochschulfreiheitsgesetz“(SächsHSFG) in Kraft,
das weitreichend Änderungen in der Selbstbestimmtheit der sächsischen Hochschulen und deren
demokratischer Konstitution zur Folge hatte [2]. Dieses Gesetz wurde dazumal unter vehementer
Kritik studentischer Vertretungen verabschiedet [5] [6].

2. Die Stadt Chemnitz gilt als das Tor zum Erzgebirge, denn sie ist wichtiger Wirtschafts- und Bil-
dungsstandort der Region. Eine zentrale Rolle nimmt folglich die Technische Universität Chem-
nitz ein, deren “Bedeutung [...] für die Stadt schwerlich überschätzt werden” könne [3, Seite 15].
Doch seit Jahren wird die TU Chemnitz seitens der sächsischen Landesregierung eher stiefmüt-
terlich behandelt (s. bspw. [4]).

Forderung

Wir fordern daher einerseits eine Novellierung des SächsHSFG sowie andererseits eine signifikante
Stärkung der TU Chemnitz. Genauer fordern wir:

1. Die Novellierung des SächsHSFG soll die demokratischen Strukturen der Hochschulen stärken.
Dazu gehören unter anderem Fachschaftsräte, Studierendenräte, Fakultätsräte und Senate. Im
Gegenzug muss eine Entmachtung der Leitungen (Dekane und Rektoren) sowie der größtenteils
hochschulextern besetzten Gremien (insbesondere Hochschulräte) erfolgen [7] [8]. Die Mitspra-
che der Gleichstellungsbeauftragten (etwa bei Berufungsverfahren) ist besonders auszubauen.
Gemäß §10 Absatz 2 schließt das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst (SMWK) Ziel-
vereinbarungen mit den Hochschulen ab, die diese in ihrer Freiheit deutlich einschränken können
(etwa in der Höhe der Studierendenzahlen). Bei Nichterfüllen dieser Zielvereinbarungen kann das
SMWK Sanktionen gegen Hochschulen verhängen. Es soll §10 in einer Weise reformiert werden,
sodass die Freiheit von Lehre, Studium und Forschung in Zukunft stärker gewahrt und weni-
ger von der sächsischen Landesregierung beeinflusst wird, als dies derzeit der Fall ist. Zudem
bedarf es einiger Reformen im Studienablauf. Der durch das SächsHSFG ermöglichte Austritt
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der Studierenden aus der verfassten Studierendenschaft ist rückgängig zu machen. Wer an einer
sächsischen Hochschule studiert, soll auch Teil der entsprechenden verfassten Studierendenschaft
sein müssen [8]. Gemäß SächsHSFG sind Hochschulen ermächtigt, Studiengebühren zu erheben,
wenn die Regelstudienzeit mit mehr als vier Semestern überschritten wurde, Studierende aus
Nicht-EU-Staaten stammen oder sich in einem Zweit- bzw. Aufbaustudium befinden. Wir for-
dern die Abschaffung dieser Gebühren. Darüber hinaus gibt es zahlreiche kleinere Änderungen im
SächsHSFG, die im Sinne der Studierenden durch eine entsprechende Kommission ausgearbeitet
werden müssen (bspw. die Wiedereinführung der Freiversuche). Die konkreten Formulierungen
entsprechender Änderungen sind in Absprache mit Juristen oder zumindest der Rechtssprache
kundigen Personen auszuarbeiten.

2. Zur Stärkung des Bildungsstandortes Chemnitz und damit ganz Südostsachsens bedarf es min-
destens zweier zentraler Forderungen: Erstens ist die durch Zielvereinbarungen zwischen dem
SMWK und der Hochschulleitung der TU Chemnitz zustande gekommene Studierendenzahlbe-
grenzung von 11.000 Studierenden aufzuheben (bis 2025 soll die Zahl der Studierenden sogar
noch weiter sinken bis auf 9.400 [11]. Zweitens muss ein Ausbau der TU Chemnitz stattfinden,
darunter insbesondere die Wiedereinführung des Lehramtes für die Sekundarstufe 2.

Kosten

Die Änderung des SächsHSFG sollte nur minimale Kosten durch juristische Prüfungen induzieren.
Auch die in Punkt 2 geforderte Aufhebung der Studierendenzahlbegrenzung führt nicht notwendiger-
weise zu höheren Kosten, da hiermit lediglich Studiengänge stärker immatrikuliert und vorhandene
Lehrkapazitäten stärker ausgelastet werden. Die Wiedereinführung des Lehramtes für die Sekundar-
stufe 2 wird unter Umständen einige Kosten verursachen, die sich aber im überschaubaren Rahmen
belaufen dürften, da viele vorhandene Ressourcen bereits zur Verfügung stehen (bspw. existieren viele
der für die Fachausbildung notwendigen Lehrkräfte und Lehrveranstaltungen bereits - auch hier würde
lediglich die Auslastung steigen).

Finanzierungsvorschlag

Gegebenenfalls anfallende Kosten müssen schlicht in den Bildungsetat des Landes Sachsen aufgenom-
men und entsprechend im Haushaltsplan berücksichtigt werden.

Arbeitsweise

[1] Bildungsmonitor 2018: https://www.insm-bildungsmonitor.de/
[2] Sächsisches Hochschulfreiheitsgesetz (SächsHSFG): https://www.revosax.sachsen.de/vorsc

hrift_gesamt/10562/37992.html
[3] City Lab Chemnitz vom Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation: https:

//www.chemnitz.de/chemnitz/media/unsere-stadt/chemnitz-strategie/citylabanalyse
_chemnitz.pdf

[4] https://www.freiepresse.de/chemnitz/warum-es-an-der-uni-deutlich-weniger-
studienanfaenger-gibt-artikel9861485

[5] Stellungnahme des Studentinnenrates der TU Chemnitz: https://www.stura.tu-chemnitz.d
e/sites/default/files/transparent120702.pdf

[6] Stellungnahme des Studentenrates der TU Dresden: https://www.stura.tu-dresden.de/web
fm_send/82

[7] Positionen der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft zum SächsHSFG: http://www.wiss
enschaft-gew-sachsen.de/sites/default/files/u4/bvv09_beschlu2.pdf

[8] Rede von MdL René Jalaß in der 81. Sitzung des 6. Sächsischen Landtages am 7.11.2018: https:
//www.linksfraktionsachsen.de/nc/reden/redendetail/news/gesetz-zur-reform-des-
saechsischen-hochschulfreiheitsgesetzes/

[9] Artikel der “Freie Presse” vom 20.03.2017 https://www.freiepresse.de/chemnitz/warum-es-
an-der-uni-deutlich-weniger-studienanfaenger-gibt-artikel9861485
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[10] Zielvereinbarungen zwischen der TU Chemnitz und demSMWK für die Jahre 2017 bis 2020:
https://www.tu-chemnitz.de/rektorat/dokumente/Zielvereinbarung2017-20_TUC.pdf

[11] Offener Brief des Rektors der TU Chemnitz GerdStrohmeier zu den Zielvereinbarungen des
SMWK: https://www.tu-chemnitz.de/tu/pressestelle/aktuell/7755

Argumente der Initiator∗innen

Die Argumentation ist aufgrund der vielfältigen Forderungen sehr differenziert auszuführen:
1. Argumente zur Novellierung des SächsHSFG

(a) Das SächsHSFG hat die demokratisch gewählten Gremien einer Hochschule (unter ande-
rem Fakultätsräte und Senat) de facto entmachtet und lässt ihnen nur noch beratende
Funktionen zukommen. Die operativen Aufgaben wurden den Dekanen und Rektoren der
Hochschulen übertragen [6] [2, §81]. Des Weiteren wurden die Gremien des Konzils und
des Kuratoriums gemäß §114 SächsHSFG aufgelöst. Stattdessen wurden Hochschulräte in-
stalliert, in deren Zuständigkeiten wesentliche Aufgabe fallen, mit denen zuvor die Senate
betraut waren [6, §86 Absatz 1]. Das Problem dieser Hochschulräte besteht auch darin, dass
diese zu weiten Teilen universitätsextern besetzt sind und die Senate weniger als die Hälfte
der Hochschulratsmitglieder benennen. Die übrigen Mitglieder eines jeden Hochschulrates
werden durch das SMWK benannt [6, §86 Absatz 2], womit die Unabhängigkeit der Lehre
und Forschung vom politischen Tagesgeschäft untergraben wird. Weiter kommt nach §83
Absatz 3 SächsHSFG dem Rektorat (bestehend aus dem Rektor, bis zu drei Prorektoren
und dem Kanzler) und damit insbesondere dem Rektor zu viel Macht zugute. So obliegt
es bspw. dem Rektorat, Zielvereinbarungen zwischen der jeweiligen Hochschule und dem
SMWK auszuverhandeln oder auch über die Einrichtung oder Aufhebung von Studiengän-
gen zu beschließen. Dabei muss gegebenenfalls lediglich das Benehmen des Senats eingefor-
dert werden. Da das “Benehmen” juristisch kein “Einvernehmen” darstellt, ist das Rektorat
dabei folglich nicht an den Senat gebunden. Analoges gilt auf Ebene der Fakultäten: Der
Dekan als Vorsitzender des Fakultätsrates ist lediglich auf dessen “Benehmen” nicht aber
etwa dessen “Einvernehmen” beschränkt. So kommt die Formulierung “im Benehmen mit
[...]” ganze 18 mal im SächsHSFG vor, an dessen Stellen jeweils “im Einvernehmen mit [...]”
stehen müsste.

(b) Die nach §10 Absatz 2 auszuhandelnden Zielvereinbarungen zwischen Hochschulen und dem
SMWK orientieren sich vorwiegend an quantitativen Maßzahlen, so auch an Immatrikulations-
und Absolvierendenzahlen. Dies setzt insbesondere Studiengänge und Fakultäten unter
Druck, deren Immatrikulationszahlen “naturbedingt” tendenziell gering ausfallen. Es ist
höchst fragwürdig, die Fortexistenz von Studiengängen oder ganzen Fakultäten an rein quan-
titativen Werten zu messen. Dies betrifft ebenso die Zielvereinbarungen an die Forschenden.
So ist auch die Qualität der Forschung nicht allein an quantitativen Werten wie Publikati-
onszahlen oder Zitationsindizes zu beurteilen. Es muss folglich gesetzlich geregelt werden,
dass - wenn schon Zielvereinbarungen abzuschließen sind - diese auf die jeweilige Wissen-
schaft individuell zugeschnitten werden müssen. Freiheitseinschränkende Zielvereinbarungen
ohne qualitätssichernden Nutzen wie etwa Obergrenzen an Immatrikulationszahlen müssen
gesetzlich ausgeschlossen werden.

(c) Die Möglichkeit des Austritts aus der verfassten Studierendenschaft muss rückgängig ge-
macht werden. Denn dies schwächt die studentischen Vertretungen, indem die Fachschafts-
räte und Studierendenräte nicht mehr im Namen aller Studierenden agieren können, son-
dern lediglich für die verfassten Studierenden. Zudem stellen zu hohe Austrittszahlen aus
der verfassten Studierendenschaft finanzielle Existenzprobleme der Fachschaften dar, denn
nicht verfasste Studierende leisten keinen finanziellen Beitrag für diese. Damit wird zudem
eine fachschaftsinterne Zweiklassengesellschaft begünstigt, nämlich wenn nicht verfasste Stu-
dierende aus fachschaftsfinanzierten Veranstaltungen aus eben diesen finanziellen Grund
ausgeschlossen werden müssen oder andernfalls einen separaten Kostenbeitrag zu leisten
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hätten.
(d) Bildung ist ein öffentliches Gut und darf kein Privileg finanziell besser situierter Menschen

sein. Daher darf es keine Studiengebühren (Semesterbeiträge werden hierbei nicht hinzuge-
rechnet) geben, weder für Langzeitstudierende noch für Studierende aus nicht europäischen
Ländern. Insbesondere von letzterer Gruppe von Studierenden Gebühren für deren Studium
in Deutschland zu verlangen, widerspricht einerseits dem Gleichheitsprinzip vor dem Recht
sowie dem angestrebten Ziel der internationalisierung der Hochschulen. Deutschland und
insbesondere auch Sachsen braucht Fachkräfte, die auch aus dem Ausland anzuwerben und
vorzugsweise diesbezüglich auch in Sachsen auszubilden sind. Denn durch ein Studium in
Deutschland werden nicht nur fachliche sondern auch integratorische (bspw. sprachliche)
Grundlagen für eine anschließende Beschäftigung in Deutschland gelegt. Ebenso dürfen aus
Zweit- und Aufbaustudien keine Gebühren erhoben werden, um dem lebenslangen Lernen
und (Weiter-)Bilden keinen Riegel vorzuschieben [8].

(e) Diversity muss institutionalisiert werden. Derzeit erfolgt die Gleichstellungsarbeit vorwie-
gend auf ehrenamtlicher Grundlage. Stattdessen müssen “ausfinanzierte Beauftragtenstellen”
[8] geschaffen werden, um die Qualität der Gleichstellungsarbeit zu gewährleisten. Denn Bei-
spiele für die notwendige stetige Arbeit gegen Geschlechterungleichheiten, Diskriminierun-
gen und Marginalisierungen von Minderheiten bis hin zu Rassismus lassen sich in wenigen
Minuten der Recherchearbeit zu Genüge finden.

2. Argumente für die Stärkung der TU Chemnitz:
(a) Die Obergrenze von 11.000 Studierenden für die gesamte Technische Universität Chemnitz

entbehrt jedweder rationaler Grundlage. Denn die Qualität der Lehre wird nicht dadurch
gewährleistet, wenn Immatrikulationszahlen von Studiengängen durch künstliche Obergren-
zen gedeckelt werden. Es spielt keine Rolle, für wie viele Studierende ein Vorlesender seine
Vorlesung vorbereitet, sofern die Räumlichkeiten hinreichend viel Platz bieten. Auch für
Übungsgruppen und Tutorien ließen sich durch überschaubar zusätzliche finanzielle Mittel
hinreichend viele Mitarbeitende finden, die diese betreuen. Die Deckelung von Studieren-
denzahlen (bspw. mittels Numerus Clausus) sollte stattdessen den einzelnen Fakultäten
überlassen bleiben, da diese ihre Personalressourcen am besten einschätzen können. Zudem
stellen Studierende auch eine nicht zu unterschätzende Wirtschaftskraft für die Stadt dar.
Studierende, die von weiter her nach Chemnitz ziehen, mieten sich einen Wohnheimsplatz
oder eine Mitwohnung, was den Chemnitzer Wohnungsmarkt belebt (was dieser dringend
nötig hat). Studierende benötigen die Dinge des alltäglichen Lebens, kurbeln folglich den
lokalen Einzelhandel an. Aufgrund der in Chemnitz geringen Lebenshaltungskosten sind
Studierende auch potentielle Nutzer lokaler kultureller Angebote. Studierende verjüngen die
Altersstruktur einer überalternder Stadt und sind potentiell langfristige Neubürger. Chem-
nitz benötigt wie (fast) jede andere Stadt Deutschlands Fachkräfte, ist als Stadt de facto
aber weniger attraktiv als ihre Dauer-Konkurrenten Dresden und Leipzig. Fachkräfte kann
Chemnitz daher am ehesten anlocken, wenn diese direkt in Chemnitz ausgebildet werden,
denn im Laufe eines mehrjährigen Studiums wird in der Regel ein soziales Umfeld sowie eine
gewisse Identität mit der jeweiligen Stadt aufgebaut. Es dürfte um ein Vielfaches schwieri-
ger sein, Fachkräfte aus den pulsierenden Metropolen nach Chemnitz zu ziehen als selbst
ausgebildete Fachkräfte zu behalten.

(b) Analoges Argument greift auch für die Ausbildung von Lehrenden der Sekundarstufe 2.
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Teil III.
Netz- und Medienpolitik,
Digitalisierung

Initiativenüberblick

[32] Meine Daten gehören mir Digital-2

[61] Förderung des ländlichen Raumes Digital-3

[63] Netze in Bürgerhand Digital-5

[94] Digitale Agenda Digital-7

[106] Reform der Rundfunkstaatsverträge zur Verpflichtung der ÖRR-Sender Digital-9

[133] Ein Europäischer öffentlich-rechtlicher Rundfunk Digital-11

Digital-1



Meine Daten gehören mir Initiative angenommen
Veröffentlicht am 2. Juli 2017

Die neuen Befugnisse zur Quellen-Telekommunikationsüberwachung und zur Online-Durchsuchung
schränken Grundrechte massiv ein. Sie beeinträchtigen vor allem das Grundrecht auf Gewährleistung
der Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/46-meine-daten-gehoren-mir

Problembeschreibung

Seit vielen Jahren werden Verschärfungen der Sicherheitsgesetze vorgenommen - ohne Not. Vor allem im
Bereich der digitalen Überwachung kann es offenbar nciht schnell genug gehen. Der Überwachungsstaat
wird realer und realer - der Widerstand dagegen schmilzt - je unwichtiger die Piratenpartei wird.
Nichtsdestotrotz muss das Thema auf die Agenda. Letztendich fehlt zum perfekten Überwachungsstaat
nur noch die Vorratsdatenspeicherung - die noch verboten ist, aber immer und immer gefordert wird.
Die Investitionen in diesen Berich sind immens und blockieren gleichzeitig sinnvolle Personalkonzepte
bei der Polizei.

Forderung

Die Abschaffung von Quellen-TKÜ (Staatstrojander) auf mobilen Devices, keine weiteren Versuche,
dies auf PCs auszuweiten. Videoüberwachung und verbunden damit Gesihctserklennung (wie es gerade
in Baden-Württemberg in einem Pilotversuch porbiert wird) ist zu untersagen. Videoüberwachung
muss zurückgebaut werden, sie schafft keine Sicherheit, sondern hilft lediglich bei der Aufklärung von
Verbrechen.

Kosten

-

Finanzierungsvorschlag

-

Arbeitsweise

Als ein Beispiel von vielen: https://www.heise.de/newsticker/meldung/Peter-Schaar-Der-
Staat-ist-ein-feiger-Leviathan-3755246.html Ich bin seit vielen Jahren als Netzpolitiker aktiv.

Argumente der Initiator∗innen

Seit Edward Snowden öffentlich gemacht hat, was viele vermutet und befürchtet hatten, ist unsere
Freiheit offenbar nur noch Illusion. Das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Privatsphäre, von Brief-
und Fernmeldegeheimnis sind außer Kraft gesetzt. Außer Kraft gesetzt von außer Kontrolle geratenen
Geheimdiensten, die glauben, wenn sie alles kontrollieren, gäbe es die absolute Sicherheit. Dass wir
alle dabei nicht mehr unverdächtig sind, wenn sie E-Mails, Telefonate, Skype-Unterhaltungen, Chts,
SMS – alle Arten der Kommunikation belauschen, nehmen sie dabei billigend in Kauf. Wir sind freie
Bürger in einem freien Staat. Wir haben ein Recht auf ein Leben ohne permanente Überwachung,
ein Recht, dass durch die systematische Überwachung und Aufzeichnungen unserer Daten tagtäglich
neu verletzt wird. Diese nicht mehr ganz neuen Instrumente, die der Strafverfolgung hier an die hand
gegeben werden, verletzen täglich unsere Grundrechte.
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Förderung des ländlichen Raumes Initiative angenommen
Veröffentlicht am 1. Juli 2017

Mit dieser Initiative möchten wir den Fokus auf die Menschen der ländlichen Regionen legen, ihnen
wieder Anreize und Perspektiven bieten. Es muss mehr Geld in die Kommunen fließen, in Polizei,
Vereine, Kultur, Schulen und Kitas, generell in das Gemeinwesen um dadurch auch wieder den sozialen
Zusammenhalt und das Gefühl von Heimat zu stärken. Es sollen wirtschaftliche Anreize geschaffen
werden ländliche Regionen vielfältig zu machen, durch umweltfreundliche Technologien, biologische
Landwirtschaft und den schnellen Ausbau den Breitband Netzes.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/52-forderung-des-landlichen-raumes

Problembeschreibung

Die Logik des EU-Subventionssystems haben die Landwirtschaftsbetriebe immer mehr in eine Abhän-
gigkeit von Saatgut-, Futter- und Düngemittelkonzernen getrieben. Die staatlichen Kürzungen haben
dazu geführt das immer weniger Jobs in den öffentliche Bereichen vorhanden sind. Die Abwanderung in
die Strädte führt dazu das die Strukturen der Dorfgemeinschaften nicht mehr aufrecht erhalten werden
können.

Forderung

Dem ländlichen Raum kommt beim Weg in das regenerative Zeitalter eine strategische Bedeutung zu.
Er ist Lieferant von erneuerbaren Energien, bietet die Voraussetzung für die Nutzung der Wasserkraft,
Fläche für die Nutzung von Windkraft, Photovoltaik auf Dächern und auf Konversionsflächen. Wir
wollen deshalb die Weichen so stellen, dass der ländliche Raum sein Potential nutzen kann und damit
Lebensqualität und Zukunft im ländlichen Raum sichern.

Wir wollen die kleinen und mittleren Unternehmen zum Erhalt der dezentralen Wirtschaftsstruktur
sowie zur Sicherung und Schaffung von zukunftsfähigen Arbeitsplätzen unterstützen. In der Land-
wirtschaft müssen Wege aus der industriellen Landwirtschaft gefunden werden, die unsere Böden und
unser Wasser durch Glyphosat, Pestizide und Überdüngung verschmutzen. Zum Beispiel durch höhe-
ren Prämie für die Umstellung auf Ökolandbau und naturnahe Waldwirtschaft. Siehe auch folgenden
Initiativ Vorschlag https://marktplatz.bewegung.jetzt/t/foerderung-der-oekologischen-
landwirtschaft/206. Vielfältige und dynamische ländliche Kommunen sind der Schlüssel für den
Wechsel von einer monokulturellen, intensiven Landwirtschaft hin zu einer naturfreundlichen.

Wir wollen die naturnahe, ökologische Tourismus Branche fördern, um dadurch neue Perspektiven für
arbeitssuchende zu schaffen und die ländlichen Regionen Deutschlands zu noch attraktiveren Urlaubs-
zielen zu machen.

Kosten

Die Kosten sind schwierig zu schätzen da diese Initiative aus folgenden verschiedenen Bausteinen
besteht. Anreize für Wirtschaft schaffen, Gelder für den Öffentlichen Raum erhöhen (Schulen, Kitas,
Polizei, öffentlicher Nahverkehr) und die Umwandlung der Landwirtschaft in eine naturnahe biologische
Landwirtschaft.

Finanzierungsvorschlag

Kurzfristig durch Überschüsse des Bundes und EU Mittel. Mittelfristig durch höhere Gewerbesteuer
Einnahmen.

Arbeitsweise

N.N.

Argumente der Initiator∗innen
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Es ist traurig zu sehen wie monokulturell der ländliche Raum in Deutschland aussieht, teilweise sieht
man mehr Schmetterlinge in Berlin als auf dem Land. Es ist sehr trostlos für die Bewohner aber auch für
die Besucher. Die Lage spitzt sich zusätzlich zu, wenn Geflüchtete in diesen Räumen angesiedelt werden.
Wenn man durch die wilden ländlichen Regionen Frankreichs fährt dann weiß man was Deutschland
nach der Flurbereinigung verloren hat.
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Netze in Bürgerhand Initiative angenommen
Veröffentlicht am 3. Juli 2017

Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post, Straßen, Flüsse und Eisenbahnen werden zum Transport
von Energie, Rohstoffen, Waren oder Daten genutzt. Sie sind Teil der öffentlichen verfügbaren Infra-
struktur - und sollen nicht in private Hände gelangen.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/39-netze-in-burgerhand

Problembeschreibung

Teile der öffentlichen Infrastruktur sollen oder sind schon in private Hände vergeben worden: das
Telekommunikationsnetz, eins mit öffentlichen Geldern aufgebaut, gehört weitgehend der gewinnorien-
tierten Telekom. Der Ausbau hinkt dem europäischen Standard weit hinterher, statt flächendeckenden
Glasfaserausbau favorisiert die Telekom Vectoring. Autobahnen sollen privatisiert werden.

Forderung

Alle Netze müssen zurück in staatliche Hand. Netzneutralität für alle Netze muss ins Grundgesetz
geschrieben werden. Private Unternehmen dürfen diese Netze höchstens nutzen, um Wettbewerb ent-
stehen zu lassen. Dabei müssen gleichzeitig Kriterien erfüllt werden, die nicht nur faire Preise, sondern
auch soziale Dimensionen bspw. in der Art, wie diese Unternehmen Menschen beschäftigen, haben
müssen. Bei sozialen Dimensionen, Belangen im Unternehmen sollten Gewerkschaften Mitspracherecht
haben. Sie sind somit zu stärken, Pflicht.

Die Nutzung der Netze ist zu bezahlen, Zugang muss für jedes Unternehmen als Provider möglich
sein, Netzzugang ist Teil der öffentlichen Arbeit des Staates/Daseinsvorsorge und muss auch für sozial
Benachteiligte angemessen möglich sein. Parallele Infrastrukturen wie freie Netze im Kommunikations-
bereich sollen aber weiterhin erlaubt bleiben.

Ausschreibungen, Verträge und jegliche Kommunikation zwischen Staat und privaten Unternehmen
müssen öffentlich einsehbar sein. Es darf keine geheimen Verträge geben, so dass eine Kosten-Nutzen-
Rechnung öffentlich beurteilbar ist.

Kosten

Rückkaufkosten in geringer Höhe, da die Infrastrutur tw. veraltet ist.

Finanzierungsvorschlag

Bei gleichbleibenden Preisen finanziert sich das von alleine, da ja kein Gewinn mehr ausgeschüttet
werden muss.

Arbeitsweise

eigene Beschäftigung mit dem Thema über Jahre, Presseberichte zur Infrastuktur oder Privatisierung
bspw. der Wasserversorgung

Argumente der Initiator∗innen

Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post, Straßen, Flüsse und Eisenbahnen werden zum Transport
von Energie, Rohstoffen, Waren oder Daten genutzt. Sie sind Teil der öffentlichen verfügbaren Infra-
struktur – und leider nicht ausschließlich in öffentlicher Hand.

Doch genau diese Netze sind entweder natürlichen Ursprungs oder mit Steuergeldern aufgebaut wor-
den, irgendwann privatisiert worden – und diese Privatisierung sorgt heute dafür, dass diese Netze aus
Profitgründen nicht so ausgebaut werden, wie es notwendig ist. Lediglich Straßen und Flüsse sind heute
noch öffentliche Güter, und bei den Straßen zeichnet sich ab, dass sie demnächst veräußert werden.

Private Unternehmen sind nicht willens, die notwendige Infrastruktur zu erhalten und auszubauen. Die
Lösung: alle Netze müssen zurück in staatliche Hand. Netzneutralität für alle Netze muss ins Grundge-
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setz geschrieben werden. Private Unternehmen dürfen diese Netze höchstens nutzen, um Wettbewerb
entstehen zu lassen. Dabei müssen gleichzeitig Kriterien erfüllt werden, die nicht nur faire Preise, son-
dern auch soziale Dimensionen bspw. in der Art, wie diese Unternehmen Menschen beschäftigen, haben
müssen. Bei sozialen Dimensionen, Belangen im Unternehmen sollten Gewerkschaften Mitspracherecht
haben. Sie sind somit zu stärken, Pflicht.

Die Nutzung der Netze ist zu bezahlen, Zugang muss für jedes Unternehmen als Provider möglich
sein, Netzzugang ist Teil der öffentlichen Arbeit des Staates und muss auch für sozial Benachteiligte
angemessen möglich sein. Parallele Infrastrukturen wie freie Netze im Kommunikationsbereich sollen
aber weiterhin erlaubt bleiben.

Ausschreibungen, Verträge und jegliche Kommunikation zwischen Staat und privaten Unternehmen
müssen öffentlich einsehbar sein. Es darf keine geheimen Verträge geben, so dass eine Kosten-Nutzen-
Rechnung öffentlich beurteilbar ist.
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Digitale Agenda Initiative angenommen
Veröffentlicht am 2. Juli 2017

Die zunehmende Digitalisierung der Wirtschaft, Bildung und Wissenschaft und des Zusammenlebens
stellt hohe Anforderungen an alle Bereiche des Lebens. Die Freizeit, die Arbeit, die Kommunikation und
alle Lebensbereiche werden Veränderungen erleben, die bisher noch nicht abzuschätzen sein werden.
Da dieses Thema alle Bereiche des gesellschaftlichen und privaten Lebens beeinflussen wird, muss es
in allen Bereichen und Themen mit gedacht werden. Diese Gestaltung des digitalen Lebens dürfen wir
nicht den großen digitalen Konzernen wie Google, Facebook etc. überlassen - wir müssen selbst aktiv
werden.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/75-digitale-agenda

Problembeschreibung

Die aktuelle Diskussion zum Thema Digitalisierung ist auf politischer Ebene fast ausschließlich auf die
technischen Aspekte fokussiert. Immer mehr Geld in Startups, Infrastruktur und Hardware. Natürlich
gibt es auch gute Ideen bei den Startups, keine Frage. Aber: Es gibt kaum eine fundierte Diskussion, die
den Menschen im Fokus hat. Die Auswirkungen auf das Zusammenleben werden keiner Betrachtung
unterzogen. Die durchaus vorhandene Fremdsteuerung durch Soziale Netzwerke (Du siehst nur Dinge
die laut Algorithmus für dich interessant sind oder die für dich interessant sein sollen um “Klicks”
zu generieren) muss eingedämmt werden. Es muss zugängliche ungefilterte Informationsmöglichkeiten
geben. Problemfelder müssen angedacht und diksutiert werden, und zwar im Voraus, nicht erst, wenn
eine negative Folge eingetreten ist...

Forderung

Digitalisierung der Arbeit

Problem Arbeitsplatzverlust - durch die Digitalisierung verschwinden perspektivisch bis zu 70 %
der Arbeitsplätze in der Produktion -Änderung der Anforderungen in den verbleibenden Berufen -
Veränderung an den Bereich Pflege und steigende Bedarfe im Sozialen Bereich -Einführung einer Ma-
schinensteuer? -Altersversorgung der Arbeiter, die rationalisiert wurden Digitalisierung der Kom-
munikation:

- Veränderung der Kommunikation und des sozialen Gefüge durch wegbrechenden Begegnungsmöglich-
keiten - die Anforderungen an das Gemeinwesen steigen und offene attraktive Begegnungsmöglichkeiten
für die Menschen müssen vorhanden sein -Förderung sozialer Kontakte -Prüfung und kritische Betrach-
tungen der Steuerung DURCH soziale Medien -Einrichtung einer Bundesprüfstelle als Anlaufstelle für
Beschwerden und Regelung von Hatespeech, Rassismus, Mobbing etc. in sozialen Netzwerken Digita-
lisierung des Verkehrs - Problem Auto

-automatisierte Verkehrssteuerung -Selbstfahrende Verkehrsmittel -Eingriffsmöglichkeit des Menschen
und Verantwortlichkeiten -Datenschutz bei Erhebung von personenbezogenen Daten über das Fahrzeug
Digitalisierung des Alltags/Digitale Technik

- Datenschutz in allen Bereichen des Alltags, negativ Stellung (nur was ich erlaube, wird weitergegeben)
- Schutz der Privatsphäre und der Daten /gläserner Bürger - diversitätsgerechte Automatisation und
Steuerung -Schutzbedürfnis versus Datenschutz -bargeldloses Zahlen und Datenschutz Digitalisierung
der Bildung - Lerninhalte und -bereiche: Abgrenzung zu wirtschaftlichen Interessen - Neue Anforde-
rung an Unterricht, Inhalte und Techniken der Wissensvermittlung -Anpassung der Ausbildung für
Lehrkräfte - dynamisches Ausbildungssystem der Lehrkräfte

Kosten

genaue Kosten sind nicht formulierbar, da es mehr um Steuerungsprozesse geht und um gesellschaftliche
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Regelungen Alle Kosten können über den normalen Steueretat gedeckt werden

Finanzierungsvorschlag

Finanzierung durch teilweisen Wegfall der Industriesubventionen für Hightech Startups und aus dem
Militäretat , dazu Vermögenssteuer und Maschinensteuer

Arbeitsweise

Experten Stellungnahmen werden noch nachgereicht, ich recherchiere https://www.youtube.com/wa
tch?v=8i4MVxMHFRA

Argumente der Initiator∗innen

Die Digitalisierung der Welt wird gestaltet durch die großen Konzerne mit wirtschaftlichen Interessen
- und die Politik kann nur zusehen. Es braucht nicht nur die Entwicklung eigener Visionen und Ideen,
sondern eine konkrete Umsetzungsbereitschaft. Wir wollen Ideen anstoßen, und Visionen auflegen. Es
geht um die Gestaltung der Zukunft, sonst wird sie gestaltet - von anderen.
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Reform der Rundfunkstaatsverträge zur Ver-
pflichtung der ÖRR-Sender

Initiative angenommen
Veröffentlicht am 3. August 2017

Die Finanzierung des Öffentlich-Rechtlichen Rundfunks wird erwirkt, indem jeder Wohnungsbesitzer
verpflichtet ist, egal ob er Empfangsgeräte besitzt oder nicht. Der Finanzierungszwang greift mithin in
das Grundbedürfnis der Menschen auf Wohnraum ein. Das Etikett der Rundfunkfreiheit wird von den
Sendern missbraucht und vorgeschoben für unternehmerische Tätigkeit, die am Zwangsgebührenzahler
vorbeigeht. Die tatsächlichen Vermögen und Gewinne der Sender bleiben verborgen, während anderer-
seits der Bürger gnadenlos zur Kasse gebeten wird. Wer dermaßen privilegiert finanziert wird, sollte
auch zur Transparenz und Vorbildfunktion verpflichtet sein. Das betrifft die Sender als Arbeit- und
Auftraggeber sowie als Urheberrechtsverwerter. Die Rundfunkstaatsverträge regeln bislang keinerlei
Pflichten zur sozialen Verantwortung oder zur Mittelverwendungsnachweispflicht. Das ist nicht mehr
zeitgemäß.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/133-reform-der-rundfunkstaatsvertrage-zur-verpflichtung-

der-orr-sender

Problembeschreibung

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk (ÖRR) wird durch eine Haushaltsabgabe finanziert, die in das
Grundbedürfnis der Menschen eingreift. Jeder Wohnungsinhaber (Haushaltsvorstand) ist zahlungs-
pflichtig unabhängig davon, ob er Verbrauchsgeräte besitzt oder benutzt. Auch Gewerbebetriebe, Ver-
eine, soziale Einrichtungen und Zweitwohnungen sind belastet, unabhängig dass die Produkte der
Anstalten dort konsumiert werden (können). Die Haushaltsabgabe berechtigt die ÖRR-Anstalten un-
eingeschränkt und verpflichtet sie in keinerlei Hinsicht. Das muss geändert werden.

Der Informations – und Bildungsauftrag hat nichts damit zu tun, dass die Sender tun können, was
sie wollen: Körperschaften begründen, die über herstellende Tochterfirmen die freie Marktwirtschaft
ad absurdum führen oder deren gewerbliche Zwecke dem Informations- und Bildungsauftrag nicht un-
mittelbar dienen (Kantinenbetriebe oder sonstige Gewerke, Unternehmensbeteiligungen in Produktion
und Vertrieb, sonstige Herstellungsbetriebe udergl. (siehe Beispiel NDR Holding, Bavaria- u.a. Orga-
nigramme der Anstalten)

Die ÖRR-Anstalten erwirtschaften Gewinne durch internationalen Rechte und Lizenzhandel, die of-
fenzulegen und mit der Haushaltsabgabe zu verrechnen sind. Die ÖRR-Anstalten vertreiben ihre Sen-
dungen über mehrere Kanäle, ohne dass die Urheber daran beteiligt sind; Wiederholungshonorare sind
daher wieder einzuführen und demnach die Urheber an jeglicher Ausstrahlung adäquat zu beteiligen.
Auch beziehen die Anstalten Einnahmen aus der Werbung und aus Steuermitteln (Wirtschaftsförde-
rung/Filmförderung).

Die Gagen und Honorare der freien Mitarbeiter und befristet Beschäftigten sind bei der Euro-Einführung
halbiert worden; im Gegensatz zu allen anderen Kosten sind die Gagen und Honorare bislang nicht
angepasst und werden von den Sendern noch heute (z.T.) unter dieses (halbierte) Maß gedrückt. Pre-
käre Situationen sind mittlerweile Realität und von Sendern verursacht, die Steuer ähnlich finanziert
werden. Das darf in unserer Gesellschaft nicht länger gängige Praxis sein.

Der Wissenschaftliche Beirat des Bundesfinanzministeriums hat in seinem Gutachten vom März 2014
diese Mängel festgestellt, denen nun endlich abzuhelfen ist. Die Pro-Kopf-Leistung der deutschen Bür-
ger ist überproportional im internationalen Vergleich hoch und überzogen. Das Bundesverfassungsge-
richt hat ein Urteil gefasst, das weitgehend von einem früheren Urteil abgeschrieben ist. Es bedarf
mithin einer entschiedenen politischen Lösung.

Den Sendeanstalten werden korrupte Machenschaften vorgeworfen, auch Razzien haben bereits (bei
der Bavaria) stattgefunden. Es besteht ein vielseitiger Regelungsbedarf, es entspricht nicht einer sozia-
len und demokratischen Gesellschaft, dass die Sendeanstalten unter dem Vorwand des Rundfunkfrei-
heitsgesetztes einen „Staat im Staate“ auf den Schultern der Bürger unterhalten. In die tatsächliche
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Rundfunkfreiheit, d.h. die freie Berichterstattung, in die Programmgestaltung sowie in den Bildungs-
und Informationsauftrag sollen die erforderlichen Reformen keinesfalls eingreifen.

Die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist umfassend zu reformieren, Rechte und Pflich-
ten der begünstigen Sender sollen ausgewogen und bürgerfreundlich sein. Die Mittelverwendung soll
einer Nachweispflicht unterliegen, um eine sparsame Wirtschaftsführung und Entlastung der Bürger
weitgehend zu gewähren. Das ÖRR-System wird damit grundsätzlich nicht in Frage gestellt.

Forderung

Die Rundfunkstaatsverträge sollen reformiert werden. Es sollen Pflichten der ÖRR-Sender genau und
nachvollziehbar festgelegt werden. Der Regelungsbedarf betrifft die Mittelverwendungsnachweispflicht,
die soziale Verantwortung und Vorbildfunktion der zwangsfinanzierten Sender sowie den Umgang mit
Gewinnen und ein Regelungsgebot bei Eingriffen in die freie Marktwirtschaft. Die Konzern- und Hol-
dingbildung sowie der Unterhalt solcher Körperschaften und Aktivitäten, die mit dem Bildungs- und
Informationsauftrag nichts zu tun haben, soll auf den Prüfstand. Monopolistische Strukturen der Sen-
der sind aufzulösen. Die Rundfunkräte als Kontrollgremium sind zu überdenken und zu reformieren. Da
meistenteils die Vertreter von gesellschaftsrelevanten Gruppen Parteien angehören, sind unmittelbare
Perteienvertreter nachrangig zu berücksichtigen.

Kosten

-

Finanzierungsvorschlag

-

Arbeitsweise

Analyse der aktuellen Situation. Ausformulierung von Gesetzestextänderungen. Politische Beschluß-
fassung als Auftrag an die Ministerpräsidenten/Landesregierungen (Rundfunkkommission) rechtzeitig
vor Laufzeitverlängerung der Rundfunkstaatsverträge.

U.a. Ebene "Bundïst dahingehend richtig, dass der Bundesparteitag die Initiative anstößt. Die Re-
formen sind dann in den Ländern für jeden einzelnen Rundfunkstaatsvertrag rechtzeitig vor deren
Laufzeitverlängerung durchzusetzen. Aus allen Bundesländern und von der Bundespartei soll die In-
itiative auf die Rundfunkkommission einwirken. Die Bundespartei gründet eine AG ÖRR-Sender zur
zentralen Vorarbeit und Unterstützung der Landesverbände.

Argumente der Initiator∗innen

Branchenkenntnisse, Gutachten des wissenschaftlichen Beirats des Bundesfinanzministeriums vomMärz
2014, Diverse Fachbeiträge und Literatur

Das Gebahren der Sender entspricht frühkapitalistischen Verhaltensweisen und barocken Lebensfor-
men: Völlerei∗ und absolutistische Rechte einerseits und Unterjochung der Bevölkerung andererseits.
Hier ist ein Regulativ erforderlich.
∗) Mittelverschwendung (siehe auch H.P. Siebenhaar "Die Nimmersatten") - Steuervermeidung über
Rücklagen zur Altersversorgung (einzelner) - Programmdirektoren/Intendanten stellen Ansprüche wie
in der freien Wirtschaft - ohne jeglichem unternehmerischem Risiko. - Erlöse aus internationalem
Rechte- und Lizenzhandel fließen in internationale Investitonsëskapaden zuweilen mit desaströsem Aus-
gang (der Bürger hat es bezahlt)
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Ein Europäischer öffentlich-rechtlicher Rundfunk Initiative angenommen
Veröffentlicht am 14. März 2018

Geschaffen werden soll ein europäischer öffentlich-rechtlicher Rundfunk, der in allen Amtssprachen
der EU sendet. Der Fokus soll zunächst auf Politik, Nachrichtensendung, Talkshows, Kommentare und
Reportagen liegen. Um die Vielfalt der nationalen Debatten Europas widerzuspiegeln, sollen bestehende
nationale öffentlich-rechtliche Redaktionen eingebunden werden.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/188-ein-europaischer-offentlich-rechtlicher-rundfunk

Problembeschreibung

Es fehlt eine europäische Debatte für europapolitische Entscheidungen. Wenn solche Debatten über-
haupt entstehen, werden diese meist durch die nationalen politischen Akteure bestimmt. Somit fehlt
eine europäische politische Willensbildung jenseits der nationalen Debatten.

% Europaweit vertrauen die Bürger*innen den klassischen Medien Rundfunk (59
% Viele Europäer*Innen empfinden Entscheidungen der Europäischen Union als von “oben aufgesetzt”,
da in breiten Bevölkerungsschichten hauptsächlich auf nationale Informationskanäle zurückgegriffen
wird. Bestehende Öffentlich-rechtliche sind aber oft von nationalen Narrativen geprägt [5, 6].

% Euronews geht in die richtige Richtung, ist aber zu westeuropäisch geprägt, zu klein, und inzwischen
privatisiert [2]. Arte wurde mit dem Ziel gegründet, Deutsche und Franzosen über die Kultur einander
näher zu bringen [3,4] und hat heute seinen Schwerpunkt auf Kultur gelegt. Beide senden nicht auf
allen 24 Amtssprachen der Europäischen Union.

Forderung

Kurzfristig soll eine europäischen Nachrichtensendung geschaffen werden. Diese Nachrichtensendung
wird durch die nationalen öffentlich-rechtlichen Rundfunksender ausgestrahlt. Insbesondere für die
Zusammensetzung der Redaktion, gelten die folgenden Forderungen bzgl. des europäischen öffentlich-
rechtlichen Rundfunks entsprechend.

Mittelfristig soll ein europäischer öffentlich-rechtlicher Rundfunk geschaffen werden. Dieser baut schritt-
weise auf die oben geforderte europäische Nachrichtensendung auf.

1. Das gesamte Programm sollte originär auf Englisch sein. Möglichst das gesamte Programm,
mindestens aber Nachrichten und politische Talkshows, sollen auf allen 24 Amtssprachen der
Europäischen Union sowie Gebärdensprache übersetzt werden oder zumindest mit Untertiteln
versehen werden.

2. Das Programm richtet sich an alle Europäer*Innen aller Gesellschaftsschichten.
3. Es sollen gesamteuropäische und auch verschiedene nationale Thematiken behandelt werden.
4. Das Programm soll die vorhandenen gesellschaftlichen Debatten in den Mitgliedsstaaten auf-

greifen. Also weder eine paneuropäische Sicht, noch eine westeuropäische Sicht, oder sonst eine
regional spezifische Perspektive einnehmen. Vielmehr sollen diese nebeneinander gestellt werden.
Deshalb soll:
a) Die Redaktion sich paritätisch aus Redaktionsmitgliedern der nationalen öffentlich-rechtlichen

Rundfunkanstalten zusammensetzen.
b) Im Programmbeirat sind Vertreter*innen aller Mitgliedstaaten der Europäischen Union ver-

treten.
5. Die Finanzierung soll durch die vorhandenen Mittel der nationalen öffentlich-rechtlichen Rund-

funkanstalten erfolgen. Eine finanzielle Beteiligung von Unternehmen, Staaten, Institutionen der
Europäischen Union oder anderen Dritten ist nicht möglich.

6. Auch nach Schaffung des europäischen öffentlich-rechtlichen Rundfunks zeigen die nationalen
öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten einmal täglich die tägliche europäische Nachrichtensen-
dung vor oder nach einer nationalen Nachrichtensendung.

7. Sämtliche ausgestrahlten Inhalte werden über eine Mediathek der Öffentlichkeit möglichst lange
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zur Verfügung gestellt.
8. Der europäische öffentlich-rechtliche Rundfunk gibt sich ein Statut, in dem er sich den folgenden

Prinzipien verpflichtet:
a) Transparenz aller seiner Entscheidungen, insbesondere seiner Einnahmen und Ausgaben
b) Unabhängigkeit, Pluralismus, Ausgewogenheit und Unparteilichkeit
c) Journalistischen Prinzipien, insbesondere der Fairness, Objektivität, Trennung von Infor-

mation und Kommentar
d) Verzicht auf Werbeeinblendungen und Werbeunterbrechungen
e) Achtung des Prinzips der Völkerverständigung, der Würde des Menschen, moralischer, welt-

anschaulicher oder religiöser Überzeugungen
9. Falls ein oder mehrere nationale öffentlich-rechtliche Rundfunke sich nicht beteiligen oder ein

Mitgliedstaat keinen nationalen öffentlich-rechtlichen Rundfunk hat, gilt folgendes:
a) Redaktionsmitglieder werden aus dem jeweiligen Mitgliedsstaaten direkt eingestellt.
b) Das Recht zur Beteiligung des Mitgliedstaats am Programmbeirat bleibt unberührt.
c) Nachrichten und meinungsbildungsfördernde Inhalte können den jeweiligen nationalen pri-

vaten Rundfunksendern zur Verfügung gestellt werden. Die Bereitstellung muss kostenlos
erfolgen.

d) Ein späterer Beitritt bleibt möglich.
10. Ein Austritt wird 5 Jahren nach Austrittserklärung wirksam, solange bleiben alle Rechte und

Pflichten bestehen.

Kosten

Es entstehen keine zusätzlichen Abgaben für die Bürger*Innen.

Finanzierungsvorschlag

Die Kosten sind stark abhängig vom Programm. Daher kann hier schwer eine Prognose getroffen werden.
Nachrichten und andere Politikinhalte sind aber relativ günstig im Vergleich zu z.B. Eigenproduktio-
nen und Übertragungsrechte. Als Orientierung für einen europäischen öffentlich-rechtlichen Rundfunk
könnten die Kosten von “arte” mit 127,98 Mio. e jährlich dienen. Wie bei “arte” soll die Finanzie-
rung durch die bestehenden nationalen Öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten getragen werden. In
Deutschland sind die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten mit 8 324,3 Mio. e jährlich ausgestattet
- die Kosten von “arte” liegen also bei 1%. Da sich alle 27 ÖRR Europas beteiligen sollen, dürften die
Kosten für einzelne Nationen aber geringer ausfallen.

Arbeitsweise

Die Diskussion auf dem Ideenmarktplatz: https://marktplatz.bewegung.jetzt/t/europaeischer-
oeffentlich-rechtlicher-rundfunk/14280

Quellen:
1. http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDet

ail/instruments/STANDARD/yearFrom/1974/yearTo/2018/surveyKy/2143
2. https://de.wikipedia.org/wiki/Euronews
3. https://de.ambafrance.org/20-Jahre-europaischer-Kulturkanal
4. https://www.arte.tv/sites/de/corporate/files/contratdeformationarteactu2009de.pd

f
5. http://www.spiegel.de/wirtschaft/europaeische-union-wir-sind-kein-volk-noch-

nicht-a-1194068.html#ref=nl-dertag
6. http://bruegel.org/2018/02/tales-from-a-crisis-diverging-narratives-of-the-

euro-area/

Argumente der Initiator∗innen

Politische Entscheidungen brauchen einen begleitenden gesellschaftlichen Diskurs. Während immer
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mehr Entscheidungen auf der Ebenen der Europäischen Union getroffen werden, bleiben die gesell-
schaftlichen Debatten im Nationalen stecken. Ein gemeinsamer Diskurs bindet ein und schafft Akzep-
tanz, auch für Entscheidungen, denen man ablehnend gegenübersteht.

Es wäre utopisch zu behaupten, ein europäischer öffentlich-rechtlicher Rundfunk würde auf einen Schlag
eine gesamteuropäische Debatte in Gang setzen. Jedoch wäre er ein wichtiger Baustein: Es wird eine
gemeinsame Informationsbasis geschaffen, eine gemeinsame Perspektive auf Europa gegeben und eine
Plattform zur Verfügung gestellt, die es ermöglicht, die eigene Meinung auf europäischer Ebene darzu-
stellen sowie die Meinung anderer zu hören.

Dadurch, dass in allen Amtssprachen der Europäischen Union gesendet werden soll, wird die sprachli-
che Barrierefreiheit gewährleistet.

Der Fokus soll zunächst auf Nachrichten und Politik gerichtet sein. Nachrichtensendungen, thematische
Schwerpunktsendungen, politische Talkshows, Kommentare, Satire, Kabarett und investigative Repor-
tagen. Ergänzt wird das Programm bei Bedarf um kulturelle, wirtschaftliche und wissenschaftliche
Hintergründe.

Arte und euronews machen im kleinen vor, was geschaffen werden soll. Beide sind jedoch zu westeuro-
päisch geprägt. Euronews ist inzwischen privatisiert. Arte setzt eher auf Kultur als auf Politik. Beide
senden in relativ wenigen Sprachen. So gehen beide in die richtige Richtung, aber nicht weit genug.
Dass soll der europäisch öffentlich-rechtliche Rundfunk ändern.

Die Reform der Rundfunkanstalten sollte basierend auf der Initiative Reform ÖRR weiterentwickelt
werden. https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/133-reform-der-rundfunkstaatsvert
rage-zur-verpflichtung-der-orr-sender
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Teil IV.
Geschlechtergerechtigkeit, Vielfalt und
Integration

Initiativenüberblick

[1] Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare Vielfalt-3
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[20] Asyl und Flucht: Menschengerechte Lösungen Vielfalt-15
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Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare Initiative angenommen
Veröffentlicht am 20. Juni 2017

In Deutschland werden gleichgeschlechtliche Paare im Bezug auf das Recht einer Eheschließung noch
stets diskriminiert. Obwohl es hier seit 2001 die sogenannte „Eingetragene Lebenspartnerschaft“ für
homosexuelle Paare gibt, sind diese Paare im Vergleich zu Paaren in „konventionellen“ Ehen stark
benachteiligt. Durch die Unterscheidung der beiden „Ehe“-formen, werden homosexuellen Paaren ent-
scheidende Rechte vorenthalten.

An dieser offenen Diskriminierung haben auch wiederholte Urteilssprüche des Bundesverfassungsge-
richts nichts geändert.

Daher wollen wir eine komplette Gleichstellung von gleichgeschlechtlichen Paaren und fordern die Ehe
als Rechtsform auch für homosexuelle Paare zu öffnen. Die Gewährung gleicher Rechte und der vollen
rechtlichen Anerkennung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften seitens des Staates, soll der Diskrimi-
nierung und Ausgrenzung durch die Gesellschaft entgegenwirken.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/3-offnung-der-ehe-fur-gleichgeschlechtliche-paare

Problembeschreibung

Zurzeit gibt es 13 europäische Staaten, die die Ehe auch für homosexuelle Paare geöffnet haben. In
Deutschland sieht das leider anders aus. Gleichgeschlechtliche Paare werden hier noch stets diskri-
miniert. Obwohl es in Deutschland seit 2001 die sogenannte „Eingetragene Lebenspartnerschaft“ für
homosexuelle Paare gibt, sind diese Paare im Vergleich zu Paaren in „konventionellen“ Ehen stark
benachteiligt. Durch die Unterscheidung der beiden „Ehe“-formen, werden homosexuellen Paaren ent-
scheidende Rechte vorenthalten. So besteht für eingetragenen Lebenspartnerschaften:
• kein verfassungsrechtlicher Schutz nach Artikel 6 Absatz 1 des Grundgesetzes

• eine enorme Einschränkung im Adoptionsrecht

• eine massive Benachteiligung bei der Hinterbliebenenversorgung durch Versorgungswerke –für
Berufsgruppen wie Ärzte und Apotheker, Architekten und Ingenieure, Notare und Rechtsanwälte,
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, Tierärzte, Zahnärzte etc.)

Trotz mehrmaligen Urteilen durch das Bundesverfassungsgericht hat die Bundesregierung die Ehe noch
immer nicht für gleichgeschlechtliche Paare geöffnet.
• Bundesverfassungsgericht am 17. Juli 2002: Der besondere Schutz der Ehe in Art. 6 Abs. 1

GG hindert den Gesetzgeber nicht, für die gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaft Rechte und
Pflichten vorzusehen, die denen der Ehe gleich oder nahe kommen.

• Bundesverfassungsgericht am 7. Juli 2009:Es ist verfassungsrechtlich nicht begründbar, aus dem
besonderen Schutz der Ehe abzuleiten, dass andere Lebensgemeinschaften im Abstand zur Ehe
auszugestalten und mit geringeren Rechten zu versehen sind

• Bundesverfassungsgericht am 19. Februar 2013: Leben eingetragene Lebenspartner mit dem leib-
lichen oder angenommenen Kind eines Lebenspartners in sozial-familiärer Gemeinschaft, bilden
sie mit diesem eine durch Art. 6 Abs. 1 GG geschützte Familie im Sinne des Grundgesetzes

Ausnahme bildet hier die durch einen in 2009 gefällten Urteilsspruch des Bundesverfassungsgerichts
resultierende Situation, dass gleichgeschlechtliche Ehen in Einzelfällen bereits bestehen. Dieser Einzel-
fall tritt ein, falls sich einer der beiden Ehepartner während der Ehe für eine Personenstandsänderung
entscheidet. Siehe hierzu folgendes Urteil:
• §8 Abs. 1 Nr. 2: Es ist einem verheirateten Transsexuellen nicht zumutbar, dass seine rechtliche

Anerkennung im neuen Geschlecht voraussetzt, das er sich von seinem Ehegatten scheiden lässt,
ohne dass ihm ermöglicht wird, seine ehelich begründete Lebensgemeinschaft in anderer, aber
gleich gesicherter Form fortzusetzen. Bis zum Inkrafttreten einer Neuregelung ist §8 Abs. 1 Nr.
2 (Erfordernis der Ehelosigkeit) nicht anwendbar. Mit dem Gesetz zur Änderung des Transse-
xuellengesetzes vom 17. Juli 2009 wurde §8 Abs 1 Nr. 2 TSG mit Wirkung zum 23. Juli 2009
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aufgehoben.
Das Paradoxon, dass gleichgeschlechtliche Ehen bereits bestehen, sollte die Bundesregierung veranlas-
sen, die Ehe ganz generell für gleichgeschlechtliche Paare zu öffnen. Darüber hinaus zeigen repräsenta-
tive Umfragen, dass ein Großteil der deutschen Bevölkerung für die Öffnung der Ehe für homosexuelle
Paare ist.

Als demokratische Partei sollten wir uns nicht nur an den Urteilen des Bundesverfassungsgerichts (als
unabhängiges Verfassungsorgan und Teil der judikativen Staatsgewalt) orientieren, sondern auch ein
klares Zeichen gegen Diskriminierung und Ausgrenzung setzen. Daher sollten wir für die Öffnung der
Ehe für homosexuelle Paare eintreten.

Forderung

Wir sind für komplette Gleichstellung von gleichgeschlechtlichen Paaren und fordern die Ehe als Rechts-
form auch für homosexuelle Paare zu öffnen. Die Gewährung gleicher Rechte und der vollen rechtlichen
Anerkennung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften seitens des Staates, soll der Diskriminierung und
Ausgrenzung durch die Gesellschaft entgegenwirken. Jeder Staatsbürger muss unabhängig von seinem
Geschlecht denselben verfassungsrechtlichen Schutz und dieselben Rechte genießen, das gilt auch für
die rechtlich geschlossene Partnerschaften und Adoption.

Paare, die bereits in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft leben, sollen die Möglichkeit haben ih-
ren Familienstand ohne bürokratische Hürden ändern zu können. Die Änderung des Familienstands
erfolgt rückwirkend. Paaren, die von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch machen wollen, können die
eingetragene Lebenspartnerschaft mit den bestehenden Rechten aufrechterhalten.

Kosten

Die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare wird durch das damit verbundene Ehegatten-
splitting zu weniger Steuereinnahmen führen. Genaue Schätzungen über die Kosten sind derzeit nicht
möglich, sollten sich aber im unteren zweistelligen Millionenbereich befinden. Allerdings sind durch die
aktuelle Gesetzgebung in Zukunft ähnliche Kosten zu erwarten, da durch den Bundesverfassungsschutz
das Recht auf eine eingetragene Lebenspartnerschaft für ähnliche Steuermindereinnahmen. Allerdings
ist zu erwarten, dass die oben genannten Kosten auch ohne Einführung des Rechts auf Eheschließung
für Personen gleichen Geschlechts anfallen werden, da Paare in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft
steuerrechtlich genauso behandelt werden, wie heterosexuelle Ehepaare.

Finanzierungsvorschlag

Finanzierung erfolgt aus den für die eingetragene Lebenspartnerschaft vorgesehenen Mitteln.

Arbeitsweise

Als Grundlage zu dieser Initiative wurde mit betroffenen Personengruppen gesprochen. Außerdem
wurde in verschiedenen anderen Stellen (Parteien, Vereine, Verbände) geschaut, ob dort ähnliche For-
derungen vorliegen um sich dann ggf. an ausgearbeitete Forderungen anzulehnen.

Argumente der Initiator∗innen

Als eine Partei die sich klar gegen Diskriminierung von Minderheiten ausspricht und somit auch die
gesellschaftliche Vielfalt fördert, finden wir es selbstverständlich, dass wir uns für eine Öffnung der Ehe
für gleichgeschlechtliche Paare aussprechen.
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Abschiebestopp für Roma Initiative angenommen
Veröffentlicht am 28. Juni 2017

Wir fordern einen Abschiebestopp für die Roma: bundesweit. Dazu einen europäischen Pass und die
Anerkennung als unterdrückte Minderheit in Europa. Damit verbunden Zugang zur sozialen Infrastruk-
tur

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/8-abschiebestopp-fur-roma

Problembeschreibung

Die Sinti und Roma sind die zweitgrößte Gruppe, die von den Nazis in den KZs ermordet wurden. Sie
haben nie einen Status erhalten, der dem Rechnung trägt. Bis heute werden sie europaweit unterdrückt.
Eine europäische Staatsbürgerschaft, die für alle Nationen in der EU gilt, wäre eine angemessene
Reaktion für das jahrhundertelang erdultete Unrecht.

Forderung

Wir fordern einen Abschiebestopp für die Roma: bundesweit. Für sie soll es einen europäischen Pass
und die Anerkennung als unterdrückte Minderheit in Europa geben. Damit eropaweit verbunden Zu-
gang zur sozialen Infrastruktur. Genereller Abschiebestopp für alle Flüchtlinge, die hier leben oder
noch hierher kommen. Spätestens mit der Geburt eigener Kinder uneingeschränktes Bleiberecht und
die Möglichkeite, die deutsche Staatsbürgerschaft anzunehmen, auch als Doppelpass. Kinder, die hier
geboren werden, sind automatisch Deutsche. Alle Abschiebeknäste sind zu schließen und wieder dem
regulären Strafvollzug zuzuführen.

Kosten

nicht bezifferbar

Finanzierungsvorschlag

aus Steuergeldern

Arbeitsweise

Ich beschäftige mich seit vielen Jahren mit der Situation der Roma und stehe auch in KOtakt zu
Romaaktivisten. Die Situation der Roma, die nicht integriert sind in Europa ist unerträglich und
bedarf daher dringend einer Verbesserung, die zu einer Perspektive führt.

Argumente der Initiator∗innen

Für die Sinti und Roma gibt es keine sicheren Herkunftsländer in Europa. Ihre Situation vor allem auf
dem Balkan hat oftmals nichts mit einer menschengerechten Lebenssituation zu tun, sie sind oftmals
von Gesundheitssystem, von Bildungsinfrastruktur oder Arbeitsmarkt ausgeschlossen. Da sie nicht als
verfolgte Minderheit anerkannt sind, sind sie vor allem von den Abschiebungen in die Balkanstaaten
nach Ausrufung dieser als sichere Herkunftsländer betroffen. Eine Anerkennung als verfolgte Minderheit
würde das verunmöglichen und vor allem aber ihre Situation richtig beschreiben, da sie auch von vielen
Ressentiments - Antiziganismus - betroffen sind. Menschen, die hier geboren sind, sollten automatisch
Deutsche Staatsbürger mit Geburt werden. Ihren Eltern stünde somit automatisch hier Bleiberecht
zu. Die Institution Äbschiebeknastïst unabhängig davon zu schließen, weil sie die Abzuschiebenenden
unnötig kriminalisiert.
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Verbot von geschlechtsdikriminierender und se-
xistischer Werbung

Initiative angenommen
Veröffentlicht am 27. Juni 2017

Geschlechtsdiskriminierende und sexistische Werbung soll verboten werden. Dafür soll das Gesetzt
gegen unlauteren Wettbewerb erweitert werden.

Werbung gilt insbesondere als diskriminierend, wenn
1. Menschen aufgrund ihres Geschlechts Eigenschaften, Fähigkeiten und soziale Rollen in Familie

und Beruf zugeordnet werden,
2. sexuelle Anziehung als ausschließlichen Wert von Frauen dargestellt wird
3. Frauen auf einen Gegenstand zum sexuellen Gebrauch reduziert werden, insbesondere indem

weibliche Körper oder Körperteile ohne Produktbezug als Blickfang eingesetzt werden oder der
Eindruck vermittelt wird, die abgebildete Frau sei wie das Produkt käuflich.

Die Forderung wird von über 30 Verbänden unterstützt.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/19-verbot-von-geschlechtsdikriminierender-und-sexistisch

er-werbung

Problembeschreibung

Die Sprache dieser Initiative wurde mit Einverständnis der ursprünglichen Initiator*innen vereinfacht.
Es wurde nur der Teil „Problembeschreibung“ vereinfacht, alle anderen Teile sind unverändert. Die
ursprüngliche Initiative ist hier zu finden unter https://marktplatz.bewegung.jetzt/t/verbot-
von-geschlechtsdiskriminierender-und-sexistischer-werbung/217

Werbung begegnet uns täglich und ist allgegenwärtig. Über Reklame wird verbreitet, wie Rollen (z.B.
Berufe, alltägliche Aufgaben) und Macht in unserer Gesellschaft verteilt sind. Häufig jedoch werden in
der Werbung Vorurteile über Geschlechter vermittelt.

Die Wirkung der Werbung behindert wirkliche Gleichberechtigung. Dabei hat sich die Bundesrepublik
verpflichtet, auf die tatsächlichen Gleichberechtigung der Geschlechter hinzuwirken.

Wir und unsere Kinder werden an Bushaltestellen, im TV, in sozialen Medien und auf öffentlichen
Plätzen täglich mit einseitigen Bildern der Geschlechter und Geschlechterrollen konfrontiert. Dass dies
Spuren hinterlässt, können wir täglich im Umgang mit uns selbst und miteinander sehen (Vorurteile
und Diskriminierung, Essstörungen, Mobbing, (Häusliche) Gewalt, (sexuelle) Ausbeutung, . . . ).

Werbung ist mehr als eine Darstellung der jetzigen Situation. Werbung vermittelt uns ein Bild von uns
selbst und der Gesellschaft. Was ist unsere Rolle in der Gesellschaft? Wer hat die Macht? Werbung
hat massiven Einfluss darauf wie wir uns selbst sehen und wahrnehmen und mit uns selbst umgehen
und wie wir andere sehen und wahrnehmen und miteinander umgehen.

In der Werbung wird „Männlichkeit“ oft zusammen mit Aggressivität oder geringer sozialer Kompetenz
dargestellt. Deshalb fällt es (jungen) Männern schwerer, sich in der Rolle eines fürsorglichen Vaters,
Krankenpflegers oder Erziehers zu sehen. Männer, die diese Rollen haben, werden oft weniger wertge-
schätzt oder haben Zweifel an ihrer „Männlichkeit“.

Frauen dagegen werden in der Werbung oft in Situationen dargestellt, in denen sie weniger kompetent
oder durchsetzungsstark als Männer wirken (z.B. im Haushalt). Studien haben gezeigt, dass dies unmit-
telbare Auswirkungen auf den Glauben an die eigenen Kompetenz, Leistungsfähigkeit und Motivation
von Frauen hat. Viele Frauen können so nicht ihr volles Potential leben. Außerdem werden Frauen oft
frauenverachtend und entwürdigend als bloße Dekoration und stark sexualisiert ohne jeglichen Bezug
auf das Produkt dargestellt. Andere Personengruppen, wie lesbische, schwule, bisexuelle, transgender,
transsexuelle, queere und intersexuelle Menschen (LGBTQI) kommen gar nicht erst vor.

Durch diese Darstellung werden Vorurteile, strukturelle Diskriminierung∗ und Ausgrenzung unterstützt
und verfestigt. Personen, die nicht dem typischen Geschlechterbild entsprechen, müssen sich rechtfer-
tigen und werden diskriminiert. Besonders Frauen sind davon betroffen. Beispiele sind der geringe
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Anteil von Frauen in Führungspositionen, die Lohnungleich zwischen Männern und Frauen („Gender
pay gap“) oder die Geringschätzung von „weiblichen Qualitäten“. (∗strukturelle Diskriminierung = Un-
gleichbehandlung, die nicht von einzelnen Menschen, sondern von den Strukturen ausgeht)

Die typischen Rollen der Geschlechter, die die Werbung vermittelt, schränken also Menschen aller
Geschlechter ein - in ihrer persönlichen Entfaltung und in ihrem Potential. Das Ziel des Verbots von
geschlechtsdiskriminierender Werbung ist, dem entgegen zu wirken.
Hier finden sich zahlreiche Beispiele von geschlechtsdikriminierender und sexistischer Werbung: https:
//pinkstinks.de/negativ-beispiele/

Forderung

Das Ziel ist das Verbot von sexistischer Werbung durch eine Erweiterung des Gesetzes gegen den
unlauteren Wettbewerb (UWG) um folgende Norm:

§ 7a UWG Diskriminierende Werbung
[1] Eine geschäftliche Handlung, durch die Marktteilnehmende in diskriminierender Weise angespro-

chen werden, ist unzulässig, wenn nicht verfassungsrechtlich geschützte Interessen ausnahmsweise
überwiegen. Die Diskriminierung kann sich aus der Aussage einer Werbung, ihrem Gesamtein-
druck oder der Gesamtheit der einzelnen Teile einer Werbekampagne ergeben.

[2] Werbung ist geschlechtsdiskriminierend, wenn sie Geschlechtsrollenstereotypen in Form von Bil-
dern oder Texten wiedergibt oder sich in sonstiger Weise ein geschlechtsbezogenes Über-/Unterordnungsverhältnis
zwischen den Personen in der Werbung oder im Verhältnis zu den von der Werbung adressierten
Personen ergibt. Werbung ist insbesondere geschlechtsdiskriminierend, wenn sie
a) Menschen aufgrund ihres Geschlechts Eigenschaften, Fähigkeiten und soziale Rollen in Fa-

milie und Beruf zuordnet oder
b) sexuelle Anziehung als ausschließlichen Wert von Frauen darstellt oder
c) Frauen auf einen Gegenstand zum sexuellen Gebrauch reduziert, insbesondere indem weib-

liche Körper oder Körperteile ohne Produktbezug als Blickfang eingesetzt werden oder der
Eindruck vermittelt wird, die abgebildete Frau sei wie das Produkt käuflich.[3]

Einbettung des Verbotes in das bestehende Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG). Eine
Einbettung des Schutzes vor geschlechtsdiskriminierender Werbung in das UWG ist sinnvoll, da sich
das UWG schwerpunktmäßig mit der Regulierung von Werbung befasst. [3]

„Ein Vorgehen gegen geschlechtsdiskriminierende Werbung ist mit europäischem Primärrecht verein-
bar. Eine Norm, die geschlechtsdiskriminierender Wirtschaftswerbung entgegen wirkt, beeinträchtigt
zumindest zum Teil die Warenverkehrsfreiheit. Ein solcher Eingriff wäre aber durch das in Art. 21 Abs.
1 GRCh normierte Diskriminierungsverbot gerechtfertigt.“[3]

Kosten

s.u.

Finanzierungsvorschlag

Eher Einnahmen durch Bußgelder, werden allerdings durch Verwaltungsaufwand wahrscheinlich wieder
neutralisiert.

Die gegebenenfalls entstehenden Kosten können langfristig durch Ersparnisse im Gesundheitssystem
(für Therapien etc.) und Ersparnisse in Betrieben (ca. jede vierte Krankschreibung von Frauen geht
auf häusliche Gewalt zurück) aufgefangen werden. Umsatzeinbußen durch das Wegbrechen von „Markt-
segmentierung“ haben die Unternehmen zu tragen (gegebenenfalls mit Verweis auf das AGG?).

„Momentan schätzt TDF den volkswirtschaftlichen Schaden durch Häusliche Gewalt auf 14,8 Mrd. Euro
jährlich. 25 Prozent von Arbeitsplatzproblemen wie verminderte Produktivität und Krankschreibungen
werden ebenfalls auf familiäre Gewalt zurückgeführt. Hier sind die Unternehmen dazu aufgerufen, ihre
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gesellschaftliche Verantwortung wahrzunehmen.“[4]

Arbeitsweise

[1] http://www.frauenrechte.de/online/index.php/themen-und-aktionen/frauenfeindlich
e-werbung

[2] http://www.sexismus.ch/
[3] www.pinkstinks.de
[4] www.frauenrechte.de/online/images/downloads/zeitschriften/zeitschrift-4-06/haeus

liche-gewalt.pdf
Diese Forderung wird von ca. 32 (!!!) Verbänden getragen siehe unter https://pinkstinks.de/unte
rstuetzerinnen/

Argumente der Initiator∗innen

Werbung als Spiegel der Gesellschaft zeigt uns jeden Tag mehrfach, dass Frauen und Männer nicht
gleichberechtigt angesehen, geschweige denn behandelt werden.

Werbung malt ein Bild der Geschlechter auf, das ungerecht, diskriminierend und verachtend ist. Men-
schen werden als Objekte dargestellt, es werden Schubladen geöffnet und willkürlich darin gewühlt,
auf Kosten vieler Persönlichkeiten und Entwicklungen; auf Kosten der Menschen. Und das, weil Wer-
betreibende nicht darüber nachdenken oder sehr bewusst sich dafür entscheiden, diese Vorurteile und
Diskriminierungen weiter in den öffentlichen Raum zu tragen.

Diesem muss ein Ende gesetzt werden. Wir fordern ein Verbot von diskriminerender und sexistischer
Werbung, für eine gleichberechtigte Gesellschaft.
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Staatliche Unterstützung von Alleinerziehenden Initiative angenommen
Veröffentlicht am 26. Juni 2017

1,6 Mio. Alleinerziehende von 2,2 Mio. Kindern leisten einen unschätzbaren sozialen Beitrag und das 24
Stunden täglich, denn viele haben keine (verlässliche u. regelmäßige) Unterstützung durch Verwandte
oder den anderen Elternteil (2). Aufgrund mangelnder staatlicher Unterstützung in finanzieller Hinsicht
sowie bei Kinderbetreuung und fehlenden Regelungen zu flexiblen Arbeitszeiten und Teilzeitjobs, ist
das Armutsrisiko von Alleinerziehenden überproportional hoch. Alleinerziehende müssen durch unseren
Staat mehr bei ihrem wertvollen gesellschaftlichen Beitrag unterstützt werden.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/17-staatliche-unterstutzung-von-alleinerziehenden

Problembeschreibung

In der BRD leben 1.6 Millionen Alleinerziehende (90% sind Frauen) mit ca. 2 Mio. Kindern. Sie
machen 20% aller Familien aus. Über 67% aller Alleinerziehenden sind erwerbstätig, trotzdem liegt ihr
Armutsrisiko bei 42%.

80% der Alleinerziehenden verfügen über einen mittleren bis hohen Bildungsabschluss verfügt. Und sie
sind umso häufiger erwerbstätig, je höher ihr Bildungsabschluss ist. Umso bedenklicher ist die Tatsache,
dass trotz sozialversicherungspflichtiger Vollzeitarbeit Alleinerziehende auf SGB II Bezug zur Sicherung
ihres Lebensunterhalts angewiesen sind (33 Prozent)(1,2,3), da es sich oft um Beschäftigungen im
Niedriglohnsektor, in unbefristeten, instabilen und unflexiblen Arbeitsverhältnissen handelt.

Die Folgen der prekären Situation von Alleinerziehenden sind:
• soziale und materielle Benachteiligung

• Ausgrenzung von über 2 Millionen Kindern von Bildungs- und Freizeitmöglichkeiten,

• chronische Erschöpfung sowie gesundheitliche Schäden für Alleinerziehende, da der ständige Spa-
gat zwischen existenzsichernder Erwerbstätigkeit und qualitativer und quantitativer Betreuung
der Kinder Alleinerziehende physisch und psychisch überlastet (3)

Alleinerziehende und ihre Kinder bedürfen deshalb umfangreicher staatlicher Unterstützungsmaßnah-
men, die im folgenden aufgezeigt werden sollen. Hierbei soll jedoch ausdrücklich nicht die Vollerwerbs-
tätigkeit der Alleinerziehenden gefordert werden.

Forderung

Entlastung für Alleinerziehende

Höhere steuerliche Entlastung für Alleinerziehende, Familiensplitting statt Ehegattensplitting und die
Förderung von Kindern durch eine Grundsicherung (4), keine steuerliche Benachteiligung von Allein-
erziehenden, wenn sie Wohngemeinschaften mit Erwachsenen bilden.

Begründung: Alleinerziehende, die alleine mit ihren Kindern leben, erhalten einen steuerlichen Ent-
lastungsbetrag (Steuerklasse II) von etwa 324 bis 564 Euro pro Jahr und das auch nur wenn die
Alleinerziehende ein zu versteuerndes Einkommen von mehr als rund 30.000 Euro hat. Kindergeld und
Kinderfreibetrag schließen sich gegenseitig aus„ es gibt nur eines von beiden. Im Vergleich die Ent-
lastung durch das Ehegattensplitting liegt bei bis zu 15.000 Euro im Jahr, unabhängig davon, ob sie
Kinder haben. (8, 9, 10)

Lohnersatzleistung (Anerkennungsbeitrag für die Erziehungsleistung)

Alleinerziehende mit minderjährigen Kindern und einer Erwerbstätigkeit von 50% einer Vollzeitstel-
le.(5) Es muss möglich sein, dass eine Alleinerziehende mit einer Teilzeitstelle und staatlichem Aner-
kennungsbeitrag ein ausreichendes Einkommen erzielen kann.

Begründung: Für die meisten Alleinerziehenden überwiegt der Wunsch nach einer Teilzeitarbeit.
Von der Politik wird zwar immer wieder die Vollbeschäftigung auch von Alleinerziehenden gefordert,
hierbei wird jedoch oft übersehen, dass Alleinerziehende eben keinen Feierabend nach Arbeitsende
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haben, sondern dann quasi ihr Zweitjob beginnt (alleinige Kinderbetreuung, Hausarbeit, Arztbesuche,
Elternabende, Bring- und Holservice für die Kinder zu Freizeit- und Bildungsangebote etc). Die For-
derung nach einer Vollzeiterwerbstätigkeit ist eine unzumutbare psychische und physische Belastung
sowohl für die Alleinerziehenden selbst sowie die Kinder.

Lohnausgleich

Voller Lohnausgleich bei Krankheit und Betreuungspflichten der Kinder (Ferien, Brückentage, Lehrer-
ausflug, Kita-Streik etc.). Umfassende Kinderbetreuung (siehe unten) könnte diese Forderung ergänzen
bzw. entlasten. In Schweden gibt es hierzu die Elternversicherung (11)

Alterssicherung

Alterssicherung von Alleinerziehenden: Ausgleich der Familienarbeitszeit durch Rentenpunkte (6)

Staatliche Förderung von Teil- oder Vollzeitstellen mit 50% Homeoffice

Steuerliche Vergünstigungen für Arbeitgeber, die Alleinerziehende einstellen und sich hier auch in den
Arbeitszeiten flexibel und verständnisvoll zeigen. Bonus für soziales Verhalten. Die meisten Alleiner-
ziehenden wünschen sich eine Teilzeittätigkeit, siehe oben (Lohnersatzleistung)

Weitere Entlastungen

Freier Eintritt bzw. Obulus für die Benutzung aller öffentlichen Einrichtungen (Schwimmbäder, Muse-
en, Büchereien etc.)

Freier/Obulus ÖPNV für Alleinerziehende und ihre Kinder

Begründung: Aufgrund der prekären Situation können Alleinerziehende an vielen Freizeit- und Bil-
dungsangeboten nicht teilhaben. Dies führt zu sozialen Ausgrenzung und Vorurteilen.

Ausbau Kinder- und Hortbetreuung

Umfassender Ausbau der unentgeltlichen Kinder- und Hortbetreuung für Alleinerziehende (auch Abends
und amWochenende und in Kindergarten- und Schulferienzeiten, Notprogramme bei Streik und Krank-
heit ). Viele arbeiten im Niedriglohnsektor mit Arbeitszeiten auch abends, nachts und am Wochenende
oder im Schichtdienst. Darüberhinaus benötige sie auch Kinderauszeiten für die eigene Erholung und
Fürsorge.

Begründung: Das Durchschnittseinkommen bei erwerbstätigen Alleinerziehenden liegt durchschnitt-
lich bei 1226 Euro/Monat. Bei Paaren bei 2572 Euro/Monat (3). Letztere können sich gegenseitig in
der Kinderbetreuung unterstützen und haben zusätzlich auch mehr Geld für die Kinderbetreuung zur
Verfügung.

Alleinerziehende haben weder kostenfreie Hilfe, keine verlässlichen Umgangszeiten mit dem anderen
Elternteil, noch genügend Einkommen, um sich kostenpflichtige Kinderbetreuung über ihre Zeiten der
Erwerbstätigkeit hinaus leisten zu können.

Für den Erhalt der psychischen wie physischen Gesundheit benötigen Alleinerziehende kinderfreie
“Verschnaufpausen” (z.B. für Sport, Arztbesuche, Kinobesuche, Wahrnehmung von kulturellen Veran-
staltungen etc.).

Wohnprojekte/Wohnhäuser für Alleinerziehende

Staatlich geförderte Wohnprojekte/Wohnhäuser für Alleinerziehende. Viele Alleinerziehende wünschen
sich Wohnformen, in denen sie sich gegenseitig unterstützen können. Möglich wäre hier auch die Kom-
bination mit Senioren, die bereit sind bei der Kinderbetreuung zu unterstützen.

7% Mehrwertsteuer für Kinderprodukte (7)
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Durchsetzung von Kindesunterhaltsansprüchen

Durchsetzung von sämtlichen Kindesunterhaltsansprüchen durch die Jugendämter. Seit 2017 wird nun
zwar der Unterhaltsvorschuss für Kinder bis 18 Jahre gezahlt. Dieser liegt jedoch max. bei 268 .- Euro
pro Kind.

Nur 50% der Unterhaltszahlungspflichtigen zahlen auch tatsächlich Unterhalt.

Die Gründe hierfür liegen nach einer Befragung der betroffenen Alleinerziehenden bei: Zahlungsverwei-
gerung durch die Unterhaltspflichtigen (48%) oder fehlende Leistungsfähigkeit der Unterhaltspflichtigen
(43%) (3)

70% der Alleinerziehenden haben Schwierigkeiten mit der Durchsetzung der Unterhaltsansprüche (3).

Begründung: Die rechtliche Durchsetzung und die damit verbundenen Kosten belasten Alleinerzie-
hende psychisch wie finanziell zusätzlich. Deshalb ist die Durchsetzung des Zahlung von Kindesunter-
halt bei den Unterhaltspflichtigen durch den Staat durchzuführen.

Durchsetzung von Betreuungszeiten

Wenn das Sorgerecht beiden Eltern zugesprochen wurde, besteht auch eine Verpflichtung beider El-
tern zur Wahrnehmung dieses Sorgerechts. Solange dies dem Kindeswohl nicht entgegensteht, was bei
geteiltem Sorgerecht nicht anzunehmen ist, kann ein Elternteil die 50 prozentige Wahrnehmung der
Kinderbetreuung durch das andere Elternteil einfordern.

Kosten

s.u.

Finanzierungsvorschlag

Entlastung für Alleinerziehende

Finanzierung über die Mehreinnahmen über 15 Milliarden Euro bei Abschaffung des Ehegattensplit-
tings zugunsten einer Individualbesteuerung mit übertragbarem Grundfreibetrag.(4)

Lohnersatzleistung & Lohnausgleich

Für Lohnersatzleistung bei Arbeitsausfall durch Krankheit der Kinder und Betreuungspflichten bei
Streik etc. könnte die Finanzierung 50/50 zwischen Arbeitgeber und Staat aufgeteilt werden, denn
durch die Forderung ßtaatliche Förderung von Teil- oder Vollzeitstellen mit 50% Homeoffice"wird der
Arbeitgeber durch die Anstellung von Alleinerziehenden bereits steuerlich entlastet.

Alterssicherung

Der Staat muss die steuerliche Vergünstigung für Arbeitgeber führt zwar zu weniger Umsatzsteuer-
einnahmen auf der einen Seite, diese können jedoch durch die Zunahme von Lohnsteuerzahlungen
durch erwerbstätige Alleinerziehende zum Großteil ausgeglichen werden. Mitunter zahlen diese zusätz-
lich durch ihre Erwerbstätigkeit in die Sozialkassen und sparen durch ihre Erwerbstätigkeit staatliche,
soziale Transferleistungen.

Freier Eintritt und ÖPNV

Nennenswerte Mehrkosten sind damit keine verbunden, da keine zusätzlichen Einrichtungen geschaffen
werden müssen und der ÖPNV deshalb auch nicht mehr Plätze oder Fahrzeuge einrichten muss. Der
Wegfall von bisher bezahlten Gebühren und Eintrittsgeldern wird auch nicht besonders ins Gewicht
fallen, da sich viele Alleinerziehenden diese Kosten bisher eben nicht leisten können. Mehrwert für den
Staat sind die bessere Bildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten für die Kinder und Alleinerziehende
sowie deren psychisches Wohlbefinden. Dies führt zur Einsparung von Krankheitskosten.

Unentgeltliche Kinder- und Hortbetreuung
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Nach Berechnungen des DIW würde die öffentliche subventionierte Kinderbetreuung dazu beitragen,
dass deutlich mehr Alleinerziehende erwerbstätig sein könnten. Mit Subventionierung wären knapp 2%
(25.000) Alleinerziehende mit Kindern unter 12 Jahren mehr erwerbstätig, damit würde die Armuts-
risikoquote von Alleinerziehenden um rund ein Fünftel (100.000 Haushalte) gesenkt und damit die
Abhängigkeit von Transferleistungen vom SGB II.(2)

Je besser also die Kinderbetreuungsmöglichkeiten sind, umso mehr steigt die Erwerbstätigkeit Allein-
erziehenden. Erwerbstätige Alleinerziehende zahlen Sozialversicherungsbeiträge, Steuern etc.. ebenfalls
werden dadurch staatliche Transferleistungen eingespart.

Über die eingesparten Sozialleistungen und Mehreinnahmen an Steuern können die Mehrkosten für die
Kinderbetreuung rück finanziert werden. Wer mehr verdient, kann auch wiederum mehr konsumieren,
was wiederum die Einnahmen bei den Mehrwertsteuern erhöht.

Wohnprojekte für Alleinerziehende

Hier dürften kein zusätzlichen Kosten entstehen, allenfalls durch die Organisation (Verwaltungskosten).
Viele Kommunen haben städtische Wohnungen bzw. Wohnblocks. Hier müssten eben nur bestimmte
Wohnblocks speziell für Alleinerziehende (und Unterstützer z.B. Senioren) separat ausgewiesen und
dementsprechend belegt/vermietet werden.

Durchsetzung der Kinderunterhaltsansprüche durch den Staat

Die hierzu notwendigen Verwaltungs- und Gerichtskosten werden zum Großteil durch die durchgesetz-
ten Unterhaltszahlungen gedeckt und den damit nicht mehr notwendigen Zahlungen von Unterhalts-
vorschüssen an die Kinder. Notwendige Gerichtskosten sind dem nicht zahlungswilligen Unterhalts-
pflichtigen mindestens zu 60% zu berechnen.

Arbeitsweise

Die Daten kommen aus den aufgelisteten Quellen, sowie von folgenden Websites:
• www.vamv.devomVerbandalleinerziehenderMütterundVäterBundesverbande.V.

• www.mama-arbeitet.devonChristineFinke

• www.mutterseelesonnig.wordpress.comvonAnnetteLoers

• www.starkundalleinerziehend.devonDr.AlexandraWimmer
1. Stellungnahme des VAMV zur öffentlichen Anhörung am 14.3.16 im Ausschuss für Familie, Se-

nioren, Frauen und Jugend...
2. Studie Prognos AG, Im Blickpunkt: Alleinerziehende wirksam unterstützen
3. Armut Alleinerziehender Teil 2, Der Paritätische Gesamtverband und VAMV
4. Ehegattenbesteuerung, DIW Wochenbericht Nr. 13, 2017
5. Familienarbeitszeit: Wirkung und Kosten einer Lohnersatzleistung bei reduzierter Vollbeschäfti-

gung, DIW Berlin 2013
6. Fachtagung des VAMV, Juni 2015, Dokumentation: Alterssicherung in Einelternfamilien
7. 7% Mehrwertsteuer: Reduzierte Mehrwertsteuer auf Produkte und Dienstleistungen für Kinder,

Arbeitsgemeinschaft der deutschen Familienorganisationen e.V. (AGF)
8. Wie funktioniert das mit dem Kinderfreibetrag? www.vhl.de
9. Umsteuern, Steuergerechtigkeit für Alleinerziehende, VAMV
10. Die Leistungen des Bildungspakets BmAS (Bundesministerium für Arbeit und Soziales) http:

//www.bmas.de
11. Elternversicherung in Schweden

Argumente der Initiator∗innen

s.o.
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Flächendeckender muttersprachlicher Unterricht Initiative angenommen
Veröffentlicht am 29. Juni 2017

Wir wollen mit dieser Initiative erwirken, dass (wieder) ein muttersprachlicher Unterricht eingeführt
wird. Dieser soll flächendeckend und evtl. nach österreichischem Vorbild gestaltet werden. Kindern soll
ab dem Vorschulalter die Möglichkeit gegeben werden, in ihrer häuslichen Sprache zu lernen und diese
weiterzuentwickeln.

Dies würde eine schnellere Alphabetisierung ermöglichen und die Mehrsprachigkeit, die weltweit den
Normalzustand darstellt, fördern. Nicht nur die Kinder, sondern die gesamte Gesellschaft könnten
hiervon profitieren. Die Sprachen der neu Zugewanderten und der Migranten würden aus dem “Ghet-
to” gezogen und der Zugang zur deutschen Sprache durch fundierte Kenntnisse in der Muttersprache
erleichtert werden. Dies würde über eine bessere Integration der Zuwanderer-Kinder die deutsche Spra-
che sowie das deutsche Wertesystem auch deren Familien näherbringen. Das Programm soll nicht in
Konkurrenz zur bereits stattfindenden und auszubauenden Sprachförderung aller Kinder (ob deutscher
oder anderer Herkunft) in Kita und Schule stehen sondern diese Ergänzen und effektiver machen.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/22-flachendeckender-muttersprachlicher-unterricht

Problembeschreibung

Kinder mit Flucht- oder Migrationshintergrund haben oft Probleme beim Erlernen der deutschen
Sprache. Ein Grund hierfür ist, dass sie ihre eigene Muttersprache gar nicht richtig beherrschen. Die
Wissenschaft redet hier von Semilingualismus, also der "Halbsprachigkeit". Diese Kinder verfügen dann
weder in ihrer Muttersprache, noch in der deutschen Sprache über ausreichende Kenntnisse. Momentan
findet an einigen Schulen und Universitäten nur ein durch ausländische Konsulate organisierter Unter-
richt statt. Auf diese Weise hat der deutsche Staat weder Einfluss noch Kontrolle über den vermittelten
Lerninhalt, ein unhaltbarer Zustand.

Wir schlagen daher vor, dass einen flächendeckenden muttersprachlichen Unterricht einzuführen, in
dem die Kinder die Formalien ihrer Muttersprache erlernen und mit dieser Kenntnis einen leichteren
Zugang zur deutschen Sprache finden.

Forderung

Die Kernforderung ist, dass Kindern ab der Vorschule die Möglichkeit geboten wird, in ihrer Mutter-
sprache zu lernen und diese umfassend weiterzuentwickeln. Hierzu werden Sprachlehrer an deutschen
Universitäten ausgebildet und Klassen von mindestens 6 bis 10 Kindern einer Jahrgangsstufe zur
Sprachvermittlung zur Verfügung gestellt. Der Umfang des Unterrichts sollte mindestens zweimal pro
Woche jeweils 90 Minuten betragen.

Heimatsprachen sollen wieder als Kultursprachen/Bildungssprachen wahrgenommen werden. Sie sollen
aus der Marginalisierung herausgeholt und als wichtiger Teilaspekt der Identität der Kinder gestärkt
werden.

Innerhalb des Sprachunterrichts soll aber auch der Bezug zu Deutschland und dessen Gesellschaft
vermittelt werden. Es soll keine “Länderkunde” in Reinform stattfinden, sondern Parallelen zwischen
der bekannten familiären Umgebung/Kultur und der gesamtdeutschen Lebensweise gezogen werden.
Hierzu ist es notwendig, dass die Unterrichtenden sich mit den Werten des Grundgesetzes und der
deutschen Kultur identifizieren.

Wenn und wo möglich, soll in das Programm gezielte und fundierte Elternarbeit integriert werden.
So bekommen auch Familien Unterstützung. Es entwickeln sich Kontakte nach außen und die Eltern
fühlen sich in ihrem Lebensstatus angenommen. Sprachkurse (Deutsch) für Mütter etc. parallel zu den
Einheiten der Kinder könnten initiiert werden. Niederschwellige Beratungs- und Hilfsangebote können
hier sehr gut ergänzend ansetzen.

Kosten
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• Ausbildung von Lehrkräften

• Mehraufwand in Organisation/Bürokratie

• Lehrbücher

• Lehrmaterial erstellen

Finanzierungsvorschlag

Die Finanzierung kann für eine dreijährige Pilotphase über eine Projektförderung beim Bildungsmi-
nisterium erfolgen und dann anschließend mit Hilfe des Steuerüberschusses als Regelangebot in den
Bildungshaushalt aufgenommen werden.

Arbeitsweise

Fachliteratur:
• Dittmann, Alina/Giblak, Beata/Witt, Monika: Bildungsziel: Mehrsprachigkeit. Leipzig, 2015

• Peterson, John: Sprache und Migration. Heidelberg, 2015
Querverweise: http://www.schule-mehrsprachig.at/ (Webseite des österreichischen Bundesminise-
riums für Bildung bzgl. muttersprachlicher Unterricht)

Argumente der Initiator∗innen

Kinder die Deutsch nicht als Muttersprache haben, sollen gefördert werden, indem sie ihre Mutterspra-
che als Ausgangssprache "richtig"lernen und dadurch Deutsch als Fremdsprache besser erfasst werden
kann. Dies dient der Sicherung des "gleiche Chancen für allePrinzips. Bilingualität kann nur gelingen,
wenn die Muttersprache korrekt erlernt wird.
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Asyl und Flucht: Menschengerechte Lösungen Initiative angenommen
Veröffentlicht am 2. Juli 2017

Es geht in der Initiative darum, Kriterien einzufordern, die ein menschengerechtes Asylverfahren ermög-
lichen, Fluchtwege öffnet, Dublin abschafft und Perspektien vor Ort ermöglicht. Weg von der Abwehr,
hin zur Ermöglichung von Perspektiven.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/21-asyl-und-flucht-menschengerechte-losungen

Problembeschreibung

Es geht in der Initiative darum, Kriterien einzufordern, die ein menschengerechtes Asylverfahren ermög-
lichen, Fluchtwege öffnet, Dublin abschafft und Perspektien vor Ort ermöglicht. Weg von der Abwehr,
hin zur Ermöglichung von Perspektiven.

Forderung

1. Schnelle und faire Asylverfahren ohne Aushöhlungen der Rechtsgarantien Asylsuchender.
2. Wiedereinführung der Systematisierung der Prüfung der Asylanträge von Menschen, die kollektiv

verfolgt werden oder aus Kriegsgebieten kommen (Homosexuelle, Syrien, etc.)
3. Altfallregelung mit einer Aufenthaltserlaubnis für Flüchtlinge, über deren Asylantrag seit einem

Jahr nicht entschieden wurde
4. Die gesetzliche Verpflichtung nach drei Jahren regelmäßig einen Widerruf einer Anerkennung zu

prüfen, muss entfallen
5. Die gesetzlich festgeschriebene Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften muss abgeschafft

werden
6. Schaffung bezahlbaren Wohnraums für alle Menschen mit geringem Einkommen durch den
7. Ausbau des sozialen Wohnungsbaus durch den Bund
8. Sofortiger Zugang zu Sprachkursen und zu Qualifizierungen für alle Flüchtlinge. Die Zugangs-

beschränkung durch Einteilung in Flüchtlinge mit guter oder schlechter Bleibeperspektive ist
abzuschaffen

9. Sofortiger und gleichberechtigter Zugang von Flüchtlingen zum Arbeitsmarkt
10. EU weite Freizügigkeit für Menschen, die in einem EU-Staat als international schutzberechtigt

anerkannt sind. Schaffung dieses Status für Sinti und Roma
11. Dublin-III-Verordnung abschaffen: Schutzsuchende sollen in dem Land, das sie aufsuchen möch-

ten, ihr Asylverfahren durchlaufen.
12. Schaffung von Infrastruktur, die Perspektiven eröffnet: Ansiedlungen, Einzelhandel, betrieben

durch Flüchtlinge und/oder Langzeitarbeitslose, Produktion ebenso und so weiter. Fachliche
Begleitung, Mischung von Ethnien/Herkunft/Einheimische, um Ghettoisierung zu vermeiden.
Möglich durch Pilotprojekte in strukturell schwachen Gebieten mit viel verfügbarem Wohnraum.

Kosten

Kann nicht beziffert werden. Um Modelle zu schaffen, ein zweistelliger Millionenbetrag. Unklar ist
aber ebenfalls der Ertrag durch Arbeitsstellen und Wertschöpfung und Steuereinnahmen, die gegen
gerechnet werden müssen, ebenso wie Ersparnisse aus Bürokratieabbau und Repressionsabkehr.

Finanzierungsvorschlag

Steuern, Solidaritätszuschlag

Arbeitsweise
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eigene Erfahrung in der hauptamtlichen Flüchtlingshilfe, Flüchtlingsrat, Pro Asyl

Argumente der Initiator∗innen

Es gibt auch bei DiB Initiativen, die sich um Flüchtlinge drehen. Dabei wird vor allem, ähnlich wie bei
konservativen Parteien, Mittel undWege gesucht, Flüchtlinge außer Landes zu halten. In einer Initiative
findet sich eine faktische Forderung nach einer Obergrenze. Niemand flieht aus Jux und Dollerei. Wir
können als eines der reichsten Länder der Erde leicht eine Perspektive für diese Menschen schaffen, sie
solange hier lassen, solange sie wollen. Das entlastet uns nicht davon, Fluchtursachen zu bekämpfen,
also: Du wirst die Leute "dort"nicht halten können, wenn wir ihnen weiterhin die Rohstoffe nehmen
oder sie mit unfairen Handelsverträgen über den Tisch ziehen. Du wirst die Leute dort nicht halten
können, wenn wir ihre Märkte zerstören. Und die wirst die Leute dort nicht halten können, wenn wir
unsere Stellvertreterkriege dort führen. Also: bis wir das alles in Ordnung gebracht haben - das ist
dann "Fluchtursachen bekämpfen müssen wir sie aufnehmen. So viele, wie es hierher schaffen oder
die hierher wollen. Unseren Wohlstand, der vor allem darauf basiert, dass wir ihre Lebensgrundlagen
zerstören, teilen"
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Vielfalt und gleichberechtigte Teilhabe ins Grund-
gesetz

Initiative angenommen
Veröffentlicht am 2. Juli 2017

In einer Gesellschaft, die sich in Vielfalt begründet, kommen die unterschiedlichsten Perspektiven zu-
sammen. Die Gesellschaft kann so effektivere Lösungen für gesellschaftliche Konflikte erarbeiten. Ziel
sollte sein den Zusammenhalt aller Menschen, die in Deutschland leben zu fördern. Eine gleichberech-
tigte Teilhabe für alle Bürger der Bundesrepublik Deutschlands, würde die Grundrechte aller Menschen
mit mehr Leben erfüllen und wäre eine zeitgemäße Interpretation des Grundgesetzes. Die Verankerung
der gesellschaftlichen Vielfalt als Staatsziel würde den Weg dazu ebnen.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/36-vielfalt-und-gleichberechtigte-teilhabe-ins-

grundgesetz#cta

Problembeschreibung

Im Jahre 2000 wurde die sogenannte Leitkultur-Debatte seitens Friedrich Merz erstmals forciert. Er
forderte, dass Menschen mit Migrationshintergrund sich einer “gewachsenen, freiheitlichen deutschen
Leitkultur anpassen” sollten. Im selben Jahr wurde auch das deutsche Staatsbürgerschaftsrecht refor-
miert, nun konnten auch die Menschen Deutsche werden, die als Kind ausländischer Eltern in Deutsch-
land geboren wurden. Deutschsein wurde nun auch für Menschen zugänglich, die einen untypischen
Namen hatten, der nicht Deutsch klang oder deren Zuschreibungskriterien nicht die demografische
Realität widerspiegelten.

Auch heute wird wieder über eine deutsche “Leitkultur” diskutiert, Rechtspopulisten fordern gar eine
Rückkehr zur Homogenität, hin zu Werten, die “Europa”, “den Islam” und Einwanderung als Bedro-
hung der kollektiven Identität verwerfen. Daraus entsteht ein Kampf gegen Gesellschaftsformen, die von
Vielfalt geprägt sind. Die Frage lautet daher, ob heterogene Gesellschaften nicht doch ein übergeord-
netes Selbst- und Leitbild brauchen, denn offenbar wird Vielfalt sonst nur als ein pures Nebeneinander
empfunden.

Forderung

Die Weiterentwicklung des Grundgesetzes, die diese heutige Gesellschaft braucht:

Aufnahme eines neuen Staatsziels ins Grundgesetz als Art. 20b: „Die Bundesrepublik Deutschland ist
ein vielfältiges Einwanderungsland. Sie fördert die gleichberechtigte Teilhabe, Chancengerechtigkeit
und Integration aller Menschen.“ Dadurch wird in der Verfassung verankert, dass Deutschland ein
vielfältiges Einwanderungsland ist und alle staatlichen Ebenen zur Umsetzung dieses Staatsziels ver-
pflichtet sind. Er bezieht sich auf alle rechtmäßig in Deutschland lebenden Menschen und könnte eine
überfällige Zeitenwende in der Integrationspolitik einläuten.

Aufnahme einer neuen Gemeinschaftsaufgabe im Sinne von Art. 91a GG „Gleichberechtigte Teilha-
be, Chancengerechtigkeit und Integration“ : Dies stellt sicher, dass der Bund bei der Rahmenplanung
und Finanzierung dieser Ziele, auch im Sinne der Verbesserung der Lebensverhältnisse, die Länder
unterstützt.

Kosten

-

Finanzierungsvorschlag

-

Arbeitsweise

Dieses und ähnliche Ziele werden schon seit Jahren von führenden Migrant/innenorganisationen und
Wissenschaftler/innen gefordert. Eine Übersicht der Quellen, auf die sich die Forderungen der Initiative
aufbauen finden sie wie folgt:

Vielfalt-17

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/36-vielfalt-und-gleichberechtigte-teilhabe-ins-grundgesetz#cta
https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/36-vielfalt-und-gleichberechtigte-teilhabe-ins-grundgesetz#cta


• Für ein anderes Grundgesetz von Farhad Dilmaghani http://www.sueddeutsche.de/politik/
aussenansicht-fuer-ein-anderes-grundgesetz-1.2688091

• Bekenntnis zur Einwanderung muss ins Grundgesetz von Farhad Dilmaghani http://www.tagess
piegel.de/politik/vorschlag-zum-integrationsgipfel-bekenntnis-zur-einwanderung-
muss-ins-grundgesetz/14837504.html

• Prof. Dr. Naika Foroutan, Wer integriert hier wen ww.zeit.de/2015/44/integration-deutsc
hland-leitbild-fluechtlinge-solidaritaet/komplettansicht

• Vielfalt als Staatsziel von Deutsch Plus e.V. http://www.deutsch-plus.de/schwerpunkt/grun
dgesetz-vielfalt-als-staatsziel

• Impulspapier von Migrant/innenorganisationen: https://marktplatz.bewegung.jetzt/uplo
ads/default/original/1X/6c77bfc92685bdf081d61a88cc71789872048fc1.pdf

• Bevölkerung mit Migrationshintergrund http://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-
fakten/soziale-situation-in-deutschland/61646/migrationshintergrund-i

Argumente der Initiator∗innen

Erst wenn Vielfalt und Teilhabe gelebte Grundüberzeugungen sind, kann eine gleiche Chance für alle
geschaffen sein.
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Vollständige Umsetzung der UN Behinderten-
rechtskonvention

Initiative angenommen
Veröffentlicht am 1. Juli 2017

Die UN Konvention über die Rechte der Menschen mit Behinderungen ist ein wichtiges völkerrecht-
liches Dokument, was die Menschenrechte insofern spezifiziert, dass sie auf die Belange behinderter
Menschen bezogen werden. Dieses Übereinkommen ist seit 2009 in der Bundesrepublik Deutschland
durch Ratifizierung in Kraft getreten. Allerdings mangelt es erheblich an der Umsetzung. Dies belegt
auch unter anderen der Zwischenbericht des Instituts für Menschenrechte, welches als Kontrollorgan die
Umsetzung der Konvention kontrollieren soll. Bei der letzten Staatenprüfung durch den Fachausschuss
der Vereinten Nationen hat Deutschland extrem schlechte Noten bekommen.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/70-vollstandige-umsetzung-der-un-behindertenrechtskonvent

ion

Problembeschreibung

Folgende Beispiele wären zu nennen: Die Bundesrepublik Deutschland ist nach der UN BRK dazu
verpflichtet, Maßnahmen zu treffen, die die Barrierefreiheit im öffentlichen Raum herstellen sollen. De
facto gibt es in Deutschland aber keinerlei Verpflichtung der privaten Anbieter von Dienstleistungen
für Barrierefreiheit zu sorgen. So gibt es immer noch überwiegend Gaststätten, Kinos etc., in die Roll-
stuhlfahrer nicht gelangen können, oder andere Dienstleistungen, die z. B. blinde und/oder Menschen
mit anderen Einschränkungen nicht nutzen können. Die Bundesrepublik Deutschland ist nach der UN
BRK dazu verpflichtet, dass Schüler inklusiven Schulunterricht genießen können. Das heißt behinderte
und nichtbehinderte Menschen müssen gemeinsam in einer Regelschule beschult werden. In der Rea-
lität werden aber Förderschulen sogar ausgebaut und den Regelschulen fehlen sowohl Know-how als
auch die finanziellen Ressourcen, um Schüler angemessen inklusiv unterrichten zu können. Dies zemen-
tiert ein System der Separation mit Sonderwelten für behinderte Menschen. Ähnlich sieht es auch mit
dem Zugang zum Arbeitsmarkt aus: nach der UN BRK ist Deutschland dazu verpflichtet, behinder-
ten Menschen Zugang zum allgemeinen Arbeitsmarkt zu gewähren. In Wahrheit werden die Mehrheit
behinderter Menschen immer noch in Werkstätten für Menschen mit Behinderung (WfBs) gedrängt,
ohne dass sie eine Aussicht auf eine Anstellung auf dem 1. Arbeitsmarkt erlangen. Art. 19 der UN
BRK verpflichtet Deutschland dazu, dafür zu sorgen, dass behinderte Menschen in der Gemeinde le-
ben können. Mit der Unterzeichnung und Ratifizierung der UN BRK hat sich der Staat verpflichtet
Maßnahmen dafür zu treffen, dass entsprechende Dienstleistungsangebote, wie zum Beispiel persönli-
che Assistenz, und ausreichend barrierefreier Wohnraum verfügbar gemacht werden. In Deutschland
gibt es aber noch eine große Zahl an Menschen, denen Assistenz etc. vorenthalten werden. Auch im
neuesten Bundesteilhabegesetz wird das im Art. 19 der UN BRK verbriefte Wunsch und Wahlrecht
eingeschränkt und behinderte Menschen sind dazu gezwungen, die für den Leistungsträger günstigste
Angebotsform zu wählen. Dies führt dazu, dass viele behinderte Menschen gegen ihren Willen im Heim
untergebracht werden. Aber auch wer Assistenz erhält und so selbstbestimmt in der eigenen Wohnung
leben kann, muss sich erheblich mit Einkommen und eigenem Vermögen an den Kosten beteiligen. Auch
das Einkommen und das Vermögen der Partner und Angehörigen werden zum Beispiel bei Leistungen
aus dem Topf „Hilfe zur Pflege“ mit herangezogen. Behinderung wird so für die die Betroffenen selbst,
deren Angehörigen und Lebenspartner zu einem erheblichen Armutsrisiko. Die Berechnungsgrundlagen
und die Höhe der Eigenbeteiligungen wurde zwar mit dem Bundesteilhabegesetz verändert, aber die
neuen Grenzen sind immer noch stark diskriminierend und bedeuten eine Einschränkung in der freien
Entfaltung. So reichen die “erlaubten” 25.000 e Vermögen bei Bezug von Eingliederungshilfe (ab 2020
50.000 e) nicht, um einen angemessenen Altersunterhalt zu sichern und vorzusorgen. Größere Investi-
tionen, zum Beispiel in Selbstständigkeit in einem kleinen Unternehmen oder ein Eigenheim sind damit
ebenfalls nicht zu gewährleisten. Weiter zu nennen wären unter anderem der Zugang zu medizinischer
Versorgung, die Berücksichtigung der besonderen Belange behinderter Frauen, das Recht auf Familie
etc.

Dies sind, wie gesagt, nur Beispiele. Die Vorschriften der UN BRK sind sehr umfangreich und Deutsch-
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land erfüllt seine Pflichten der Umsetzung nicht.

Forderung

Wir fordern die vollständige, umfassende Umsetzung der UN Behindertenrechtskonvention in ihrem
Wortlaut, aber auch in ihrer Intention. Bei Fragen der Auslegung müssen die Behindertenverbände
und das Monitoring-Institut “das letzte Wort haben”, also ein Vetorecht besitzen.

Insbesondere fordern wir effektive Maßnahmen zur Herstellung umfassender Barrierefreiheit. Dazu
gehört auch eine angemessene Verpflichtung des privaten Sektors, Produkte und Dienstleistungen bar-
rierefrei anzubieten. Vorbild dafür sind das US-Amerikanische Antidiskriminierungsgesetz (ADA) und
der Equality Act in Großbritannien.

Außerdem fordern wir echte schulische und elementarpädagogische Inklusion, also ausnahmslos die Be-
schulung und Betreuung von behinderten und nichtbehinderten Kindern bereits ab der Kinderkrippe
bis zum jeweiligen höchsten Abschluss und darüber hinaus im Bereich der Erwachsenenbildung und des
lebenslangen Lernens. Dazu gehört natürlich auch eine gute Ausstattung und finanzielle Förderung der
Schulen und Kitas und eine umfassende Ausbildung der Lehrer*innen und pädagogischen Fachkräfte.

Wir fordern die Abschaffung der Sonderwelten für behinderte Menschen, insbesondere ein Ausstieg aus
dem System der Förderschulen, Verwahranstalten und Werkstätten für Menschen mit Behinderung.

Für ein selbstbestimmtes Leben mitten in der Gemeinde fordern wir eine grundlegende Überarbei-
tung des Bundesteilhabegesetzes und die vollständige Herauslösung der Teilhabeleistungen aus dem
Sozialhilferecht. Das Wunsch- und Wahlrecht muss ohne Abstriche gewährleistet werden, damit jeder
Mensch möglichst selbstbestimmt leben kann und insbesondere seine Wohnform frei wählen und nach
seinem Bedarf mobil sein kann, um die volle und wirksame Teilhabe an allen Aspekten des gemein-
schaftlichen Lebens gleichberechtigt mit anderen zu realisieren. Die Gewährung von Hilfeleistungen
zur Teilhabe, wie zum Beispiel Assistenz, muss unabhängig von Einkommen und Vermögen gegeben
sein. Diese Leistungen müssen bedarfsdeckend und wirklich an der Lebenssituation des behinderten
Menschen ausgerichtet sein und dazu dienen, die Selbstbestimmung zu fördern. Des weiteren auch die
personelle und technische Ausstattung von Pflegeheimen so an zu passen, daß es den Bewohnern er-
möglicht wird, ein unabhängiges und selbstbestimmtes Leben zu führen, solange behinderte Menschen
dort noch untergebracht sind. Begrifflichkeiten wie „zumutbar“, „nach Ermessen“ und ähnliche Werk-
zeuge für Leistungsträger sind ersatzlos aus dem Bundesteilhabegesetz zu streichen.

Die Bedarfsfeststellung muss den Kostenträgern aus der Hand genommen werden. Hierfür schlagen wir
vor unabhängige Beratungsstellen einzurichten und damit zu betrauen.

Kosten

Da es sich um ein sehr komplexes Thema mit verschiedenen Facetten und Instrumenten handelt, ist
eine Kostenabschätzung sehr schwierig. Allerdings sprechen wir an dieser Stelle von Menschenrechten,
die ohnehin nicht unter Kostenvorbehalt gestellt werden dürfen. Schätzungsweise dürften die Kos-
ten aber durch eine geschickte neue Ausrichtung der Behindertenpolitik nicht deutlich wachsen, denn
auch jetzt “verschwindet” sehr viel Geld im System der Sondereinrichtungen. Dort, wo mehr kosten
verursacht werden (zum Beispiel bei einer ambulanten Assistenz statt eines Heimplatzes) wird die
Qualität der Leistung aber ebenfalls überproportional steigen, so dass dort sogar von einer besseren
Kosten/Nutzen-Effizienz geredet werden muss. Außerdem sind durch volkswirtschaftliche Effekte beim
Ausbau ambulanter Assistenz mit einer erheblichen Anzahl von neuen Arbeitsplätzen zu rechnen, was
ein guter Baustein zur Förderung eines nachhaltigen Wachstums sein kann. Des Weiteren fließt ein
Großteil der Mittel für persönliche Assistenz als Steuern und Sozialabgaben wieder zurück an den
Staat. Bei der schulischen Inklusion ist zwar klar, dass höhere Kosten entstehen werden, aber dies
kommt unterm Strich allen Schülern zugute und momentan ist das deutsche Schulsystem ohnehin
unterfinanziert und reformbedürftig. Die Herstellung von Barrierefreiheit würde den privaten Sek-
tor natürlich Geld kosten, aber durch eine klare Richtlinie wäre die Vergleichbarkeit im Wettbewerb
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ebenfalls verbessert und so hätten auch kleine Unternehmen wiederum Vorteile, sich zu behaupten. Au-
ßerdem würden die Unternehmen nur in angemessenem Maße dazu verpflichtet, in Barrierefreiheit zu
investieren, kleine Unternehmen hätten also mit weniger Kosten zurechnen als große. Insgesamt kann
auch dies als Wirtschaftsförderung begriffen werden, denn zur Herstellung von Barrierefreiheit werden
wiederum Dienstleistungen und Produkte benötigt, was gegebenenfalls zu mehr Arbeitsplätzen und
Wachstum führen wird. Von Maßnahmen zur Barrierefreiheit profitieren außerdem nicht nur Menschen
mit Behinderungen, sondern auch zahlreiche ältere Menschen und z. B. Eltern mit Kinderwagen.

Finanzierungsvorschlag

Je nach Baustein der Umsetzung sollten verschiedene Möglichkeiten der Finanzierung geprüft werden.
Größtenteils sollten Mehrkosten aber über Steuern gedeckt werden, falls diese entstehen. Diese Deckung
sollte weitgehend auf Bundesebene erfolgen, um einheitliche Bedingungen der Leistungsgewährung
zu ermöglichen. Kosten für den privaten Sektor zur Herstellung von Barrierefreiheit können durch
moderate Preisanpassungen am Markt refinanziert werden.

Arbeitsweise

Diese Initiative geht aus einem Thread im Marktplatz hervor. Das Thema wurde mit betroffenen Men-
schen diskutiert und die Expertise von Behindertenverbänden eingeholt. Außerdem beziehen sich die
Initiatoren auf Stellungnahmen von Behindertenverbänden und Organisationen, sowie der Monitoring-
stelle des Instituts für Menschenrechte.

Argumente der Initiator∗innen

Als Partei, die sich explizit der Vielfalt und gegen die Diskriminierung bestimmter Bevölkerungsgrup-
pen ausspricht, sollte es selbstverständlich sein, dass die Rechte behinderter Menschen als Menschen-
recht wahrgenommen werden und entsprechende Maßnahmen ergriffen werden, um diese Konvention
umzusetzen. Des Weiteren erfüllt die Bundesrepublik Deutschland ganz klar momentan ihre Verpflich-
tungen aus der Konvention nicht und bricht damit geltendes Völkerrecht. Diesen Zustand müssen wir
dringend beheben.
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Antisemitismus entschlossen bekämpfen Initiative angenommen
Veröffentlicht am 1. Juli 2017

Der Antisemitismus∗ ist im heutigen Deutschland kein Randphänomen mehr.

Er tritt in unterschiedlichen Formen auf, die sich allerdings aus denselben Vorurteilen und Verschwö-
rungstheorien speisen und durchaus auch untereinander vernetzt sind. Ob es der eher rassische Antise-
mitismus von rechts ist, der Antizionismus von links, der religiös motivierte islamistische Extremismus
oder der in der Mitte der Gesellschaft latent vorhandene vorurteilsbeladene Antisemitismus. Die Zu-
nahme antisemitisch motivierter Straftaten ist besorgniserregend. Das betrifft auch die Hassrede und
Verleumdungen in sozialen Netzwerken. Stellenweise müssen Jüdinnen und Juden in der Öffentlichkeit
schon religiöse Symbole oder Kleidungsstücke verstecken oder ganz vermeiden, um nicht erkannt zu
werden.

Dem Antisemitismus muss auf verschiedenen Ebenen aktiv gegengesteuert werden; nicht nur durch
einheitliche Straferfassung und -verfolgung, sondern gerade auch durch Präventions- und Bildungs-
maßnahmen. Dabei müssen auch latente antisemitische Narrative aufgezeigt und bekämpft werden.
∗) Angesichts der Tatsache, dass es unterschiedliche Definitionen für Antisemitismus gibt, orientiert
sich dieser Text an der Working Definition Antisemitismus der International Holocaust Rememberance
Alliance, die auch das Europäische Parlament seinen Mitgliedsstaaten zur Annahme empfiehlt.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/108-antisemitismus-entschlossen-bekampfen

Problembeschreibung

2009 wurde der erste unabhängige Expertenkreis der Bundesregierung eingesetzt, der 2011 seinen
ersten Bericht vorlegte (Bundestagsdrucksache 17/7700). Ein zweiter Expertenkreis Antisemitismus
nahm 2015 seine Arbeit auf und legte im April 2017 seinen Bericht vor. Dieser Bericht zeigt auf,
dass es in weiten Teilen unserer Gesellschaft Antisemitismus gibt und dass antisemitisch motivierte
Straftaten in Deutschland weiterhin Realität sind. (Bundestagsdrucksache 18/11970) Erschreckend ist
dabei die Tatsache, dass die Handlungsempfehlungen des ersten Expertenkreises, die sich an Bund und
Länder richtete (ab S. 180 der Bundestagsdrucksache 17/7700), nicht erst genommen und umgesetzt
worden sind. Dies zeigt auf, dass die Zuständigkeiten in Bund und Ländern nicht eindeutig geklärt sind
und dass die Koordination mit den Ländern außerhalb der Innenministerkonferenz nicht funktioniert.

Quellen:
• Bericht der ersten Expertenkommission Antisemitismus Bundestagsdrucksache 17/7700 http:
//dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/077/1707700.pdf

• Bericht der zweiten Expertenkommission Antisemitismus Bundestagsdrucksache 18/11970 http:
//dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/119/1811970.pdf

• „Antisemitische Vorfälle in Berlin“ Bericht 2016, Recherche- und Informationsstelle Antisemitis-
mus Berlin (RIAS) https://report-antisemitism.de/media/bericht-vorfaelle-2016.pdf

• Dossier Antisemitismus, Bundeszentrale für politische Bildung http://www.bpb.de/politik/e
xtremismus/antisemitismus/

• „Gegen Antisemitismus bei Jugendlichen arbeiten“, Amadeu-Antonio-Stiftung http://www.amad
eu-antonio-stiftung.de/aktuelles/archiv/november-dezember-2007/gegen-as-bei-
jugendlichen/

• Äntisemitismus ist keineswegs nur eine Gefahr für Juden“, Zentralrat der Juden in Deutschland
http://www.zentralratdjuden.de/de/article/5859.antisemitismus-ist-keineswegs-
nur-eine-gefahr-f%C3%BCr-juden.html

Forderung
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• Die Ergebnisse der Expertenkreise müssen zeitnah und nachhaltig umgesetzt werden.

• Bundesweit muss ein einheitlicher Kriterienkatalog für antisemitisch motivierte Straftaten gelten,
in den auch die Selbstwahrnehmung von Jüdinnen und Juden auf antisemitische Erfahrungen
einfließt. Auch die Erkenntnisse der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus (RIAS)
muss in das Lagebild einfließen.

• Die Berufung von Expertenkreisen, deren Ergebnisse jeweils erst vorgesetzt und dann ignoriert
werden, ist nicht zweckdienlich. Stattdessen soll die Stelle eines/einer Antisemitismusbeauftragten
der Bundesregierung zur Bündelung der Aktivitäten und Instrumente geschaffen werden, um die
Zusammenarbeit von Behörden und Zivilgesellschaft zu koordinieren.

• Der Bundestag möge der Empfehlung des Europäischen Parlaments folgen und die Working
Definition Antisemitismus der International Holocaust Rememberance Alliance∗ übernehmen.

∗) http://www.antisem.eu/eumc-arbeitsdefinition-antisemitismus/

Kosten

Für die Initiative entstehen keine unmittelbaren Kosten.

Finanzierungsvorschlag

Für die Initiative entstehen keine unmittelbaren Kosten.

Arbeitsweise

Ich arbeite schon länger in verschiedenen Initiativen zur Eindämmung des Antisemitismus mit. Vernet-
zung u.a. mit Volker Beck MdB (Grüne), Michaela Engelmeier MdB (SPD), Roberto Lehmann (FDP
Hamburg-Nord, Vorstandsmitglied der Deutsch-Israelischen Gesellschaft).

Argumente der Initiator∗innen

In unserer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft ist Antisemitismus nicht hinnehmbar. Ihn zu be-
kämpfen, kann nicht allein Aufgabe von Jüdinnen und Juden sein, sondern es ist eine gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe.
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Gender Pay Gap - die Lücke schließen! Initiative angenommen
Veröffentlicht am 30. Juni 2017

Zwischen den Einkünften von Frauen und Männern klafft noch immer eine Lücke, selbst dann, wenn sie
die gleiche Qualifikation haben und die gleiche Tätigkeit ausüben. Das steht im Gegensatz zu unserem
Grundwert der Gerechtigkeit. Daher fordern wir den Ausbau von Ganztagsschulen und Ganztagskitas
sowie stärkere steuerliche und finanzielle Anreize für Paare, in denen der Mann Elternzeit in Anspruch
nimmt. Zudem fordern wir Transparenz von Arbeitgeberseite, was die geschlechtergerechte Bezahlung
anbelangt. Das Einklagen der Offenlegung geschlechtsspezifischer Lohnunterschiede vor dem Arbeits-
gericht soll erleichtert werden durch die Stärkung und den Ausbau des Entgelt-Transparenz-Gesetzes.
Die Rahmenfrist für den Bezug von Elterngeld soll für Frauen in projektgebundenen Branchen von
einem auf drei Jahre erhöht werden.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/80-gender-pay-gap-die-lucke-schlieen

Problembeschreibung

Das deutsche Grundgesetz erkennt die Gleichberechtigung von Männern und Frauen an. Allerdings
verdienen Frauen in Deutschland im Schnitt immer noch 21% weniger als Männer. Das heißt, für jeden
Euro, den ein Mann verdient, erhält eine Frau lediglich 79 Cent. Von den 28 Staaten der Europäischen
Union weisen lediglich Estland und die Tschechische Republik einen gegenüber Deutschland höheren
geschlechtsspezifischen Verdienstabstand auf.

Die Gründe für den geschlechtsspezifischen Einkommensunterschied sind vielfältig: Frauen arbeiten
häufiger in schlecht bezahlten und/oder nicht tarifgebundenen Branchen und Berufen und häufiger in
Teilzeit. Sie sind seltener in Führungspositionen vertreten und zudem häufiger als Männer im Nied-
riglohnsektor tätig. Ihre Erwerbsbiografie ist häufig durch Kindererziehung oder Pflege von Familien-
angehörigen unterbrochen. Darüber hinaus sind Frauen häufiger als Männer teilzeit- oder geringfügig
beschäftigt. Hier möchten wir ansetzen durch die Aufwertung von Berufen im sozialen und pflegeri-
schen Bereich. Warum soll auch heute noch die Erziehung von Kindern und die Pflege alter Menschen
deutlich niedriger vergütet werden als zum Beispiel eine Tätigkeit in der Industrie, die mit weniger
Verantwortung einhergeht und für die es eine geringere Ausbildung braucht? Studien belegen zudem,
dass das Lohngefälle sinkt, wenn prozentual mehr Frauen in einem Beruf arbeiten.

Aber selbst bei Männern und Frauen im gleichen Alter, vergleichbarer Ausbildung und Erfahrung,
gleicher Tätigkeit und gleicher Arbeitszeit sowie – in der Regel – beim gleichen Arbeitgeber beträgt
der Gehaltsunterschied nach Angaben des Statistischen Bundesamts in Deutschland immer noch fast
sechs Prozent. Es ist davon auszugehen, dass dieser Unterschied teilweise aufgrund bewusster oder
unbewusster Diskriminierung zustande kommt.

Bisher muss eine Arbeitnehmerin, die von einem diskriminierenden Entgeltsystem betroffen ist, indivi-
duell ihren Arbeitgeber vor dem Arbeitsgericht verklagen, und zwar auch dann, wenn sie als Mitglied
einer Gruppe diskriminiert wird.

47% der erwerbstätigen Frauen in Deutschland arbeiten in Teilzeit und Frauen nehmen Elternzeit
deutlich häufiger in Anspruch als Männer. Natürlich fließen in solche persönlichen Entscheidungen fi-
nanzielle Anreize wie das Ehegattensplitting oder das Elterngeld mit ein. Und wenn es nicht genügend
Kita-Plätze gibt, hindert dies Frauen daran, wieder voll in den Beruf einzusteigen. Das zeigt sich auch
in der Entwicklung des Gehaltsunterschieds im Laufe des Berufslebens: Im Alter zwischen 30 und 40
Jahren wird der Unterschied immer größer. Das ist die Zeit, in der Männer Karriere machen und Frau-
en Kinder bekommen. In diesem Moment werden die Frauen in der Statistik zu Müttern, die Männer
bleiben Männer. Dieses Phänomen heißt in der Soziologie "Motherhood penalty"(Mutterschaftsstrafe).

Forderung

In Kurzform:
1. Gleiche Teilhabe
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2. Gleiche Bezahlung
3. Verbindlichkeit, Transparenz und Monitoring von Gleichstellungspolitik
4. Ausbau von Ganztagsschulen und Ganztagskitas
5. Verbesserung beim Elterngeld
6. Reform und Abschaffung des Ehegattensplittings
7. Zeitsouveränität für Familien
8. Anrechnung von Erziehungs- und Pflegezeiten in Steuer- und Rentenmodellen
9. Aufwertung der sozialen Berufe

Ausführlich:
1. Gleiche Teilhabe

Für die Privatwirtschaft fordern wir:
• Für die Aufsichtsräte auch der Unternehmen, die entweder börsennotiert sind oder der Mit-

bestimmung unterliegen, eine feste Geschlechterquote von mindestens 30 Prozent bei Neu-
besetzungen ab 2018 sowie ihre Ausweitung auf alle Unternehmensrechtsformen (SE, Ltd
& Co KG), auch ausländische (britische Public Limited Company), für die operativen Füh-
rungsebenen (Vorstand und zumindest die beiden darunterliegenden Ebenen) eine Zielgröße
von jeweils mindestens 30 Prozent Frauen sowie die Einführung wirksamer Sanktionen:

• für den Fall der Nichterreichung der Geschlechterquote in Aufsichtsräten, z.B. leerer Stuhl,
Nichtigkeit von Beschlüssen

• für den Fall, dass die transparente Veröffentlichung von Zielgrößen oder von Gründen für
ihre etwaige Nichterreichung unterlassen wird, z.B. finanzielle Sanktionen, Einschränkung
des Prüfvermerks

• für den Fall der Nichterreichung der mindestens 30 Prozent-Zielgrößen z.B. die Pflicht, die
Gründe im Einzelnen nachvollziehbar offenzulegen und von einer geeigneten Stelle überprü-
fen zu lassen, die öffentlich hierzu Stellung nimmt.

Für die Bereiche Medien, Kultur, Medizin und Wissenschaft fordern wir:
• die paritätische Besetzung der jeweiligen Aufsichts-, Beratungs- und Vergabegremien (wie

z.B. Fördermittelentscheidungsgremien, Selbstverwaltungsgremien, gewählte Ärztegremien,
Berufungskommissionen),

• die Vergabe öffentlicher Aufträge und Fördermittel an mindestens 40 Prozent Frauen, ver-
bindliche Zielgrößen von mindestens 30 Prozent Frauen in den jeweiligen Führungspositio-
nen,

• die paritätische Besetzung von Männern und Frauen in fiktionalen Werken, die mit öf-
fentlichen Geldern hergestellt oder gefördert werden. In der Gesamtheit aller fiktionalen
Werke sollen Männer und Frauen zu gleichen Teilen vorkommen. Dies ist kein Eingriff in
die Kunstfreiheit, da es nicht das einzelne Werk, sondern die Summe aller geförderten Filme
betrifft. Sowohl die zahlenmäßige Präsenz als auch eine (nicht) stereotypisierte Darstellung
von Frauen in Filmen und Fernsehserien hat einen messbaren Einfluss auf die Lebens- und
Arbeitsbedingungen von Frauen in der Realität.

Für Politik und Parlamente fordern wir:

in der kommenden Legislaturperiode für die Wahlen zum Bundestag ein verfassungskonformes
Paritätsgesetz auf den Weg zu bringen.

2. Gleiche Bezahlung

Das Gesetz für Entgelttransparenz ist ein erster Schritt, um geschlechterspezifische Entgeltun-
terschiede zu erkennen und zu beheben. Wir halten jedoch weitergehende gesetzliche Regelungen
und weitere Maßnahmen für notwendig:
• transparente, umfassende Prüfverfahren zur geschlechterdifferenzierten Entgeltanalyse in
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allen Betrieben mit Betriebsratspflicht,

• Abschaffung des Ehegattensplittings in seiner jetzigen Form (siehe Punkt 6.), bei angemes-
senen übergangszeiten, gerechte Bezahlung in den sozialen Berufen (siehe Punkt 9.) sowie
Einführung eines Unterrichtsfachs Wirtschaft und Lebensökonomie als Pflichtfach sowie ei-
nes Pflichtfachs Informatik/Technik

3. Verbindlichkeit, Transparenz und Monitoring von Gleichstellungspolitik

Die Gleichstellung von Frauen und Männern ist in § 2 der Gemeinsamen Geschäftsordnung der
Bundesministerien als „durchgängiges Leitprinzip“ vorgegeben. Wir fordern dessen verbindliche
Anwendung,
• indem sich alle Ressorts - nicht nur das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frau-

en und Jugend – dieser Querschnittsaufgabe entsprechend qualifizieren und strukturell-
organisatorisch aufstellen, durch die Entwicklung eines nationalen Aktionsplans mit Zielen,
Indikatoren und Maßnahmen, um die unter 1. und 2. genannten Forderungen zu erreichen,

• durch die Erhebung, die Auswertung und das Monitoring relevanter Daten, um die Umset-
zung bzw. die Wirksamkeit der für die Forderungen relevanten Gesetze zu evaluieren,

• durch die Verankerung von wirksamen Sanktionen in den gesetzlichen Regelungen,

• durch die geschlechtergerechte Vergabe öffentlicher Fördermittel und öffentlicher Aufträge
und die Einführung von Gender Budgeting im Bundeshaushalt sowie

• durch die Einrichtung einer Beratungs-, Service- und Transferstelle, um Gleichstellungspo-
litik kontinuierlich zu unterstützen.

• Öffentlich-rechtliche Fernsehsender und die Filmförderanstalten sollen jährlich ein verbind-
liches Gender-Monitoring durchführen, um Zahlen zu Beschäftigung und Vergütung von
Frauen vor und hinter der Kamera zu erheben und zu veröffentlichen.

4. Ausbau von Ganztagsschulen und Ganztagskitas

Werden Kinder nach der Einschulung in Ganztagsschulen auch am Nachmittag betreut, sind
Mütter deutlich häufiger und länger berufstätig als zuvor. Das geht aus einer aktuellen Studie
des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) hervor, die auf Daten des Sozio-
oekonomischen Panels (SOEP) basiert. Demzufolge nehmen mehr als elf Prozent der Frauen, die
vor der Einschulung ihres Kindes nicht berufstätig waren, eine Erwerbstätigkeit auf. Mütter, die
bereits zuvor einem Job nachgingen, arbeiten aufgrund der Nachmittagsbetreuung ihres Kindes
wöchentlich im Schnitt gut zweieinhalb Stunden mehr.

5. Elterngeld
• In Deutschland haben Mütter und Väter zwar formal den gleichen Anspruch, in der Pra-

xis nehmen aber zum weitaus überwiegenden Teil nur die Mütter Elternzeit in Anspruch.
Erstrebenswert wäre eine gleichmäßigere Inanspruchnahme der Elternzeit. Dies könnte be-
fördert werden durch Maßnahmen wie die Ermutigung der Männer, Familienpflichten zu
übernehmen, sowie Anreize für Eltern- und Vaterurlaub, und Ansprüche auf Freistellung
mit den Frauen zu teilen.

• Frauen in projektgebundenen Tätigkeiten können oftmals keine Aufträge für die Zeit der
Schwangerschaft akquirieren, weil sie als wirtschaftliches Risiko gesehen werden. Da sich das
Elterngeld nach dem Einkommen der letzten 12 Monate vor der Niederkunft bemisst, sind
diese Frauen strukturell benachteiligt. Die Rahmenfrist für den Bezug von Elterngeld soll
daher für Frauen in projektgebundenen Branchen von einem auf drei Jahre erhöht werden.

• Eltern, die durch eine zeitsouveräne Anpassung der Elternarbeitszeit (siehe ad 7) ein ge-
ringeres Einkommen haben, sollen beim Erwerb von Elterngeldansprüchen keine Nachteile
gegenüber Vollzeit tätigen Eltern haben.

6. Ehegattensplitting
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Die derzeitige Gestaltung der Steuerklassen hemmt die aktive Arbeitsmarktbeteiligung von Frau-
en und untergräbt ihre wirtschaftliche Unabhängigkeit. Mögliche Wege, das derzeitige Steuersys-
tem zu reformieren, reichen von der Einführung einer Individualbesteuerung bis hin zur Abschaf-
fung der Steuerklasse V. Ebenso besteht die Möglichkeit, Freibeträge für Kinder zu erhöhen, oder
Freibeträge für soziale Berufe oder ehrenamtliche Tätigkeiten einzuführen.

7. Zeitsouveränität für Familien
• Um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern, fordern wir flexibles Arbei-

ten: von flexibler Aufteilung von Arbeitszeit und –ort hin zu einem flexiblen Angebot der
Kinderbetreuung und Führung in Teilzeit.

• Ebenso fordern wir für Familien mit Kindern eine Reduktion der Arbeitszeit (beider Eltern-
teile) finanziell zu unterstützen, damit den besonderen Bedürfnissen von Familien Rechnung
getragen und ihnen ein souveräner Umgang mit ihrer Zeit ermöglicht wird.

• In Deutschland arbeiten 47 Prozent der erwerbstätigen Frauen in Teilzeit, die meisten davon
geben in Umfragen an, dass sie gerne mehr arbeiten würden, aber nicht mehr aus der
Teilzeitfalle herauskommen Wir fordern daher ein Rückkehrrecht auf Vollzeit.

8. Anrechnung von Erziehungs- und Pflegezeiten in Steuer- und Rentenmodellen

Insbesondere Frauen sind von Altersarmut bedroht. Grund dafür ist die u.a. die fehlende Anrech-
nung von Erziehungszeiten. Wir fordern daher eine vollständige Anrechnung von Erziehungszeiten
auch für Kinder, die vor 1992 geboren wurden

9. Aufwertung der sozialen Berufe

Tätigkeiten in sozialen Berufen werden häufig deutlich schlechter bezahlt, als solche in beispiels-
weise industriellen Berufen, die einen vergleichbaren Bildungsweg haben. Wir fordern eine Auf-
wertung der sozialen Berufe auch in Form einer flächendeckenden Anhebung der Bezüge, vor
allem in den öffentlichen Einrichtungen.

Kosten

Aufgrund der komplexen Thematik ist keine präzise Aussage über die Kosten zu treffen. Die Kosten
verteilen sich auf auf private Arbeitgeber und staatliche Institutionen. Allerdings sieht die OECD
Gleichstellung als Wachstumsstrategie im Arbeitsmarkt und die Unternehmensberatung McKinsey
untermauert diese These und zeigt, dass Gleichstellung im Arbeitsmarkt bis zum Jahr 2025 ein Plus
von 12 Billionen Dollar im globalen BIP generieren könnte.

Finanzierungsvorschlag

Mittel der privaten Unternehmen für den Ausgleich von Gehältern von Männer und Frauen, sowie
Steuermittel und öffentliche Gelder für die weiteren Forderungen. Auch hier ist darauf hinzuweisen, dass
Gleichstellung erstens ein Grundrecht und kein Entgegenkommen ist, und zweitens durch Gleichstellung
sowohl private Arbeitgeber als der Staat profitieren.

Arbeitsweise

Eine Übersicht der Quellen, auf die sich Teile der ausgearbeiteten Forderungen stützen:
• Berliner Erklärung, Deutschlandweites Bündnis zur Bundestagswahl 2017, Forderungskatalog von

16 Frauenverbänden, http://www.berlinererklaerung.de Die Entgeltgleichheit für Frauen und
Männer erfordert ein Durchsetzungsgesetz, Heide Pfarr, https://www.boeckler.de/wsimit20
1105_pfarr.pdf

• Statistisches Bundesamt, “Gender Pay Gap”, https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/In
dikatoren/QualitaetArbeit/Dimension1/15GenderPayGap.html

• Pressemitteilung Nr. 094 vom 14.03.2017: Drei Viertel des Gender Pay Gap lassen sich mit
Strukturunterschieden erklären, Statistisches Bundesamt, https://www.destatis.de/DE/Press
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• Dossier des Bundesministeriums für Familien, Senioren, Frauen und Jugend Entgeltungleichheit
zwischen Frauen und Männern in Deutschland, https://www.bmfsfj.de/blob/93658/c1757c7
2aacc7f34f2d0e96d5414aee2/entgeltungleichheit-dossier-data.pdf

• Statistisches Bundesamt, “Personen in Elternzeit”, https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakte
n/Indikatoren/QualitaetArbeit/Dimension3/39Elternzeit.html

• Agenda für mehr Lohngerechtigkeit Umsetzung auf Augenhöhe, Ergebnisse Equal Pay Kongress
am 18. März 2017 im Paul-Löbe-Haus http://www.bpw-germany.de/index.php?eID=txnawse
curedl&u=0&g=0&t=1499352949&hash=07ca7d0372b47477ead02bf601517b9e505636a0&file=
fileadmin/bpw-germany/dokumente/news/Neuigkeiten/EqualPayKongressErgebnisse_EPD
2017.pdf

• Gender pay gap statistics, Data from March 2017, Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/
statistics-explained/index.php/Genderpaygap_statistics

• Meldung des BMFSFJ zum zweiten Gleichstellungsbericht, “Bundesregierung sieht weiter Hand-
lungsbedarf in der Gleichstellungspolitik”, 21.06.2017 https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/akt
uelles/alle-meldungen/bundesregierung-sieht-weiter-handlungsbedarf-in-der-
gleichstellungspolitik/116922

• OECD (2013), "Gleichstellung der Geschlechter: Ökonomische Argumente, soziale Normen und
öffentliche Politik", in Gleichstellung der Geschlechter: Zeit zu handeln, OECD Publishing, Paris,
http://dx.doi.org/10.1787/9789264190344-3-de

Argumente der Initiator∗innen

Die strukturelle Benachteiligung von Frauen ist heute weniger sichtbar als noch vor 20 Jahren. Dennoch
besteht weiterhin ein extrem hohes Gefälle in den Einkommen von Männern und Frauen (“Gender Pay
Gap”, ca. 21 Prozent in Deutschland) und in der Verteilung der sozialen Arbeit (“Gender Care Gap”,
52,4 Prozent).

Frauen wenden laut dem aktuellen Gleichstellungsbericht der Bundesregierung deutlich mehr Zeit für
unbezahlte Tätigkeiten im Haushalt und für die Familie auf als Männer. Zudem erzielen Frauen pro
Stunde und auch über den Lebensverlauf hinweg weniger Einkommen. Die Sachverständigenkommis-
sion bewertet diese Lohn- und Sorge-Lücke als Zeichen ungleicher Verwirklichungschancen von Frauen
und Männern. Wir nehmen das Grundgesetz ernst: Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Wie
kann es damit zu vereinbaren sein, dass auch im Jahr 2017 in Deutschland ein solch gravierender Un-
terschied im Einkommen von Männern und Frauen besteht? Warum sinken die Löhne und Gehälter
in Berufsgruppen, sobald der Frauenanteil dort signifikant steigt? Warum werden Tätigkeiten im so-
zialen und pflegerischen Bereich grundsätzlich schlechter entlohnt als Jobs in der Industrie? Frauen
im gebärfähigen Alter werden oft als Betriebs- oder Produktionsrisiko gesehen und es wird befürch-
tet, dass sie in Mutterschutz oder Elternzeit gehen könnten und danach nur noch Teilzeit arbeiten.
Außerdem werden Berufe mit ähnlicher Ausbildungsdauer/-Schwierigkeit, die fast ausschließlich durch
Frauen ausgeübt werden, im Schnitt schlechter bezahlt als die, die von mehrheitlich durch Männer
ausgeübt werden Frauen unterliegen zudem einem deutlich höheren Risiko für Altersarmut. Wir wollen
mit dieser Initiative die Diskriminierung aufgrund des Geschlechtes stoppen.
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Verhütung darf nicht am Geld scheitern (kosten-
freier Zugang für alle)

Initiative angenommen
Veröffentlicht am 1. Juli 2017

Diese Initiative unterscheidet sich nur durch die Forderung von der Initiative: "Verhütung darf nicht am
Geld scheitern (für finanziell Benachteiligte)". Die Punkte Zusammenfassung, Problembeschreibung,
Kosten, Finanzierungsvoschlag und auch Arbeitsweise sind identisch:

Mehr und mehr Menschen weichen auf unsichere Methoden aus oder verhüten gar nicht, weil das Geld
nicht reicht. Nur bei jungen Frauen bis zur Vollendung des 20. Lebensjahres übernimmt die gesetzliche
Krankenkasse die Kosten. Ansonsten müssen sie selbst getragen werden, auch von Personen, die So-
zialhilfe oder Arbeitslosengeld II beziehen. Vielen von ihnen fehlt schlicht das Geld. Aber Verhütung
darf aber nicht am Geld scheitern. Jeder Mensch hat das Recht, unabhängig von seinem/ihrem sozialen
Status, die Verhütungsmethode zu wählen, die zu ihm oder ihr passt, größtmögliche Sicherheit bietet
und für sie/ihn gesundheitlich verträglich ist. Die Übernahme der Verhütung vermeidet unerwünschte
Schwangerschaften, gesteht jeder Familie und jeder Frau Familienplanung zu und bedeutet eine Redu-
zierung von Schwangerschaftsabbrüchen. Wir fordern die Übernahme aller Verhütungskosten!

http://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/103-verhutung-darf-nicht-am-geld-scheitern-kostenfreier-

zugang-fur-alle

Problembeschreibung

Art. 9 und 7 der Charta der sexuellen und reproduktiven Rechte der IPPF, aufgegangen in Erklä-
rung der sexuellen Rechte der WHO, 2002 besagen: „Das Recht auf Gesundheit...“ und „Das Recht
auf freie Entscheidung für oder gegen ... die Gründung und Planung einer Familie sowie das Recht zu
entscheiden, ob, wie und wann Kinder geboren werden sollen“ ist neben den Menschenrechten eines
der wesentlichen Rechte eines Menschen.

Ungewollt Schwangere klagen zunehmend über die hohen Kosten sicherer Verhütungsmittel. Mehrere
aktuelle Studien belegen, dass mehr und mehr Frauen auf unsichere Methoden ausweichen oder gar
nicht verhüten, weil das Geld für Pille oder Spirale nicht reicht. Das Bild der Frau, die „aufgeklärt
und langfristig ihre Bildungswege und Berufskarriere plant“, die über Zugang zu Verhütungsmitteln
verfügt, entspricht nicht der Realität. Die ökonomische Situation ist sehr oft eine andere. Manchen
von ihnen fehlt schlicht das Geld für die für sie richtige Methode. Aber Verhütung darf aber nicht am
Geld scheitern. Jeder Mensch hat das Recht, unabhängig von ihrem/seinem sozialen Status, die beste
Verhütungsmethode zu wählen, die zu ihr/ ihm passt, größtmögliche Sicherheit bietet und für sie/ihn
gesundheitlich verträglich ist. Die Gesundheit, die Freiheit und die Bürgerrechte werden beim Zugang
zu sicherer und erschwinglicher Verhütung verteidigt.

Fast alle Verhütungsmittel (außer Kondome, Portiokappe, Sprays, Gele, Vaginaltabletten und Schaum-
zäpfchen) müssen über ein Rezept bezogen werden. Nur bei jungen Frauen bis zur Vollendung des 20.
Lebensjahres übernimmt die gesetzliche Krankenkasse die Kosten (§ 24a SGB V). Alle anderen müs-
sen selbst die finanziellen Mittel aufbringen. So auch Frauen, die Sozialhilfe oder Arbeitslosengeld
II beziehen, müssen ab ihrem 20. Geburtstag Verhütungsmittel grundsätzlich selbst bezahlen. Wer
staatliche Leistungen erhält, um seinen Lebensunterhalt zu sichern, kann sich ärztlich verordnete Ver-
hütungsmittel oft nicht leisten. Denn es gibt keine Einzelfallhilfe nach sozialen Kriterien für besonders
benachteiligte Frauen, für junge Frauen in Ausbildung, für Schülerinnen oder Studentinnen und auch
nicht für obdachlos gewordene Menschen, die das 20. Lebensjahr erreicht haben. Es sind keinerlei Hilfen
für diese Frauen vorgesehen oder verfügbar.

Bis 2004 gab es im Sozialgesetz eine sogenannte „Hilfe zur Familienplanung“. Das Sozialamt über-
nahm die Kosten für Verhütungsmittel, die der Arzt oder die Ärztin verschrieb. Durch die Hartz-
IV-Gesetzgebung fiel diese Möglichkeit weg. Anstatt dass die realen Kosten übernommen werden,
bekommen die Menschen seither einen Regelsatz, der eine Pauschale für „Gesundheitspflege“ in Höhe
von 17 Euro enthält. Von dieser Pauschale müssen Hartz-IV-Empfängerinnen alle benötigten nicht-
verschreibungspflichtigen Arznei- und Heilmittel (wie z. B. Kopfschmerztabletten oder Heuschnupfen-
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mittel) bezahlen. Aber eben auch Verhütungsmittel. Eine monatliche Pillenpackung kostet zwischen
4,50 und 22 Euro, der Verhütungsring 16 bis 22 Euro pro Monat. Spiralen und Implantate sichern die
Verhütung für mehrere Jahre und sind auf lange Sicht kostengünstiger. Aber die einmaligen Kosten
liegen bei 300 bis 400 Euro. Wie sollen diese Kosten aus dem Regelsatzbetrag von Hartz-IV bestritten
werden? Ein Ansparen ist kaum möglich.

Einzelne Städte und Länder haben mittlerweile kommunale Lösungen gefunden. Bei limitierten finan-
ziellen Mitteln reicht das Geld oft nur einige Monate. Bestimmte und vor allem teure Methoden wie
Sterilisation werden oft gar nicht übernommen. Und gerade diese Methoden können Menschen mit
niedrigem Einkommen selbst nicht finanzieren.

Die Übernahme der Kontrazeption würde unerwünschte Schwangerschaften vermeiden, jeder Fami-
lie und jeder Frau Familienplanung zugestehen und eine Reduzierung der Schwangerschaftsabbrüche
bedeuten.

Forderung

Die Planung der Familie ist eine Entscheidung, die eng mit gesellschaftlichen Werten, Folgen und
Aufgaben verknüpft ist. Deshalb muss die Gesellschaft hier mehr Verantwortung übernehmen. Für
Menschen, die knapp über der Grenze für eine Leistungsberechtigung nach dem SBG, Bafög oder an-
deren Hilfen liegen, können auch 20 e im Monat schmerzhaft sein. Deshalb sollten die Kosten über die
Steuer abgedeckt werden. So ist die gerechteste Bezahlung zu erreichen. Deshalb fordern wir: alle Per-
sonen sollten von den Kosten für ärztlich verordnete Mittel zur Empfängnisverhütung befreit werden.
Eine Rezeptgebühr darf nicht erhoben werden.

Da Paare (hetero- und homosexuelle) häufig zusätzlich aber auch als einziges Verhütungsmittel Kon-
dome oder anderes benutzen (zur Verhinderung der Übertragung von Infektionen) und Bedürftige
auch Recht auf Verhütung und Schutz haben müssen, sollen auch Kondome (Femidome), Portiokappe,
Sprays, Gele, Vaginaltabletten und Schaumzäpfchen für alle Personen frei zugänglich sein. Kondome
sollen überall wie bisher frei verkauft werden dürfen. Sie sollten nicht überall umsonst ausliegen, damit
ein ressourcenschonender Umgang gewährleistet ist. Damit aber Menschen, die sich diese Kosten nicht
leisten können (oder wollen) auch die Chance haben, an kostenbefreite Verhütungsmittel zu kommen,
müssen in allen Arztpraxen Kleinpackungen von Kondomen kostenlos bereit stehen. Alle anderen Ver-
hütungsmittel wie Portiokappe, Sprays, Gele, Vaginaltabletten und Schaumzäpfchen können ebenfalls
auf ein vom Arzt ausgestelltes Rezept in der Apotheke abgeholt werden.

Kosten

Mehrere Studien zeigen, dass das kostenlose Angebot an Verhütungsmitteln, durch die Reduktion von
ungewollten Schwangerschaften und der damit verbundenen Kosten, mehr öffentliches Geld spart als es
Kosten verursacht. In der Initiative „Verhütung darf nicht am Geld scheitern (für finanziell Benachtei-
ligte)“ werden hohe Kosten für die Verwaltung entstehen, was hier durch die insgesamt höheren Kosten
allerdings übertroffen wird.

Finanzierungsvorschlag

Die Finanzierung soll mit über das solidarische Modell der Finanzierung durch die Allgemeinheit
(Steuermittel) abgewickelt werden. So werden nicht nur in der Mehrheit Frauen durch die Kosten der
Verhütung belastet, sondern die gesamte Gesellschaft trägt die Kosten.

Arbeitsweise

Die Daten, auf die sich diese Initiative stützt, stammen aus wissenschaftlich fundierten und belast-
baren Quellen oder wurden durch die Expertise von Betroffenen sowie im Gesundheitssektor tätigen
Menschen eingebracht. Wir haben uns an den Forderungen von ProFamilia (Deutsche Gesellschaft für
Familienplanung, Sexualpädagogik und Sexualberatung) orientiert. Eine Übersicht der Quellen, auf die
sich Teile der ausgearbeiteten Forderungen stützen:
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• Dr. Carola Bury, Referentin für Gesundheitspolitik Arbeitnehmerkammer Bremen: "Das Recht
auf reproduktive Selbstbestimmung, zwischen Menschenrecht, persönlicher Lebensplanung und
sozialen Risiken http://www.profamilia-sh.de/downloads/444/vortrag-1.pdf

• Prof. Dr. Uta Meier-Gräwe, Universität Gießen, Sachverständige 1. Gleichstellungsbericht der
Bundesregierung, Expertin für Frühe Hilfen: "Kosten und Nutzen Früher Hilfen - Was Frühe
Hilfen mit Familienplanung & Kosten von Verhütung zu tun haben http://www.profamilia-
sh.de/downloads/451/vortrag-2.pdf

• Peipert, M. D. Äbortion rates fall with free contraception."CONtRACEPtIVE tECHNOLOgy
UPDAtE (2012).

• Petra Schmittner, Frauenbüro Lübeck: "Übernahme der Kosten ärztlich verordneter Verhütungs-
mittel – Vorstellung verschiedener Modelle http://www.profamilia-sh.de/downloads/451/vo
rtrag-2.pdf

• frauen leben 3 - Familienplanung im Lebenslauf von Frauen Forschungsbericht - Schwerpunkt:
Ungewollte Schwangerschaften https://publikationen.sexualaufklaerung.de/cgi-sub/fe
tch.php?id=856

• Siegel, Niel S., and Reva B. Siegel. "Contraception as a Sex Equality Right."Yale LJF 124 (2014):
349.

• http://www.profamilia-sh.de

• Trussell, James. "The cost of unintended pregnancy in the United States."Contraception 75.3
(2007): 168-170.

• Foster, Diana Greene, et al. "Cost savings from the provision of specific methods of contraception
in a publicly funded program.Ämerican Journal of Public Health 99.3 (2009): 446-451.

• Lule, Elizabeth, Susheela Singh, and Sadia A. Chowdhury. "Fertility regulation behaviors and
their costs: Contraception and unintended pregnancies in Africa and Eastern Europe and Central
Asia."(2007).

• Secura, Gina. "Long-acting reversible contraception: a practical solution to reduce unintended
pregnancy."Minerva ginecologica 65.3 (2013): 271-277.

Argumente der Initiator∗innen

Verhütung ist ein Menschenrecht. Mit der Vergrößerung der Schere zwischen arm und reich weichen
mehr und mehr Frauen auf unsichere Methoden für sie billigere aber nicht unbedingt am besten geeig-
nete Verhütungsmittel aus oder sie verhüten gar nicht, weil sie kein Geld dafür zu Verfügung haben.
Dies führt zu ungewollten Schwangerschaften und Schwangerschaftsabbrüchen.
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Vereinfachung der Änderung des Personenstandes
für inter-/transsexuelle Menschen

Initiative angenommen
Veröffentlicht am 1. Juli 2017

Manche Menschen erleben früher oder später, dass ihre eigene empfundene geschlechtlichen Identität
abweicht vom Ihnen, bei der Geburt, zugewiesenen Geburtsgeschlecht. Sie empfinden sich als Frau,
doch ihr Körper ist äusserlich und innerlich Mann oder umgekehrt eine genetische Frau empfindet sich
als Mann.

Noch schlimmer ist es für intersexuelle Menschen, denen kurz nach der Geburt ein Geschlecht, durch
einen medizinischen Eingriff zugefügt wurde und zwar das, welches von ihrer eigenen Identität abweicht.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/83-vereinfachung-der-anderung-des-personenstandes-fur-

inter-transsexuelle-menschen

Problembeschreibung

Durch das Transsexuellengesetz (TSG) wird Menschen, die sich auf Grund ihrer Geschlechtsidentität
dem anderen Geschlecht zugehörig empfinden, ermöglicht ihren Vornamen ändern und ihre Geschlecht-
zugehörigkeit anpassen zu lassen.

Dieses Verfahren erstreckt jedoch über einen Zeitraum von mehreren Jahren und ist zudem für die
Betroffenen mit einem erheblichen Kostenaufwand verbunden. Die vom Gesetzgeber auferlegten Erfor-
dernisse diskriminieren die Betroffenen. Sie sind gezwungen 2 Psychologische Gutachten beizubringen,
die bestätigen, dass sie einer psychischen Störung unterliegen.

Sie sind gezwungen, im Falle einer Veränderung von Mann zu Frau (MzF) mit den männlichen Merk-
malen, z. B. Bartschatten, mindestens 1 Jahr gesellschaftlich als Frau zu leben, bis sie eine gegen-
geschlechtliche Hormontherapie erhalten können. Erst nach einem weiteren halben Jahr erhalten Sie
nach einer weiteren Prüfung durch den MDK (Medizinischer Dienst der Krankenkassen) – je nach
Bundesland unterschiedlich die Kostenübernahme zur medizinischen Barthaar-Entfernung oder auch
nicht. Bei der Transition von Frau zu Mann (FzM) gibt es anders gelagerte, aber nicht minderschwere
Probleme.

In der Zeit Ihrer Transition sind die Betroffenen damit konfrontiert, sich mit mehr oder weniger weib-
lichem Aussehen, jedoch Dokumenten, die sie als Mann identifizieren, ausweisen zu müssen. Im Falle
von Personenkontrollen oder bei der Arbeitssuche führt das zu weiteren Diskriminierungen.

Die Selbstmordrate liegt deutlich über dem Durchschnitt und zwar in allen Ländern weltweit. Und
noch etwas, Transsexualität entwickelt sich bereits bei Kindern.

Forderung

Die Änderung des Vornamens in Verbindung mit der Änderung des Personenstandes muss zu einem
einfachen Verwaltungsakt durch das jeweilige Standesamt herabgestuft werden. Dies ist gleichermassen
bei intersexuellen und transsexuellen Menschen anzuwenden.

Statt einer psychischen Störung ist Transsexualität als physische Störung anzusehen. Daraus ergibt
sich, dass nach der durchgeführten Änderung von Vornamen und Personenstand, die Betroffenen einen
Anspruch haben auf die jeweils notwendigen Massnahmen, gegengeschlechtliche Hormontherapie, dau-
erhafte Bartentfernung, Brustaugmentation und weitere. . .

Kosten

Seitens der öffentlichen Hand wird eine Kostensenkung auftreten, da es sich nunmehr lediglich um
einen einfachen Verwaltungsakt handelt, statt eines aufwendigen Gerichtsverfahrens.

Da die medizinisch notwendigen Behandlungen früher eingeleitet werden kommt es lediglich zu einer
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zeitlich vorgezogenen Behandlung.

Finanzierungsvorschlag

Die Kosten treten im Gesundheitswesen auf und müssen dort früher oder später in jedem Falle getragen
werden.

Arbeitsweise

Quellen:
1. Informationen aus erster Hand als Betroffene
2. Transsexuellengesetz vom 10.09.1980 (https://www.gesetze-im-internet.de/tsg/BJNR0165

40980.html)
3. Einige Information zum Thema http://www.bento.de/politik/transsexuellengesetz-

warum-die-namensaenderung-einfacher-werden-muss-790882/
4. http://www.volkerbeck.de/2016/08/04/situation-von-trans-menschen-in-deutschland/
5. Das Thema wurde auch durch die Grünen im Bundestag eingebracht. http://dip21.bundesta

g.de/dip21/btd/18/121/1812179.pdf

Argumente der Initiator∗innen

Während der Zeitspanne der Angleichung ihres Körpers, der sogenannten Transition, an die, von Ih-
nen empfundene, geschlechtliche Identität durchleben die Betroffenen oft vielfältige Diskriminierung,
seitens Behörden, Medizinern, Psychiatern, Arbeitgebern, der Gesellschaft schlechthin.

Diese Zeit des Leidens würde durch die Vereinfachung der Änderung des Personenstandes für inter-
/transsexuelle Menschen beträchtlich verkürzt. Medizinische Massnahmen könnten früher beginnen, oh-
ne den immer noch vorhandenen Spiessrutenlauf durch die behördlichen Instanzen, Psychiater/Psychologen
und nicht zuletzt der Krankenkassen.

In vielen Fällen würden hierdurch letztlich Leben gerettet, da die psychische Belastung der Transition
drastisch verkürzt würde und somit nicht in den Selbstmord führen würde.
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Ergänzung des Gleichheitsartikels im Grundge-
setz (Art. 3 Abs. 3 GG)

Initiative angenommen
Veröffentlicht am 1. Juli 2017

Mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz [1] verpflichtet der Staat die Bürger/innen in einem
gewissen Rahmen, niemanden aufgrund der sexuellen Identität zu diskriminieren. Sich selbst hat er
diese Verpflichtung jedoch noch nicht auferlegt [2]. Dieser Widerspruch muss beseitigt werden. Der
Staat darf sich kein Recht auf Diskriminierung reservieren.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/37-erganzung-des-gleichheitsartikels-im-grundgesetz-art-

3-abs-3-gg

Problembeschreibung

Durch unsere derzeitige Rechtssprechung werden LSBTIQ* Menschen auch heute noch durch die feh-
lende Berücksichtigung der sexuellen Orientierung und geschlechtlichen Identität im Grundgesetz als
Bürger/innen minderen Rechts behandelt. Sie sehen sich im Umgang mit Behörden häufig mit Benach-
teiligungen und starken Vorurteilen konfrontiert.

Forderung

Gefordert wird eine Ergänzung des Gleichheitsartikels im Grundgesetz um die Merkmale „sexuellen
Orientierung und geschlechtlichen Identität“. In einem erweiterten Artikel 3 Absatz 3 GG soll es dem-
nach in Zukunft heißen:

"Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner
Heimat und Herkunft, seiner sexuellen Orientierung und geschlechtlichen Identität, seines Glaubens,
seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf
wegen seiner Behinderung benachteiligt werden."

Kosten

Kosten entstehen durch die Änderung des Gesetzestextes in den Print-Medien.

Finanzierungsvorschlag

Falls Kosten entstehen sollten werden die über Steuereinhamen finanziert.

Arbeitsweise

Quellen:
1. Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz http://www.antidiskriminierungsstelle.de/Shared

Docs/Downloads/DE/publikationen/AGG/agggleichbehandlungsgesetz.pdf?_blob=public
ationFile

2. Artikel 3 Abs. 3 Grundgesetz https://dejure.org/gesetze/GG/3.html
3. Deutscher Bundestag Plenarprotokoll 12/209 http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/12/12

209.pdf

Argumente der Initiator∗innen

Nachdem die Ehe für Alle im Bundestag durch ist, ist es nur konsequent den nächsten Schritt bei der
Anti-Diskriminierung zu machen.
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Verbot von Racial Profiling Initiative angenommen
Veröffentlicht am 2. Juli 2017

Racial Profiling beschreibt die diskriminierende Verwendung von Zuschreibungen wie ethnische Zu-
gehörigkeit, phänotypische Merkmale, nationale Herkunft u.a. als Grundlage um Personenkontrollen,
Ermittlungen und Überwachungen heranzuziehen. Wer es einmal erlebt hat, von der Polizei ohne An-
gabe von Gründen überprüft worden zu sein, weiß, wie willkürlich und erniedrigend sich das anfühlen
kann. Racial Profiling ist in Deutschland alltäglich und es gibt bisher keine keine juristische Handhabe
dagegen.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/38-verbot-von-racial-profiling

Problembeschreibung

In vielen Ländern wird Racial Profiling geächtet. So ist es zum Beispiel in Großbritannien und den
USA verboten. Nach Ansicht des Europäischen Netzwerkes gegen Rassismus verstößt Racial Profiling
gegen den verfassungsrechtlichen Gleichheitsgrundsatz und sei eine Form der nach internationalem
Recht verbotenen Diskriminierung.

„Racial Profiling“ ist für die Betroffenen eine gravierende Diskriminierungserfahrung, die ihnen ver-
mittelt, dass ihre Zugehörigkeit zur Gesellschaft in Frage gestellt wird. Die Praxis hat dadurch auch
gesamtgesellschaftlich negative Folgen: für das friedliche Zusammenleben, für das Vertrauen in die
Polizei und für die Zugehörigkeit und die Teilhabe betroffener Gruppen in der Gesellschaft.

Forderung

Befugnisse zu verdachtsunabhängigen Personenkontrollen der Polizei widersprechen den rechtsstaatli-
chen Anforderungen und sind ersatzlos zu streichen. Bei diesen Kontrollen werden Menschen aufgrund
einer rein subjektiven Beurteilung der Beamt/innen nach äußerlichen Kriterien ausgewählt.

Menschenrechtsbildung muss ein fester Bestandteil der Aus- und Fortbildung von Polizeibeamt/innen
sein. Durch Anti-Rassismus-Trainings und eine Überarbeitung der Einsatzstrategie von Polizeibehör-
den muss gewährleistet sein, Polizeiarbeit ohne „Racial/Ethnic Profiling“ durchführen zu können.

Meldestrukturen müssen geschaffen werden, die eine lückenlose Erfassung von Fehlverhalten von Po-
lizeibeamt/innen, erfassen. Diese Vorkommnisse müssen von einer unabhängigen Jury dokumentiert
und als Statistik geführt werden.

Kosten

tbd

Finanzierungsvorschlag

tbd

Arbeitsweise

Eine Übersicht der Quellen, auf die sich die Forderungen der Initiative stützen finden sie wie folgt:
• https://marktplatz.bewegung.jetzt/uploads/default/original/1X/309b962cb11102da2f
c4f72cb9190a15f62b6699.pdf

• https://marktplatz.bewegung.jetzt/uploads/default/original/1X/747546fa3e9376651d
11c661ddd77a97cf0807d3.pdf

• https://marktplatz.bewegung.jetzt/uploads/default/original/2X/6/60b1875f9d2f08e1
51361b20e9aecd9dc5615455.pdf

Argumente der Initiator∗innen
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Der Staat hat die Pflicht, dass Staatsorgane keinen Menschen aufgrund unveränderlicher Merkmale
pauschal verdächtigen. Solche Behandlung missachtet den Anspruch auf Achtung als Gleicher, der
jedem Menschen aufgrund seiner Menschenwürde zukommt.
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Gewalt gegen Frauen stoppen! Initiative angenommen
Veröffentlicht am 1. Juli 2017

Im europäischen Vergleich liegt die Gewaltbetroffenheit von in Deutschland lebenden Frauen in 2014
leicht über dem Durchschnitt, 35% der deutschen Frauen haben körperliche und/oder sexuelle Gewalt
durch einen Partner oder einer anderen Person seit ihrem 15. Lebensjahr erfahren. Gewalt gegen Frau-
en hat nicht nur Auswirkungen auf die Opfer selbst, sondern auch auf deren Familien und auf die
Gesellschaft als Ganzes. Die meisten Frauen, die Opfer von Gewalt werden, zeigen ihre Erfahrungen
nicht bei der Polizei oder einer Opferhilfe-Organisation an. Sie fühlen sich auch von Systemen, die
häufig als kaum unterstützend empfunden werden, nicht dazu ermutigt. Wir fordern größere finanzielle
Unterstützung von Forschung und Arbeit der Hilfsorganisationen, die sich mit Gewalt gegen Frauen
befassen, Fortbildungsverpflichtung für Angehörige von Justiz, Ermittlungsbehörden Polizei, Notauf-
nahmen von Krankenhäusern, flächendeckende Versorgung von sogenannten Opferschutzambulanzen,
sicherer, schneller und bedarfsgerechter Schutz unabhängig von körperlichen Beeinträchtigungen, ihrem
Aufenthaltsstatus oder ihrer Lebenssituation, Rechtsanspruch auf sofortigen Schutz ohne Nachweis-
pflichten, die die Frauen zusätzlich belasten oder ihre Sicherheit gefährden.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/87-gewalt-gegen-frauen-stoppen

Problembeschreibung

Gewalt gegen Frauen umfasst Straftaten, von denen Frauen überproportional betroffen sind, wie se-
xuelle Nötigung, Vergewaltigung und „häusliche Gewalt“. Gewalt ist eine Verletzung der Grundrechte
von Frauen hinsichtlich ihrer Würde und Gleichheit. Gewalt gegen Frauen hat nicht nur Auswirkungen
auf die Opfer selbst, sondern auch auf deren Familien und auf die Gesellschaft als Ganzes. Wie eine
Gesellschaft und der Rechtsstaat auf diesen Missstand reagieren, bedarf einer kritischen Betrachtung.
Daher sind sowohl auf Ebene der Europäischen Union als auch auf nationaler Ebene Maßnahmen zur
Bekämpfung und Prävention von Gewalt gegen Frauen erforderlich. Die Weltgesundheitsorganisation
WHO bezeichnet Gewalt gegen Frauen als eines der größten Gesundheitsrisiken von Frauen weltweit.
2004 gab eine repräsentative Studie des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
zum Thema Gewalt gegen Frauen mit folgenden Ergebnissen:
• 40% der Frauen in Deutschland haben seit ihrem 16. Lebensjahr körperliche und/oder sexuelle

Gewalt erlebt.

• 25% der in Deutschland lebenden Frauen haben Gewalt durch aktuelle oder frühere Beziehungs-
partner erlebt (häusliche Gewalt).

• 13% der in Deutschland lebenden Frauen haben seit dem 16. Lebensjahr strafrechtlich relevante
Formen sexueller Gewalt erlebt.

• 42% der in Deutschland lebenden Frauen haben psychische Gewalt erlebt, z.B. Einschüchterung,
Verleumdungen, Drohungen, Psychoterror. Gewalt gegen Frauen wird überwiegend durch Partner
oder Expartner und im häuslichen Bereich verübt.

• Frauen in Trennungs- oder Scheidungssituationen sind besonders gefährdet, Opfer von Gewalt
durch den (Ex)Partner zu werden.

• Mehr als die Hälfte der von körperlicher Gewalt betroffenen Frauen hat körperliche Verletzungen
aus Übergriffen davongetragen, von diesen hat ein Drittel deshalb medizinische Hilfe in Anspruch
genommen.

• Je nach Gewaltform haben 56% bis 80% der Betroffenen psychische Folgebeschwerden davonge-
tragen (Schlafstörungen, Depressionen, erhöhte Ängste etc.). Besonders hoch war der Anteil bei
psychischer und bei sexueller Gewalt.

• Kinder sind oft von Anfang an in das Gewaltgeschehen gegen die Mutter involviert. 20% derje-
nigen Frauen, die in ihrer letzten Partnerschaft Gewalt erlebt haben, gaben die Geburt als das
gewaltauslösende Ereignis an, weitere 10% die Schwangerschaft.
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• Gewalt markiert im Leben der Frauen oft einen Bruch mit den gewohnten Beziehungs- und
Lebensbezügen, auch wenn der Täter nicht der Partner ist (z.B. Trennung, Wohnungswechsel,
Kündigung des Arbeitsplatzes).

• 37% der von körperlicher und 47% der von sexueller Gewalt Betroffenen haben mit niemandem
darüber gesprochen. Die Anteile sind noch höher, wenn der Täter der aktuelle oder frühere
Beziehungspartner ist.

Im europäischen Vergleich liegt die Gewaltbetroffenheit von in Deutschland lebenden Frauen in 2014
leicht über dem Durchschnitt, 35% der deutschen Frauen haben körperliche und/oder sexuelle Gewalt
durch einen Partner oder einer anderen Person seit ihrem 15. Lebensjahr erfahren. Im Europäischen
Durchschnitt waren es 33%.

Die meisten Frauen, die Opfer von Gewalt werden, zeigen ihre Erfahrungen nicht bei der Polizei oder
einer Opferhilfe-Organisation an. Die meisten Frauen, die Opfer von Gewalt werden, kommen nicht mit
Justizbehörden oder anderen Einrichtungen in Kontakt. Demzufolge ist klar, dass den Bedürfnissen
und Rechten vieler Frauen in der EU derzeit in der Praxis nicht Genüge getan wird. Sie fühlen sich
auch von Systemen, die häufig als kaum unterstützend empfunden werden, nicht dazu ermutigt.

Der Schutz von Frauen gegen Gewalt wird zunehmend von Rechtspopulisten verwendet, um Propa-
ganda gegen den Islam und Ausländer im allgemeinen zu machen. Gewalt gegen Frauen kennt keine
Grenzen und keine Religion. Eines der vielen Dinge, die die rechten und sehr konservativen Mächte
verbindet – unabhängig von ihrem Glauben oder ihrer Herkunft – ist ihre Verachtung der weibli-
chen Befreiung: Frauen sollen ruhig und gehorsam sein, dekorativ und gottesfürchtig, Hausfrauen und
Mütter. Wir erkennen das Problem der konzertierten, öffentlichen Gewalt gegen Frauen - wie auf der
Kölner Domplatte zum Jahreswechsel 2015/2016 - als weiteres Phänomen der strukturellen Gewalt
gegen Frauen an. Gleichzeitig verwehren wir uns, ein furchtbares Verbrechen wie dieses als Grundlage
für rassistische und islamfeindliche Diskurse zu missbrauchen.

Forderung

• Gewalt gegen Frauen soll als Verletzung der Grundrechte anerkannt und behandelt werden

• Größere finanzielle Unterstützung von Forschung und Arbeit der Hilfsorganisationen, die sich mit
Gewalt gegen Frauen befassen. Insbesondere sind finanzielle Mittel für die Arbeit von Opferhil-
feeinrichtungen notwendig, die sich mit Gewalt gegen Frauen speziell befassen.

• Wir fordern eine Fortbildungsverpflichtung für Angehörige von Justiz, Ermittlungsbehörden Po-
lizei, Notaufnahmen von Krankenhäusern . Nur wenn Gewalt gegen Frauen erkannt wird, kann sie
auch bekämpft werden. Nur so können gewaltbetroffene Frauen und Mädchen geschützt werden.

• Wir fordern eine flächendeckende Versorgung von sogenannten Opferschutzambulanzen, bei denen
eine „Anonyme Spurensicherung“ möglich ist und die Beweise bis zu 20 Jahre gerichtsfest gelagert
werden.

• Wir fordern, dass ein flächendeckendes, finanziell abgesichertes Angebot an qualifizierter Zeugen-
bzw. Prozessbegleitung eingerichtet wird und dass traumatisierte Zeuginnen nach Gewaltdelikten
einen Rechtsanspruch auf Zeugen- bzw. Prozessbegleitung erhalten.

• Sicherer, schneller und bedarfsgerechter Schutz und qualifizierte Hilfe, zum Beispiel in Frauen-
häusern und anderen Schutzräumen sowie Beratungsstellen, für den Betroffenen unabhängig von
körperlichen Beeinträchtigungen, ihrem Aufenthaltsstatus oder ihrer Lebenssituation. Das muss
einheitlich im Bund finanziert werden. Das Personal in den Unterkünften muss entsprechend
sorgsam geschult werden.

• Rechtsanspruch auf sofortigen Schutz ohne Nachweispflichten, die die Frauen zusätzlich belasten
oder ihre Sicherheit gefährden.
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Kosten

Aufgrund der komplexen Thematik ist keine präzise Aussage über die Kosten zu treffen.

Finanzierungsvorschlag

Steuermittel und öffentliche Gelder

Arbeitsweise

Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von Frauen in Deutschland. Eine repräsentative Unter-
suchung zu Gewalt gegen Frauen in Deutschland, 2004 der BMFSFJ https://www.frauen-gegen-
gewalt.de/gewalt-gegen-frauen-zahlen-und-fakten.html?file=tlfiles/downloads/studien/
2004PraevalenzstudieGewaltgegenFrauenKurzfassung.pdf

Gewalt gegen Frauen: eine EU-weite Erhebung, European Union Agency for fundamental rights,
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-factsheet_de.pdf

Argumente der Initiator∗innen

-
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Wahlrecht für alle in Deutschland lebenden Men-
schen

Initiative angenommen
Veröffentlicht am 1. Juli 2017

Jeder zehnte Mensch in Deutschland darf nicht wählen.

Wir fordern das aktive und passive Wahlrecht für alle dauerhaft in Deutschland lebenden Menschen.
"Dauerhaft in Deutschland lebende Menschenßind Menschen, die sich seit mindestens fünf Jahren recht-
mäßig, geduldet oder gestattet in Deutschland aufhalten und am Wahltag eine Aufenthaltserlaubnis
besitzen oder keiner Aufenthaltserlaubnis bedürfen.

Das Wahlrecht trägt zu einer besseren Integration bei.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/60-wahlrecht-fur-alle-in-deutschland-lebenden-menschen

Problembeschreibung

Mehr als jeder zehnte volljährige, in Deutschland gemeldete Mensch darf bei der Bundestagswahl nicht
wählen. 2015 waren in Deutschland 68,85 Mio. Volljährige gemeldet. 2017 sind nur 61,5 Mio. Menschen
wahlberechtigt. Etwa 7,35 Mio. Menschen dürfen nicht wählen.

Diese Situation ist tief ungerecht und undemokratisch, weil:
• Wer wirtschaftlich in die Verantwortung genommen wird (z.B. durch Steuern und Sozialabgaben),

muss auch politisch mitbestimmen dürfen.

• Nicht nur Wahlberechtigte sind von Gesetzen und politischen Entscheidungen betroffen, sondern
alle in Deutschland lebenden Menschen.

• Wer von politischer Mitbestimmung ausgeschlossen wird, kann kein gleichberechtigtes Mitglied
der Gesellschaft sein. So wird Integration aktiv verhindert.

Forderung

Alle dauerhaft in Deutschland lebenden Menschen sollen bei allen Wahlen, inklusive der Bundestags-
wahl und bei Bürgerentscheiden, das aktive und passive Wahlrecht erhalten.

"Dauerhaft in Deutschland lebende Menschenßind Menschen, die sich seit mindestens fünf Jahren recht-
mäßig, geduldet oder gestattet in Deutschland aufhalten und am Wahltag eine Aufenthaltserlaubnis
besitzen oder keiner Aufenthaltserlaubnis bedürfen.

Kosten

-

Finanzierungsvorschlag

-

Arbeitsweise

Die Forderung und Definition wurde (leicht verändert) von Mehr Demokratie e.V. übernommen.

Positionspapier "Reform des Bundestagswahlrecht": https://www.mehr-demokratie.de/fileadmin/
pdf/Positionen17ReformBundestagswahlrecht.pdf

Argumente der Initiator∗innen

Jeder zehnte Mensch in Deutschland darf nicht wählen. Dabei sind nicht nur Wahlberechtigte von
Gesetzen und politischen Entscheidungen betroffen, sondern alle in Deutschland lebenden Menschen.
Wir finden das zutiefst ungerecht. In einer Demokratie muss jeder Mensch mitbestimmen dürfen.

Heute ist die Voraussetzung für ein generelles Wahlrecht die Einbürgerung, die frühestens nach 8 Jahren
beantragt werden kann und deren Bedingungen Hürden enthalten, die für einige schwer zu überwinden
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sind

Ein großer Teil der in Deutschland lebenden Ausländer, die schon lange das Recht hätten sich einbür-
gern zu lassen, tun es aus verschiedensten Gründen nicht. Einige möchten Ihre alte Staatsbürgerschaft
nicht abgeben, weil das zu Problemen in Ihren Herkunftsländern führt, andere fühlen sich immer noch
als Bürger zweiter Klasse und glauben nicht, dass sich das durch eine Einbürgerung ändern würde. Das
Wahlrecht könnte ihnen also auch vermitteln: Du gehörst hierher, deine Stimme ist uns wichtig und
das würde vielleicht sogar zu einer Zunahme von gewünschten Einbürgerungen führen.

Mitbestimmung ist einer der Grundwerte von Demokratie in Bewegung. Diese Initiative stärkt diesen
Wert.
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Rassismus in Deutschland bekämpfen. Initiative angenommen
Veröffentlicht am 2. Juli 2017

Die UN Arbeitsgruppe für Menschen mit Afrikanischer Abstammung war vom 20.-27.02.2017 in Deutsch-
land unterwegs, um die Situation von in Deutschland lebenden Menschen Afrikanischer Abstammung
zu untersuchen. Das Urteil der Expert/innen fiel vernichtend aus.

Täglich werden Menschen mit afrikanischer Abstammung mit Rassismus, negativen Stereotypen und
strukturellem Rassismus konfrontiert. Die Arbeitsgruppe hat Empfehlungen ausgesprochen, die Deutsch-
land dabei unterstützen sollen jede Form von Rassismus, Diskriminierung, Ausländerfeindlichkeit und
Afrophobia zu bekämpfen. Unsere Initiative fordert die Umsetzung der Empfehlungen der UN Arbeits-
gruppe.

http://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/118-rassismus-in-deutschland-bekampfen

Problembeschreibung

In Deutschland werden Schwarze Menschen und People of Colour regelmäßig rassistisch beleidigt und
diskriminiert. Diese Diskriminierung geschieht in vielen gesellschaftlichen Kernbereichen wie Bildung,
Justiz und Polizei, Wohnung und Arbeitsmarkt. Schwarze Menschen und People of Colour werden in
Deutschland ausgeschlossen, und institutionelle Hürden befördern das oft sogar noch.

Forderung

Unsere Forderungen decken sich mit den Forderungen der UN-Expert/innen und sind:
1. Auseinandersetzung mit der deutschen Kolonialgeschichte (Untersuchung von Geschichtsbüchern

und Schulbüchern bezüglich historischer Fakten, bei den Verhandlungen zwischen der deutschen
und namibianischen Regierung müssen die Herero und Nama involviert werden, Öffentlichkeits-
kampagne starten)

2. Schaffung von Gedenkstätten um Menschen afrikanischer Abstammung zu ehren und um an
afrikanischen Opfern von geschichtlichen Tragödien zu erinnern

3. “Afrophobia” als Begriff für Diskriminierung gegen Menschen afrikanischer Abstammung und
afrikanischer Diaspora anerkennen

4. Antidiskriminierungsstelle sollte auch strukturelle Rassendiskriminierung vom Staat behandeln
5. Aufklärung des Falles von Oury Jalloh
6. Verbot von Racial Profiling
7. Mehr Menschen afrikanischer Abstammung und People of Colour in der Strafvollzugsanstalt und

der Strafverfolgung
8. Rassendiskriminierung im Bildungssystem beenden
9. mehr Diversität in Polizei und staatlichen Einrichtungen
10. Wahlrecht für nicht-Deutsche bei Kommunalwahlen
11. Menschen afrikanischer Abstammung in Deutschland sollten als Minderheiten anerkannt werden
12. bessere Daten zu Diskriminierung von Schwarzen Menschen und People of Colour in Deutschland

sammeln
13. Umbenennung von Straßennamen, die gegenüber Menschen mit afrikanischer Abstammung be-

leidigend sind und Ersetzung durch Namen, die Menschen afrikanischer Abstammung ehren.

Kosten

Aufgrund der komplexen Thematik ist keine präzise Aussage über die Kosten zu treffen. Allerdings
sprechen wir an dieser Stelle von Menschenrechten und der Umsetzung des Grundgesetzes, die ohnehin
nicht unter Kostenvorbehalt gestellt werden dürfen.

Finanzierungsvorschlag

Steuermittel und öffentliche Gelder. Wir wollen darauf hinweisen, dass Diskriminierung von Schwarzen
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Menschen nicht mit dem Grundgesetz zu vereinbaren ist.

Arbeitsweise

Wir haben die Forderungen der UN-Expert/innen übernommen und eigene Recherche in Zeitungsartikel
gemacht.

Hier sind Quellen für mehr Informationen:
• http://www.taz.de/!5384394/

• http://www.dgvn.de/meldung/un-kommission-in-deutschland-tief-besorgt-um-die-
situation-von-menschen-mit-afrikanischer-abstammu/

Argumente der Initiator∗innen

Schwarze Menschen haben jeden Tag Erfahrung mit Polizeibrutalität, strukturellem Rassismus und Be-
nachteiligung auf dem Arbeitsmarkt, bei der Wohnungssuche und in der Schule. Deutschland muss sich
endlich seiner Kolonialvergangenheit stellen und Schritte zur Bekämpfung von Rassismus durchführen.
Deutschland hat ein Rassismusproblem. Zeit, dass wir es angehen.
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Frauenquote in Führungsgremien Initiative angenommen
Veröffentlicht am 29. Juni 2017

Die Zahl der Frauen in Führungspositionen in börsennotierten Unternehmen entspricht weder dem
gesellschaftlichen Frauenanteil noch einem Abbild ihrer Qualifikation. Nach dem Scheitern der freiwil-
ligen Selbstverpflichtung der Unternehmen gibt es keine andere Möglichkeit, um einen angemessenen
Frauenanteil in Führungspositionen zu erreichen. Daher treten wir für die Einführung einer Frauen-
quote von 50 % in Führungsgremien und hohen Führungspositionen ein.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/25-frauenquote-in-fuhrungsgremien

Problembeschreibung

Frauen sind im Unternehmenssektor insbesondere in Führungspositionen unterrepräsentiert. So finden
sich in den Vorständen der Top 200 Unternehmen Deutschlands im Jahr 2016 nur 8.2 % Frauen, nur
fünf Frauen haben einen Vorstandsvorsitz inne, keine davon bei einem der Top 100 Unternehmen.

Selbst im Finanzsektor, in dem mehrheitlich Frauen arbeiten, ist die Wahrscheinlichkeit, einen Mann
in einer hohen Führungsposition anzutreffen deutlich höher, als eine Frau. Dies steht im eklatanten
Gegensatz zur annähernden Gleichverteilung der Geschlechter in der Realität und hindert die Gleich-
berechtigung von Frau und Mann. Die bisherige Praxis der Selbstverpflichtung von Unternehmen,
dahingehend Abhilfe zu schaffen, hat offensichtlich nicht zum Erfolg geführt.

Die im Bereich von Aufsichtsräten 2015 eingeführte Quote von 30 % hat zwar bereits erste positive
Resultate gezeigt. So stieg der Anteil an Frauen in den Aufsichtsräten von Unternehmen, für die die
Quote gilt, auf 27 %. Allerdings ist einschränkend anzumerken, dass in Unternehmen, in denen die
Quote bereits erreicht wurde, diese auch nicht mehr weiter steigt. Eine niedrigere Quote einzuführen,
als der gewünschten Verteilung entspricht, scheint daher nicht zielführend zu sein.

Forderung

Wir fordern, dass eine Frauenquote von 50 % verbindlich eingeführt wird. Die mögliche Abweichung
von dieser Quote darf 5 % in beide Richtungen, entsprechend einem Verhältnis von Frauen zu Männern
von 45/55 bis 55/45, betragen und in Gremien mit ungerader Personenzahl nur um eine Person möglich
sein, beispielsweise müssen bei einem neunköpfigen Gremium vier oder fünf Frauen vertreten sein.

Der Geltungsbereich dieser Quote soll sich auf Aufsichtsrat, Vorstand sowie die zweitoberste Füh-
rungsebene in mitbestimmungspflichtigen (also ab 500 Beschäftigte), voll mitbestimmungspflichtigen
und börsennotierten Unternehmen sowie den öffentlichen Dienst erstrecken und ist bis Ende 2020 ver-
bindlich umzusetzen. Um Branchen mit einem besonders niedrigen Frauenanteil Rechnung zu tragen,
soll eine Abweichung von obiger Forderung in folgendem Fall möglich sein: Liegt in einem Unternehmen
zum Zeitpunkt der Quoteneinführung der Frauenanteil der Belegschaft bei unter 20 %, so ist bis Ende
2020 ein Frauenquote von 35 % und bis Ende 2022 eine von 50 % verbindlich umzusetzen.

Eine Umgehung der Quote durch Aufspaltung von Unternehmen oder Verkauf von Unternehmensteilen
soll nicht möglich sein. Innerhalb von 10 Jahren ab Quoteneinführung soll für Unternehmen, die zum
Zeitpunkt der Einführung unter die Umsetzungspflicht fallen, gelten, dass bei Aufspaltung in kleinere
Unternehmen oder Verkauf von Unternehmensteilen die Quote für alle resultierenden Teilunternehmen
sowie verkauften Unternehmensteile für einen Zeitraum von 10 Jahren ebenfalls verbindlich gilt.

Kosten

Die Umsetzung dieser Initiative wird für die staatlichen Institutionen nahezu kostenneutral sein. Auf
Unternehmen kommen Kosten für Förderung und Qualifizierung von Frauen zu, die aber längst hätten
getätigt werden müssen, sowie Kosten zur Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, von
denen auch Männer profitieren werden.

Finanzierungsvorschlag
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Die Finanzierung dieser Kosten obliegt den Unternehmen.

Arbeitsweise

Recherche der Daten erfolgte in Publikationen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung Ber-
lin: DIW Wochenbericht Nr. 1+2.2017, 3-16. DIW Wochenblatt Nr. 1+2.2017, 17-30. Anregungen zur
Umsetzung fanden wir bei "Frauen in die Aufsichtsräte": FidAR: 2015 KPMG AG Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft

Argumente der Initiator∗innen

Die freiwillige Selbstverpflichtung der Wirtschaft hat nicht ausgereicht, um Frauen in Führungspo-
sitionen zu bringen. So prägt auf hoher Ebene das männerdominierte Meinungsbild alle getroffenen
Entscheidungen, obwohl wir paritätisch leben. Das hat weitreichende gesellschaftliche Auswirkungen
und wir empfinden das als ungerecht. Wenn man sich den Frauenanteil der Universitätsabsolventen
anschaut, muss man sich doch zwangsläufig fragen, warum von den 50 % der Absolventen, die Frauen
sind, kaum eine qualifiziert zu sein scheint für Führungsaufgaben. Das kann doch nicht an der Quali-
fizierung der Frauen liegen.

Somit ist das häufig verwendete Argument gegen die Quote, dann bekäme ja jemand einen Job nur
aufgrund des Geschlechts und nicht aufgrund der Qualifizierung, nämlich die "Quotenfrau", für uns
nicht haltbar. Qualifizierte Frauen, oder zumindest solche, die sich für Führungsaufgaben durch Wei-
terbildung und Förderung im Job qualifizieren ließen, gibt es genauso viele wie Männer.

Die Beschreibung, jemand bekommt einen Job nur wegen des Geschlechts, trifft also auf den derzeitigen
Zustand zu: Männer bekommen die Jobs aufgrund ihres Geschlechts, nicht aufgrund ihrer Qualifikati-
on. Nur klappt das auch ohne Quote.

Wir verstehen die Frauenquote als notwendiges Instrument, um den Frauenanteil in Führungsebenen
zu erhöhen und damit einen Impuls zu setzen. Damit dieser Impuls auch eine nachhaltige Änderung
der beruflichen Geschlechtergerechtigkeit bewirkt, braucht es weitere Fördermaßnahmen, die z.B. die
Vereinbarkeit von Beruf und Familie verbessern. Weiterbildungsangebote, auch zur Sensibilisierung für
die Problematik, sind notwendig und sehr erwünscht.
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Für eine selbstbestimmte und individuell betreute
Geburt

Initiative angenommen
Veröffentlicht am 1. Juli 2017

Die Geburt ist ein prägendes Ereignis für Kind und Eltern. Mit der Wahl eines guten Geburtsortes
und einer achtsamen, liebevollen Geburtsvorbereitung und -begleitung können wir den Rahmen für eine
schöne und sichere Geburt schaffen. Leider entwickelt sich die Geburtshilfe in Deutschland seit Jahren
in eine Richtung, die diesem Bedürfnis nicht entspricht: Weg von Wahlfreiheit und Geborgenheit, hin
zur Ëinheitsgeburtïm Krankenhaus.

Deswegen machen wir uns stark für eine menschliche Geburtshilfe, um diesen entscheidenden Moment
im Sinne der Bedürfnisse von Mutter und Kind zu gestalten. Nicht wirtschaftliche Interessen von Kli-
nikkonzernen und Krankenkassen, sondern das Wohlergehen der Familien und die Selbstbestimmtheit
der Mütter müssen an oberster Stelle stehen.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/30-fur-eine-selbstbestimmte-und-individuell-betreute-

geburt

Problembeschreibung

• Viele kleinere und dezentrale Kreißsäle schließen. Für viele Eltern bleibt nur die große, anonyme
Geburtsklinik, manchmal zig Kilometer von zuhause entfernt. Die Betreuung dort wird immer
unpersönlicher, die Überwachung durch Maschinen immer gängiger. Teils betreut eine Hebamme
zwei oder drei Geburten gleichzeitig.

• Es gibt immer weniger freiberuflich arbeitende Hebammen: Die persönliche Betreuung vor der
Geburt und im Wochenbett leidet stark, Hausgeburten können häufig nicht mehr angeboten
werden, Geburtshäuser müssen schließen.

• Den Hebammen werden u.a. von den Krankenkassen zunehmend ihre Kompetenzen abgesprochen.
Gleichzeitig werden sie in ihren Verantwortungsbereichen beschnitten.

• Die Zahl der Kaiserschnitte und sonstigen Eingriffe in den Geburtsverlauf steigt an, einem na-
türlichen Geburtsverlauf wird immer weniger Zeit und Raum gegeben.

• Gewalt unter der Geburt ist ein traumatisches Erlebnis für viele Frauen und Babys. Ohne persön-
liche und individuelle Betreuung und Begleitung der Geburt steigt das Risiko für solche Vorfälle.

Forderung

Wir wollen eine hochwertige, sichere und individuelle Geburtshilfe für alle Gebärenden. Dazu gehört
unter anderem:
• Eine wohnortnahe Geburtshilfe muss flächendeckend gewährleistet werden. Dazu gehört auch

die Betreuung durch Hebammen vor der Geburt und im Wochenbett sowie die freie Wahl von
Alternativen zur Klinikgeburt.

• Eine individuelle Begleitung der Geburt erfordert in ihren wichtigsten Phasen eine 1:1-Betreuung
durch eine Hebamme im Dienste der werdenden Mutter/der werdenden Eltern. Außerklinische
Geburt sollte nicht ein Privileg Wohlhabender sein Wie bei der klinischen Geburt sollten die
Kosten komplett von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen werden.

• Eine zu geringe Bezahlung und unangemessene Versicherungskosten senken derzeit die Attrak-
tivität des Hebammen-Berufs. Diese Rahmenbedingungen müssen dringend verbessert werden.
Um die stark angestiegenen Kosten der Berufshaftpflichtversicherung für Hebammen in den Griff
zu bekommen, schlagen wir die Festlegung einer Haftungsobergrenze und die Einrichtung eines
öffentlich finanzierten Haftungsfonds vor, aus dem Schäden oberhalb der Grenze beglichen wer-
den. Der Sozialstaat sollte sich in der Verantwortung sehen, Familien und Geburtshelfer/innen
solidarisch beizustehen.

• Das Thema der “Gewalt unter der Geburt” gehört auf die gesundheitspolitische Agenda: Es gilt,
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alle Beteiligten zu sensibilisieren, damit Stress, Zeitdruck, Überforderung, ökonomische Vorgaben
und andere Rahmenbedingungen, die sich negativ auf das Geburtserlebnis auswirken können,
bewusst im Sinne des Wohles von Mutter und Kind verändert werden.

Kosten

Wir halten es für ein großes Problem, dass Neugeborene schon vor ihrer Geburt zum Teil eines Wirt-
schaftskreislaufs werden, der nicht auf Bedarf, sondern auf Ertrag ausgelegt ist. Wahlfreiheit und
Selbstbestimmtheit dürfen nicht der ökonomischen Logik zum Opfer fallen.

Das Kalkulationsmodell für die Geburtshilfe soll deshalb verändert werden, damit auch außerklinische
Geburten und kleinere Kreißsäle finanzierbar bleiben.

Ein neuer Kostenpunkt ist der einzurichtende Haftungsfonds zur Abdeckung hoher Haftungsschäden.

Finanzierungsvorschlag

Die Finanzierung erfolgt durch die Krankenkassen. Der solidarische Haftungsfonds müsste durch Steu-
ermittel finanziert werden.

Arbeitsweise

Informationen stammen unter anderem vom Deutschen Hebammenverband, von der Deutschen Kran-
kenhausgesellschaft sowie aus dem Ärzteblatt.

Zum Haftungsfonds: https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2016/kw19-de-hebammen
/421628

Argumente der Initiator∗innen

Nicht wirtschaftliche Interessen von Klinikkonzernen und Krankenkassen, sondern das Wohlergehen
der Familien und die Selbstbestimmtheit der Mütter müssen an oberster Stelle stehen, wenn es um
politische Rahmenbedingungen der Geburtshilfe geht.

"Denn es ist nicht egal, wie wir geboren werden. Und es ist auch nicht egal, wie wir gebären."(Nora
Imlau)
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Kostenloser Telefonvermittlungsdienst (24 Std)
für Gehörlose

Initiative angenommen
Veröffentlicht am 2. Juli 2017

In Deutschland können taube Menschen nur über teure Vermittlungsdienste wie Tess (www.tess-
relay-dienste.de) telefonieren. Für die Nutzung der Vermittlungsdienste müssen hörgeschädigte
Menschen aber eine monatliche Grundgebühr und die jeweiligen Gesprächsgebühren zahlen (http:
//www.tess-relay-dienste.de/kosten). Fürs Telefonieren müssen taube Menschen daher weit viel
mehr zahlen als hörende Menschen. Mit dieser Initiative wird das gebührenfreie Telefonieren für taube
Menschen gefordert.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/64-kostenloser-telefonvermittlungsdienst-24-std-fur-

gehorlose

Problembeschreibung

Die Bundesnetzagentur ist für Relay-Dienste für hörbehinderte Menschen zuständig. In Deutschland
ist die Bereitstellung des Telefonvermittlungsdienstes seit 2009 im Telekommunikationsgesetz (TKG
§ 45) geregelt. Es wurde entschieden, dass die Nutzer des Telefonvermittlungsdienstes einen Anteil
zahlen müssen.

95 % der Kosten eines Vermittlungsdienstes werden von den führenden Telekommunikationsunterneh-
men getragen. 5% der Kosten sollen aber die tauben Menschen tragen. Das Angebot ist für taube
Menschen nicht attraktiv, so dass die Zahl von tauben Endnutzer noch gering ist: 745 (Ende 2013).
Nur 1,49% von gesamten tauben Menschen nutzt den Vermittlungsdienst.

Forderung

Mit dieser Initiative wird das barrierefreie und gebührenfreie Telefonieren für taube Menschen gefordert.
Die Selbstbestimmung und beruflicher Erfolg von tauben Menschen würde durch die gebührenfreie und
barrierefreie Telekommunikation stark verbessern.

Kosten

Die Bundesnetzagentur geht von jährlichen Gesamtnettokosten in Höhe von rund 1.900.000,- Euro für
die Jahre 2015 bis 2018 aus. Falls sich die Nutzerzahl durch die Abschaffung der Gebühren verzehnfacht,
lägen die jährlichen Gesamtkosten dann bei 19 Millionen Euro.

Finanzierungsvorschlag

Nicht 95 %, sondern 100% der Kosten eines Vermittlungsdienstes sollen von den führenden Tele-
kommunikationsunternehmen getragen werden. Die Initiative wird daher nicht über Steuereinnahmen
finanziert.

Arbeitsweise

Nutzerentwicklung und Prognose 2015 – 2018: https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Do
wnloads/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/UnternehmenInstitutionen/Anbieterpflichten/
Kundenschutz/Vermittlungsdienst/Ausschreibungfuer2015-2018/AmtblattverfVfgNr392014.p
df?_blob=publicationFile&v=2

Statistik der schwerbehinderten Menschen vom Statistischen Bundesamt: https://www.destatis.d
e/DE/Publikationen/Thematisch/Gesundheit/BehinderteMenschen/SozialSchwerbehinderteKB
5227101159004.pdf?__blob=publicationFile

Argumente der Initiator∗innen

Ein Leben ohne Telefon ist für die meisten Menschen heute kaum vorstellbar. Für die tauben Menschen
gibt es bereits technische Möglichkeit zum barrierefreien Telefonieren. Jedoch nutzt nur 1,49% von
gesamten tauben Menschen den Vermittlungsdienst. Fast alle tauben Menschen verzichten auf diese
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Möglichkeit. Die Abschaffung der Gebühren würde vielen tauben Menschen dazu ermutigen, einen
gebührenfreien Vermittlungsdienst zu nutzen und somit ein barrierefreieres Alltagsleben führen.
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Wahlfach Deutsche Gebärdensprache an allen
Schulen

Initiative angenommen
Veröffentlicht am 2. Juli 2017

Die tauben Menschen bleiben öfter unter sich und haben in Deutschland öfter kaum Zugang zu hören-
den Mitmenschen. Die Idee der Inklusion lässt sich kaum umsetzen – ohne die direkte Kommunikation
zwischen den tauben und hörenden Menschen. Die deutsche Gesellschaft wird dann inklusiver und
vielfältiger, falls alle Menschen in Deutschland die Grundkenntnisse von Deutscher Gebärdensprache
erwerben. Inklusion heißt auch, einen Schritt auf die Gehörlosen zuzugehen. Es würde dabei helfen,
Vorurteile und Unsicherheit gegenüber Menschen mit Hörbehinderungen abzubauen. Mit dieser Initia-
tive wird die Einführung vom Wahlfach Deutsche Gebärdensprache an allen Schulen gefordert.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/112-wahlfach-deutsche-gebardensprache-an-allen-schulen

Problembeschreibung

Die „Sprache“ schließt gesprochene Sprachen sowie Gebärdensprachen und andere nicht gesprochene
Sprachen ein – so die Definition der „Sprache“ in der UN-Behindertenrechtskonvention, die 2006 von
der UN-Generalversammlung in New York verabschiedet und 2008 in Kraft getreten wurde.

Fast alle Menschen in Deutschland können sich nicht in der Gebärdensprache ausdrücken. Sie haben
auch kaum Vorstellung von dieser visuellen Sprache. Es ist ein Gewinn für alle Menschen in Deutsch-
land, die Deutsche Gebärdensprache als Wahlfach an allen Schulen zu erlernen. Im Unterschied zur
Laut- und Schriftsprache ist die Deutsche Gebärdensprache eine visuelle Sprache, die eine Horizonter-
weiterung für alle bedeuten würde. Inklusion heißt auch, einen Schritt auf die Gehörlosen zuzugehen.

Forderung

Seit Sommer 2016 wird in Hamburg die Gebärdensprache bereits an mehreren Schulen als Wahlfach
angeboten. Ende Februar 2017 hat der hessische Landtag für die Einführung des Wahlfachs „Gebär-
densprache“gestimmt.

Mit dieser Initiative wird die Einführung vom Wahlfach Deutsche Gebärdensprache an allen allgemein-
bildenden Schulen in Deutschland gefordert und das unabhängig davon, ob hörgeschädigte Kinder und
Jugendliche in den Klassen sind oder nicht. Die tauben Menschen, die als Gebärdensprachdozenten
ausgebildet sind, führen den Unterricht durch.

Kosten

Nicht bekannt.

Finanzierungsvorschlag

Die Initiative wird vor allem über Steuereinnahmen – auch durch die tauben Menschen selbst – finan-
ziert.

Arbeitsweise

Quellenangaben:
• "Gebärdensprache wird künftig Wahlfach an Hessens Schulen"(http://www.fnp.de/rhein-
main/Gebaerdensprache-wird-kuenftig-Wahlfach-an-Hessens-Schulen;art1491,2490254)

• Ïn Hessen gibt es bald Gebärdensprache als Schulfach"(https://noizz.de/politik/gebardens
prache-als-schulfach-in-hessen-und-hamburg/4n7fbbj)

Argumente der Initiator∗innen

-
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Gebärdensprache als Amtssprache Initiative angenommen
Veröffentlicht am 5. Juli 2017

Im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention, die 2006 von der UN-Generalversammlung in New York
verabschiedet und 2008 in Kraft getreten wurde, schließt „Sprache“ (Artikel 2, Begriffsbestimmungen)
gesprochene Sprachen sowie Gebärdensprachen und andere nicht gesprochene Sprachen ein. Seit 2006
ist die Neuseeländische Gebärdensprache (NZSL) neben Englisch und Māori die offizielle Amtssprache
Neuseelands.

Deutschland soll nachziehen. Mit dieser Initiative wird die Anerkennung der Deutschen Gebärdenspra-
che als Amtssprache in unserem Grundgesetz und in allen betreffenden Gesetzen gefordert.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/62-gebardensprache-als-amtssprache

Problembeschreibung

Die rechtliche Anerkennung der Gebärdensprache wurde in Deutschland erst im Jahre 2002 mit In-
krafttreten des Behindertengleichstellungsgesetzes umgesetzt. Jedoch ist die Gebärdensprache heute
nicht der Deutschen Sprache gleichgestellt. Deutschland zählt zu den Staaten, die als erste die UN-
Behindertenrechtskonvention unterzeichnet haben und soll die Gleichstellung von Deutscher Sprache
und Deutscher Gebärdensprache umsetzen.

Forderung

Mit dieser Initiative wird die Anerkennung der Deutschen Gebärdensprache als Amtssprache in unserem
Grundgesetz und in allen betreffenden Gesetzen gefordert.

Kosten

Das Nähere sollen die anderen Gesetze bestimmen. Für die Anerkennung der Deutsche Gebärdenspra-
che als Amtssprache im Grundgesetz allein entstehen keine Kosten.

Finanzierungsvorschlag

Nicht bekannt.

Arbeitsweise

Quellenangaben:
• Neuseeländische Gebärdensprache als Amtssprache in Neuseeland (https://de.wikipedia.org
/wiki/Neuseeland#Sprachen)

• UN-Behindertenrechtskonvention (http://www.un.org/depts/german/uebereinkommen/ar611
06-dbgbl.pdf)

Argumente der Initiator∗innen

-
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Teilhabe hörbehinderter Menschen am gesell-
schaftlichen Leben

Initiative angenommen
Veröffentlicht am 5. Juli 2017

Viele hörbehinderte Menschen haben kaum Möglichkeit, eine kulturelle Veranstaltung eigener Wahl zu
besuchen und sich in einer politischen Partei zu engagieren. Einen Yoga-Kurs können sie nur besuchen,
wenn die Lehrkraft sich in der Gebärdensprache ausdrücken kann. Viele taube und schwerhörige Men-
schen sind in der Teilhabe am öffentlichen Leben erheblich eingeschränkt. Mit dieser Initiative wird
die Einführung individueller Fachleistung in Form eines Kommunikationshilfebedarfs als Regelleistung
für Menschen mit Hörbehinderung gefordert.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/113-teilhabe-horbehinderter-menschen-am-gesellschaftlich

en-leben

Problembeschreibung

Menschen mit Hörbehinderung streben nach einer selbständigen Lebensführung und der Einbeziehung
in die Gesellschaft. Artikel 19 der UN-Behindertenrechtskonvention besagt, dass die Vertragsstaaten
wie Deutschland verpflichtet sind, allen Menschen mit Behinderung den Einsatz von persönlicher As-
sistenz, insbesondere zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, zu ermöglichen sowie Maßnahmen
einzuleiten, die eine Isolation und Ausgrenzung von der Gemeinschaft verhindern sollen (vgl. § 53 Abs.
3 SGB XII). Des Weiteren besagt Artikel 29, dass die Vertragsstaaten sicherstellen müssen, dass Men-
schen mit Behinderung am politischen und öffentlichen Leben teilhaben können.

Tatsächlich sind viele hörbehinderte Menschen in der Teilhabe am politischen und öffentlichen Leben
erheblich eingeschränkt. Sie haben das Menschenrecht zur Teilhabe am politischen, gesellschaftlichen
und kulturellen Leben.

Forderung

Getrennt von der personenzentrierten Geldleistung sollte Menschen mit Hörbehinderung eine individu-
elle Fachleistung in Form eines Kommunikationshilfebedarfs als Regelleistung für die zwischenmensch-
liche Face-to-Face-Verständigung zur Teilhabe am politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Leben
zur Verfügung gestellt werden.

Die Beantragung des Regelleistungsmodells soll durch einen formlosen Antrag erfolgen, welcher von ge-
hörlosen und hochgradig hörbehinderten Menschen bei Erstermittlung ohne Nachweis von Einkommen
und Vermögen beim übergeordneten Rehaträger gestellt wird.

Kosten

Nicht bekannt.

Finanzierungsvorschlag

Nicht bekannt.

Arbeitsweise

Quellen:
• ßtellungnahme des Deutschen Gehörlosen-Bundes zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur

Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen (Bundesteilha-
begesetz) vom 26.04.2016"(http://www.gehoerlosen-bund.de/browser/619/stellungnahmez
umreferentenentwurfdesbthgvom26.04.2016.pdf)

• "Bundesteilhabegesetz für gehörlose und hochgradig hörbehinderte Menschen"(http://www.de
utsche-gesellschaft.de/ueber-uns/aktuelles/anhaenge/positionspapier150620.pdf)

Argumente der Initiator∗innen

-
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Einführung eines bundeseinheitlichen Gehörlo-
sengeldes

Initiative angenommen
Veröffentlicht am 2. Juli 2017

Gehörlosengeld gibt es in einigen Bundesländern als finanzielle Unterstützung für Menschen, die taub
sind, und kann zum Ausgleich hörbehinderungsbedingter Nachteile und Mehraufwendungen eingesetzt
werden. Das Gehörlosengeld ist einkommmens- und vermögensunabhängig und muss beantragt werden.
Das Gehörlosengeld ist besonders geeignet, um das Selbstbestimmungsrecht der tauben Menschen
weiter zu stärken. Das Gehörlosengeld gibt es aber bislang nur in fünf Bundesländern. Wir fordern
eine bundeseinheitliche Regelung für das Gehörlosengeld.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/23-einfuhrung-eines-bundeseinheitlichen-gehorlosengeldes

Problembeschreibung

Das Gehörlosengeld wird in Deutschland nicht einheitlich geregelt. Anders als beim Blindengeld (ht
tp://www.dbsv.org/blindengeld.html) wurde das Gehörlosengeld nur in fünf Bundesländern
(http://www.betanet.de/betanet/soziales_recht/Gehoerlosengeld-1349.html) eingeführt.

Forderung

Wir fordern die Einführung eines bundeseinheitlichen Gehörlosengeldes in Höhe von 420,00 Euro pro
Monat. Die geforderte Summe orientiert sich an dem Vorschlag (§ 56a, Abs. 2 und 3) des Forums
behinderter Juristinnen und Juristen (FbJJ), von denen der erste Arbeitsentwurf (http://www.fors
ea.de/projekte/Teilhabesicherunggesetz/2013-05-03GSTBremen.pdf) zum Bundesteilhabegesetz
stammt.

Kosten

Laut Statistik der schwerbehinderten Menschen vom Statistischen Bundesamt leben 50.036 (https:
//www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Gesundheit/BehinderteMenschen/SozialSc
hwerbehinderteKB5227101159004.pdf?__blob=publicationFile) taube Menschen in Deutschland.
Menschen mit dem Merkzeichen “Gl” (§ 3 Abs. 1 Nr. 4 SchwbAwV, § 145 SGB IX) im Schwerbehin-
dertenausweis können das Gehörlosengeld beantragen.

Wir rechnen mit folgenden Kosten der Initiative: 252,2 Millionen Euro pro Jahr (0,076% vom Bundes-
haushalt 2017).

Finanzierungsvorschlag

Die Initiative wird vor allem über Steuereinnahmen – auch durch die tauben Menschen selbst – finan-
ziert.

Arbeitsweise

Quellenangaben (s.o.)

Argumente der Initiator∗innen

Das Blindengeld gibt es in allen Bundesländern. Das Gehörlosengeld dagegen nicht. Fast alle tauben
Menschen empfinden diese uneinheitliche Regelung als ungerecht und unfair. Seit Jahrzehnten ist das
ein Thema für sie. Mit diesem Thema können wir eine starke Politik für die tauben Menschen machen.
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Frühförderung in Gebärdensprache für Kinder
mit Hörbehinderung

Initiative angenommen
Veröffentlicht am 2. Juli 2017

Wenn die tauben Kinder auf die Welt kommen, haben sie oft für mehrere Jahre kaum die Möglich-
keit, die Gebärdensprache zu erlernen. Die Gebärdensprache wird heute noch durch die lautsprachliche
Erziehungs- und Schulmethode unterdrückt. Mit dieser Initiative wird die gebärdensprachliche Früh-
förderung hörbehinderter Kinder gefordert.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/111-fruhforderung-in-gebardensprache-fur-kinder-mit-

horbehinderung

Problembeschreibung

Junge Eltern, die mit der Diagnose ihr Kind sei hörgeschädigt konfrontiert werden, werden regelmäßig
von Seiten der Ärzte, Frühförderern und Pädagogen einseitig und mit veralteten und schlicht falschen
Informationen versorgt.

Aus verschiedenen Gründen heißt die landläufige Empfehlung an die Eltern, sie müssten ihr Kind so
schnell wie möglich mit einem Cochlea Implantat versorgen lassen und ausschließlich lautsprachlich
fördern.

Die meisten Schulen, die auf die Taubheit spezialisiert sind, bieten die gebärdensprachliche Frühförde-
rung als letzte Wahl oder gar nicht an (Beispiel: http://www.dhs.lvr.de/de/navmain/fruehfoerderung/fruehfoerderung1.html).
Die tauben Kinder wachsen mit dem Anpassungsdruck auf. Viele hörende Menschen, leider auch in
der Beratung und Frühförderung, sehen die Hörbehinderung als ein Defizit, das man beheben kann
und muss. Eltern werden meist nur einseitig aufgeklärt und leider oft genug überredet den Weg der
Lautsprache ohne Gebärdensprache einzuschlagen.

Es kommt sehr häufig vor, dass die Kinder und Jugendliche mit Hörbehinderung die Gebärdensprache
gar nicht erlernen. Es führt dazu, dass der große Teil der tauben Menschen keinen normalen Zugang
zur Sprache hat.

Forderung

Die gebärdensprachliche Frühförderung für Kinder mit Hörbehinderung soll Standard werden. Jedes
Kind mit Hörbehinderung soll von Anfang an mit der Gebärdensprache gefördert werden. Auch alle
Eltern tauber Kinder sollen Möglichkeiten haben, kostenfrei an Gebärdensprachkurse teilnehmen zu
können. Die Kosten dafür übernimmt der Staat.

Auf diese Weise sollen die Kinder mit Hörbehinderung in ihrer Identitätsfindung und Persönlichkeits-
entwicklung unterstützt werden. Viele Untersuchungen bestätigen aber inzwischen, dass der Weg über
Gebärdensprache als Ausgangssprache auch zur Sprache in schriftlicher und wenn es gut läuft, auch in
mündlicher Form (Lautsprache) führt.

Kosten

Nicht bekannt.

Finanzierungsvorschlag

Die Initiative wird vor allem über Steuereinnahmen – auch durch die tauben Menschen selbst – finan-
ziert.

Arbeitsweise

Quellenangaben:
• http://www.kestner.de/n/elternhilfe/elternhilfe-ersteschritte.htm

• http://www.giby.de/infothek/gebaerdensprache

• http://www.kestner.de/n/verschiedenes/presse/2006/gebaerdensprache-foerdert-
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lautsprache.htm

• http://www.kestner.de/n/verschiedenes/presse/2014/Humphriesendg98.pdf

Argumente der Initiator∗innen

-
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Leitlinien zur Flüchtlings- und Migrationspolitik Initiative angenommen
Veröffentlicht am 5. Juli 2017

Spätestens seit dem Jahr 2015 sind globale Flüchtlingsströme eines der am heftigsten debattierten
Themen innerhalb der Gesellschaft, quer durch Europa. Zunehmend sind Menschen weltweit auf der
Flucht, vor Krieg, vor Hunger & Elend. Sie fliehen vor Unterdrückung, Verfolgung, aber auch vor Ar-
mut und den Auswirkungen des Klimawandels.

Die Auflistung der Fluchtursachen verdeutlicht wiederum die Vielschichtigkeit der Problematik. Und
es zeigt auf, dass es keine einfachen Antworten auf ein derart komplexes Problem gibt und gleich an
mehreren Problemzonen wichtige Anpassungen und Veränderungen von Nöten sind, um die globale
Flucht wirklich wirksam und nachhaltig zu bekämpfen.

Um möglichst realistische Lösungsansätze für die globalen Flüchtlingsströme zu finden, ist es daher
unabdingbar eine Differenzierung zwischen kurzfristigen, mittelfristigen und langfristig zu erreichenden
Zielen vorzunehmen, sodass ein klarer Konzeptplan vorliegt.

Derzeit beschäftigt sich das politische Spektrum im Wesentlichen mit zwei vermeintlichen Lösungsan-
sätzen:

1. Vermeintlicher Lösungsansatz:
Die Aufnahme möglichst vieler Flüchtender unter der Prämisse, möglichst vielen Menschen zu
helfen.

2. Vermeintlicher Lösungsansatz:
Die Abschottung des eigenen Landes bzw. Europas nach außen, sodass Flüchtende an den Au-
ßengrenzen Europas äbgewehrt"werden.

Beide vermeintliche Lösungsansätze sind als Extrempositionen zu betrachten, welche an der Realität
schlicht und ergreifend scheitern. Erste Position scheitert schlicht und ergreifend an der "Möglichkeit
zur Bereitstellung von Hilfe", sprich: Diese Möglichkeit zur Leistung von Hilfe muss auch gewahrt
bleiben, um dann auch helfen zu können. Dies gelingt aber nicht, wenn die Gesellschaft sowie die Wirt-
schaftssysteme überlastet werden und es zum Gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Kollaps durch
Massenflucht kommt.

Die zweite Position wiederum steht den Grundwerten der Europäischen Union sowie den Grundwerten
von "Demokratie in Bewegung"diametral gegenüber, indem es das Elend billigend in Kauf nimmt und
Flüchtlinge zu "Menschen zweiter Klasseëinstuft und ihnen das Recht auf ein gutes und würdevolles
Leben abspricht. Auch wird keine Grenze dieser Welt Menschen von einer Flucht aus dem Elend ab-
halten.

Demokratie in Bewegung möchte daher versuchen, endlich realistische Lösungen zu finden, um globale
Flucht wirklich effektiv zu bekämpfen und nicht durch das Verbarrikadieren in ideologischen Graben-
kämpfen die Handlungsfähigkeit aufs Spiel setzen.

Demokratie in Bewegung möchte sich daher eindeutig von polarisierenden Aussagen bzgl. der Flücht-
lingsthematik distanzieren, wie sie von z.B. einigen Parteien vertreten werden.

Wir sehen nicht die eine, allumfassende Lösung für das Problem. Vielmehr handelt es sich um eine
Problematik, auf die in den nächsten Jahren immer wieder neu reagiert werden muss und bei der in
vielen verschiedenen Bereichen es immer wieder zu neuen Anpassungen kommen muss, um die Flücht-
lingsströme wirklich zu beenden.

Die Flüchtlings- und Migrationspolitik sollte einem mehrstufigen Konzept folgen, das folgende Haupt-
ausrichtungen aufweist:

1. Verringerung der Zahl der Flüchtenden (Fluchtursachen)
2. Sichere Fluchtwege und Perspektiven für Wirtschaftsflüchtlinge
3. Integration, Eingliederung in die Gesellschaft

Die Initiative ist in diese drei Teile gespalten, diese Initiative stellt Teil I - Verringerung der Zahl der
Flüchtenden dar.
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https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/122-leitlinien-zur-fluchtlings-und-migrationspolitik

Problembeschreibung

Aktuell befinden sich -mit steigender Tendenz - 65 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht, viele
davon im nahen Osten und in Afrika. Sie fliehen vor Krieg, Armut, Hunger, Unterdrückung, Ausbeu-
tung, Verfolgung, Diskriminierung, nicht vorhandenen Lebensperspektiven sowie den Auswirkungen
des Klimawandels oder aber vor einer Kombination der genannten Ursachen.

Viele Flüchtende versprechen sich ein besseres Leben in der Europäischen Union. Darüber hinaus sind
viele Flüchtende auch direkt mit dem klaren Ziel "Deutschlandäuf der Flucht, nicht zuletzt durch die
mittlerweile sehr bekannte Aussage von Dr. Angela Merkel: "Wir schaffen das", durch welche die Of-
fenheit Deutschlands gegenüber Flüchtenden unterstrichen werden sollte.

Nach deutschem und europäischem Recht erhalten alle Flüchtenden Asyl, welche in ihrer Heimat poli-
tisch, religiös oder aufgrund ihrer sexuellen Identität verfolgt werden. Darüberhinaus erhalten Flüch-
tende aus Kriegsländern wie Syrien ein Asyl auf Basis einer gemeinsamen EU-Richtlinie und der Genfer
Flüchtlingskommission. Sind diese Asylgründe nicht gegeben, so erhalten Asylbewerber ein Bleiberecht
in Form des subsidiären Schutzrechtes, einen Duldungsstatus oder ggf. ein Verbot der Abschiebung.

Für Menschen, bei denen im Rahmen der genannten Rechtsrahmen kein Asyl gestattet wird, bedeutet
dies eine Rückführung in ihr Heimatland. In der Praxis gestaltet sich dies jedoch oft sehr schwierig,
da entweder das Heimatland nicht eindeutig identifiziert werden kann oder aber weil der jeweilige Hei-
matstaat nicht mit einer Abschiebung einverstanden ist.

Die gewaltige und steigende Zahl der Flüchtenden aufgrund sich zuspitzender Konflikte oder aber der
sich ändernden Klimasituation macht deutlich, dass diese Menschen nicht alle aufgenommen werden
oder hier bleiben können. Das Problem verschärft sich zusätzlich in naher Zukunft, wenn bei Kli-
maflüchtlingen nicht einmal mehr eine Rückkehrmöglichkeit besteht, etwa weil ganze Küstengebiete
oder Inseln buchstäblich im Meer versunken sind.

Zur Bewältigung des Problems eröffnen sich zwei Lösungsansätze:
1. Die Bekämpfung der Fluchtursachen (Krieg, Hunger, Klimawandel etc.)
2. Die Rückführung abgelehnter Asylbewerber, gesetzliche Asylregelungen ergänzen

Diese Initiative (Teil I von III) widmet sich der Verringerung der Zahl der Flüchtenden. Dies ist zwin-
gend notwendig, wenn Teil III der Initiative, nämlich die erfolgreiche Integration und Teilhabe der
Geflüchtenden an der Gesellschaft gelingen soll.

Gleichzeitig bedingt Teil II der Initative (Sichere Fluchtwege und Persektiven für Wirtschaftsflücht-
linge) ebenso Teil I der Initiative, also diese hier. Im Mittelpunkt steht dabei der Anspruch, den
Flüchtenden auch Hilfe anbieten zu können bzw. die Kapazitäten dafür bereitstellen zu können. Dies
ist nur gegeben, wenn es nicht zu unkontrollierten, massenhaften Fluchtbewegungen kommt, was den
Kollaps von gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Systemen riskieren würde.

Dieser Anspruch ist auch deshalb wichtig, damit die Gesellschaft mitgenommen wird und die Hilfe
auch stemmen kann und möchte. Nicht zuletzt ist der Anspruch wichtig, um auf eine europäische Ver-
teilung der Geflüchteten hinwirken zu können, für die sich viele Länder nur unter der Prämisse einer
Obergrenze aussprechen.

Forderung

Das übergeordnete Ziel dieses Forderungskataloges ist die Reduzierung der Flüchtlingszahlen durch
direkte und indirekte Maßnahmen. Zum einen muss differenziert werden zwischen tatsächlicher Flucht
und dem Wunsch nach Migration in ein anderes Land zur Erhöhung des eigenen Lebensstandards.
Letzters wird in Teil II der Initiative behandelt in Form eines Einwanderungsgesetzes.

Flucht wiederum geschieht nicht freiwillig, sondern aus der Not gedrungen heraus. Die Menschen flüch-
ten vor Furcht aus etwas, z.B. Krieg. Die Mehrzahl der Flüchtenden wollen ihre kulturellen Wurzeln,
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Traditionen und Sprachen nicht verlieren. Das Groß der Flüchtenden, sei es durch Krieg, Dürre oder
Armut, hat gar kein Interesse in ein urbanes, kulturfremdes Europa zu flüchten und möchte ebenfalls
nicht in ein anderes Land integriert werden (z. B. klare Aussagen von Syrienflüchtlingen in der Tür-
kei, die gegen die Schulpflicht in türkischen Schulen protestierten). Wie dennoch eine gute Integration
gelingen kann, wird in Teil III der Initiative behandelt.

Maßgeblich sticht aber ins Auge, das primär die Ursachen bekämpft werden müssen, damit es überhaupt
nicht zur Flucht kommt und auf der anderen Seite muss sichergesetellt werden, dass die Asylgesetze
richtig angewendet werden und es zu einer geordneten Rückführung bzw. einem Verweis auf die nor-
male Einwanderung per Einwanderungsgesetz kommt, sollte eine Ablehnung erfolgen.

Die Forderungen verfolgen somit zwei Ziele:
1. Bekämpfen primärer Fluchtursachen:

Es soll eine politische Einwirkung auf das Land, aus welchem geflüchtet wird, stattfinden dahin-
gehend, dass die Flüchtenden im Land verbleiben. Die Einwirkung bezieht sich darüber hinaus
jedoch auch explizit auf dem internationalen Rahmen, kann also auch mehrere Staaten umfassen,
z.B. bei Themengebieten wie dem Klimawandel. (schätzungsweise 30% - 50

2. Rückführung abgelehnter Asylbewerber, Differenzierung Asyl und Migration:

Es muss eine klare Unterscheidung zwischen echter Flucht oder aber dem Wunsch nach der
Erhöhung des eigenen Lebensstandards (Wirtschaftsflüchtling) getroffen werden. Menschen, die
wirklich auf der Flucht sind z.B. vor Verfolgung, müssen im Rahmen des Asylgesetzes behandelt
werden. Das Asylgesetz ist darüber hinaus zu ergänzen auf Basis der Initiative zur Erweiterung
des Asylgesetzes von Demokratie in Bewegung.

Alle anderen Menschen, die im Rahmen des Asylgesetzes abgelehnt werden würden, muss der Weg der
Einwanderung über ein Einwanderungsgesetz ermöglicht werden, in welchem dann die Bedingungen
bzw. Voraussetzungen für die Einwanderung geprüft werden.

Es muss eine transparente, offene und auch in den primären Fluchtländern verankerte Informationspo-
litik betrieben werden, welche ganz klar die zwei Möglichkeiten: Asyl und Migration (Einwanderung)
darstellt und die jeweils dafür geltenden Voraussetzungen. Ebenso muss dargestellt werden, was man
in Deutschland zu erwarten hat, was für Probleme entstehen könnten und so weiter.

Zur Bekämpfung der primären Fluchtursachen gibt es kurz-, mittel- und langfristige Maßnahmen, wel-
che von der Politik umgesetzt werden sollten, um die Flüchtlingsproblematik dauerhaft zu lösen oder
zumindest einzudämmen.

Kurzfristige Maßnahmen zur Bekämpfung der Fluchtursachen:

Flüchtende sollen nach Möglichkeit auf freiwilliger Basis in ihrem Heimatland oder einem Anrainerstaat
bleiben. Grundlagen dafür müssen geschaffen werden durch folgende Maßnahmen:

1. Bestandsaufnahme der aktuellen Situation:

Es ist eine Bestandsaufnahme durchzuführen, inwieweit Deutschland auf internationaler Ebene
getroffene Zusagen in der Vergangenheit und aktuell einhält. Dies betrifft insbesondere Zusagen
zu Klimaschutz, Entwicklungshilfe, Staaten mit brandpunktnahen Flüchtlings-Camps. Zugesagte
Gelder für UN, Entwicklungshilfe, Klimaschutz sind zuverlässig zu zahlen.

2. Keine faulen Deals:

Keine Zusagen z.B. zu einem EU-Beitritt o.ä. im Rahmen von Flüchtlings-Deals. Die indirek-
te Konjunkturförderung - die Hilfsgelder bleiben auf jeden Fall in der Region, bei Baufirmen,
Versorgungsdienstleistern etc.- muss genügen.

3. Maßnahmen bezüglich kriegerischen Auseinandersetzungen:

• Distanzierung von kriegerischen Handlungen und Maßnahmen die diese bedingen:
Es muss eine deutliche Distanzierung von kriegstreibenden Maßnahmen erfolgen, wie z.B.
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Waffenverkäufe oder Waffentechnologieverkäufe an Staaten, welche Krieg führen oder wel-
che kriegerische Auseinandersetzungen forcieren bzw. darin verwickelt sind. Eintritt für den
globalen Frieden, Abrüstung und Einsatz gegen jede Form der kriegerischen Auseinander-
setzung.

• Profiteure von Kriegen und Konflikten benennen:
Immer auch gibt es Profiteure beim Krieg und Konflikten. Dies bezieht sich sowohl auf
Einzelpersonen, auf Organisationen, Unternehmen sowie Staaten. Es gilt, Verflechtungen
aufzudecken bzw. transparent zu machen um die Profiteure von Krieg klar erkennbar zu
machen. Ein denkbares Mittel dafür wäre ein Staaten-Ranking bezogen auf das profitieren
von bewaffneten Konflikten bzw. Krieg.

• Handlungsspielräume für UN-Einsätze erweitern:
Die UN muss als Schutzmacht einsatzbereit stehen, um humanitäre Katastrophen zu ver-
hindern, wie etwa Genozide, Deportation unnd Mord. Die UN muss mit umfangreicheren
Mitteln ausgestattet werden, um ihrer Aufgabe zur Sicherung des Friedens gerecht werden
zu können.

4. Maßnahmen im Rahmen der Entwicklungshilfe und diplomatischer Beziehungen:

• Unterstützung der Anrainerstaaten von Fluchtländern
Es müssen Mittel bereitgestellt werden, um Anrainerstaaten bei der Aufnahme von Flücht-
lingen zu unterstützen. Durch die Nähe zum Fluchtland besteht eine häufig geringere sprach-
liche und kulturelle Barriere, weshalb die Integration in Anrainerstaaten zumeist einfacher
zu gestalten ist, als z.B. in Deutschland. Dies kann auch eine Öffnung für den Arbeitsmarkt
bedeuten. Die Entwicklungshilfe für die Anrainerstaaten muss aufgestockt werden.

• Verhandlungen mit Anrainerstaaten
Es müssen sofortige Verhandlungen mit den Staaten geführt werden, welche Flüchtlings-
lager betreiben (z.B.Türkei, Jordanien). Diese sollen dazu motiviert werden, die Lager in
Siedlungen umzuwandeln, in welchen dann ein mäglichst autarkes und eigenverwaltetes Le-
ben der Geflüchtetenden möglich ist, für eine Jahre oder auch länger. Es müssen konkrete
Perspektiven für Geflüchtete vor Ort geschaffen werden, sodass diese einen Anreiz dafür
bekommen, nicht weiter zu fliehen.

Mittelfristige Maßnahmen zur Bekämpfung der Fluchtursachen:
1. Überprüfung der EU-Subventionen und Schutzzölle:

Oftmals führen EU-Subventionen dazu, dass lokale, z.B. Lebensmittelproduzenten nicht mit den
Produktpreisen der EU-subventionierten Erzeugnisse mithalten können. Der örtlichen Bevölke-
rung wird somit die wirtschaftliche Grundlage entzogen, auf der sie überhaupt etwas aufbauen
könnten. Der Anspruch muss die Hilfe zur Selbsthilfe sein. Subventionen und Schutzzölle gehören
auf den Prüfstand und gegebenenfalls abgeschafft.

2. Neubewertung bestehender und Bewertung neuer Entwicklungs-/ Partnerprojekte:
Die Entwicklungspolitik sollte ebenfalls einer grundsätzlichen Neubewertung unterzogen wer-
den, ebenso einer Neuausrichtung. Der zenntrale Anspruch muss die Hilfe zur Selbsthilfe sein,
d.h. Wirtschaftswachstum soll generiert werden. Dies bedeutet auch, dass Schritt für Schritt die
Abhängigkeit von Entwicklungshilfe vermindert werden soll hin zur eigenen Wirtschaftlichkeit.
Entwicklungsschädliche Projekte müssen gestoppt werden.

Die Projektfinanzierungen sollten nicht über Staaten erfolgen, sondern direkt in Projekte vor
Ort. Ein effektiverer Einsatz der Geldmittel durch verminderte Korruption und weniger Zweck-
entfremdung durch zwischengeschaltete Staaten muss sichergestellt werden.

3. Bildungsflucht vermeiden
Gebildete Flüchtlinge ohne Perspektive im eigenen Land sollten auf Basis des Asylgesetzes oder
des Einwanderungsgesetzes aufgenommen werden. Diese ermöglichen den Aufbau von Beziehun-
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gen mit den Herkunftsländern. Mit dem Aufbau dieser Beziehungen werden auch Bildungsar-
beitsplätze in diesen Ländern entstehen, sodass weitere Bildungsflucht vermindert wird. Die För-
derung der Bildung muss ein hohes Ziel der Entwicklungshilfe in den Ländern sein.

Langfristige Maßnahmen zur Bekämpfung der Fluchtursachen:
1. Internationale Betrachtungsweisen:

Es muss eine enge internationale Zusammenarbeit zur Bekämpfung von Fluchtursachen forciert
werden, wie z.B. durch gemeinsame Abkommen zur Bekämpfung des Klimwandels oder der Hun-
gers.

2. Umstellung der Entwicklungshilfe auf Wirtschaftsförderung:
Der Kontinent Afrika hat den Status des Entwicklungskontinents in vielen Bereichen schon ver-
lassen. Über ein kontrollierendes Element (z.B. einbeziehung von NGOs) ist sicherzustellen, dass
Projekte fair ablaufen.

3. Wirtschaftliche Unabhängigkeit:
Länder aus der wirtschaftlichen Abhängigkeit entlassen und in eine wirtschaftliche Kooperation
auf vielen Ebenen überführen.

4. Klimawandel
Aktive Bekämpfung des Klimawandels als prognostizierte Fluchtursache Nr.1.

Kosten

Eine Kostenentwicklung muss anhand des aufgeführten Maßnahmenkataloges ermittelt werden. So
schließt der Maßnahmenkatalog z.B. eine Neubewertung der Entwicklungshilfe ein, aber auch Investi-
tionen in Klimaschutz.

Auf der anderen Seite kommt es zu massiven Kosteneinsparungen, wenn Flucht vermieden wird bzw.
die Flucht nach Deutschland, denn Integration ist teuer, die Investition in die Bekämpfung der Fluch-
tursachen ist daher langfristig kostengünstiger und erstrebenswerter.

Die Kostenanalyse muss kleinschrittig in Betrachtung der jeweiligen Teilgebiete erfolgen.

Finanzierungsvorschlag

Die Kostenanalyse muss kleinschrittig in Betrachtung der jeweiligen Teilgebiete erfolgen. Dies schließt
auch die Finanzierung mit ein. Diese muss im konkreten Erarbeitungsprozess ermittelt werden, wenn
es zu einer Zustimmung zu den Leitlinien kommt.

Arbeitsweise

Diskussion Marktplatz.

Argumente der Initiator∗innen

Realistische Lösungen sind wichtig, um die Fluchtursachen wirklich zu beseitigen und menschliches
Elend zu verhindern.
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Änderung zur Initiative "Verbot von geschlechts-
dikriminierender und sexistischer Werbung

Initiative angenommen
Veröffentlicht am 7. August 2017

Der Initiativtext soll nach den Änderungen wie folgt lauten:

Geschlechtsdiskriminierende und sexistische Werbung soll verboten werden. Dafür soll das Gesetz gegen
unlauteren Wettbewerb erweitert werden. Werbung gilt insbesondere als diskriminierend, wenn:
• Menschen aufgrund ihres Geschlechts, Eigenschaften, Fähigkeiten und sozialen Rollen in Familie

und Beruf zugeordnet werden

• sexuelle Anziehung als ausschließlicher Wert von Menschen dargestellt wird

• Menschen auf einen Gegenstand zum sexuellen Gebrauch reduziert werden, insbesondere indem
Körper oder Körperteile ohne Produktbezug als Blickfang eingesetzt werden oder der Eindruck
vermittelt wird, die abgebildete Person sei wie das Produkt käuflich.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/137-anderung-zur-initiative-verbot-von-geschlechtsdikrimi

nierender-und-sexistisc

Problembeschreibung

Werbung begegnet uns täglich und ist allgegenwärtig. Über Reklame wird verbreitet, wie Rollen (z.B.
Berufe, alltägliche Aufgaben) und Macht in unserer Gesellschaft verteilt sind. Häufig jedoch werden in
der Werbung Vorurteile über Geschlechter vermittelt.

Die Wirkung der Werbung behindert wirkliche Gleichberechtigung. Dabei hat sich die Bundesrepublik
verpflichtet, auf die tatsächliche Gleichberechtigung der Geschlechter hinzuwirken.

Wir und unsere Kinder werden an Bushaltestellen, im TV, in sozialen Medien und auf öffentlichen Plät-
ze täglich mit einseitigen Bildern der Geschlechter und Geschlechterrollenbildern konfrontiert. Dass dies
Spuren hinterlässt können wir täglich im Umgang mit uns selbst und miteinander sehen (Vorurteile
und Diskriminierung, Essstörungen, Mobbing, (Häusliche) Gewalt, (sexuelle) Ausbeutung, . . . ).

Werbung ist mehr als eine Darstellung der jetzigen Situation. Werbung vermittelt uns ein Bild von uns
selbst und der Gesellschaft. Was ist unsere Rolle in der Gesellschaft? Wer hat die Macht? Werbung
hat massiven Einfluss darauf wie wir uns selbst sehen und wahrnehmen und mit uns selbst umgehen
und wie wir andere sehen und wahrnehmen und miteinander umgehen.

In der Werbung wird “Männlichkeit” oft zusammen mit Aggressivität oder geringer sozialer Kompetenz
dargestellt. Deshalb fällt es (jungen) Männern schwerer, sich in der Rolle eines fürsorglichen Vaters,
Krankenpflegers oder Erziehers zu sehen. Männer, die diese Rollen haben, werden oft weniger wertge-
schätzt oder haben Zweifel an ihrer “Männlichkeit”.

Frauen dagegen werden in der Werbung oft in Situationen dargestellt, in denen sie weniger kompetent
oder durchsetzungsstark als Männer wirken (z.B. im Haushalt). Studien haben gezeigt, dass dies unmit-
telbare Auswirkungen auf den Glauben an die eigene Kompetenz, Leistungsfähigkeit und Motivation
von Frauen hat. Viele Frauen können so nicht ihr volles Potential leben. Außerdem werden Frauen oft
frauenverachtend und entwürdigend als bloße Dekoration und stark sexualisiert ohne jeglichen Bezug
auf das Produkt dargestellt. Andere Personengruppen, wie lesbische, schwule, bisexuelle, transgender,
transsexuelle, queere und intersexuelle Menschen (LGBTQI) kommen gar nicht erst vor.

Durch diese Darstellung werden Vorurteile, strukturelle Diskriminierung* und Ausgrenzung unterstützt
und verfestigt. Personen, die nicht dem typischen Geschlechterbild entsprechen, müssen sich rechtfer-
tigen und werden diskriminiert. Besonders Frauen sind davon betroffen. Beispiele sind der geringe
Anteil von Frauen in Führungspositionen, die Lohnungleich zwischen Männern und Frauen (“Gender
pay gap”) oder die Geringschätzung von “weiblichen Qualitäten”. ( * strukturelle Diskriminierung =
Ungleichbehandlung, die nicht von einzelnen Menschen, sondern von den Strukturen ausgeht)

Vielfalt-61

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/137-anderung-zur-initiative-verbot-von-geschlechtsdikriminierender-und-sexistisc
https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/137-anderung-zur-initiative-verbot-von-geschlechtsdikriminierender-und-sexistisc


Die typischen Rollen der Geschlechter, die die Werbung vermittelt, schränken also Menschen aller
Geschlechter ein - in ihrer persönlichen Entfaltung und in ihrem Potential. Das Ziel des Verbots von
geschlechtsdiskriminierender Werbung ist, dem entgegen zu wirken.

Hier finden sich zahlreiche Beispiele von geschlechtsdikriminierender und sexistischer Werbung: https:
//pinkstinks.de/negativ-beispiele/

Kosten

Das Ziel ist das Verbot von sexistischer Werbung durch eine Erweiterung des Gesetzes gegen den un-
lauteren Wettbewerb (UWG) um folgende Norm:

„§ 7a UWG Diskriminierende Werbung

(1) Eine geschäftliche Handlung, durch die Marktteilnehmende in diskriminierender Weise angespro-
chen werden, ist unzulässig, wenn nicht verfassungsrechtlich geschützte Interessen ausnahmsweise über-
wiegen. Die Diskriminierung kann sich aus der Aussage einer Werbung, ihrem Gesamteindruck oder
der Gesamtheit der einzelnen Teile einer Werbekampagne ergeben.

(2) Werbung ist geschlechtsdiskriminierend, wenn sie Geschlechtsrollenstereotype in Form von Bildern
oder Texten wiedergibt oder sich in sonstiger Weise ein geschlechtsbezogenes Über-/Unterordnungsverhältnis
zwischen den Personen in der Werbung oder im Verhältnis zu den von der Werbung adressierten Per-
sonen ergibt. Werbung ist insbesondere geschlechtsdiskriminierend, wenn sie
• Menschen aufgrund ihres Geschlechts Eigenschaften, Fähigkeiten und sozialen Rollen in Familie

und Beruf zuordnet oder

• sexuelle Anziehung als ausschließlichen Wert von Menschen darstellt oder

• Menschen auf einen Gegenstand zum sexuellen Gebrauch reduziert, insbesondere indem Körper
oder Körperteile ohne Produktbezug als Blickfang eingesetzt werden oder der Eindruck vermittelt
wird, die abgebildete Person sei wie das Produkt käuflich.“(3)

Einbettung des Verbotes in das bestehende Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb
(UWG):

Eine Einbettung des Schutzes vor geschlechtsdiskriminierender Werbung in das UWG ist sinnvoll, da
sich das UWG schwerpunktmäßig mit der Regulierung von Werbung befasst. (3)

„Ein Vorgehen gegen geschlechtsdiskriminierende Werbung ist mit europäischem Primärrecht verein-
bar. Eine Norm, die geschlechtsdiskriminierender Wirtschaftswerbung entgegen wirkt, beeinträchtigt
zumindest zum Teil die Warenverkehrsfreiheit. Ein solcher Eingriff wäre aber durch das in Art. 21 Abs.
1 GRCh normierte Diskriminierungsverbot gerechtfertigt. „(3)

Forderung

s.u.

Finanzierungsvorschlag

Die ggf entstehenden Kosten können langfristig durch Ersparnisse im Gesundheitssystem (für Thera-
pien etc.) und Ersparnisse in Betrieben (ca. 25% von Abwesenheit, verminderter Produktivität und
Krankschreibung am Arbeitsplatz gehen auf das Konto Häuslicher Gewalt) aufgefangen werden. Um-
satzeinbußen durch das Wegbrechen von “Marktsegmentierung” haben die Unternehmen zu tragen (ggf
mit Verweis auf das AGG?).

“Momentan schätzt TDF den volkswirtschaftlichen Schaden durch Häusliche Gewalt auf 14,8 Mrd. Euro
jährlich. 25 Prozent von Arbeitsplatzproblemen wie verminderte Produktivität und Krankschreibungen
werden ebenfalls auf familiäre Gewalt zurückgeführt. Hier sind die Unternehmen dazu aufgerufen, ihre
gesellschaftliche Verantwortung wahrzunehmen.” (4)

Arbeitsweise
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https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/19-verbot-von-geschlechtsdikriminierende
r-und-sexistischer-werbung
Änderung im Finanzierungsvorschlag: http://www.staderfrauenhaus.info/2013/01/sensibilis

ierung-der-arzte-und-arztinnen-fur-das-thema-hausliche-gewalt/

Argumente der Initiator∗innen

Die ursprüngliche und angenommene Initiative wurde nur in geringen Punkten dahingehend abgeän-
dert, dass spezielle Formulierungen, welche nur Frauen als Gegenstand von sexistischer und diskrimi-
nierender Werbung gesehen hat, in geschlechtsneutrale Formen umgewandelt wurden.

Beispiel:

Vorher: Frauen auf einen Gegenstand zum sexuellen Gebrauch reduziert werden, insbesondere indem
weibliche Körper oder Körperteile ohne Produktbezug als Blickfang eingesetzt werden oder der Ein-
druck vermittelt wird, die abgebildete Frau sei wie das Produkt käuflich.

Nachher: Menschen auf einen Gegenstand zum sexuellen Gebrauch reduziert werden, insbesondere in-
dem Körper oder Körperteile ohne Produktbezug als Blickfang eingesetzt werden oder der Eindruck
vermittelt wird, die abgebildete Person sei wie das Produkt käuflich.

Da dieses Problem nicht nur Frauen betrifft, entspricht diese Änderung eher unserem Wert der Gleich-
berechtigung.
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Leitlinien zur Flüchtlingspolitik Initiative angenommen
Veröffentlicht am 21. August 2017

Die Flüchtlingsdebatte ist spätestens seit 2015 eines der am heftigst debattierten Themen innerhalb der
Gesellschaft. Diese dreiteilige Initiative soll Lösungen aus der Problematik aufzeigen. Diese Initiative
umfasst Teil 1, die Bekämpfung von Fluchtursachen, während sichere Fluchtwege, Einwanderungspolitik
und Integration Gegenstand weiterer Initiativen werden sollen.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/140-leitlinien-zur-fluchtlingspolitik

Problembeschreibung

Aktuell befinden sich - mit steigender Tendenz - 65 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht, viele
davon im nahen Osten und in Afrika. Sie fliehen vor Krieg, Armut, Hunger, Unterdrückung, Ausbeu-
tung, Verfolgung, Diskriminierung, nicht vorhandenen Lebensperspektiven sowie den Auswirkungen
des Klimawandels oder aber vor einer Kombination der genannten Ursachen, wobei der Klimawandel
maßgeblich durch den Lebensstil der Menschen in den Industrieländern verursacht wird. Daraus ergibt
sich eine Verantwortung für seine Folgen.

Nach deutschem und europäischem Recht erhalten alle Flüchtenden Asyl, welche in ihrer Heimat
politisch, religiös oder aufgrund ihrer sexuellen Identität verfolgt werden. Darüber hinaus erhalten
Flüchtende aus Kriegsländern wie Syrien ein Asyl auf Basis einer gemeinsamen EU-Richtlinie und der
Genfer Flüchtlingskonvention. Sind diese Asylgründe nicht gegeben, so erhalten Asylbewerber/innen
ein Bleiberecht in Form des subsidiären Schutzrechtes, einen Duldungsstatus oder ggf. ein Verbot der
Abschiebung. Menschen wollen nicht fliehen, sondern lieber in ihrer Heimat bleiben. Fernziel aller
Anstrengungen muss es sein, Fluchtursachen zu verhindern und Menschenrechte weltweit durchzu-
setzen. Denn wenn Menschen fliehen, kann man davon ausgehen, dass die Menschenrechte unter die
Räder gekommen sind. Ziel innen- und außenpolitischen Handelns sollte also sein, Fluchtursachen zu
verhindern.

Forderung

Das übergeordnete Ziel dieses Forderungskataloges ist die Reduzierung der Flüchtlingszahlen durch
direkte und indirekte Maßnahmen. Flucht geschieht nicht freiwillig, sondern aus der Not heraus. Die
Menschen flüchten vor Furcht vor etwas, z.B. Krieg. Die Mehrzahl der Flüchtenden wollen ihre kultu-
rellen Wurzeln, Traditionen und Sprachen nicht verlieren. Wichtig ist folglich, dass primär die Ursachen
bekämpft werden müssen, sodass es überhaupt nicht zur Flucht kommt und auf der anderen Seite muss
sichergestellt werden, dass die Asylgesetze richtig angewendet werden. Sollte es zu einer Ablehnung
kommen, muss eine geordnete Rückführung erfolgen bzw. der/die Migrant/in die Möglichkeit haben,
aufgrund der Erfüllung der Kriterien eines Einwanderungsgesetzes (z. B. Arbeits- oder Ausbildungs-
stelle) ein Bleiberecht zu erhalten.

Zur Bekämpfung der primären Fluchtursachen gibt es kurz-, mittel- und langfristige Maßnahmen, wel-
che von der Politik umgesetzt werden sollten, um die Flüchtlingsproblematik dauerhaft zu lösen oder
zumindest einzudämmen.

I. Kurzfristige Maßnahmen zur Bekämpfung der Fluchtursachen:

Flüchtende sollen nach Möglichkeit auf freiwilliger Basis in ihrem Heimatland oder einem Anrainerstaat
bleiben. Grundlagen dafür müssen geschaffen werden durch folgende Maßnahmen:

1. Bestandsaufnahme der aktuellen Situation: Es ist eine Bestandsaufnahme durchzuführen, inwie-
weit Deutschland auf internationaler Ebene getroffene Zusagen in der Vergangenheit und aktuell
einhält. Dies betrifft insbesondere Zusagen zu Klimaschutz, Entwicklungshilfe, Staaten mit brand-
punktnahen Flüchtlings-Camps. Zugesagte Gelder für UN, Entwicklungshilfe, Klimaschutz sind
zuverlässig zu zahlen.

2. Keine “Deals” zum Aufhalten von Fluchtbewegungen: Die Vereinbarung mit der Türkei, Geflüch-
tete aufzunehmen und diese mit den EU-Beitrittsverhandlungen zu verbinden, lehnen wir ab.

Vielfalt-64

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/140-leitlinien-zur-fluchtlingspolitik


Die indirekte Konjunkturförderung - die Hilfsgelder bleiben auf jeden Fall in der Region, bei
Baufirmen, Versorgungsdienstleistern etc.- muss genügen.

3. Maßnahmen bezüglich kriegerischen Auseinandersetzungen: 3.1. Es muss eine deutliche Distan-
zierung von konfliktverschärfenden, bis hin zu Krieg oder kriegsähnlichen Zuständen Maßnah-
men erfolgen, wie z.B. Waffenverkäufe oder Waffentechnologieverkäufe in Krisengebiete oder an
Staaten,die direkt oder indirekt in Krisen verwickelt sind, sind einzustellen. Eintritt für den glo-
balen Frieden, Abrüstung und Einsatz gegen jede Form der kriegerischen Auseinandersetzung.
3.2. Profiteur/innen von Kriegen und Konflikten benennen: Immer auch gibt es Profiteur/innen
beim Krieg und Konflikten. Dies bezieht sich sowohl auf Einzelpersonen, auf Organisationen, Un-
ternehmen sowie Staaten. Es gilt, Verflechtungen aufzudecken bzw. transparent zu machen um
die Profiteur/innen von Krieg klar erkennbar zu machen. Ein denkbares Mittel dafür wäre ein
Staaten-Ranking bezogen auf das profitieren von bewaffneten Konflikten bzw. Krieg. 3.3. Hand-
lungsspielräume für UN-Einsätze erweitern: Die UN muss als Schutzmacht einsatzbereit stehen,
um humanitäre Katastrophen zu verhindern, wie etwa Genozide, Deportation und Mord. Die
UN muss mit umfangreicheren Mitteln ausgestattet werden, um ihrer Aufgabe zur Sicherung des
Friedens gerecht werden zu können.

4. “Geflüchtete in der Nähe ihrer Heimatländer versorgen” Durch die Nähe zum Fluchtland be-
steht in Anrainerstaaten eine häufig geringere sprachliche und kulturelle Barriere, weshalb die
Integration zumeist einfacher zu gestalten ist, als z.B. in Deutschland. Flüchtende sollen nach
Möglichkeit auf freiwilliger Basis in ihrem Heimatland oder einem Anrainerstaat bleiben. Die
Auffanglager sind finanziell und strukturell auszustatten, es müssen dort Perspektiven für einen
längeren Aufenthalt geschaffen werden, der über das tägliche Überleben hinausgeht. Dazu sollen
sofortige Verhandlungen mit den Staaten, die Flüchtlingslager betreiben, aufgenommen werden.

II: Mittelfristige Maßnahmen zur Bekämpfung der Fluchtursachen:

Überprüfung der EU-Subventionen und Schutzzölle: Oftmals führen EU-Subventionen dazu, dass loka-
le, z.B. Lebensmittelproduzenten nicht mit den Produktpreisen der EU-subventionierten Erzeugnisse
mithalten können. Der örtlichen Bevölkerung wird somit die wirtschaftliche Grundlage entzogen, auf
der sie überhaupt etwas aufbauen könnten. Der Anspruch muss die Hilfe zur Selbsthilfe sein. Subven-
tionen und Schutzzölle gehören auf den Prüfstand und gegebenenfalls abgeschafft.

1. Neubewertung bestehender und Bewertung neuer Entwicklungs-/ Partnerprojekte: Die Entwick-
lungspolitik sollte ebenfalls einer grundsätzlichen Neubewertung unterzogen werden, ebenso einer
Neuausrichtung. Der zentrale Anspruch muss die Hilfe zur Selbsthilfe sein 2.Die Projektfinanzie-
rungen sollten nicht über Staaten erfolgen, sondern direkt in Projekte vor Ort. Ein effektiverer
Einsatz der Geldmittel durch verminderte Korruption und weniger Zweckentfremdung durch zwi-
schengeschaltete Staaten muss sichergestellt werden

2. Einseitige Handelsprivilegien für Entwicklungsländer nach dem Vorbild des Lomé-Abkommens
von 1975, um die Auswirkungen wirtschaftlicher Ungleichgewichte im Handel zu kompensieren.
Dabei soll nur die Wirtschaftskraft als Kriterium herangezogen werden, um zu verhindern, dass
eine Bevorzugung bestimmter Staaten entsteht, die aktuellen internationalen Verträgen wider-
spricht.

III. Langfristige Maßnahmen zur Bekämpfung der Fluchtursachen:

Um die Lebensbedingungen in den ärmeren Ländern dauerhaft zu verbessern, muss eine enge internatio-
nale Zusammenarbeit zur Bekämpfung von Fluchtursachen forciert werden, wie z.B. durch gemeinsame
Abkommen zur Bekämpfung des Klimawandels oder der Hungers, fairem Handel, Durchsetzung von
Menschenrechten, Bildungsinstrumenten in Zusammenarbeit mit vor Ort arbeitenden NGOs:

1. Umstellung der Entwicklungshilfe auf Wirtschaftsförderung: Der Kontinent Afrika hat den Sta-
tus des Entwicklungskontinents in vielen Bereichen schon verlassen. Über ein kontrollierendes
Element (z.B. Einbeziehung von NGOs) ist sicherzustellen, dass Projekte fair ablaufen, dass die
Prinzipien des fairen Handels, fairer Arbeitsbedingungen und der Nachhaltigkeit erfüllt sind.

2. Wirtschaftliche Unabhängigkeit: Länder aus der wirtschaftlichen Abhängigkeit entlassen und in
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eine wirtschaftliche Kooperation auf vielen Ebenen überführen.
3. Klimawandel: Aktive Bekämpfung des Klimawandels als prognostizierte Fluchtursache Nr.1.

Deutschland und die EU sollen den Klimawandel als Asylgrund anerkennen und sich dadurch
ihrer Verantwortung stellen.

Kosten

Eine Kostenentwicklung muss anhand des aufgeführten Maßnahmenkataloges ermittelt werden. So
schließt der Maßnahmenkatalog z.B. eine Neubewertung der Entwicklungshilfe ein, aber auch Inves-
titionen in Klimaschutz. Durch die zu erwartenden reduzierten Exporte sowie einen ernstgemeinten
Klimaschutz ergeben sich langfristig leichte Einbußen beim Wirtschaftswachstum.

Auf der anderen Seite kommt es zu massiven Kosteneinsparungen, wenn Flucht vermieden wird bzw.
die Flucht nach Deutschland, denn Integration ist teuer, die Investition in die Bekämpfung der Fluch-
tursachen ist daher langfristig kostengünstiger und erstrebenswerter.

Finanzierungsvorschlag

Die Kostenanalyse muss kleinschrittig in Betrachtung der jeweiligen Teilgebiete erfolgen. Dies schließt
auch die Finanzierung mit ein. Diese muss im konkreten Erarbeitungsprozess ermittelt werden, wenn
es zu einer Zustimmung zu den Leitlinien kommt.

Arbeitsweise

Diskussion, Abstimmung, Neuformulierung, um die alte Ini mit demselben Text ersetzen zu können

Erwiderung zu den eingebrachten Vorschlägen aus dem Plenum: - Ëinführung des Klimawandels als
Asylgrunds im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland und auf EU-Ebene": Wurde ergänzt. -
"Volle Verantwortung ohne wenn und aber": Wurde als Zustimmung interpretiert. - Ümstellung der
Entwicklungshilfe auf Wirtschaftsförderungßollte umformuliert werden: Dieser Punkt wurde präzisiert.
- "Genauer benennen was der Zweck dieser Initiative ist": Das bezieht sich teilweise auf die Diskussion,
trotzdem wurde die Einleitung entsprechend ergänzt. - "Titel ist etwas irreführend. Er sollte nur
"Leitlinien zur Flüchtlingspolitik"lauten, da Migration nicht nur Flucht umfasst": Titel wurde geändert

Vorschläge aus dem Diskussionsteil: - "Genau diese Anregung von dir sollte noch als Leitmotiv mit
in die Initiative aufgenommen werden: Die Lebensbedingungen in der 3. Welt sind angemessen zu
analysieren sowie mittelfristig und dauerhaft zu verbessern": Die zweite Hälfte wurde übernommen.
- "Der Zusammenhang zwischen westlichem Lebensstil (Verkehr, Fleischkonsum, Wegwerfgüter) und
Fluchtursachen fehlt als zentrales Argument": Wurde bei der Problembeschreibung ergänzt. - "Beispiel
Maßnahme: Einseitiges Freihandelsabkommen, die dürfen alles zollfrei exportieren und auf Import Zoll
erheben": Wurde ergänzt bei Mittelfristigen Maßnahmen.

Argumente der Initiator∗innen

Lösungen auf mehreren Ebenen sind wichtig, um die Fluchtursachen wirklich zu beseitigen und mensch-
liches Elend zu verhindern.
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Förderung von LSBTTIQ Jugendarbeit Initiative angenommen
Veröffentlicht am 15. Oktober 2017

LSBTTIQ (Lesbisch Schwul Bisexuell Transsexuell Transgender Intersexuell und Queer) Jugendliche
haben, vor allem in den ländlicheren Regionen, enorme Tendenzen, nach dem inneren Outing Depres-
sionen und Selbstzweifel zu entwickeln, die bis hin zum leiblichen oder gesellschaftlichen Selbstmord
führen können. Die Vereine und Organisationen, die sich um solche Jugendlichen kümmern, brauchen
Mittel, um Beratungsangebote und Jugendgruppen auf die Beine stellen zu können, um genau das zu
verhindern.

In Baden-Württemberg entsteht die Idee über das Landesnetzwerk LSBTTIQ einen Jugendverband
zu gründen, der als Dachorganisation für die zahlreichen aber hoffnungslos unterbesetzten oder -
finanzierten Vereine und Organisationen, dienen soll.

Die Politik muss Gelder aufbringen, um LSBTTIQ Jugendliche in einem Rahmen zu fördern, dass diese
sich selbstständig ein würdiges und normales Leben aufbauen können. Ziel ist keine Exklusion sondern
die Förderung der persönlichen Entwicklung, um unbeschadet von Diskriminierungserfahrung ein Teil
der Gesellschaft zu werden.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/155-forderung-von-lsbttiq-jugendarbeit

Problembeschreibung

Queere oder LSBTTIQ Jugendgruppen bieten Jugendlichen die Möglichkeit, im jungen Alter schlicht-
weg Gleichgesinnte zu finden. Diese Jugendgruppen haben zum Teil aber nicht die Mittel, um den
Gruppenteilnehmern hilfreiche Beratung zu bieten oder gar flächendeckend für Betroffene zur Verfü-
gung zu stehen, sodass Queere Jugendliche aus ländlichen Regionen zum Teil nie lernen können, „ein
normaler Mensch“ zu sein.

Die Flächendeckung der Vereine ist bereits vorhanden. Ansprechpartner wie zum Beispiel das Landes-
netzwerk LSBTTIQ sind verfügbar. Aber niemand fragt, was die Jugend braucht. Es wird von unten
so lange gekratzt, bis mal ein Obulus dabei herausspringt.

Forderung

Die Länder und der Bund müssen den Dialog über die Bedürfnisse von Jugendlichen aus Minderhei-
tengruppen offener angehen. Es muss die Vernetzung untereinander für ein gemeinsames politisches
Ziel der LSBTTIQ-Vereine gefördert werden, sowie die Aussprache von Jugendorganisationen mehr in
die Bildungsverantwortung der Regierung gestellt werden.

Pro Bundesland sind, selbstverständlich auf Antragsbasis, mindestens 1 Mio e/ Jahr nötig, um die
LSBTTIQ Jugendarbeit erfolgreich voranzubringen, Aufklärungsarbeit an Schulen zu leisten sowie den
Ausbau eines Netzwerkes an Jugendgruppen zu erwirken. Anfangs dient diese Förderung zum Aufbau
eines flächendeckenden Jugendangebots für LSBTTIQ Jugendliche.

Kosten

16+ Mio e / Haushaltsjahr, zuzüglich Bearbeitungskosten.

Finanzierungsvorschlag

Finanzierung über Steuereinnahmen. Umverteilung der nötigen Mittel aus dem Verteidigungsministe-
rium in das Bildungsministerium.

Arbeitsweise

Diese Ziele vertritt zum Beispiel das Landesnetzwerk LSBTTIQ Baden-Württemberg. Das Landesnetz-
werk ist ein Verbund aus über 100 Vereinen, Organisationen und Einzelpersonen, deren Netzwerkaufga-
be es ist, basisdemokratisch und rein ehrenamtlich (ausgenommen die Verwaltung des Netzwerkes) die
Gleichstellung von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgendern, Transsexuellen, Intersexuellen und
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Queeren Menschen voran zu treiben.

Dieses Netzwerk fordert in der Themengruppe Jugend genaue Ziele die von allen Netzwerksteilneh-
mern angenommen wurden. (Jeder Vertreter eines Vereins/Organisation hat bei Abstimmungen das
Vetorecht)

Der Link zur Webseite des Netzwerkes: http://netzwerk-lsbttiq.net/jugend

Durch Hand-In-Hand Arbeit mit solchen Netzwerken oder Dachvereinen wird dafür gesorgt, dass die
beantragten Gelder auch wirklich bei den Gruppen und Vereinen mit LSBTTIQ Jugendangebot an-
kommen.

Argumente der Initiator∗innen

Es kann nicht sein, dass Jugendliche sich umbringen wollen, weil die Familie Tag für Tag klar macht,
dass sie einen Lebensstil nicht gut findet, der von der „Norm“ abweicht.

Es kann nicht sein, dass Jugendliche lernen, sich für „anormal“ zu halten, wenn man ihnen allein durch
die Teilnahme an einer Jugendgruppe und dem Dialog mit gleichgesinnten zeigen kann, wie „normal
anormal zu sein“ heutzutage ist.

Und es kann erst Recht nicht sein, dass die BRD (defekte) Waffen kauft, während sich Jugendliche in
die Depressionen und Selbstmordgedanken stürzen, deren Leben nicht gar nicht richtig begonnen hat.
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Paritätsgesetz: Politik braucht Gleichheit - mehr
Frauen in die Parlamente

Initiative angenommen
Veröffentlicht am 13. Januar 2018

Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Gleichstellung von Frauen
und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin ([1] GG Art. 3 Abs. 2).

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/180-paritatsgesetz-politik-braucht-gleichheit-mehr-

frauen-in-die-parlamente

Problembeschreibung

Wir brauchen Geschlechtergerechtigkeit in der Politik

Frauen∗ machen 50,7%, Männer∗ 49,3% der Bevölkerung aus [4]. Frauen∗ sind jedoch in allen politi-
schen Parlamenten in Deutschland nur mit einem deutlich geringeren Anteil vertreten (zwischen 25 und
40,6% siehe [2] und [3]). Die Gesetzgebung betrifft Frauen∗ aber mindestens genauso - bei bestimmten
Gesetzen aus rein biologischen Gründen (z.B. zu den Themen wie Schwangerschaft, Mutterschutz, etc.)
sogar ausschließlich.

Parlamente mit nahezu ausgeglichen Geschlechterverhältnissen haben verschiedene gesetzlich veranker-
te Instrumente. Häufig gibt es in der Verfassung und weiterführenden Gesetzen eine Quoten-Regelungen
(z.B. Bolivien) andere haben (zusätzlich) Kommissionen eingerichtet, die auf eine angemessene Reprä-
sentation von Frauen∗ und Männern∗ achten [5,6,7,8].

Forderung

Wir fordern ein Paritätsgesetz, das garantiert, dass alle politischen Parlamente in Deutschland zu 50%
mit Frauen∗ besetzt sind und das in der Folge anderen Geschlechtsidentitäten gerecht wird.

Alle Menschen müssen gleichwertig an der Gesetzgebung beteiligt sein.

Kosten

Es entstehen keine Kosten.

Finanzierungsvorschlag

Keine Kosten - kein Finanzierungsvorschlag nötig.

Arbeitsweise

Quellen:
1. Grundgesetz: https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_3.html
2. Frauenanteil in den Landesparlamenten: https://www.lpb-bw.de/frauenanteil_laenderparl

amenten.html
3. Frauenanteile in den Parlamenten: http://jugend.verdi.de/informieren/unser-blog/++co+

+339577f8-0baf-11e7-9537-525400afa9cc
4. Bevölkerungs-Gruppen laut statistischem Bundesamt https://www.destatis.de/DE/ZahlenF

akten/GesellschaftStaat/Bevoelkerung/Bevoelkerungsstand/Tabellen/ZensusGeschlech
tStaatsangehoerigkeit.html

5. Bolivien und Ruanda haben in den Parlamenten über 50% Frauenanteil https://amerika21.de
/2016/02/142541/politische-partizipation-fraue

6. Verfassung von Bolivien (besonders Artikel 210 (2)) https://www.constituteproject.org/co
nstitution/Bolivia_2009.pdf

7. Artikel der Weltbank über Länder, die Frauenanteil in Parlamenten erhöht haben: http://blog
s.worldbank.org/governance/these-three-countries-significantly-increased-women-
parliamentarians

8. Women in Parliament 2016, Bericht der Union interparlementaire: http://archive.ipu.org/
pdf/publications/WIP2016-e.pdf
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∗Wieso sprechen wir hier von Frauen∗ und Männern∗?

Wir wollen mit dem Sternchen klar machen, dass sowohl „Frau“ als auch „Mann“ soziale Konstrukte
oder gar rechtliche Konstrukte sind. So erhob das statistische Bundesamt [4] auch nur die Kategorien
männlich und weiblich, obwohl es auch viele nicht-binäre Geschlechtsidentitäten gibt.

Die Idee ist innerhalb unserer Frauen∗-Gruppe entstanden und wurde dort ausgearbeitet. Mit diesem
Entwurf sind dann auf Friedrich zugegangen, haben gemeinsam den Entwurf noch einmal überarbeitet
und dann auf dem Marktplatz zur Diskussion gestellt: https://marktplatz.bewegung.jetzt/
t/paritaetsgesetz-politik-braucht-gleichheit-mehr-frauen-in-die-parlamente/14623 In
Privatnachrichten und mit einem weiteren Call haben wir anhand des dortigen konstruktiven Feedbacks
die Initiative erneut überarbeitet.

Weiteres Vorgehen Im Rahmen der Kampagne der Frauen sollen auch ein oder mehrere Verfahren
entwickeln werden, welche die hier formulierte Forderung umsetzen können. Wenn ihr mitmachen wollt,
schreibt am besten eine Nachricht an @Sabine, @ABlitz oder @FriedrichBohn.

Argumente der Initiator∗innen

Die bisherigen Gegebenheiten sind ein unhaltbarer Zustand!

Das Grundgesetz garantiert die Gleichstellung Art. 3 Abs. 2 „Männer und Frauen sind gleichberech-
tigt“. Im weiteren Wortlaut heißt es: „Der Staat fördert die tatsächliche Gleichstellung von Frauen
und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.“ Das ist bisher in den meisten
Fällen reine Theorie!

Das Grundgesetz (Art. 3 Abs. 2) sollte in den Parlamenten umgesetzt werden. Frauen und Menschen
mit nicht-binärer Geschlechtsidentität machen über 50% der Bevölkerung in Deutschland aus und sind
in den Parlamenten unterrepräsentiert, was unserer Gesellschaft nicht gut tut.

Wenn ein Gesetz zur Behindertenpolitik nicht ohne Menschen mit Behinderung geschrieben werden
sollte, so wie wir das bei DiB fordern, dann sollten Gesetze, die die Lebensrealität von Frauen∗ be-
stimmen, auch nicht ohne Frauen beschlossen werden.

Genauso wichtig ist es auch, dass Männer∗ gehört werden zu Männer∗-politischen Themen. Beteiligung
von Betroffenen machen Gesetze in der Realität anwendbar, verständlich, beständig und gerecht. Für
das Gelingen einer weltoffenen, vielfältigen Gesellschaft muss auf die Bedürfnisse der Menschen einge-
gangen werden. Nur dann sind Beteiligung und Partizipation in unserer Demokratie umsetzbar. Nur
miteinander werden wir zu gesellschaftlich verträglichen Lösungen kommen, die inkludieren, statt zu
separieren.
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Lehrer∗innen ausbilden im Arbeiten mit Men-
schen mit Behinderung

Initiative angenommen
Veröffentlicht am 30. Januar 2018

Viele Lehrer∗innen sind überfordert, wenn sie auf Kinder mit Behinderung treffen, da sie im Zuge ihrer
Ausbildung nie, oder nur sehr mangelhaft, darin unterrichtet wurden, mit diesen Menschen zu arbeiten.
Das kann dann schnell dazu führen, dass dann mit diesen Kindern falsch umgegangen wird, was ihre
Schulzeit unnötig erschwert. Lehrer∗innen sollten besser darin ausgebildet werden mit Menschen mit
Behinderungen zu arbeiten, um ein faires Bildungssystem zu ermöglichen

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/179-lehrerinnen-ausbilden-im-arbeiten-mit-menschen-mit-

behinderung

Problembeschreibung

Im Artikel 24 der UN-Behindertenrechtskonvention [1] wurde 2009 das Recht auf inklusive Bildung für
Menschen mit Behinderung verankert. Sie dürfen nicht mehr aufgrund ihrer Behinderung für eine Schule
abgelehnt werden. Jedoch berichten viele Lehrer∗innen, dass sie mit der Arbeit mit Menschen mit Be-
hinderung überfordert sind, da Inklusion kein Bestandteil der Lehrer∗innenausbildung ist [2][3]. Sechs
Bundesländer (RLP, Bayern, Brandenburg, Meck-Pomm, Bremen, Schleswig-Holstein) haben bereits
Pflichtveranstaltungen zur Inklusion in allen Lehramtsstudiengängen. In Thüringen haben immerhin
einige Lehramtsstudiengänge Pflichtveranstaltungen zur Inklusion [4]. Zwar sind viele Lehrer∗innen
skeptisch gegenüber Inklusionsklassen, jedoch sinkt die Anzahl der Skeptiker dort, wo es bereits Inklu-
sionsklassen gibt [5]. Dies zeigt, dass viele Lehrer∗innen Angst vor der Überforderung haben, die ihnen
durch gründliche Vorbereitung genommen werden muss.

Forderung

Wir fordern, dass in jedem Bundesland, in jedem Lehramtsstudium Veranstaltungen zum Thema In-
klusion Pflicht sind. Dort soll eine möglichst breite Palette an Behinderungen abgedeckt werden, sodass
Lehrer∗innen auf mögliche Interaktionen mit Kindern mit Behinderungen vorbereitet sind. Auszubil-
dende sollten entweder einen Teil ihres Referendariats in einer Inklusionsklasse verbringen oder ein
Pflichtpraktikum in einer Inklusionsklasse absolvieren, um auch praktische Erfahrungen während ihrer
Ausbildungszeit zu sammeln. Dazu fordern wir, dass bereits ausgebildete Lehrer∗innen Möglichkeiten
zur Fortbildung erhalten.

In Folge dessen werden die (angehenden) Lehrer∗innen darin unterrichtet, was Behinderungen aus-
macht, welche Behinderung welche individuelle Umgangsart benötigt und Methoden des Zeitmanage-
ments, um sich auf die Kinder mit Behinderung individuell vorzubereiten [6].

Kosten

Eine genaue Kostenaufteilung lässt sich hier schwer machen. Es würde vermutlich etwas kosten:
• die Lehrpläne auszuarbeiten,

• die Bereitstellung von Lehrmaterialien und Lehrkräften an Universitäten,

• die Fortbildungen für bereits ausgebildete Lehrer∗innen.
Wie viel die einzelnen Punkte kosten werden, kann schlecht bestimmt werden.

Finanzierungsvorschlag

Eine Möglichkeit wäre die Finanzierung über die Erhöhung der Bildungsausgaben [7].

Für so eine Maßnahme sollte Geld zusammenkommen, da es nötig für eine fairere und inklusivere
Welt ist. Des Weiteren zeigen viele Studien [8], dass Investitionen in Bildung sich langfristig in vielen
Belangen - auch finanziell - rentieren.

Arbeitsweise
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Quellen:
1. https://www.lwl.org/lja-download/datei-download-schulen/UNKonventionfuerdieRecht

evonMenschenmitBehinderungenInklusion/InklusiveBeschulung/Tagungsdoku/1288330256
0/UN-KonventionArtikel_24.pdf (Stand: 1.11.2017, 13:21)

2. https://www.ksta.de/nrw/studie-zur-inklusion-unterricht-fuer-kinder-mit-behinder
ung-ueberfordert-viele-lehrer-1179118 (Stand: 1.11.2017, 13:09)

3. http://www.spiegel.de/lebenundlernen/uni/inklusion-kommt-in-lehrerausbildung-zu-
wenig-vor-a-1027715.html (Stand: 1.11.2017, 13:26)

4. http://www.spiegel.de/lebenundlernen/uni/bild-1027715-835640.html (Stand 1.11.2017,
13:31)

5. http://www.spiegel.de/lebenundlernen/schule/inklusion-viele-lehrer-wollen-keine-
behinderten-schueler-a-1034438.html (Stand 1.11.2017, 13:42)

6. https://www.welt.de/politik/deutschland/article118417665/Die-Angst-vor-Inklusio
n-ist-gross-und-berechtigt.html (Stand 1.11.2017, 13:40)

7. https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/292 (Stand 1.11.2017, 13:55)
8. https://www.researchgate.net/profile/RonaldSchettkat/publication/5103054Bildungu

ndWirtschaftswachstumEducationandeconomicgrowth/links/543fd3180cf2fd72f99db3a7.p
df (Stand 15.01.2018, 16:28)

9. https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/76 (Stand 1.11.2017, 13:51)

Argumente der Initiator∗innen

Ich selbst hatte einen Schulfreund mit Asperger-Syndrom und viele Lehrer∗innen wussten schlicht und
ergreifend gar nicht, wie sie mit ihm umgehen sollten und waren mit vielen Situationen vollkommen
überfordert und haben dementsprechend auch das ein oder andere Mal absolut falsch gehandelt, was
vor allem an der mangelhaften Vorbereitung während der Ausbildungszeit lag. In der angenommen
Initiative für Bildung [9] steht bereits, dass „alle Lehrer, gleich welche Fachrichtung oder Schulform sie
später anstreben, [. . . ] im Bereich „Inklusive Didaktik“ umfassend zu schulen [sind]“. Jedoch halte ich
es für wichtig hier zu konkretisieren, zu erweitern und hervorzuheben, um Menschen mit Behinderung
dieselbe Bildungsqualität zu bieten, wie für Menschen ohne Behinderung.

Diese Ini kann theoretisch dann auch für die Länder übernommen werden, wenn entsprechende Wahl-
programme aufgestellt werden, da ja aktuell Bildung Ländersache ist. . . . Allerdings in Verbund mit
der angenommen Ini, um Bildung Bundessache zu machen, wäre auch diese Ini im Bund möglich!
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DiB wird Mitglied beim Landesnetzwerk LSBT-
TIQ Baden-Württemberg

Initiative angenommen
Veröffentlicht am 23. April 2018

Diese Mitgliedschaft bietet DiB die Möglichkeit kostenfrei aktiv am Geschehen in der Südwestlichen
LSBTTIQ-Communitiy teilzuhaben und Input zu liefern, sowie output zu beziehen, um damit zu agie-
ren. Anders als bei den bisherigen Großparteien (SPD, CDU, Grün) kann DiB durch seine Grundwerte
als komplette Partei Mitglied werden und nicht nur eine Arbeitsgruppe (Bsp. SPD-Queer). DiB kann
damit eine* beauftragte Person entsenden, die nach bestem Wissen und Gewissen im Auftrag von DiB
in diesem Netzwerk handelt, diese Beauftragung aber auch jederzeit wieder entziehen oder an jemand
anderen geben.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/189-dib-wird-mitglied-beim-landesnetzwerk-lsbttiq-baden-

wurttemberg

Problembeschreibung

Kein Problem - Eine Chance

DiB hat auch durch die Vielfalts-Quote das Thema LSBTTIQ in seinen Grundstatuten verankert. In der
AG Vielfalt (korrigiert mich, sollte ich falsch liegen) ist die gesellschaftliche und rechtliche Akzeptanz
der LSBTTIQ-Menschen eines der grundlegenden Themen mit denen man sich dort beschäftigt. Der LV
kann durch die Zusammenarbeit mit diesem Landesnetzwerk auch für die Zukunft großartige Kontakte
schmieden und Allies (Verbündete) für gegenwärtige und zukünftige Projekte (z.B. ProKo) gewinnen.
Der AG Vielfalt würde des weiteren stetig Arbeitsmaterial und zu behandelnde Themen in den Schoß
gelegt.

Forderung

Demokratie in Bewegung soll beim Landesnetzwerk einen Antrag auf Mitgliedschaft stellen. Dieser An-
trag wird bis zum nächsten Plenumstreffen des Netzwerks (vierteljährlich) bestätigt, da nach aktuellem
Stand nichts dagegen spricht. Im Anschluss soll die AG Vielfalt nach personeller Möglichkeit jemanden
beauftragen, DiB im Landesnetzwerk zu vertreten und nach bestem Wissen und Gewissen, sowie den
Statuten von DiB zu handeln. Im Optimalfall ist diese Person jemand, der*die sich zu den LSBTTIQ
Buchstaben zugehörig fühlt. Die entsandte Person soll sich im Rahmen der eigenen Möglichkeiten beim
Landesnetzwerk engagieren und die AG Vielfalt auf dem aktuellen Stand der Dinge halten.

Kosten

Die Mitgliedschaft kostet nichts. Der einzige Preis ist optional und heißt SZeit"

Finanzierungsvorschlag

-

Arbeitsweise

Ich bin selber in der Leitung der Themengruppe Jugend des Landesnetzwerkes für meinen Verein.
Daher kann ich selber DiB nicht im Landesnetzwerk vertreten, da es keine Doppelstimmen gibt. Aus
diesem Grund soll die AG Vielfalt jemanden benennen, der diese Vertretung wahr nimmt.

Weitere Informationen zum Landesnetzwerk LSBTTIQ Baden-Württemberg unter: www.netzwerk-
lsbttiq.net

Argumente der Initiator∗innen

Durch die Werte, Ideale und Erfahrungen die ich in meiner mittlerweile über Jahre andauernden Arbeit
im Landesnetzwerk erlangt hab, kam ich erst dazu mich bei DiB anstatt bei der SPD zu engagieren.
Einfach, weil das Themen sind die für mich essenziell geworden sind. Im Moment bin ich Co-Leiter
der Themengruppe Jugend dieses Landesnetzwerkes und dies hat zu meinem dazugewonnenen Amt im
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Vorstand des LV-BWs doch einen großen Einfluss auf meine Arbeit (und auch andersherum). Die starke
Connection ist also ohnehin da. Mit meinen Mitinitiator*innen möchte ich deswegen diese Connection
nun offiziell machen.
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Streichung des § 219a StGB Initiative angenommen
Veröffentlicht am 9. September 2018

Durch die Aufhebung des sogenannten Werbeverbotes für Schwangerschaftsabbrüche sollen zukünftig
alle Schwangeren den Zugang zu Informationen über die Möglichkeit von Schwangerschaftsabbrüchen
in Praxen und Kliniken haben.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/202-streichung-des-219a-stgb

Problembeschreibung

Laut der aktuell geltenden Rechtslage dürfen Frauenärzt*innen nicht öffentlich darüber informieren,
dass sie Schwangerschaftsabbrüche durchführen, da schon dies unter das Werbeverbot fällt und somit
eine Straftat darstellt, die mit Gefängnis- oder Geldstrafe geahndet wird.

Daher können Frauen sich nicht ausreichend über die Möglichkeiten von Schwangerschaftsabbrüchen
informieren. Eine Befragung der taz zeigt auf: Ein vollständiger Überblick, wie viele Ärzt*innen in
Deutschland an welchen Orten Schwangerschaftsabbrüche durchführen, existiert momentan nicht.

Weil ein Schwangerschaftsabbruch seinem Ausgangspunkt nach ersteinmal eine Straftat ist (die aber
unter besonderen Umständen straffrei bleibt) spielt dieses Thema auch in der medizinischen Ausbildung
kaum eine Rolle. Dies führt dazu, dass immer weniger Ärzt*innen überhaupt Schwangerschaftsabbrü-
che durchführen.

Vielerorts ist das Angebot von Kliniken oder Praxen, die einen Abbruch vornehmen, extrem schlecht,
seit Jahren nimmt die Zahl der dafür bereitstehenden Einrichtungen ab. Diese Situation könnte sich in
den kommenden Jahren noch verschärfen, denn in ganz Deutschland gehen immer mehr Ärzt*innen,
die Abtreibung durchführen, in Rente – und es fehlt an Nachwuchs.

Vor allem auf dem Land und in katholisch geprägten Regionen müssen Frauen deshalb oft sehr lange
Wege auf sich nehmen, wenn sie einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen wollen. Die Fahrt- und
Übernachtungskosten übernimmt auch niemand, was für Frauen mit geringen Einkommen ein gewal-
tiges Hindernis darstellen kann.

Außerdem wird in letzter Zeit vermehrt aufgrund von § 219a StGB Anklage erhoben gegen Ärzt*innen,
die auf ihren Webseiten Schwangerschaftsabbrüche in ihrem gewöhnlichen Leistungskatalog neben an-
deren Dienstleistungen aufführen. Das geht nicht zuletzt auch auf die Bemühungen der sog. Lebens-
schützer zurück, die entsprechende Öffentlichkeitsarbeit leisten, z.B. auch durch Demonstrationen vor
Praxen.

Forderung

§ 219a StGB soll ersatzlos gestrichen werden.

Kosten

Keine. Im Gegenteil die Kosten für Ermittlungstätigkeiten der Staatsanwaltschaften und für die Ge-
richtsverfahren entfallen. Gesundheitskosten werden eingespart, weil Folgekosten von Komplikationen
o.ä. zurückgehen werden.

Finanzierungsvorschlag

-

Arbeitsweise

Quellen:
• Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages zu §219a StGB: https://www.bund
estag.de/blob/546646/c859048b1b56bebb8a9bd0eca275b119/wd-3-252-17-pdf-data.pdf

• Gesetzentwurf der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen: http://dip21.bundestag.de
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/dip21/btd/19/006/1900630.pdf

• Gesetzentwurf der Bundestagsfraktion Die Linke: http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/1
9/000/1900093.pdf

• Gespräch mit Frauenärtzin Hänel: https://www.deutschlandfunk.de/aerztin-kristina-
haenel-leichtfertige-abtreibungen-gibt-es.694.de.html?dram:article_id=425368

• Statistiken zum Thema Abtreibungen: https://de.statista.com/themen/267/abtreibung/

• Artikel aus der taz über die Unterversorgung: http://www.taz.de/!5487589/

Argumente der Initiator∗innen

Das Werbeverbot soll vor allem die Schwangerschaftsabbrüche nach der Fristenlösung treffen. Die an-
deren Indikationen sind nicht so sehr das Ziel.

Das oft (gerade wieder von der CDU) vorgebrachte Argument, daß ein Schwangerschaftsabbruch nichts
"Normalesßein und nicht kommerzialisiert werden darf, geht aus unserer Sicht völlig fehl.

Sich für einen Schwangerschaftsabbruch zu entscheiden, ist für Frauen immer eine Ausnahmesituation
und oft extrem belastend. Sie steht wegen der knappen Fristen für die Beratung und die Durchfüh-
rung des Abbruchs unter Druck und ist auf schnelle und zuverlässige Infomationen angewiesen. Viele
Kliniken führen zwar Abtreibungen durch, aber nicht solche nach Fristenlösung.

Wir möchten, dass Frauen in dieser Situation gute medizinische Bedingungen und eine gute psychologi-
sche Betreuung haben. Dazu gehört, dass sie sich informieren können, ohne z.B. auf die Internet-Seiten
der Lebensschützer mit ihren Listen und der gleichzeitig ausgedrückten Ablehnung angewiesen zu sein.

Wir sind der Überzeugung, dass jede Schwangere selbst über ihren Körper entscheiden darf und dass
der Staat nicht die Aufgabe hat, sie in dieser Situation zu bevormunden. Und insbesondere darf der
Staat nicht die Schwangere einer gesundheitlich unsicheren Situation überlassen oder sie sogar in einen
illegalen Schwangerschaftsabbruch treiben.

Nichts anderes bewirkt aber auch der § 219a StGB, weswegen wir für seine ersatzlose Streichung sind.
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Inklusives Wahlrecht Initiative angenommen
Veröffentlicht am 11. Dezember 2018

Das Bundeswahlgesetz (§ 13 Nr. 2 und 3) und das Europawahlgesetz (§ 6a Nr. 2 und 3) schließen
pauschal alle Menschen vom aktiven und passiven Wahlrecht aus, die entweder in allen Angelegenheiten
eine Betreuung haben oder nach einer Straftat in die Psychiatrie eingewiesen wurden.

In 14 EU-Staaten gibt es ein Wahlrecht, das unabhängig von Rechts- und Handlungsfähigkeit oder
einer Betreuung gewährt wird, oder wo der Wahlrechtsausschluss explizit eine richterliche Entscheidung
erfordert. Deutschland muss endlich nachziehen!

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/210-inklusives-wahlrecht

Problembeschreibung

In der Bundesrepublik Deutschland lag die Gesamtzahl der Wahlrechtsausschlüsse laut einer Studie
des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales zum aktiven und passiven Wahlrecht von Menschen
mit Behinderungen (1) bei 84.550 Fällen. Über 81.000 Menschen werden pauschal vom Wahlrecht aus-
geschlossen, weil sie eine „Betreuung in allen Angelegenheiten“ haben.

Die Studie zeigt auch, dass sich die Fallzahlen, bei denen vom Gericht eine Betreuung in allen An-
gelegenheiten angeordnet wird, nicht proportional auf die Bundesländer verteilen. Das heißt, in der
Verwaltungspraxis ist die Wahrscheinlichkeit, von einem Wahlrechtsausschluss betroffen zu sein, in
einem Bundesland sehr viel höher als in einem anderen.

Forderung

Wir fordern die bestehenden Wahlrechtsausschlüsse gemäß § 13 Nr. 2 und 3 Bundeswahlgesetz sowie
gemäß § 6a Europawahlgesetz ersatzlos zu streichen. Weiterhin sollen auch die Bundesländer ihre
Wahlgesetze - hinsichtlich gleichlautender Paragraphen zum Wahlrechtsausschluss - anpassen.

Kosten

-

Finanzierungsvorschlag

-

Arbeitsweise

• Studie zur tatsächlichen Situation von Menschen mit Behinderungen bei der Ausübung des ak-
tiven und passiven Wahlrechts (BMAS; 2016)
https://www.bmas.de/DE/Service/Medien/Publikationen/Forschungsberichte/Forschung
sberichte-Teilhabe/fb470-wahlrecht.html

• Kapitel C: Kein Recht zu wählen - Wahlrechtsausschlüsse von Menschen mit Behinderungen.
Menschenrechtsbericht 2016 des Deutschen Instituts für Menschenrechte
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/
Menschenrechtsbericht_2016/Menschenrechtsbericht_2016.pdf#page=113

• Stellungnahme zum Wahlrecht von Menschen mit Behinderung der Bundesvereinigung Lebens-
hilfe e.V. von 2014 (Zugriff: 04.11.18)
https://www.lebenshilfe-lsa.de/images/Positionen/20130507_Stn%20%20Wahlrecht%20
BVLH_AW.pdf

Argumente der Initiator∗innen

DEMOKRATIE IN BEWEGUNG (DiB) hat bereits die vollständige Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention
(UN-BRK) im Parteiprogramm. Im Jahr 2015 überprüfte der UN-Fachausschuss für die Rechte von
Menschen mit Behinderungen die Umsetzung der UN-BRK in Deutschland und wies darauf hin, dass
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sämtliche gesetzliche Ausschlussregelungen abzuschaffen seien, die Menschen mit Behinderungen das
Wahlrecht vorenthalten. (2)

Eine Studie zur tatsächlichen Situation von Menschen mit Behinderungen bei der Ausübung des akti-
ven und passiven Wahlrechts (1) wies nach, dass diese Menschen nicht unbedingt schwer beeinträchtigt
sind. Viele lassen sich auf eigenen Wunsch - aus Selbstschutz - voll betreuen. Auch die Bundesver-
einigung Lebenshilfe hielt in einer Stellungnahme 2013 fest: „Menschen mit Behinderung sind, auch
wenn für sie eine „Betreuung in allen Angelegenheiten“ bestellt ist, geschäftsfähig. Ihre Fähigkeit zur
politischen Willensbildung spielt im Betreuungsverfahren keine Rolle.“(3)

Das grundlegende demokratische Recht der Wahl darf nur vorenthalten werden, wenn ein richterlicher
Beschluss im Einzelfall den Ausschluss explizit feststellt.
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Streichung der Regelungen bezüglich der Ge-
schlechtseinträge bei Geburt

Initiative angenommen
Veröffentlicht am 22. Dezember 2018

In drei Gesetzen wird vorgeschrieben, dass das Geschlecht bei Geburt eines Kindes registriert werden
soll. Vereinzelt gibt es Ausnahmen, wie der das mögliche Auslassen des Eintrages in die Geburtsur-
kunde. Der Eintrag im Geburtsregister kann aktuell nur ausgelassen werden, wenn das Geschlecht des
Kindes uneindeutig ist. Es gibt aber Formen von Intergeschlechtlichkeit, die bei der Geburt noch nicht
erkennbar sind. Auch Transgeschlechtlichkeit ist zu diesem Zeitpunkt in der Regel unbekannt. Gerade
diese, aber auch andere Menschen leiden unter der Geschlechtszuweisung bei Geburt, die von Dritten
vorgenommen wird. Um dieses Leid zu mindern oder zu verhindern, sollen die verpflichtenden Einträge
und Registrierungen auf lange Sicht abgeschafft werden. Eltern sollen auch nicht dazu gedrängt wer-
den.

Die Annahme dieser Initiative macht weitere Initiativen als Zwischenschritte zur Erreichung dieses
Ziels notwendig.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/211-streichung-der-regelungen-bezuglich-der-geschlechtse

intrage-bei-geburt

Problembeschreibung

Kurzform

Mit der Geburt eines Kindes muss das Geschlecht des Kindes für verschiedene Dokumente registriert
werden. Teilweise kann dies ausgesetzt werden, wenn das Geschlecht des Kindes nicht eindeutig zu-
zuordnen ist. In anderen Fällen muss es angegeben werden, wobei aktuell die Kategorien „männlich“,
„weiblich“ und "divers"möglich sind.

Diese Kategorisierung ist der Beginn des Leidens transgeschlechtlicher Menschen, die großen Auf-
wand betreiben müssen, diese Einträge später einmal zu ändern. Intergeschlechtliche Menschen, deren
Intergeschlechtlichkeit bei der Geburt noch nicht feststellbar ist, werden ebenfalls einem Geschlecht
zugeordnet, auf die Gefahr hin, dass dies nicht korrekt ist.

Dies ist Anstoß dieser Initiative, den Geschlechtseintrag in diesen Dokumenten und Registern komplett
abzuschaffen. Es wird kein Mehrwert darin gesehen, ein Geschlecht in einem Dokument oder Register
stehen zu haben, auch nicht für die Verfolgung krimineller Menschen, etwaige DNS-Tests oder andere
Ausweiskontrollen. Das gelebte Geschlecht wird von Dritten in aller Regel am Äußeren festgemacht,
wofür ein Verweis auf ein Dokument oder Register nicht notwendig ist. Dies gilt auch für Frauenquoten
oder den Aufenthalt in geschlechtsspezifischen Wohneinheiten und dergleichen.

Aus diesen Gründen ist die staatliche Registrierung des Geschlechts bei Geburt abzuschaffen.

Langform

Im deutschen Recht muss das Geschlecht bei Geburt eines Menschen erhoben und im Reisepass (§4 (1)
Nr. 6 PaßG), im Geburtsregister (§21 (1) Nr. 3 PStG) und der Geburtsurkunde (§59 (1) Nr. 2 PStG
notiert sein. In §22 (3), erlaubt das PStG den Eintrag im Geburtsregister auszulassen, wenn „das Kind
weder dem weiblichen noch dem männlichen Geschlecht zugeordnet werden“ kann. Im Dezember 2018
beschloss der Bundestag, dass diese Wortwahl um den Geschlechtseintrag "diversërweitert wird. §59
(2) erlaubt auf Verlangen das Freilassen des Geschlechtseintrages in der Geburtsurkunde.

Wir haben es im Personenstandsgesetz also momentan mit verschiedenen Regelungen zu tun: In der
Geburtsurkunde kann der Geschlechtseintrag auf Wunsch ausgelassen werden. Im Geburtsregister ist
derzeit die Freilassung des Eintrages möglich, was aber an die Uneindeutigkeit des Geschlechts und
damit der faktisch äußeren Geschlechtsmerkmale gebunden ist, da nur diese bei der Geburt geprüft
werden.

Auch das Passgesetz sieht einen Geschlechtseintrag vor. Dieser kann geändert werden, wenn die Person
einen gerichtlichen Beschluss nach §1 des Transsexuellengesetzes (TSG) vorweisen kann. Die Vorausset-
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zung dafür ist ein mindestens drei Jahre währender Wunsch, sich „dem“ anderen Geschlecht zugehörig
zu fühlen und, dass davon ausgegangen werden kann, dass dieser Wunsch nicht geändert wird. Das
Gericht kann den Antrag der antragstellenden Person nur positiv bescheiden, wenn zwei Sachverstän-
dige dies befürworten. Nach §7 TSG wird der neue Eintrag unwirksam, wenn die betreffende Person
ein eigenes Kind bekommt.

Die Eintragung in Pässe richtet sich laut §4 (1) Satz 3 PaßG nach dem Melderegister, also nach dem,
was durch das PStG vermerkt wurde, sofern es nicht zu Anträgen gemäß TSG kommt.

Die gesetzlichen Vorgaben zu Änderung eines Geschlechtseintrages halten wir für zu restriktiv und
unnötig (siehe auch diese Initiative: https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/83-
vereinfachung-der-anderung-des-personenstandes-fur-inter-transsexuelle-menschen),
da es die Menschen in ihrem Geschlechtsempfinden zu stark einschränkt. Zwar fühlen sich viele trans-
geschlechtliche Menschen einem Geschlecht zugehörig und haben den Wunsch, ihren Körper diesem
Selbstbild anzupassen, dies zieht aber keine Notwendigkeit nach sich, einen Geschlechtseintrag ge-
zwungenermaßen in Ausweisdokumenten vorfinden zu müssen. Das Leiden wird auch gelindert, wenn
in Ausweisdokumenten kein Geschlechtseintrag vorzufinden wäre.

Für Menschen gilt seit dem Beschluss des Bundestages im Dezember 2018, dass der Geschlechtseintrag
bei Geburt ausbleiben kann, wenn das Kind weder dem mänlichen, noch dem weiblichen, noch einem
diversen Geschlecht zugeordnet werden kann. Diese Kategorisierung findet jedoch statt auf Grund der
Betrachtung des äußerlichen Bereiches am Körper, bei dem ein Penis oder eine Vagina erwartet wird.
Diese Betrachtung mag bei manchen Formen von Intergeschlechtlichkeit/ Intersexualität ausreichend
sein, bei der sie äußerlich bei der Geburt erkennbar ist. Es gibt jedoch weitere Formen, die zu die-
sem Zeitpunkt und bei dieser Betrachtung nicht erkennbar sind, weil sie beispielsweise erst mit der
Pubertät ersichtlich werden. Es gibt verschiedene Formen von Intergeschlechtlichkeit/ Intersexualität
und erschwerend kommt hinzu, dass je nach ärztlicher Spezialisierung auch die Zugehörigkeit spezieller
Formen unterschiedlich in die Definition aufgenommen wird.

Medizinisch lässt sich das Geschlecht eines Menschen unterscheiden in ein somatisches (definiert nach
äußerlichen Merkmalen), gonadales (definiert nach Keimdrüsen), genetisches (definiert nach den Chro-
mosomen; im Anschluss daran auch ein hormonelles) und ein psychisches (definiert nach dem Zu-
gehörigkeitsgefühl) Geschlecht. Dies sind mindestens vier medizinisch unterschiedlich vorgenommene
Unterscheidungen von Geschlecht.

Bei der Geburt eines Kindes wird ausschließlich auf das somatische Geschlecht geschaut. Sind die Ge-
nitalien uneindeutig, kann nach aktueller Gesetzeslage der Geschlechtseintrag ausgelassen werden. Es
kann aber vorkommen, dass das somatische Geschlecht bei der Geburt eindeutig erscheint, die Keim-
drüsen und/oder Chromosomen aber nicht, da diese nicht betrachtet wurden. Uneindeutigkeiten des
genetischen, gonadalen und/oder psychischen Geschlechtes werden erst im Laufe des Lebens ersichtlich,
wobei das psychische Geschlecht vom Transsexuellengesetz verhandelt wird.

Es wird an dieser Stelle ersichtlich, dass die Kategorisierung zu Beginn des Lebens Unwägbarkeiten
mit sich bringt, die auch durch die neue dritte Kategorie nicht bereinigt werden können. Sollte dann
zukünftig eine Person einer der momentan gängigen beiden Kategorien zugeordnet worden sein und im
Laufe des Lebens feststellen, dass das gonadale und/oder genetische Geschlecht nicht dem somatischen
Geschlecht entspricht und damit der dritten zu erwartenden Kategorie zugeordnet werden wollen, muss
dies im Rahmen des TSG geschehen, obwohl diese Person nicht transsexuelle/ transgeschlechtlich ist.
Mit allen Restriktionen, die das TSG mit sich bringt. Dies lehnen wir entschieden ab!

Wir möchten, dass alle Menschen sich geschlechtlich ausleben können, ohne, dass dies in einem Do-
kument vermerkt ist. Denn nur so kann Geschlechterfreiheit hergestellt werden. Das vermeintliche
Geschlecht eines Kindes soll nicht mehr bei Geburt aufgenommen werden, da es a) ohnehin nicht in
seiner Komplexität erfasst wird, weil keine hormonellen, genetischen, gonadale oder psychische Tests
gemacht werden, werden können und werden sollen; b) sich das psychische Geschlecht ohnehin im Laufe
des Lebens ändern kann.
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Kriminologisch macht die Ausweisung eines Geschlechtes in Ausweisdokumenten wenig Sinn, denn
die Einordnung Menschen nach der Geburt geschieht auf Grund sozialer Kategorisierungen. Viele
Menschen bringen ihr Äußeres in Übereinstimmung mit dem, wie sie sich fühlen. Hier wirken gesell-
schaftliche Normen, die oftmals nicht als problematisch empfunden werden. Es kann, beispielsweise
bei transgeschlechtlichen Menschen, aber zu Anpassungen der Äußerlichkeiten kommen, die nicht mit
dem somatischen Geschlecht, also beispielsweise mit den Genitalien, übereinstimmen. In solchen Si-
tuationen ist die Ausweiskontrolle nicht hilfreich, da Äußeres und Passeintrag nicht übereinstimmen.
Auch gibt es die Möglichkeit, im Ausland eine Operation am Genitalbereich vorzunehmen und die
äußeren Merkmale ansonsten nicht zu verändern. Zudem muss das psychische Geschlecht nicht mit
dem Eintrag im Pass übereinstimmen. Diese kurze Aufzählung lässt mehrere Situationen erkennen,
nach denen vom Passeintrag kein valider Rückschluss auf „das“ Geschlecht der Person vorgenommen
werden kann. Auch kann es bei DNA-Tests vorkommen, dass erst dann klar wird, dass ein Mensch
andere Gene hat als der bisherige Geschlechtseintrag nahelegt. Wir halten es daher für unnötig, auf
Grund dieser Vagheit und Fehleranfälligkeit des Eintrages weiterhin auf diesen Eintrag zu bestehen.
Auch bei Ein- und Ausreisen erleichtert ein Geschlechtseintrag keineswegs die Arbeit, da lediglich nach
Äußerlichkeiten ein Beurteilung vorgenommen kann, darf und soll.

Quotenregelungen in Wirtschaft, Parteien und anderen Organisationen funktionieren derzeit lediglich
nach Zuordnung von Äußerlichkeiten bzw. nach Selbstbekundung der Personen. Hier handelt es sich um
eine soziale Übereinkunft, die rein auf Äußerlichkeiten funktionieren. Ein Mensch wird dem Geschlecht
Frau zugeordnet und bekundet selbst, sich diesem zuzuordnen. Aus dieser Übereinkunft wird bei Quo-
tenregelungen abgeleitet, dass die Person für die Frauenquote zur Verfügung steht. Körperliche Tests,
ob Genitalien, Chromosomen, Hormone oder Keimdrüsen, werden nicht angestellt und so soll es auch
bleiben. Auf diesemWege werden Frauenquoten auch weiterhin funktionieren. Auf Grund der Tatsache,
dass sich intergeschlechtliche Menschen, wie im Falle der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes
vom 8.11.2017, weitere Rechte erkämpfen, ist davon auszugehen, dass sich die Geschlechterkategorien
der Einzelpersonen weiter diversifizieren. Auch ist davon auszugehen, dass es immer mehr Menschen
geben wird, die mit den Kategorien Mann/Frau nicht im bisherigen Maße zufrieden sind. Die Gesell-
schaft wird zukünftig mutmaßlich mehr als nur drei Geschlechterkategorien leben. Bisher unerwähnt
sind Menschen, die sich als ungeschlechtlich empfinden und somit keiner der drei aktuell möglichen
Kategorien zugehörig fühlen. Gesetzliche Regelungen, die versuchen, das Geschlecht der Menschen zu
kategorisieren, werden somit immer unzureichend sein, da die Gesellschaft diverser ist.

Aus diesem Grund soll ein Geschlechtseintrag nicht weiter in Ausweisdokumenten vorgenommen wer-
den. Die Identität erfordert keinen Geschlechtseintrag. Behörden und Institutionen können eine Iden-
tität auch ausreichend aus dem Namen, dem Geburtsdatum und dem Wohnsitz ableiten.

In Fällen, wo es weiterhin als sinnvoll erachtet werden kann/muss, Menschen zu kategorisieren, sollte
dies gemeinsam mit der Person geschehen, bei der die Kategorisierung vorgenommen wird. Dies ist
denkbar in bestimmten Wohnunterkünften oder Gefängnissen. Hierbei ist 1. Zum Wohle der Person
und 2. Zum Wohle der weiteren Betroffenen zu entscheiden.

Mutterschutz ist von dieser Regelung unbetroffen, da es bei dieser Frage nicht um ein Geschlecht geht,
sondern um die (erwartete) Geburt. Diese Personen genießen weiterhin den Schutz wie bisher. Wie
im Falle von Thomas Beatie (USA) deutlich wird, können auch Männer Kinder kriegen. Daher sollte
womöglich statt von „Mutterschutz“ eher von „Gebärensschutz“ o.ä. die Rede sein.

Forderung

Es wird gefordert, die staatliche Registrierung des Geschlechts bei Geburt eines Kindes auf lange Sicht
abzuschaffen. Dies betrifft §4 (1) Nr. 6 PaßG, §21 (1) Nr. 3 PStG und §59 (1) Nr. 2 PStG.

Diese Forderungen sofort und gänzlich umzusetzen, hätte mit großer Wahrscheinlichkeit neue Ungleich-
behandlungen zur Folge. Aus diesem Grunde fordert diese Programminitiative die Abschaffung der
Geschlechtsregistrierungen als langfristiges Ziel. Zur Erreichung dieses Ziels werden weitere kurz- und
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mittelfristig orientierte Initiativen nötig, die auch auf soziale sowie monätere Auswirkungen genauer
werden eingehen müssen.

Kosten

Für diese Zielformulierung sind keine Kosten zu erwarten.

Finanzierungsvorschlag

Kann daher ausbleiben.

Arbeitsweise

• Mehrjähriges Studium der Geschlechtersoziologie von Mit-Initiator*in Maik Krüger (llkruegro):
https://www.gender.soziologie.uni-muenchen.de/personen/wissenschaftlich_mitarbe
iter/krueger/index.html

• Recherche von Gesetzen.

• Diskussion auf dem Marktplatz: https://marktplatz.bewegung.jetzt/t/streichung-des-
geschlechtseintrags-in-ausweisdokumenten-und-formularen/25036

• Beispielhafte Informationsseiten:
http://www.transsexuelle-heidelberg.de/Seiten/2trans_a.html
http://www.im-ev.de/intersexualitaet/
https://geschlechtsneutral.wordpress.com/2014/09/07/nicht-binare-geschlechtside
ntitaten/

Argumente der Initiator∗innen

Trans-, inter- und ungeschlechtliche Menschen leiden unter diesem Geschlechtseintrag, der bei Geburt
über ihre Köpfe hinweg vorgenommen wird. Dies muss abgeschafft werden, um den Menschen wieder
Freiheit bezüglich ihres eigenen Empfindens zu geben.

Vielfalt-82

https://www.gender.soziologie.uni-muenchen.de/personen/wissenschaftlich_mitarbeiter/krueger/index.html
https://www.gender.soziologie.uni-muenchen.de/personen/wissenschaftlich_mitarbeiter/krueger/index.html
https://marktplatz.bewegung.jetzt/t/streichung-des-geschlechtseintrags-in-ausweisdokumenten-und-formularen/25036
https://marktplatz.bewegung.jetzt/t/streichung-des-geschlechtseintrags-in-ausweisdokumenten-und-formularen/25036
http://www.transsexuelle-heidelberg.de/Seiten/2trans_a.html
http://www.im-ev.de/intersexualitaet/
https://geschlechtsneutral.wordpress.com/2014/09/07/nicht-binare-geschlechtsidentitaten/
https://geschlechtsneutral.wordpress.com/2014/09/07/nicht-binare-geschlechtsidentitaten/


Landesgleichberechtigungsgesetz für Sachsen Initiative angenommen
Veröffentlicht am 22. März 2019

Landesgleichberechtigungsgesetze haben das Ziel, die Gleichberechtigung der Geschlechter im öffentli-
chen Dienst voran zu treiben. Nach der Einführung des Frauenförderungsgesetzes von 1994 in Sachsen
gilt es nun, die Regelungen und deren Umsetzung zu stärken und/oder weiterzuentwickeln.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/222-landesgleichberechtigungsgesetz-fur-sachsen

Problembeschreibung

Der Freistaat Sachsen hat gemäß Artikel 8 der Sächsischen Verfassung die Aufgabe, die rechtliche und
tatsächliche Gleichstellung von Frauen und Männern zu fördern.

In Sachsen gilt ein Frauenförderungsgesetz von 1994, das den gegenwärtigen Entwicklungen im öffent-
lichen Dienst und der notwendigen Vereinbarkeit von Beruf und Familie weder für Frauen* noch für
Männer gerecht wird.

CDU und SPD hatten sich im Koalitionsvertrag 2014 über die Einführung eines Gleichstellungsgesetzes
verständigt, werden es jedoch in der laufenden Legislaturperiode aufgrund von inhaltlichen Differenzen
nicht mehr einbringen.

Forderung

Wir fordern ein modernes Landesgleichberechtigungsgesetz für Sachsen, das in seinem Grundsatz alle
Beschäftigten im öffentlichen Dienst, unabhängig von ihrer Geschlechtsidentität, einbezieht. Die Re-
gelungen für den öffentlichen Dienst sollen auch die Kommunen übernehmen und entsprechend ihre
Kommunalverfassung anpassen bzw. ergänzen.

Das Landesgleichberechtigungsgesetz soll Maßnahmen und Instrumente implementieren, die eine bes-
sere Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Frauen* und Männer ermöglicht (z.B. durch flexible
Arbeitszeitregelungen).

Weiterhin sollen die bisherigen Frauenbeauftragten in den Dienststellen zu Gleichstellungsbeauftragten
werden. Sie sollen Beteiligungsrechte und rechtliche Handhaben erhalten, damit sie wirksam gegen die
Verletzung von gleichstellungsrechtlicher Regelungen vorgehen können.

Die Dienstellen (ab 50 Beschäftigten) sollen verpflichtet werden, regelmäßig einen Gleichberechtigungs-
plan (Bestandsaufnahme, Analyse und Prognose der Beschäftigtenstruktur) zu erstellen, zu evaluieren
und entsprechende Maßnahmen zur Verbesserung der Gleichstellung von Frauen* und Männern zu
vereinbaren.

Kosten

-

Finanzierungsvorschlag

-

Arbeitsweise

• Bericht: Gleichstellungsministerin Petra Köpping stellt Frauenförderbericht für Öffentlichen Dienst
vor (Zugriff: 24.01.19) https://medienservice.sachsen.de/medien/news/222969

• Kleine Anfrage der Abgeordneten Katja Meier (BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN) Drs.-Nr.: 6/14176
Thema: Frauen in Führungspositionen in der Sächsischen Staatsregierung (Zugriff: 24.01.19)
http://edas.landtag.sachsen.de/viewer.aspx?doknr=14176&dokart=Drs&legper=6&posdo
k=1&dok_id=undefined

• Bundesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauen- und Gleichstellungsbeauftragter (2014): Muste-
rinhalte für Landesgleichstellungsgesetze (Zugriff: 05.03.19) https://www.frauenbeauftragte.
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org/sites/default/files/uploads/downloads/bagmusterinhalte-lgggesamt.pdf

Argumente der Initiator∗innen

Das Sächsische Frauenförderungsgesetz von 1994 ist nicht mehr zeitgemäß. Die Arbeitsbedingungen im
öffentlichen Dienst müssen sich nicht zuletzt wegen des Fachkräftemangels für Frauen* und Männer so
gestalten, dass sie Berufstätigkeit und Familienleben vereinbaren können. Dass es geschlechtsspezifi-
sche Ungleichheiten im öffentlichen Dienst in Sachsen gibt, zeigt der letzte Frauenförderbericht (1). Die
statistischen Daten belegen, dass 140.000 der rund 210.000 Beschäftigten Frauen sind. Dennoch sind
sie bei den höchsten Führungspositionen, Laufbahn- sowie Entgeltgruppen deutlich unterrepräsentiert.
(2) Hingegen liegt ihr Anteil bei der Teilzeitbeschäftigung bei 85 Prozent gegenüber knapp 15 Prozent
bei den Männern. Ein modernes Landesgleichberechtigungsgesetz soll Führungspositionen in Teilzeit
ermöglichen, die Arbeitszeitreduzierung für die Pflege von Angehörigen vereinfachen und männliche Be-
schäftigte für familienfreundliche Beschäftigungsmodelle gewinnen. Für den Gesetzesentwurf empfehlen
wir die Umsetzungshilfe der Bundesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauen- und Gleichstellungsbe-
auftragter (3), die auf Basis der Erfahrungen der kommunalen Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten
Musterinhalte für Landesgleichberechtigungsgesetze als Diskussionsgrundlage erstellt hat.
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Teil V.
Demokratie, Bürger*innenbeteiligung
und Transparenz
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Vollständige Offenlegung der Nebeneinkünfte
(Lobbyismus kontrollieren)

Initiative angenommen
Veröffentlicht am 20. Juni 2017

Bundestags-, Landtags- und Europaabgeordnete sollen Nebeneinkünfte vollständig offenlegen.

Die bisherigen Regeln (ein Stufenmodell) ist nicht ausreichend. Wir fordern:
• Offenlegung aller Nebeneinkünfte auf Euro und Cent

• Nachvollziehbare Herkunft der Nebeneinkünfte, insbesondere bei Anwälten und Unternehmens-
beratern

• Transparente Kontrolle der Angaben durch die Parlamente

• Sanktionen bei fehlerhaften oder unvollständigen Angaben, von Ermahnung bis Geldbußen

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/3-offnung-der-ehe-fur-gleichgeschlechtliche-paare

Problembeschreibung

Die bisherigen Regeln im Abgeordnetengesetz des Bundes sind nicht ausreichend. Zur Zeit müssen Ne-
beneinkünfte in zehn Stufen von über “1000-3500 Euro” bis “über 250.000 Euro” veröffentlicht werden.
Wie hoch einzelne Nebeneinkünfte genau sind, muss nicht veröffentlicht werden.

Besonders bei Anwalts- und Unternemehensberaternebentätigkeiten geht aus den Angaben häufig nicht
eindeutig hervor, von wem das Geld kommt.

Die Angaben werden nicht ausreichend und transparent kontrolliert, bei Verstößen werden kaum Sank-
tionen ausgesprochen.

Warum ist ausufernder Lobbyismus generell ein Problem? Siehe hier: https://docs.google.com/do
cument/d/1H_CSE-tiifaSrMuopgI0OaRiCOcE-M-7zBxcZTMp1Hg/edit?usp=sharing

Forderung

Bundestags-, Landtags- und Europaabgeordnete sollen Nebeneinkünfte vollständig offenlegen.

Die bisherigen Regeln (ein Stufenmodell) ist nicht ausreichend. Wir fordern:
• Offenlegung aller Nebeneinkünfte auf Euro und Cent

• Nachvollziehbare Herkunft der Nebeneinkünfte, insbesondere bei Anwälten und Unternehmens-
beratern

• Transparente Kontrolle der Angaben durch die Parlamente

• Sanktionen bei fehlerhaften oder unvollständigen Angaben, von Ermahnung bis Geldbußen

Kosten

-

Finanzierungsvorschlag

-

Arbeitsweise

-

Argumente der Initiator∗innen

2013 - 2016 verdienten die 630 Bundestagsabgeordneten insgesamt mehr als 18 Millionen Euro an Ne-
beneinkünften. [1]. In vielen Fällen ist unklar, von wo das Geld stammt. Intransparente Nebeneinkünfte
öffnen Möglichkeiten der Einflussnahme auf Abgeordnete durch mächtige Konzerne. Sie gefährden das
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Vertrauen in unsere Demokratie.

Demokratie in Bewegung geht mit gutem Beispiel voran. Durch unseren Ethik-Kodex verpflichten sich
alle Abgeordnete zur vollständigen Offenlegung ihrer Nebeneinkünfte und zum Verzicht auf Nebentä-
tigkeiten.

[1] https://www.abgeordnetenwatch.de/blog/nebeneinkuenfte2016
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Verbindliches Lobbyregister einführen (Lobbyis-
mus kontrollieren)

Initiative angenommen
Veröffentlicht am 26. Juni 2017

Einführung eines verbindlichen Lobbyregisters.

In einem Lobbyregister „müssen alle Lobbyisten angeben, mit welchem Budget, in wessen Auftrag und
zu welchem Thema sie Einfluss auf die Politik nehmen.“ [1]

„Ein Lobbyregister erschwert verdeckte Einflussnahme und macht Verflechtungen erkennbar. Es hilft,
Machtungleichgewichte sichtbarer zu machen und damit in die öffentliche Debatte zu bringen. Als
wichtige Informationsquelle für JournalistInnen, Organisationen und BürgerInnen stärkt es die demo-
kratische Kontrolle.“ [1]

Die Organisationen Lobbycontrol und abgeordnetenwatch haben gemeinsam einen Gesetzentwurf [2]
erarbeitet. Wir fordern die vollständige Übernahme dieses Entwurfes.

[1] https://www.lobbycontrol.de/schwerpunkt/lobbyregister
[2] https://lobbyregister.org/wp-content/uploads/20170127LobbyTransparenzgesetz.pdf

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/13-verbindliches-lobbyregister-einfuhren-lobbyismus-

kontrollieren

Problembeschreibung

„Die Wahrscheinlichkeit für eine Politikveränderung ist wesentlich höher, wenn diese Politikveränderung
von einer großen Anzahl von Menschen mit höherem Einkommen unterstützt wird.“. Diese Passage
wurde aus dem aktuellen Armutsbericht gestrichen[1], auf einen Abgeordneten in Berlin kommen ca.
10 Lobbyisten [2] (genau weiß es leider keiner), Abgeordnete haben teilweise höhere Nebeneinkünfte
als Diäten [3], Unternehmen schreiben Gesetze [4], Politiker wechseln nach ihrer Tätigkeit in extra
geschaffene Vorstandsposten [5].

Ständig erreichen uns diese und ähnliche Nachrichten. Die meisten Menschen begreifen das auch als
Problem, doch auf politischer Ebene passiert wenig. Dabei sind wir davon überzeugt, dass es sich
hierbei um eines der Probleme unseres demokratischen Systems handelt. Es führt dazu, dass sich
viele mehrheitsfähige Ideen nicht durchgesetzt haben. Es führt dazu, dass viele Reformen verschleppt
werden. Es führt dazu, dass immer mehr Menschen das Gefühl haben, sie werden von der Politik nicht
vertreten und es sei egal wen sie wählen. Es führt dazu, dass immer mehr Menschen das Vertrauen in
den demokratischen Prozess verlieren und/oder radikale Parteien wählen. Langfristig gefährdet all dies
unsere Demokratie.

Es sollte eines unserer höchsten Aufgaben sein die Probleme anzusprechen und Alternativen aufzuzeigen
und zu leben. [6]

[1] https://www.welt.de/politik/deutschland/article160306642/Bundesregierung-loescht-
heikle-Passagen-aus-Armutsbericht.html
[2] http://www.br.de/nachrichten/umfrage-bundestagsabgeordnete-lobby-100.html
[3] https://www.abgeordnetenwatch.de/blog/nebeneinkuenfte2016
[4] http://www.spiegel.de/wirtschaft/service/lobbyismus-in-bruessel-wie-die-industrie-
sich-ihre-gesetze-schreibt-a-837515.html
[5] https://lobbypedia.de/wiki/Seitenwechsel#Beispielef.C3.BCrSeitenwechselderletzte
n_Jahre
[6] ProblembeschreibungerarbeitetvonTeaAge/Unterstützer/innenhier:https://marktplatz.b
ewegung.jetzt/t/lobbyismus-kontrollieren/212

Forderung

Einführung eines verbindlichen Lobbyregisters. Vollständige Übernahme des Gesetzentwurfs von Lob-
bycontrol und abgeordnetenwatch [1].
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“Ein verpflichtendes Lobbyregister: - gibt zweifelsfrei Auskunft über Auftraggeber und Finanzierung
von Lobbyisten
• erschwert Versuche der verdeckten Einflussnahme massiv

• macht Lobbyeinflüsse auf Parlament und Regierung nachvollziehbarer und damit öffentlich dis-
kutierbar

• legt klare Regeln und Standards für alle Lobbyisten fest.” [2]
Der Entwurf von Lobbycontrol und abgeordnetenwatch enthält folgende Forderungen:
• Registrierungspflicht für Lobbyisten

• Angabenplicht: “Auf welche Themen, Gesetze oder Entscheidungen zielt die Lobbyarbeit ab?
Wie hoch sind die Aufwendungen dafür und wie viele Personen beteiligt? Wer finanziert die
Lobbyarbeit und welche Dienstleister wurden beauftragt?” [3]

• Führung und Kontrolle des Registers durch einen Bundesbeauftragten für politische Interessen-
vertretung

• Bei Verstößen Sanktionen von Ermahnung bis Geldbußen
Mehr Informationen auf: https://lobbyregister.org/
[1] https://lobbyregister.org/wp-content/uploads/20170127LobbyTransparenzgesetz.pdf

[2] https://lobbyregister.org/
[3] https://lobbyregister.org/zusammenfassung-was-sind-die-wesentlichen-regelungen/

Kosten

-

Finanzierungsvorschlag

-

Arbeitsweise

Der Gesetzentwurf kommt von den Organisationen Lobbycontrol und abgeordnetenwatch. Sie beschäf-
tigen sich seit Jahren intensiv mit den Themen Lobbyismus und Transparenz.

Argumente der Initiator∗innen

Lobbyismus findet in Deutschland weitgehend im Dunkeln statt. Nicht einmal die genaue Anzahl der
Lobbyisten ist bekannt. Wir brauchen dringend mehr Transparenz. Ein verbindlichen Lobbyregister ist
ein erster, längst überfälliger Schritt.
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Minderheitsregierung unterstützen Initiative angenommen
Veröffentlicht am 1. Juli 2017

DiB sollte folgende Aussage ins Wahlprogramm aufnehmen: “DiB möchte nach der Wahl nach Möglich-
keit eine Minderheitsregierung konstruktiv unterstützen."Dies soll dazu dienen den Parlamentarismus
zu stärken. Eine neue politische Kultur beim Umgang der Parteien untereinander muss vorgelebt wer-
den und von den anderen Parteien gefordert werden. In Zukunft könnte dies sogar dazu führen, dass
sämtliche, im Bundestag vertretenen Parteien, das Kabinett bilden.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/90-minderheitsregierung-unterstutzen

Problembeschreibung

Das Problem in unserer Demokratie ist nicht der Mangel an Vielfalt in der Parteienlandschaft, sondern
die Tatsache, dass die Regierungsparteien vier Jahre lang mit der “Arroganz der Macht” über die
Argumente der Opposition einfach hinweg regieren können. Dies ist in Zeiten einer großen Koalition
besonders offensichtlich. Aber auch Regierungen mit weniger stabilen Mehrheiten praktizieren dies
durch Parteidisziplin und Fraktionszwang (verstößt gegen Art. 38 GG) genau so.

Forderung

Eine Minderheitsregierung hingegen müsste bei jeder Maßnahme um Mehrheiten im Parlament mit
guten Argumenten werben. Dadurch würden auch die Argumente der Oppositionsparteien in den Ge-
setzgebungsprozess mit einfließen. Das Meinungsbild des Parlamentes, das schließlich möglichst gut
das Volk repräsentieren soll, würde vielfältiger in der Gesetzgebung widergespiegelt.

Kosten

keine Kosten

Finanzierungsvorschlag

nicht notwendig

Arbeitsweise

Die Idee stammt von www.freiesmandat.de

Argumente der Initiator∗innen

Das Ziel, Abgeordnete in ein Parlament mit Minderheitsregierung zu bringen, ist ergänzend zum
Initiativ-Prinzip von DiB notwendig, damit die Initiativen von DiB am Ende nicht von einer großen
Koalition einfach ignoriert werden können. DiB wird schließlich niemals aus der Sicht der anderen
Parteien koalitionsfähig sein, da das Parteiprogramm “lebendig” ist und deshalb nicht in einem Koali-
tionsvertrag festgenagelt werden kann. Sollen die Initiativen von DiB, die den Willen der Bürger/innen
wiedergeben, Erfolg haben, dann darf nicht eine “stabile Regierung” an der Macht sein.

Außerdem zeigt das aktuelle Beispiel Ëhe für alle"wozu eine lebendige Demokratie ohne Fraktions-
zwang in der Lage wäre. Innerhalb einer Woche wurde ein Gesetz verabschiedet, das in erster Linie
durch Stimmen aus dem Lager der Oppositionsparteien zustande kam. Das war nur möglich, weil
die Bundeskanzlerin andeutete, dass bei diesem Thema der Fraktionszwang aufgehoben werden sollte.
Dieser Fraktionszwang, der alltägliche Praxis ist, verstößt gegen das Grundgesetz! Bei einer Minder-
heitsregierung würde bei jedem einzelnen Gesetzentwurf die Möglichkeit bestehen, dass die Opposition
diesen verhindert bzw. ihn noch mit zu gestalten.
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Begrenzung und mehr Transparenz bei privaten
Parteispenden

Initiative angenommen
Veröffentlicht am 26. Juni 2017

• Parteien sollen privaten Parteispenden nur bis maximal 50.000e pro Person und Jahr annehmen
dürfen

• Unverzügliche Veröffentlichung von privaten Parteispenden ab 2000e

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/18-begrenzung-und-mehr-transparenz-bei-privaten-parteisp

enden

Problembeschreibung

Immer wieder spenden einzelne Personen große Summen an Parteien. Dadurch beeinflussen sie massiv
die politische Agenda in ihrem Sinne.

Jüngstes Beispiel sind die Spenden des Immobilien-Unternehmers Christoph Alexander Kahl an die
CDU. Im November spendete er 100.000 Euro - gestückelt in zwei 50.000 Euro Spenden, um die
Veröffentlichungsplicht zu umgehen. [1]

Spenden unter 50.000 Euro müssen erst ab 10.000 Euro veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung
erfolgt oft erst im folgenden Jahr im Rechenschaftsbericht der Parteien. Immer wieder wurden Spenden
gestückelt, um nicht im Bericht aufzutauchen.

[1] https://www.abgeordnetenwatch.de/blog/2017-02-01/cdu-grossspende-gestuckelt-
100000-euro-blieben-wochenlang-im-dunkeln

Forderung

• Parteien sollen privaten Parteispenden (Geld- wie Sachspenden) nur bis maximal 50.000 e pro
Person und Jahr annehmen dürfen. Für Sachspenden gilt eine Bagatellgrenze von 500 e.

• Unverzügliche Veröffentlichung von privaten Parteispenden ab 2000 e (Name des Spenders und
Verwendungszweck).

Kosten

2016 haben Parteien in Deutschland 2,71 Millionen Euro an Großspenden (Spenden über 50.000 e,
auch Unternehmensspenden) erhalten. [1]

Eine Begrenzung von privaten Parteispenden würde eine Neuausrichtung der eigenen Finanzierung
der Parteien nötig machen. Parteien müssten sich auf Mitgliedsbeiträge, Kleinspenden und engagierte
Ehrenamtliche konzentrieren.,

[1] http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/unternehmensspenden-parteien-
kassieren-millionen-aus-der-wirtschaft/19942132.html

Finanzierungsvorschlag

-

Arbeitsweise

-

Argumente der Initiator∗innen

Durch private Parteispenden beeinflussen einzelne Personen massiv die politische Agenda in ihrem
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Sinne. Mitbestimmung darf keine Frage des Geldes sein. Eine Begrenzung und mehr Transparenz ist
ein wichtiger Schritt zur Eingrenzung des ausufernden Lobbyismus.

Demokratie in Bewegung geht mit gutem Beispiel voran. In unserer Satzung verpflichten wir uns, alle
Spenden über 1000 Euro unverzüglich mit Name, Summe und ggf. Verwendungszweck zu veröffentli-
chen.
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Verbot von Unternehmensspenden und Partei-
Sponsoring (Lobbyismus kontrollieren)

Initiative angenommen
Veröffentlicht am 26. Juni 2017

Parteien sollen weder Sach- noch Geldspenden von Unternehmen annehmen dürfen. Partei-Sponsoring
soll verboten werden.

Während einer Übergangszeit von 3 Jahren dürfen Parteien Unternehmensspenden und Partei-Sponsoring
bis 10.000 e annehmen. Jede Zuwendung muss unverzüglich veröffentlicht werden.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/16-verbot-von-unternehmensspenden-und-partei-sponsoring-

lobbyismus-kontrollieren

Problembeschreibung

Immer wieder spenden Unternehmen große Summen an Parteien. Dadurch beeinflussen einzelne Per-
sonen, Unternehmen oder Konzerne massiv die politische Agenda in ihrem Sinne.

Aktuelle Beispiele sind eine Spende der VHB Grundstücksverwaltung an die CDU (01.06.2017, 100.000
Euro) und Spenden der Daimler AG an die SPD und CDU (27. und 28.04.2017, jeweils 100.000 Euro).
[1]

Ein verbreitetes Instrument ist das Partei-Sponsoring. Dabei bezahlen Unternehmen Parteien für be-
stimmte Dienstleistungen - beispielsweise für einen Stand auf einem Parteitag. Einkünfte aus Partei-
Sponsoring müssen, im Gegensatz zu Parteispenden, nicht einzeln in Rechenschaftsberichten aufgeführt
werden.

Warum ist ausufernder Lobbyismus generell ein Problem? Siehe hier: https://docs.google.com/do
cument/d/1H_CSE-tiifaSrMuopgI0OaRiCOcE-M-7zBxcZTMp1Hg/edit?usp=sharing

[1] https://www.abgeordnetenwatch.de/petitionen/unternehmensspenden-verbieten

Forderung

Politischer Einfluss darf nicht vom Geld abhängen. Deshalb fordern wir
• ein Verbot von Sach- und Geldspenden durch Unternehmen (Bagatellgrenze für Sachspenden 500
e)

• ein Verbot von Partei-Sponsoring
Während einer Übergangszeit von 3 Jahren dürfen Parteien Unternehmensspenden und Partei-Sponsoring
bis 10.000 e annehmen. Jede Zuwendung muss unverzüglich veröffentlicht werden.

Kosten

2016 haben Parteien in Deutschland 2,71 Millionen Euro an Großspenden (Spenden über 50.000 e, auch
Privatspenden) erhalten. [1] Durch Partei-Sponsoring kommen pro Jahr durchschnittlich 35 Millionen
Euro dazu, im Wahlkampfjahr 2009 war es deutlich mehr. [2] Am meisten profitieren CDU und SPD.

Ein Verbot von Unternehmensspenden und Partei-Sponsoring würde eine Neuausrichtung der eigenen
Finanzierung der Parteien nötig machen. Parteien müssten sich auf Mitgliedsbeiträge, Kleinspenden
und engagierte Ehrenamtliche konzentrieren.

[1] http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/unternehmensspenden-parteien-
kassieren-millionen-aus-der-wirtschaft/19942132.html
[2] https://lobbypedia.de/wiki/Parteisponsoring

Finanzierungsvorschlag

-

Arbeitsweise

abgeordnetenwatch unterstützt die Forderung nach einem Verbot von Unternehmensspenden. [1]
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[1] https://www.abgeordnetenwatch.de/petitionen/unternehmensspenden-verbieten

Argumente der Initiator∗innen

Durch Unternehmensspenden und Partei-Sponsoring beeinflussen einzelne Personen, Unternehmen oder
Konzerne massiv die politische Agenda in ihrem Sinne. Mitbestimmung darf keine Frage des Geldes
sein. Ein Verbot ist ein wichtiger Schritt zur Eingrenzung des ausufernden Lobbyismus.

Demokratie in Bewegung geht mit gutem Beispiel voran. In unserer Satzung verpflichten wir uns, keine
Unternehmensspenden anzunehmen.
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Legislativer Fußabdruck (Lobbyismus kontrollie-
ren)

Initiative angenommen
Veröffentlicht am 28. Juni 2017

Jeder Gesetzesentwurf soll mit einem legislativen Fußabdruck versehen werden.

Im legislativen Fußabdruck soll aufgelistet werden:
• wer wann an welchen Stellen am Gesetzentwurf mitgearbeitet hat und wer die Arbeit finanziert

• alle Stellungnahmen zum Gesetzentwurf von Lobbyisten (Verbände, Unternehmen, NGOs u.ä.)

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/15-legislativer-fuabdruck-lobbyismus-kontrollieren

Problembeschreibung

An Gesetzen arbeiten zahlreiche Menschen gemeinsam. Beamte in Ministerien und Abgeordnete, aber
auch Lobbyisten. Sie wirken beratend oder geben Stellungnahmen zu Entwürfen ab.

Interessenvertretung ansich ist wünschenswert und ein Grundstein unserer Demokratie. Gesetze müssen
allerdings Interessen ausgewogen und im Sinne der gesamten Bevölkerung entstehen.

Mangelnde Transparenz erschweren die kontrollierende Arbeit der Presse und der Oppositionsparteien.
Ob ein Gesetz durch Sachargumente oder auf Druck einzelner Lobbyisten entstanden ist, ist daher
häufig nicht zu erkennen.

Warum ist ausufernder Lobbyismus generell ein Problem? Siehe hier: https://docs.google.com/do
cument/d/1H_CSE-tiifaSrMuopgI0OaRiCOcE-M-7zBxcZTMp1Hg/edit?usp=sharing

Forderung

Jedes Gesetzesentwurf soll mit einem legislativen Fußabdruck versehen werden.

Im legislativen Fußabdruck soll aufgelistet werden:
• wer wann an welchen Stellen am Gesetzentwurf mitgearbeitet hat und wer die Arbeit finanziert

• alle Stellungnahmen zum Gesetzentwurf von Lobbyisten (Verbände, Unternehmen, NGOs u.ä.,
Definition wie im Gesetzentwurf zum Lobbyregister von Lobbycontrol und abgeordnetenwatch)

Kosten

-

Finanzierungsvorschlag

-

Arbeitsweise

-

Argumente der Initiator∗innen

Lobbyismus findet in Deutschland weitgehend im Dunkeln statt. Ein legislativer Fußabdruck ist ein
wichtiger Schritt hin zu mehr Transparenz. Er erleichtert die kontrollierende Arbeit der Presse und der
Oppositionsparteien.
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Volksabstimmungen / Bürgervotum / Bürger-
wahlen / Bürgerentscheidungen jetzt!

Initiative angenommen
Veröffentlicht am 1. Juli 2017

Wir brauchen endlich Volksabstimmungen, weil der Bundestag sich nicht mehr nach dem Willen des
Volkes richtet! Die Worte „Dem Deutschen Volke“, die den Deutschen Bundestag zieren, müssen endlich
wieder mehr Gewicht bekommen!

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/59-volksabstimmungen-burgervotum-burgerwahlen-burgerents

cheidungen-jetzt

Problembeschreibung

Bestes Beispiel ist die Diskussion über Sterbehilfe https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiativ
e/31-professionelle-aktive-sterbehilfe-jetzt-unser-ende-gehort-uns. Hier hat das Volk
mit über 80% für die aktive Sterbehilfe in Umfragen votiert, aber unser aller Bundestag hat das genaue
Gegenteil beschlossen. So geht das nicht weiter - nicht mit uns!

Forderung

Volksabstimmungen durch entsprechende Gesetze endlich möglich machen! Damit wenige Politiker
nicht mehr für sich selbst entscheiden können! Die Stimme des Volkes verdient endlich Gehör!

Kosten

Im Vergleich zu den Kosten, die im Bundestag bei Abstimmungen entstehen, lässt sich der Wähler-
wunsch durch ähnliche Mittel finanzieren. Für eine echte Demokratie sollte uns nichts zu teuer sein!

Finanzierungsvorschlag

Abstimmungen im Bundestag fallen weg und diese Kosten werden gespart.

Arbeitsweise

Es gibt bereits Ansätze, die es zu diskutieren gilt, wenn diese Initiative den entsprechenden Punkt
erreicht hat.

Argumente der Initiator∗innen

Unsere Demokratie und den Wählerwillen stärken!
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Vielfalt und gleichberechtigte Teilhabe ins Grund-
gesetz

Initiative angenommen
Veröffentlicht am 2. Juli 2017

In einer Gesellschaft, die sich in Vielfalt begründet, kommen die unterschiedlichsten Perspektiven zu-
sammen. Die Gesellschaft kann so effektivere Lösungen für gesellschaftliche Konflikte erarbeiten. Ziel
sollte sein den Zusammenhalt aller Menschen, die in Deutschland leben zu fördern. Eine gleichberech-
tigte Teilhabe für alle Bürger der Bundesrepublik Deutschlands, würde die Grundrechte aller Menschen
mit mehr Leben erfüllen und wäre eine zeitgemäße Interpretation des Grundgesetzes. Die Verankerung
der gesellschaftlichen Vielfalt als Staatsziel würde den Weg dazu ebnen.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/36-vielfalt-und-gleichberechtigte-teilhabe-ins-

grundgesetz#cta

Problembeschreibung

Im Jahre 2000 wurde die sogenannte Leitkultur-Debatte seitens Friedrich Merz erstmals forciert. Er
forderte, dass Menschen mit Migrationshintergrund sich einer “gewachsenen, freiheitlichen deutschen
Leitkultur anpassen” sollten. Im selben Jahr wurde auch das deutsche Staatsbürgerschaftsrecht refor-
miert, nun konnten auch die Menschen Deutsche werden, die als Kind ausländischer Eltern in Deutsch-
land geboren wurden. Deutschsein wurde nun auch für Menschen zugänglich, die einen untypischen
Namen hatten, der nicht Deutsch klang oder deren Zuschreibungskriterien nicht die demografische
Realität widerspiegelten.

Auch heute wird wieder über eine deutsche “Leitkultur” diskutiert, Rechtspopulisten fordern gar eine
Rückkehr zur Homogenität, hin zu Werten, die “Europa”, “den Islam” und Einwanderung als Bedro-
hung der kollektiven Identität verwerfen. Daraus entsteht ein Kampf gegen Gesellschaftsformen, die von
Vielfalt geprägt sind. Die Frage lautet daher, ob heterogene Gesellschaften nicht doch ein übergeord-
netes Selbst- und Leitbild brauchen, denn offenbar wird Vielfalt sonst nur als ein pures Nebeneinander
empfunden.

Forderung

Die Weiterentwicklung des Grundgesetzes, die diese heutige Gesellschaft braucht:

Aufnahme eines neuen Staatsziels ins Grundgesetz als Art. 20b: „Die Bundesrepublik Deutschland ist
ein vielfältiges Einwanderungsland. Sie fördert die gleichberechtigte Teilhabe, Chancengerechtigkeit
und Integration aller Menschen.“ Dadurch wird in der Verfassung verankert, dass Deutschland ein
vielfältiges Einwanderungsland ist und alle staatlichen Ebenen zur Umsetzung dieses Staatsziels ver-
pflichtet sind. Er bezieht sich auf alle rechtmäßig in Deutschland lebenden Menschen und könnte eine
überfällige Zeitenwende in der Integrationspolitik einläuten.

Aufnahme einer neuen Gemeinschaftsaufgabe im Sinne von Art. 91a GG „Gleichberechtigte Teilha-
be, Chancengerechtigkeit und Integration“ : Dies stellt sicher, dass der Bund bei der Rahmenplanung
und Finanzierung dieser Ziele, auch im Sinne der Verbesserung der Lebensverhältnisse, die Länder
unterstützt.

Kosten

-

Finanzierungsvorschlag

-

Arbeitsweise

Dieses und ähnliche Ziele werden schon seit Jahren von führenden Migrant/innenorganisationen und
Wissenschaftler/innen gefordert. Eine Übersicht der Quellen, auf die sich die Forderungen der Initiative
aufbauen finden sie wie folgt:
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• Für ein anderes Grundgesetz von Farhad Dilmaghani http://www.sueddeutsche.de/politik/
aussenansicht-fuer-ein-anderes-grundgesetz-1.2688091

• Bekenntnis zur Einwanderung muss ins Grundgesetz von Farhad Dilmaghani http://www.tagess
piegel.de/politik/vorschlag-zum-integrationsgipfel-bekenntnis-zur-einwanderung-
muss-ins-grundgesetz/14837504.html

• Prof. Dr. Naika Foroutan, Wer integriert hier wen ww.zeit.de/2015/44/integration-deutsc
hland-leitbild-fluechtlinge-solidaritaet/komplettansicht

• Vielfalt als Staatsziel von Deutsch Plus e.V. http://www.deutsch-plus.de/schwerpunkt/grun
dgesetz-vielfalt-als-staatsziel

• Impulspapier von Migrant/innenorganisationen: https://marktplatz.bewegung.jetzt/uplo
ads/default/original/1X/6c77bfc92685bdf081d61a88cc71789872048fc1.pdf

• Bevölkerung mit Migrationshintergrund http://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-
fakten/soziale-situation-in-deutschland/61646/migrationshintergrund-i

Argumente der Initiator∗innen

Erst wenn Vielfalt und Teilhabe gelebte Grundüberzeugungen sind, kann eine gleiche Chance für alle
geschaffen sein.
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Wasser als Grundrecht eintragen und es als allge-
mein öffentliches Gut sichern

Initiative angenommen
Veröffentlicht am 28. Juni 2017

Wasser ist ein wertvolles und absolut schützenswertes, rein zu haltendes Gut, es sollte als allgemeines
Merkmal ins GG aufgenommen werden um es auch künftigen Generationen zu sichern.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/7-wasser-als-grundrecht-eintragen-und-es-als-allgemein-

offentliches-gut-sichern

Problembeschreibung

Der Kampf um Wasser ist weltweit bereits in vollem Gange! Es geht einerseits um "Rechte an Was-
servorkommen, als auch deren Nutzung/Ausbeutung, die Verunreinigung, Erschwerung zu öffentlicher
Wasserversorgung bis hin zu totaler Abgrenzung/Ausgrenzung zu Wasser. Die derzeitige Vorlage der
EU-Kommision fordert eine Öffnung des weitgehend öffentlich bestehenden Wassernetzes mit Unter-
stützung einer recht zweifelhaften Ëxpertenkommission"Demnach soll das überwiegend öffentliche Was-
serversorgungsnetz an private Anbieter vergeben werden https://www.facebook.com/plugins/vid
eo.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fwirliebenaersche%2Fvideos%2F18226770612
95911%2F&show_text=0&width=560

Forderung

Wasser muß der Allgemeinheit öffentlich zugänglich bleiben, die Rechte daran in öffentlicher Hand blei-
ben und die Qualität in öffentlicher Überwachung bleiben , bzw. verbessert werden. Wasser darf weder
zum Spekulationsobjekt, noch zum Wirtschaftsgut mit Gewinnerzielung werden. Es soll staatlich kon-
trolliert, gewonnen und öffentlich abgegeben werden unter hygienisch und gesundheitlich einwandfreiem
Zustand, so kostengünstig wie möglich sein, weiterhin weitreichender als bisher geschützt werden. Die
Wasserversorgung soll kommunal bevorzugt erfolgen, sofern die Qualitätsmerkmale eingehalten werden,
ist dies nicht der Fall, muß die Wasserversorgung über andere Wege aufrechterhalten werden.

Kosten

Die Kosten dafür dürfen den Wasserpreis bestimmen, sind jedoch überwiegend aus allgemeinen Steuern
zu bezahlen. Wasserversorgungsbetriebe müssen öffentlich kontrolliert werden und sind an der Verbrei-
tung von Wasser, die Einhaltung der Qualität und das öffentliche Versorgungsnetz, sowie die öffentliche
Verwaltung und Aufsicht gebunden.

Finanzierungsvorschlag

Steuerfinanziert mit Gewinnrückführung

Arbeitsweise

Öffentlich, Beteiligung der Bürger über Bürgerparlamente und/oder Bürgerentscheide auch in Auf-
sichtsorganen, Kooperation mit anderen öffentlichen Behörden und Ämtern , mindestens jährliche
öffentliche Berichte und Prüfprotokolle zur Versorgung, Wasserbeauftragte als Mitglied in allen öffent-
lichen Bereichen mit Vetorecht.

Argumente der Initiator∗innen

Diese Initiative sollte unbedingt als Forderung von DiB nach außen und innen!
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Systemisches Konsensieren (SK) in die Entschei-
dungsfindung einführen

Initiative angenommen
Veröffentlicht am 29. Juni 2017

DiB ist angetreten, um Demokratie wieder mit Leben zu erfüllen sowie mehr Mitbestimmung und
Transparenz in der Politik einzufordern. Wir wollen eine neue Form der Entscheidungsfindung in die
Parteiarbeit einführen als ein Instrument, um gerade bei größeren Gruppen und komplexen Problemen
vergleichsweise schnell den größtmöglichem Konsens (d.h. die „optimalste“ Lösung mit dem besten
Nutzen-/Risiko-Verhältnis) herbeizuführen.

Dass man komplexe Probleme nicht mit einfachen Ja/Nein-Abstimmungen lösen kann, dürfte spätes-
tens nach den US-Wahlen bzw. dem Brexit klar sein, bei denen der Mangel an alternativen Abstim-
mungsmöglichkeiten zu Frustwahl oder Wahlverweigerung geführt haben. Dem soll dieses Verfahren
entgegen wirken. Das systemische Konsensieren hilft, das Konfliktpotenzial bei kontroversen Entschei-
dungen zu minimieren. Egal wie die Fragestellungen lauten und in welcher politischen Ebene Entschei-
dungen zu fällen sind, dieses Verfahren wird – richtig angewandt – zu mehr Transparenz und Akzeptanz
führen.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/45-systemisches-konsensieren-sk-in-die-entscheidungsfindu

ng-einfuhren

Problembeschreibung

Gruppenentscheidungen, bei welchen alle Beteiligten gleichberechtigt entscheiden können, sind häufig
mühsame Prozesse. Besonders bei größeren Gruppen führen sie oft zu endlosen Diskussionen, lähmen
die Gruppe in ihrer Entscheidungsfähigkeit, ermüden die Teilnehmer und können sogar zur Spaltung
der Gruppe führen. Die üblichen Entscheidungsverfahren (im Wesentlichen das Mehrheitsprinzip) sind
dieser Aufgabe nicht gewachsen. In der Politik führen derartige Entscheidungsverfahren zu Intrans-
parenz, Geklüngel, „Mehrheitenbeschaffung“ und endlosen Verhandlungen. Das aktuell vorherrschende
Mehrheitsprinzip in unserer Demokratie (bildhaft beschrieben als „der Stärkste gewinnt alles“, oder
„wer nicht dafür ist, ist (m)ein Feind“) bestimmt die Entscheidungsfindung und -umsetzung auf fast
allen politischen Ebenen, Gremien und ebenso innerhalb der Parteien. Diese Polarisierung führt zu
mehr Streitigkeiten und sinnlosen Machtkämpfen in der Politik und verhindert es nicht selten, diejeni-
ge Lösung zu finden, die den breitesten möglichen Konsens erhielte.

Lösungsvorschlag

Wie kann die DiB hier einen Unterschied machen, ohne der gleichen Problematik zu verfallen? Nun,
es gibt schon länger Alternativen zu diesem vermeintlich „vorgegebenen“ Mehrheitsprinzip. Eine sehr
mächtige, relativ neue Methode, wurde 2005 von Erich Visotschnig und Siegfried Schrotta formell
beschrieben und unter dem Namen „systemisches Konsensieren“ bekannt. Nach der Auffassung der
Initiatoren und ihrer Unterstützer ist diese Methode (im Weiteren „SK-Prinzip“ genannt) nicht nur
vollständig vereinbar mit allen Leitlinien der DiB, nein – sie unterstützt geradezu zwei wesentliche
Prinzipien (Mitbestimmung und Transparenz), die es uns erlauben, DiB als eine „besondere“ Partei
(oder eben Bewegung) zu verstehen. Warum? Nun, diese Methode (wie auch DiB) möchte Lösungen
gemeinsam erarbeiten, dabei möglichst viele Vorschläge einbeziehen und auf dieser Basis in sachlicher
und unvoreingenommener Diskussion den größtmöglichen Konsens herbeiführen. Unter diesem „Kon-
sens“ ist die Akzeptanz eines Vorschlags – unter Beachtung aller Auswirkungen - gemeint. Es ist der
Vorschlag, den die meisten Beteiligten mittragen können, und der damit für diese Gruppe den größten
Vorteil darstellt. Weitere Details, Quellenverweise und Beispiele im Abschnitt FAQs.

Forderung

Diese Initiative fordert:
1. Die Methode des ßystemischen Konsensierensßoll von DiB in der Zukunft für die eigenen Ent-

scheidungsfindungen eingesetzt werden. Einerseits, um diese Methode ausführlich und real zu
testen, andererseits, um eine Vorbildwirkung und Alternative in Sachen Demokratie zu entwi-

Demokratie-17

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/45-systemisches-konsensieren-sk-in-die-entscheidungsfindung-einfuhren
https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/45-systemisches-konsensieren-sk-in-die-entscheidungsfindung-einfuhren


ckeln.
2. Bei Gelingen des innerparteilichen Experiments, soll es eine Forderung von DiB werden, dieses

System in die Politik zu übertragen, z.B. in der Form, dass bei anstehenden Entscheidungen im
jeweiligen Parlament (Länderparlamente, Bundestag) ein Antrag auf überparteiliche Entschei-
dungsfindung durch Konsensieren gestellt werden kann.

3. DiB fördert, entsprechend ihren Möglichkeiten, die Ausbildung von SK - Moderatoren, die in
praktischer Arbeit, sowohl intern als auch extern, real existierende Probleme der Bürger, öffent-
licher Verwaltungen u.s.w. zu lösen helfen.

Kosten

Die Gesamtkosten werden sich nach unserer Einschätzung im Wesentlichen auf die Entwicklung und
Zurverfügungstellung der Soft- und Hardware für die Abstimmungsplattform sowie die (Ausbildungs)Kosten
für die Moderatoren belaufen sofern diese Methode in größerem Maßstab umgesetzt wird. Detaillier-
terer Kosten/Nutzen-Vergleich siehe FAQs.

Finanzierungsvorschlag

Als Teil einer ersten, testweisen Toolentwicklung im Rahmen der Abstimmungsplattform wären die
Kosten am Anfang nur ein marginaler Mehraufwand. Zur Umsetzung in großem Maßstab siehe FAQs.

Arbeitsweise

FAQs

Wie funktioniert diese Methode im Detail?

Diese Methode vergleicht - ganz gewollt - möglichst viele Lösungsvorschläge zu einem Problem und
fordert die Mitarbeit möglichst aller Beteiligter an deren Diskussion (mit der Ermittlung der möglichen
Auswirkungen, also Pro und Kontra jedes Vorschlags). Darin eingeschlossen ist immer als Vergleich
die sogenannte Passivlösung, d.h. „alles soll (vorerst) beim Alten bleiben“. Anschließend gewichtet die
Methode zu jedem Vorschlag die Widerstände der Beteiligten in abgestufter Weise (meist eine gestufte
Skala von 0="kein Widerstand"bis 10="größtmöglicher Widerstand"; mit proportionaler Abstufung
aller Zwischenwerte). Aus der Summe der Widerstands-Werte pro Vorschlag wird die Lösung mit dem
geringsten Gesamtwiderstand ermittelt.

Ist diese Methode nicht aufwändiger?

Ja, ein wenig aufwändiger (Ja/Nein wird ersetzt durch eine Zahl von 0 bis 10; die Anzahl der Varianten
ist üblicherweise höher als bei „klassischen“ Abstimmungen). Durch Beachtung der Einsparungen aller
unnötigen, fehlerhaften oder schlicht ungerechten Entscheidungen (die erneute Korrekturen erfordern)
wird diese Methode am Ende jedoch vielfach effektiver sein.

Ist diese Methode praktikabel?

Es gibt bereits Erfahrungen im privaten Umfeld (z.B. Vereinen) sowie im industriellen und - vereinzelt
- im kommunalpolitischen Umfeld. Die Methode wird auch als Teil von innovativen Führungsformen
und der zunehmenden Einbindung von Mitarbeitern in Unternehmen als zukunftsweisend angesehen.
Es gibt Seminare und Kurse und einige Literatur zur praktischen Anwendung in Gruppen unterschied-
licher Größe.

Werden Minderheiten beachtet?

Gerade Minderheiten werden durch die Möglichkeit eines eigenen Alternativvorschlags eingebunden.
Alle Vorschläge sind gleichrangig und sollten natürlich sachlich diskutiert werden. Eine Division der
Gesamtsumme durch alle Stimmen (und durch 10) erlaubt ein relatives Ergebnis und damit einen Ver-
gleich von Abstimmungen verschiedener Gruppengrößen.
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Können Meinungen blockiert werden oder durch polarisierende Meinungen überstimmt
werden?

Verschiedene Beispiele (siehe Quellen) zeigen eine besondere „Robustheit“ dieser Methode gegenüber
polarisierenden Meinungen. Beim Mehrheitsprinzip möchte man häufig wenige Alternativen zur Aus-
wahl stellen. Die Gefahr, dass durch "künstliche Zuspitzung"dabeißchwarz-/Weiß-Meinungenëntstehen
ist sehr hoch. Bei Gegenüberstellung mit "grauen"Meinungen und differenzierter Bewertung (0 bis 10
Widerstandswerte) haben polarisierende Meinungen aber kaum eine Chance. Es zeigt sich vielmehr,
dass polarisierende Meinungen sich oft gegenseitig blockieren bzw. kompensieren. Dagegen fördert das
SK-Prinzip im Vergleich zum Mehrheitsprinzip „graue“ Meinungen und stellt diese gleichwertig zu den
polarisierenden Meinungen. Protest-Meinungen werden durch das SK-Prinzip weitgehend unschädlich
gemacht.

Kosten und Aufwand?

Prinzipiell lässt sich das Verfahren auch auf Papier mit entsprechend gestalteten Stimmzetteln durch-
führen. Die höhere Effizienz legt jedoch die Verwendung digitaler Hilfsmittel nahe. Für die einfachere
Anwendung zu Testzwecken existieren bereits Tools (auch über Online-Portale), welche eine Abstim-
mung und Diskussion mit dem SK-Prinzip übersichtlich und transparent darstellen. Natürlich ist ei-
ne großflächige Anwendung aufwändiger und erfordert Sicherungsvorkehrungen (vergleichbar z.B. mit
existierenden Soft-/Hardware-Lösungen im Luftfahrtbereich oder bei Kernkraftwerken), welche eine
Fehleranfälligkeit des Systems bzw. der einzelnen Komponenten selber auf ein Minimum reduzieren
und gleichzeitig eine Manipulation oder einen externen Angriff verhindern können. Solche Umsetzun-
gen sind realistisch; und die notwendige Technik für kleinskalige Anwendung existiert schon heute, und
Lösungen für eine umfassendere Verwendung und höheren Sicherheitsbedarf können mit zunehmender
Verbreitung des Verfahrens entwickelt werden. Das Kosten-Nutzen-Verhältnis (obwohl bisher geschätzt)
sollte sich aber auch dort auf der Nutzen-Seite befinden. Warum? Wenn man das SK-Prinzip bis zum
Ende denkt, werden Meinungsfindungen nur noch generell durch Konsens erreicht, so dass Parteien
als reine "Konkurrentenünnötig würden. Folglich würde die gesamte Wahl-Werbung, Organisation und
Verwaltung vieler „immer ähnlicher“ werdender Parteien wegfallen, dazu auch die hinfälligen Koaliti-
onsvereinbarungen oder sonstigen „Machtspielchen“, die am Ende ja zu den inakzeptablen Lösungen
führen, mit denen wir heute zu leben haben. Die allgemeine politische Organisation würde natürlich
nicht wegfallen, sondern durch andere, anzunehmend schlankere Organisationsformen, wie z.B. Gremi-
en mit verschiedenen Ebenen und Kontrollfunktionen, ersetzt werden.

Konsens und Schnittmenge mit anderen Initiativen?

Wir sehen Anknüpfungspunkte mit der Initiative zu einer neuen Form der Demokratie (https:
//abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/79-eine-neue-form-der-demokratie-los-jetzt)
welche sich der politischen Instanzen und Kontrollgremien annimmt und hier einen innovativen Ansatz
zur Bestimmung der Verantwortlichen mittels Los-Verfahren vorschlägt. Beide Initiativen sprechen sich
für eine Kombination der Methoden aus.

Eine ähnliche Initiative zu Bürgergutachten und Planungszellen (https://marktplatz.bewegung.je
tzt/t/verwendung-des-losverfahrens-buergergutachten-mit-planungszellen-fuer-alle-
politischen-entscheidungen/840?sourcetopicid=2481) erlaubt eine Anwendung des SK-Prinzips
in mehreren Ebenen. Auch hier haben beide Initiativen bereits eine intensivere Zusammenarbeit ange-
kündigt.

Außerdem ist das SK-Prinzip mit der Initiative für mehr Volksabstimmungen (https://abstim
men.bewegung.jetzt/initiative/59-volksabstimmungen-burgervotum-burgerwahlen-
burgerentscheidungen-jetzt) kombinierbar. Ein eigenes Kapitel in den vorliegenden Quellen zum
SK-Prinzip beschreibt die üblichen Mängel oder Schwächen von Volksabstimmungen, welche aber - wie
auch die sonstigen Entscheidungsprozesse - auf Grund des Mehrheitsprinzips ihren eigentlichen syste-
mischen Fehler haben. Viele „klassische“ Kritikpunkte werden aufgelöst, wenn das SK-Prinzip auch für
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Volksabstimmungen angewendet wird. Auch hier ist ein Mehraufwand gerechtfertigt, wenn am Schluss
nicht nur eine „scheinbare“, sondern eine tatsächlich mehrheitsfähige Lösung gefunden wird, welche die
größtmögliche Akzeptanz erreicht.

Konkrete Umsetzung?

Natürlich kann eine so entscheidende Veränderung nicht sprunghaft umgesetzt werden. Sie erfordert
„breites“ Verständnis und noch mehr praxisnahe Erfahrung, denn schließlich könnten bisher noch nicht
absehbare Mängel der Methode zusätzliche Korrekturen bzw. Verbesserungen erfordern. Wir schlagen
eine schrittweise Anwendung innerhalb der DiB vor. Ein erster Versuch ist bereits mit der Abstimmung
zum Namen der „Abstimmungsplattform“ im Gange und weitere Testläufe sind geplant. Wir denken,
dass bereits jetzt eine Anwendung des SK-Prinzips relativ einfach durch Erweiterung der Plattform al-
lein auf Software-Seite möglich wäre. Gleichzeitig möchten wir uns für diese Methode stark machen und
empfehlen daher, dass die DiB diese Methode gegenüber anderen Parteien bereits im Wahlkampf als
Alleinstellungsmerkmal nutzt. Eine weitere Stufe wäre die überparteiliche Forderung zur schrittweisen
Anwendung bei politischen Gremien. So besteht die Hoffnung, dass sich durch stetig weitere Nutzung
die Kraft dieser Methode zeigt und genügend Akzeptanz für weitere Anwendung in größerem Maßstab
besteht. Wir distanzieren uns von der extremen Forderung, gleich alle Parteien bei konsequentem Ein-
satz des SK-Prinzips als überflüssig zu erklären. Dies wäre naiv und würde geradezu dem SK-Prinzip
selbst widersprechen, welches Alternativen ja gerade einschließt und in sachlicher Diskussion vergleicht.

Beispiele?

Ein Beispiel (Quelle [1], S.12ff) zeigt die Mächtigkeit dieser Methode bei komplexen und durchaus
realen Fragestellungen: Ein Schulgremium stimmt über Verbesserungsvorschläge zum Lehrplan (9 Lö-
sungsvarianten) ab und kommt mit dem Mehrheitsprinzip an seine Grenzen. Es kommt zum Streit, da
weder eine eindeutige Mehrheit für Platz 1 und 2 erreicht wird und beide Varianten sehr polarisierend
sind. Die Stichwahl ergibt eine hohe Enthaltungsquote. Die Alternative wäre also: "durchboxenöder
"nichts tun". Durch Einbindung eines Moderators und Anwendung des SK-Prinzips können aber vorher
vermeintlich „schwächere“ Lösungen (Platz 3 und 4 laut Mehrheitsprinzip) als überlegene Varianten
(zu Platz 1 und 2) ermittelt werden. Grund: Durch die differenzierte Bewertung laut SK-Prinzip wird
die "realeÄkzeptanz für jede Variante viel genauer messbar. Das Gremium kann den Konflikt beilegen,
ein Konsens wird erreicht. Dabei wird auch gezeigt, dass beide Lösungen sogar besser wären (mehr
Akzeptanz erreichen), als wenn nichts geändert wird (die Passivlösung).

Ein weiteres Beispiel aus dem Alltag zeigt die Robustheit gegenüber Protest-Meinungen bzw. polari-
sierenden Meinungen (Quelle [1], S18ff): Die Abstimmung in der Familie über ein Mittagessen erhitzt
die Gemüter. Mutter und Vater bevorzugen gesundes Essen (werten dieses mit 0="größtmögliche Ak-
zeptanz"), stimmen aber über Alternativen wie Pizza und Spaghetti „moderat“ ab. Die Kinder stim-
men jeweils „polarisierend“ nur für Spaghetti (0) oder Pizza (0), alle anderen Alternativen lehnen sie
mit "Protestäb (10="größtmöglicher Widerstand"). Interessanterweise gewinnen aber die „Gemüse-
Laibchen“, da sich die jeweils polarisierenden Meinungen der Kinder gegenseitig äus dem Rennen
kegeln". Ein erneuter Versuch der Kinder mit moderaten Bewertungen ergibt schließlich doch Pizza
als Gewinner.

Quellen?
1. Ein kurzes Video-Tutorial zum Einstieg. (https://www.youtube.com/watch?v=ER7R7QrT8) Ein

etwas längeres Video zur Anwendung in der Politik. (https://www.youtube.com/watch?v=1PU
TU47DvAc)

2. Das SK-Prinzip von Visotschnig und Schrotta ist ausführlich beschrieben unter: http://www.sk-
prinzip.eu/ Dort findet man folgende Quellen als PDF zum Download (E-Book-Link folgen): [1]
Einführung-in-systemisches-Konsensieren.pdf (2,3 MB), [2] Die-Schwächen-des-Mehrheitsprinzips-
1.pdf (2,0 MB)

3. Ein ergänzendes Dokument direkt vom Autor für DiB zur Verfügung gestellt: [3] Demokratie
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beim wort genommen.pdf (4,2 MB) (https://marktplatz.bewegung.jetzt/uploads/defaul
t/original/2X/4/470f7ae76c3cc32bc37fa86880d1f78ffb748bda.pdf)

4. Ein Beispiel einer Abstimmplattform nach SK-Prinzip zum Ausprobieren (private Anwendung).
(https://www.konsensieren.eu/de/beispiel/intro)

5. Zitate zum SK-Prinzip aus Quelle [1] „Einführung-in-systemisches-Konsensieren.pdf “, S18ff:

„Es gilt das, was wir das »Machtparadoxon« nennen: wer egoistische oder machtorientierte Vor-
schläge „durchdrücken“ will, wird Widerstand ernten und ist daher beim systemischen Konsen-
sieren zu Erfolglosigkeit verurteilt.“

»Systemisches Konsensieren ist ein Entscheidungsinstrument, das für Machtmissbrauch ungeeig-
net ist«

„Nur diejenigen würden in der Gruppe Einfluss haben, die bereit wären, nicht nur an sich selbst,
sondern auch an die anderen zu denken.“

„Entscheidungen, die durch [systemisches] Konsensieren getroffen werden, erfahren auch bei der
Umsetzung nur geringen Widerstand und werden von vielen mitgetragen. Die Gruppen sind zur
Selbstorganisation fähig.“

6. Zitate zum SK-Prinzip aus Quelle [2] „Die-Schwächen-des-Mehrheitsprinzips-1.pdf“, S13ff:

„Das Mehrheitsprinzip verhindert befriedigende Basisdemokratie“[. . . ]

„Das Mehrheitsprinzip täuscht Wähler und Gewählte“ [. . . ]

„Das Mehrheitsprinzip fördert den Konflikt“ [. . . ]
7. Zitate zum SK-Prinzip aus Quelle [3] „Demokratie beim wort genommen.pdf“, S15ff:

„Wenn wir die Vielfalt in unserer Welt und die Meinungsvielfalt der Menschen nicht eindämmen,
sondern ihr Raum geben wollen, wenn wir wollen, dass sie nicht störend, sondern befruchtend
wirkt, dann müssen wir ein Entscheidungsprinzip verwenden, welches diese Vielfalt zu nutzen
versteht.“
„Die Gruppe nützt die vorhandene Vielfalt und Verschiedenheit der Meinungen, um möglichst
viele Vorschläge zu entwickeln, mit dem Ziel, das gestellte Problem/die gestellte Aufgabe in
möglichst allen Aspekten abzudecken, und wählt dann jenen Vorschlag aus, mit dem die meisten
einverstanden sind.“
„Der Vorschlag, der beim [systemischen] Konsensieren die höchste Gruppenakzeptanz erhält, ist
nicht mehr das Resultat einer eingeschränkten Fragestellung, sondern ergibt sich aus der kreativen
Zusammenarbeit aller Teilnehmer.“

Argumente der Initiator∗innen

Das demokratische Mehrheitsprinzip zwingt dazu, um die Macht zu kämpfen. Politischer Machtkampf
ist existenziell (für Politiker), wer ihn verliert ist weg vom Fenster. Politiker sind Gefangene dieser
Gesetzmäßigkeit und müssen sich dementsprechend verhalten. Daher ist es nur zu verständlich, dass die
wichtigste Qualifikation eines Politikers darin besteht, alle Strategien des Machtkampfs zu beherrschen.

Wir wollen dieses System aufbrechen und Kooperation in den Mittelpunkt der politischen Debatte
stellen, weg vom Lagerdenken rot, grün, schwarz, links, rechts etc.

Dafür ist das systemische Konsensieren ein erprobtes und bereits vielfach erfolgreich angewandtes
Konzept, das relativ problemlos auf größere politische Entscheidungen angewandt werden kann.
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Integration der Kinderrechte in das Grundgesetz Initiative angenommen
Veröffentlicht am 1. Juli 2017

Die UN-Kinderrechtskonvention regelt die Rechte der Kinder, aber diese Rechte sind im Deutschen
Grundgesetzt noch nicht verankert worden. Dieses soll geändert werden und die Kinderrechte als eigener
Artikel in das Grundgesetz aufgenommen werden.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/47-integration-der-kinderrechte-in-das-grundgesetz

Problembeschreibung

Kinder werden bisher im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland nur in Artikel 6 erwähnt als
„Regelungsgegenstand“ der Norm, also Objekte: „Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche
Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht“ (Art.6 GG, Absatz 2).

Kinder haben Rechte, daran zweifelt zwar heute niemand mehr. Aber bei Entscheidungen in Politik,
Verwaltung und Rechtsprechung wird das Kindeswohl bis heute nicht ausreichend berücksichtigt. Die
Interessen der Kinder und Jugendlichen spielen in Deutschland noch immer eine Nebenrolle, von ihrer
aktiven Beteiligung an den politischen Prozessen und Verwaltungsentscheidungen ganz zu schweigen.

Kinder können - anders als alle anderen Grundrechtsträger - ihre Rechte an vielen Stellen nicht selbst
einfordern.

Die Interessen der Kinder und Jugendlichen dürfen darüber hinaus Hinblick auf eine zukunftsfähige
Gesellschaft nicht außer Acht gelassen werden. Schließlich entspricht eine starke Subjektstellung von
Kindern einem veränderten gesellschaftlichen Verständnis. Dieses sollte sich auch im Grundgesetz nie-
derschlagen, das in den letzten Jahrzehnten unzählige Male an aktuelle Bedingungen angepasst wurde.

Forderung

Die Kinderrechte sollen als eigener Artikel in das Grundgesetz aufgenommen werden.

Dadurch werden verschiedene Ziele in Hinblick auf die Stärkung der Rechte der Kinder erreicht:

1. Vorrang des Kindeswohls

Die Aufnahme der Kinderrechte als Grundrecht in das Grundgesetz würde vor allem sehr viel
stärker als bislang die Verantwortung von Staat und Eltern verdeutlichen, sich bei der Wahrneh-
mung ihrer Rechte und Pflichten gegenüber Kindern am Vorrang des Kindeswohls zu orientieren.

2. Den Staat in die Pflicht nehmen

Insgesamt würde der Staat stärker in die Pflicht genommen werden, wenn es um die Wahrneh-
mung seiner Verantwortung für kindgerechte Lebensverhältnisse und um gleiche Entwicklungs-
chancen für alle Kinder und Jugendlichen geht.

3. Verfassungsbeschwerde möglich

Wenn die Kinderrechte ins Grundgesetz aufgenommen werden, könnte bei Verletzung dieser Rech-
te eine Verfassungsbeschwerde erhoben werden.

4. Schutz der Kinder verbessern

Trotz wichtiger Reformen in der Vergangenheit kommt es immer wieder zu Gefährdungen durch
Vernachlässigung oder Gewalt, sei es durch Überforderung der Eltern, durch eine Täterschaft
anderer Privatpersonen oder durch Defizite in öffentlichen Institutionen. Eine Verankerung des
Rechtes der Kinder auf Schutz vor Gewalt, Vernachlässigung und Ausbeutung im Grundgesetz
würde den Kinderschutz und das Recht der Kinder auf eine gewaltfreie Erziehung stärken.

5. Beteiligung von Kindern und Jugendlichen sicherstellen

Der UN-Ausschuss hat in seinen Empfehlungen noch einmal ausdrücklich auf die Verpflichtung
nach der UN-Kinderrechtskonvention hingewiesen, dass die Berücksichtigung des Kindeswillens
als eines von vier allgemeinen Prinzipien der Konvention umzusetzen ist.
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Ihre Beteiligung ist ein zentraler Wert einer demokratischen Gesellschaft. Diese Maxime sollte das
Leitbild sowohl für das staatliche als auch das gesellschaftliche Handeln in ganz Deutschland sein.
Bisher sind die Beteiligungsrechte von Kindern und Jugendlichen in Deutschland ein Flickentep-
pich und entsprechen nicht durchgängig den Standards der UN-Kinderrechtskonvention. Damit
Kinder- und Jugendbeteiligung nicht willkürlich ermöglicht oder verweigert wird, muss sie im
Grundgesetz Einzug finden.

6. Rechte und Pflichten der Eltern klären

Eine Änderung des Grundgesetzes würde außerdem deutlich machen, dass die im Artikel 6 ver-
ankerten Befugnisse der Eltern gegenüber ihren Kindern vor allem das Recht der Kinder auf
Erziehung und Pflege sichern sollen.

7. Signal für die gesamte Gesellschaft

Dass Kinder als eigenständige Persönlichkeiten mit eigenen Rechten zu achten und in der Gesell-
schaft zu beteiligen sind, entspricht noch nicht durchgängig der allgemeinen öffentlichen Meinung,
geschweige denn der täglichen Praxis in Elternhaus, Schule, öffentlichen Einrichtungen sowie Ver-
waltung und Politik.

8. Schritt von internationaler Bedeutung

Die Verankerung der Kinderrechte im deutschen Grundgesetz hätte Signalwirkung. Zwar haben
alle Staaten der Welt – mit Ausnahme der USA und Somalias – die UN-Kinderrechtskonvention
ratifiziert. Dennoch mangelt es international an gesetzlicher Umsetzung.

Kosten

Das Grundgesetz um einen Artikel zu ändern verursacht vermutlich nur geringe, den Verwaltungsakt
betreffende Kosten.

Finanzierungsvorschlag

Es soll über Steuereinnahmen finanziert werden.

Arbeitsweise

Die Informationen stammen vom Deutschen Kinderhilfswerk.

Argumente der Initiator∗innen

Auch in Deutschland werden die Interessen, Forderungen und Wünsche der Kinder noch nicht ausrei-
chend berücksichtigt, es gibt massenhafte Fälle von Mißhandlungen, Mißbrauch, Unterdrückung und
Gewalt und die Behörden kümmern sich nicht in ausreichendem Maße um die Aufhebung der Miß-
stände. Die Aufnahme von Kinderrechten in das Grundgesetz ist meiner Meinung nach eine schon
lange fällige Notwendigkeit, die einen sehr starken Signalcharakter hätte aber vor allem die rechliche
Grundlage für viele weitergehenden Maßnahmen wäre.
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Rechtswidrige Polizeigewalt stoppen! Initiative angenommen
Veröffentlicht am 2. Juli 2017

Polizeigewalt ist zum Alltag geworden. Eine strafrechtliche Verfolgung findet aufgrund von institutio-
nellen Verbändelungen, einer fehlenden Kennzeichung der Gewalttätigen oder aus Angst vor Gegen-
anzeige nicht statt. So hat sich die Polizei ein Machtmonopol angeeignet, welches ein strukturelles
Problem ist und Menschen daran hindert, ihre Rechte wahrzunehmen.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/123-rechtswidrige-polizeigewalt-stoppen

Problembeschreibung

“Polizeigewalt ist ein strukturelles Problem. Die Polizei ist unter den gesetzlichen Voraussetzungen
berechtigt, Gewalt in Form unmittelbaren Zwangs einzusetzen. Dass es hierbei zu Grenzüberschreitun-
gen kommen kann, ist aus strukturellen und psychologischen Gründen polizeilicher Alltag. Wird diese
Problematik negiert und der Polizei stets und schon präventiv eine weiße Weste bescheinigt, entsteht
ein Klima, das Grenzüberschreitungen befördert.” Besonders institutioneller Gewalt muss ein Ende
gesetzt werden!

Menschen trauen sich nicht, strafrechtlich gegen die Polizei vorzugehen, weil sie Angst vor Folgen haben.
Besonders betroffen sind Menschen mit Migrationshintergrund, Fußballfans oder Demonstrant*innen.

Forderung

• Wir fordern die Einrichtung einer staatlich-unabhängigen Institution, die es den Betroffenen
ermöglicht, eine strafrechtliche Verfolgung von Polizeigewalt anzugehen, ohne Angst vor einer
Gegenanzeige o.ä. zu haben.

• Wir fordern eine deutliche und landesübergreifende Kennzeichnungspflicht der Polizist*innen im
Berufsalltag, nicht nur bei Großveranstaltungen. Ob diese anonymisiert oder namentlich statt-
finden, ist dem Bundesland überlassen, wichtig ist, dass sie auch aus großer Entfernung lesbar
ist.

• Auch fordern wir, dass Mitwisser*innen von Polizeigewalt, also Kolleg*innen, ebenfalls strafrecht-
lich verfolgt werden.

• Des Weiteren fordern wir die Entlastung der Polizist*innen mittels psychologischer Einzel- und
Gruppengespräche sowie vermehrte Deeskalationstrainings, um der Gewalt vorzubeugen.

Kosten

Kosten werden dadurch aufkommen.

Finanzierungsvorschlag

Kosten, die aufkommen, weil Gewalt vermieden und/oder strafrechtlich verfolgt wird, dürfen kein
Grund sein in einer verantwortungsvollen Gesellschaft, eine Forderung nicht durchzubringen. Kurz-
fristig wird der Staat vermehrte Kosten haben, langfristig betrachtet wird dies zum Allgemeinwohl
beisteuern und weniger Kosten hervorrufen, da Gewalttaten verringert werden.

Arbeitsweise

http://www.netzwerk-selbsthilfe.de/files/stellungnahmepolizeigewaltend.pdf

Argumente der Initiator∗innen

Die Polizei, dein Freund und Helfer. Diese Ära ist leider seit langer Zeit vorbei. Das Gewaltpotential ist
aufgrund von psychischer Überlastung, mangelndem Verständnis der Polizei oder anderen Problemen
immens gestiegen. Daraus folgen alltägliche Gewalttaten der Polizei. Weiter folgt allerdings nichts.
Wenn der/die Polizist*in erkennbar war, besteht weiterhin das Problem, dass durch institutionelle
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Zusammenhänge zwischen Gericht und Polizei es nicht möglich ist, unabhängig über diese Gewalt zu
urteilen.

Wie kann es sein, dass in einem Staat wie Deutschland die Polizei derart agiert werden kann?

Wie kann es sein, dass Mensch sich nicht traut, eine Anzeige gegen einen anderen Menschen zu machen,
obwohl dieser ihn körperlich angegriffen hat?

Es herrscht ein Ungleichgewicht, welches Gewalt und Machtspielereien zur Folge hat. Wir haben den
Auftrag, dies zu ändern; für die Menschen und auch für die Polizei.
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Ergänzung des Asylgsesetzes (AsylG) Initiative angenommen
Veröffentlicht am 27. Juni 2017

1. Ergänzung des AsylG durch einen Zusatz, dass beim Bundesamt innerhalb von 6 Monaten eine
Entscheidung über den Asylantrag ergehen muss.

2. Ergänzung des AsylG: Liegt dem/der Ausländerin nicht innerhalb 5 Jahren keine rechtskräf-
tige Entscheidung vor, hat diese/r von Amts wegen ein gesetzliches Bleiberecht und muss als
Asylberechtigte/r anerkannt werden.

3. Keine Abschiebung von erfolgreich in die Gesellschaft integrierten Asylsuchenden, insbesonde-
re Auszubildende, Studenten und Schüler, die kurz vor einem Schulabschluss stehen inkl. bei
Minderjährigen dessen Erziehungsberechtigte und minderjährigen Geschwister.

4. Änderung und Ergänzung: Nach Registrierung des/der Asylsuchenden darf innerhalb der Bun-
desrepublik Deutschland reisen, wenn er sich an folgenden Auflagen hält:

Der/Die Asylsuchende muss sich bei ihrer/seiner zuständigen Ausländerbehörde unter Angabe ih-
res/seines Zieles abmelden. Am Reiseziel muss sie/er sich bei der Ausländerbehörde anmelden und bei
Abreise wieder abmelden. Nach Rückkehr von der Reise muss die/der Asylsuchende bei seiner zustän-
digen Ausländerbehörde die Rückkehr melden.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/4-erganzung-des-asylgsesetzes-asylg

Problembeschreibung

Ein/e Ausländer/in, die/der einen Asylantrag gestellt hat, muss sehr lange auf eine Entscheidung war-
ten.

zu 1.: Im § 24 Abs, 4 AsylG steht lediglich: Ergeht eine Entscheidung über den Asylantrag nicht
innerhalb von sechs Monaten, hat das Bundesamt dem Ausländer auf Antrag mitzuteilen, bis wann
voraussichtlich über seinen Asylantrag entschieden wird.

zu 2. und 3.: Wenn der Asylantrag abgelehnt wird, hat der/die Ausländer/in die Möglichkeit eine Klage
beim Verwaltungsgericht einzureichen. Nach einer ablehnenden Entscheidung hat der/die Ausländerin
die Möglichkeit Berufung einzulegen, über welche das Oberverwaltungsgericht durch Beschluss ent-
scheidet.

Aktuelles Thema ist zur Zeit die 14-jährige Schülerin Bivsi Rana, die von der Duisburger Ausländer-
behörde im Gymnasium mitten im Unterricht aus der Schule geholt wurde und zusammen mit ihren
Eltern nach Nepal abgeschoben wurde. Erstmals soll der Asylantrag vor 15 Jahren abgelehnt worden
sein und danach soll der Fall durch alle Instanzen gegangen sein.

zu 4.: Hinzu kommt noch, dass die Asylsuchenden bis zur Entscheidung mehr oder wenig in der Erst-
aufnahmeeinrichtung “eingesperrt” sind und nicht reisen dürfen.

Forderung

1. Ergänzung des AsylG durch einen Zusatz, dass beim Bundesamt innerhalb von 6 Monaten eine
Entscheidung über den Asylantrag ergehen muss.

2. Ergänzung des AsylG: Liegt dem/der Ausländerin nicht innerhalb 5 Jahren keine rechtskräf-
tige Entscheidung vor, hat diese/r von Amts wegen ein gesetzliches Bleiberecht und muss als
Asylberechtigte/r anerkannt werden.

3. Keine Abschiebung von erfolgreich in die Gesellschaft integrierten Asylsuchenden, insbesonde-
re Auszubildende, Studenten und Schüler, die kurz vor einem Schulabschluss stehen inkl. bei
Minderjährigen dessen Erziehungsberechtigte und minderjährigen Geschwister.

4. Änderung und Ergänzung: Nach Registrierung des/der Asylsuchenden darf innerhalb der Bun-
desrepublik Deutschland reisen, wenn er sich an folgenden Auflagen hält:

Der/Die Asylsuchende muss sich bei ihrer/seiner zuständigen Ausländerbehörde unter Angabe ih-
res/seines Zieles abmelden. Am Reiseziel muss sie/er sich bei der Ausländerbehörde anmelden und bei
Abreise wieder abmelden. Nach Rückkehr von der Reise muss die/der Asylsuchende bei seiner zustän-
digen Ausländerbehörde die Rückkehr melden.
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Der Leiter des Bundesamtes wird aufgefordert bei den Ländern um weitere sachliche und personel-
le Mittel zur notwendigen und schnelleren Erfüllung seiner Aufgaben anzufordern und das Bundes-
ministerium des Innern wird aufgefordert dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge finanzielle
Mittel zur Verfügung zu stellen, um das nötige Personal aufzustocken. Außerdem wird das Bundesfi-
nanzministerium aufgefordert, Gelder zur Verfügung zu stellen, um bei dem Verwaltungsgericht und
Oberverwaltungsgericht Richterstellen und Stellen im Servicebereich aufzustocken.

Kosten

Kosten nicht bekannt.

Finanzierungsvorschlag

Bund

Arbeitsweise

Quelle: Asylgesetz

Argumente der Initiator∗innen

Die Initiative betrifft auch den Bereich Vielfalt. Das jahrelange Warten auf eine rechtskräftige Ent-
scheidung über Asylanträge ist ungerecht und unmenschlich. Es kann nicht sein, dass ein Verfahren
über mehrere Instanzen 15 Jahre dauert, wie im Fall von Bivsi Rana, die in Deutschland geboren ist
und mit ihrer Familie schon voll in der Gesellschaft integriert war.
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Ergänzung des Gleichheitsartikels im Grundge-
setz (Art. 3 Abs. 3 GG)

Initiative angenommen
Veröffentlicht am 1. Juli 2017

Mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz [1] verpflichtet der Staat die Bürger/innen in einem
gewissen Rahmen, niemanden aufgrund der sexuellen Identität zu diskriminieren. Sich selbst hat er
diese Verpflichtung jedoch noch nicht auferlegt [2]. Dieser Widerspruch muss beseitigt werden. Der
Staat darf sich kein Recht auf Diskriminierung reservieren.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/37-erganzung-des-gleichheitsartikels-im-grundgesetz-art-

3-abs-3-gg

Problembeschreibung

Durch unsere derzeitige Rechtssprechung werden LSBTIQ* Menschen auch heute noch durch die feh-
lende Berücksichtigung der sexuellen Orientierung und geschlechtlichen Identität im Grundgesetz als
Bürger/innen minderen Rechts behandelt. Sie sehen sich im Umgang mit Behörden häufig mit Benach-
teiligungen und starken Vorurteilen konfrontiert.

Forderung

Gefordert wird eine Ergänzung des Gleichheitsartikels im Grundgesetz um die Merkmale „sexuellen
Orientierung und geschlechtlichen Identität“. In einem erweiterten Artikel 3 Absatz 3 GG soll es dem-
nach in Zukunft heißen:

"Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner
Heimat und Herkunft, seiner sexuellen Orientierung und geschlechtlichen Identität, seines Glaubens,
seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf
wegen seiner Behinderung benachteiligt werden."

Kosten

Kosten entstehen durch die Änderung des Gesetzestextes in den Print-Medien.

Finanzierungsvorschlag

Falls Kosten entstehen sollten werden die über Steuereinhamen finanziert.

Arbeitsweise

Quellen:
1. Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz http://www.antidiskriminierungsstelle.de/Shared

Docs/Downloads/DE/publikationen/AGG/agggleichbehandlungsgesetz.pdf?_blob=public
ationFile

2. Artikel 3 Abs. 3 Grundgesetz https://dejure.org/gesetze/GG/3.html
3. Deutscher Bundestag Plenarprotokoll 12/209 http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/12/12

209.pdf

Argumente der Initiator∗innen

Nachdem die Ehe für Alle im Bundestag durch ist, ist es nur konsequent den nächsten Schritt bei der
Anti-Diskriminierung zu machen.
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Deutschland soll ein säkularer und laizistischer
Staat werden

Initiative angenommen
Veröffentlicht am 26. Juni 2017

Demokratie in Bewegung versteht sich als eine Partei des Humanismus, der Aufklärung und der Wis-
senschaft sowie der Religions-, Glaubens- und Gewissensfreiheit. In diesem Sinne erkennt Demokratie
in Bewegung die historische Bedeutung des Christentums als ein identitätsstiftendes Element für die
deutsche Kultur an und würdigt die Arbeit der christlichen Kirchen als Träger in der freien Wohlfahrts-
pflege. Die Verflechtung zwischen Staat und christlicher Kirche ist jedoch in einem Ausmaß gegeben,
das der heutigen gesellschaftlichen Realität mit immer mehr anders- und nichtkonfessionellen Bürgern
nicht mehr gerecht wird. So sind laut Zensus 2011 die Konfessionslosen mit rund 33% mittlerweile mit
steigender Tendenz die größte “Konfession” in Deutschland (im Vergleich: Katholiken 28,5%, Protes-
tanten 26,5%). Die Römisch-Katholische und die Evangelische Kirche genießen erhebliche Privilegien,
die aufgrund dieser Verteilung nicht mehr gerechtfertigt sind. Demokratie in Bewegung fordert daher
die vollständige Trennung von Staat und Kirche. Religion muss Privatsache werden.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/10-deutschland-soll-ein-sakularer-und-laizistischer-

staat-werden

Problembeschreibung

Obwohl sich Deutschland als säkularer Staat versteht, besitzt die Kirche hierzulande umfangreiche Pri-
vilegien, die nicht mit dem Grundsatz der Trennung von Kirche und Staat vereinbar sind und an vielen
Stellen auch mit einem gewaltigen Konfliktpotential mit dem Grundgesetz einhergehen. Wie z.B. beim
gesonderten kirchlichen Arbeitsrecht, welches für kirchliche Einrichtungen gilt. Darüber hinaus werden
kirchliche Einrichtungen wie Krankenhäuser, Kindergärten und Schulen trotz des hohen Vermögens der
Kirchen mitunter bis zu 90% vom Staat, d.h. von uns allen finanziert und eben nicht von der Kirche.
Im Nachfolgenden werden die einzelnen Problematiken erläutert.

Problemfeld: Arbeitsrecht und Diskriminierung

Paragraph 118, Absatz 2 des Betriebsverfassungsgesetzes (BetrVG) besagt: § 118 Geltung für Tendenz-
betriebe und Religionsgemeinschaften (1) Auf Unternehmen und Betriebe, die unmittelbar und über-
wiegend politischen, koalitionspolitischen, konfessionellen, karitativen, erzieherischen, wissenschaftli-
chen oder künstlerischen Bestimmungen oder Zwecken der Berichterstattung oder Meinungsäußerung,
auf die Artikel 5 Abs. 1 Satz 2 des Grundgesetzes Anwendung findet, dienen, finden die Vorschrif-
ten dieses Gesetzes keine Anwendung, soweit die Eigenart des Unternehmens oder des Betriebs dem
entgegensteht. Die §§ 106 bis 110 sind nicht, die §§ 111 bis 113 nur insoweit anzuwenden, als sie den
Ausgleich oder die Milderung wirtschaftlicher Nachteile für die Arbeitnehmer/innen infolge von Be-
triebsänderungen regeln. (2) Dieses Gesetz findet keine Anwendung auf Religionsgemeinschaften und
ihre karitativen und erzieherischen Einrichtungen unbeschadet deren Rechtsform. Der Paragraph ist
weder zeitgemäß, noch vereinbar mit einem säkularisierten Staat, da er der Kirche ein eigenes Arbeits-
recht einräumt, welches im Widerspruch zu vielen Grundrechten steht und eine echte Diskriminierung
für viele Arbeitnehmer/innen darstellt, in folgenden Unterpunkten näher ausgeführt. Die Grundlage
für das kirchliche Arbeitsrecht ist das Selbstordnung- und Selbstverwaltungsrecht nach Art. 137 der
Weimarer Reichsverfassung. Darauf wiederum fußt Artikel 140 GG. Konfessionslosen oder Angehörigen
anderer Religionsgemeinschaften wird die Anstellung in vielen Einrichtungen verboten aufgrund ihrer
religiösen Orientierung. Der Arbeitgeber (die Kirchen) greift dadurch umfassend in das Privatleben
der Arbeitnehmer/innen ein. Dabei verstößt die Eintragung der Religionszugehörigkeit auf der elektro-
nischen Lohnsteuerkarte (ELStAM) gegen Art. 140 (3) der Verfassung. Beim Verstoß gegen Moralvor-
stellungen können Kündigungen bzw. fristlose Kündigungen drohen. Es gilt überdies eine besondere
Loyalitätspflicht, die sich in das Privatleben erstreckt. Beispiele für diese Moralverstöße: Homosexuali-
tät, Wiederheirat nach Scheidung, Kirchenaustritt, Bekenntnis zu einer anderen Religionsgemeinschaft,
Befürwortung der Streichung des §218 StGB (Schwangerschaftsabbruch) Arbeitnehmer/innen besitzen
kein Streikrecht im kirchlichen Arbeitsrecht. Ein Betriebsrat ist nicht im kirchlichen Arbeitsrecht vor-
gesehen Die Kirche sieht sich und die Arbeitnehmer/innen in einer "Dienstgemeinschaft", weshalb sich
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Arbeitnehmer/innen und Arbeitgeber nicht wie im Normalfall gleichberechtigt gegenüberstehen. Viele
soziale Einrichtungen wie z.B. Krankenhäuser werden aus öffentlichen Mitteln bezahlt, während die
Grundrechte dennoch nicht gelten. Arbeitnehmer/innen werden in die Mitgliedschaft der Religion ge-
zwungen aus Furcht vor Arbeitslosigkeit, Homosexuelle können ihr Leben nicht offen leben aus Furcht
vor Arbeitslosigkeit

Problemfeld: Religionsunterricht in Schulen

Der Religionsunterricht ist das einzige Schulfach, das in Deutschland Verfassungsrang hat (Artikel 7
GG) und an allen öffentlichen Schulen unterrichtet wird. Zwar kann er vor allem in älteren Jahrgangs-
stufen aufgrund der zunehmend kritisch-konstruktiven Herangehensweise an die Themen des Lehrplans
(Kirchenkritik, Atheismus usw.) durchaus eine Bereicherung für junge Menschen darstellen, aber ge-
rade in jüngeren Altersstufen werden Kinder vielfach (mangels Alternative) einfach gezwungen, ihn zu
besuchen, ohne dass sie überhaupt die geistige Reife besitzen, um Religionen auch kritisch zu hinter-
fragen. Dies wird mitunter von der Lehrkraft auch gar nicht gewünscht. Der Ethikunterricht hingegen
muss in vielen Schulen von engagierten Lehrern, Eltern und Schüler/innen mitunter hart gegen die
zuständigen Schulaufsichtsbehörden erkämpft werden.

Problemfeld: Kirchenvermögen

Die Römisch-Katholische und die Evangelische Kirche in Deutschland verfügen zusammengenommen
über ein zwei-bis dreistelliges Milliardenvermögen (Bistum Paderborn: 4,16 Milliarden Euro; Erzbis-
tum Köln: 3,35 Milliarden Euro; Bistum Limburg: 1,001 Milliarden Euro; Erzdiözese München und
Freising: 5,5 Milliarden Euro usw.), auf das sie keine Steuern oder Abgaben leisten.

Problemfeld: Verträge zwischen Staat und Kirche

Es bestehen zahlreiche gültige Verträge zwischen dem Staat und verschiedenen Religionsgemeinschaf-
ten, die tlw. seit mehreren Jahrzehnten unangetastet sind und mit umfangreichen Kosten für den
Steuerzahler verbunden sind. Einige davon basieren direkt auf Gesetzesvorlagen des Dritten Reichs. So
auch der Konkordatsvertrag zwischen dem Deutschen Reich und dem Heiligen Stuhl vom 8. September
1933, Reichsgesetzblatt Teil II. Nr. 38.

Forderung

Demokratie in Bewegung fordert die konsequente Trennung von Kirche und Staat auf allen Ebenen.
Dies umfasst einen Maßnahmenkatalog von konkreten Forderungen:

1. Verankerung des Laizismus im Grundgesetz (Art. 20 Abs. 1: Die Bundesrepublik Deutschland ist
ein demokratischer, laizistischer und sozialer Bundesstaat) und Durchsetzung der Trennung von
Kirche und Staat endlich konsequent auf allen Ebenen.

2. Streichung des Gottesbezuges in der Präambel des Grundgesetzes.
3. Abänderung des Artikel 7 GG: Religionsunterricht sollte durch ein allgemeinverbindliches Fach

“Ethik und Weltanschauungskunde” ersetzt werden. Religionskunde und insbesondere die Kunde
über alle prägenden Religionen unserer Welt soll ein zentrales Element darstellen und überkon-
fessionell erfolgen.

4. Vollständige Bindung jeder Religionsgemeinschaft an das Grundgesetz und allen darauf aufbau-
enden Gesetzen, einschließlich des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG).

5. Keine Eintreibung der Kirchensteuer durch den Staat. Damit einhergehend die Streichung der
Religionszugehörigkeit von der elektronischen Lohnsteuerkarte (ELStAM).

6. Keine Finanzierung von Funktionär/innen der Religionsgemeinschaften durch den Steuerzahler,
ebenso keine Finanzierung etwaiger Umbauten durch den Steuerzahler.

7. Aufhebung aller kirchlich-staatlichen Verträge.
8. Einführung einer (jährlichen) Vermögensabgabe bzw. -steuer für die Römisch-Katholische und

die Evangelische Kirche in einer von einer Expertenkommission zu ermittelnden Höhe.
9. Die Umwandlung der rechtlichen Organisationsform von Religions- und Weltanschauungsgemein-

schaften von Körperschaften des öffentlichen Rechts zu eingetragenen Vereinen (e.V.). Kirchli-
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che Zwecke sollen nicht länger als Voraussetzungen für die Anerkennung als steuerbegünstigte
Körperschaft dienen. Das gilt nicht für die kirchlichen Wohlfahrtsverbände, solang ihr Zweck
gemeinnützig oder mildtätig ist.

10. Krankenhäuser in kirchlicher Trägerschaft müssen den hiesigen rechtlichen Bedingungen und
Gesetzmäßigkeiten unterliegen. Die Rechte von Patient/innen müssen gewährleistet werden, ein
Verbot für bspw. die Durchführung von Schwangerschaftsabbrüchen ist nicht rechtens. Einzelne
Ärzt/innen können diesen Eingriff aufgrund ihrer religiösen Überzeugung verweigern, die Ein-
richtung ist dazu verpflichtet die Rechte der Patient/innen zu jedem Zeitpunkt zu gewährleisten.
In Bezug auf Arbeitnehmer/innen gilt das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG). Jedwede
Seelsorge ist eine rein kirchliche Aufgabe und folglich auch durch diese zu finanzieren.

11. Bei Kindergärten und Schulen in kirchlicher Trägerschaft, die staatliche Zuschüsse erhalten, muss
die Entfernung zur Bildungsstätte das vorrangige Aufnahmekriterium sein. Die Religionszugehö-
rigkeit der Kinder und auch ihrer Eltern dürfen für die Aufnahme nicht berücksichtigt werden.
Konfessionsgebundener Religionsunterricht kann auf freiwilliger Basis zusätzlich zum regulären
Unterricht, bspw. als AG, angeboten werden.

12. Das Diskriminierungsverbot muss auch für Kirchen gelten: Keine Ausgrenzung mehr von Men-
schen bei öffentlichen Einrichtungen wie z.B. Kindergärten, weil sie "falsche Moralvorstellungen",
Homosexualität oder ein sonstiges Merkmal aufweisen, was aus kirchlicher Sicht unvereinbar mit
der Glaubensvorstellung ist.

13. Glaubensvorstellungen, Lebensweisen und Lebensentwürfe sind Privatsache und in diesem Rah-
men respektiert, solange sie nicht im Widerspruch zum Grundgesetz stehen.

Kosten

Es ist mit Gewinnen anstatt mit Kosten zu rechnen. Die Sonderstellung der Kirchen kostet den Staat
jährlich einen Gesamtbetrag in Höhe von rund 19 Milliarden Euro. Darin eingerechnet ist der Verzicht
auf Einnahmen bspw. durch die steuerliche Absetzbarkeit der Kirchensteuer sowie die Befreiung der
christlichen Kirchen von allen Steuern, aber auch direkte Subventionen wie bspw. die Ausbildung
der Theolog/innen an staatlichen oder kirchlichen Hochschulen oder Zahlungen von Kommunen und
Bundesländern aufgrund von Verträgen und Konkordaten. Der Steuerzahler muss also zur Finanzierung
von Kirchenfunktionär/innen und kirchlichen Einrichtungen erhebliche finanzielle Mittel aufwenden.

Finanzierungsvorschlag

Durch die Initiative können massiv Kosten für den Staat und die Steuerzahler eingespart werden, da
Religionsgemeinschaften sich nun vollständig selbst finanzieren müssen durch ihre Mitglieder und der
Staat nicht mehr zur Finanzierung bereitsteht.

Arbeitsweise

Die Initiative wurde in Diskussion auf dem Marktplatz der Ideen entwickelt und kombiniert zwei
Initiativen:
• https://marktplatz.bewegung.jetzt/t/trennung-von-kirche-und-staat/493

• https://marktplatz.bewegung.jetzt/t/bekenntnis-deutschlands-zur-saekularisieru
ng-und-zum-laizismus/2115/16

Quelle der Kostenschätzung: Carsten Frerk, Finanzen und Vermögen der Kirchen, Alibri-Verlag, Aschaf-
fenburg 2002; Carsten Frerk, Violettbuch Kirchenfinanzen, Aschaffenburg 2010; Gerhard Rampp, Bund
für Geistesfreiheit, Augsburg (http://www.bfg-augsburg.de)

Quelle: Michael Schmidt-Salomon: Manifest des Evolutionären Humanismus, Alibri-Verlag, Aschaffen-
burg 2005

Argumente der Initiator∗innen
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Im Zuge der Aufklärung um 1700 setzte eine Säkularisierung Deutschlands und Europas ein. Ein
Bekenntnis zu Wissenschaft und Empirie und eine Abkehr von Religionen und Spiritualität. Die Säku-
larisierung setzt sich seitdem v.a. aufgrund der Bildungsexpansion in allen westlichen Gesellschaften
zunehmend fort, bis heute und zwar quer durch alle gesellschaftlichen Ebenen.

Deutschland ist heute eine parlamentarische Demokratie. Religions- und Weltanschauungsgemeinschaf-
ten haben keine Entscheidungshoheit über weltliche Angelegenheiten mehr. Auch verlieren die christ-
lichen Kirchen zunehmend an Anziehungskraft. Es treten zunehmend mehr Menschen aus den beiden
großen Kirchen aus, da sie sich nicht mehr mit ihnen identifizieren können. So hat die katholische
Kirche allein zwischen 2006 und 2016 rund 2 Millionen Mitglieder verloren, die evangelische Kirche im
selben Zeitraum sogar 3,2 Millionen.

Wir sehen in Deutschland weniger die christlichen Wertvorstellungen als Leitkultur etabliert, sondern
den Geist der Aufklärung und des evolutionären Humanismus. In diesem Sinne sollten evolutionäre
Humanisten aufgeklärte Hedonisten sein und zugleich nach Glück und Gerechtigkeit streben sowie für
kritisches Denken, Bildung und Erkenntnis und Wissen eintreten. Religionen und Glaubensgemein-
schaften stehen unserer Ansicht nach im Widerspruch zu diesen Wertvorstellungen. Zwar lassen sich
einige unserer heutigen Werte wie Nächstenliebe und Barmherzigkeit auf einen christlichen Ursprung
zurückführen, in der Geschichte mussten viele andere Werte jedoch erst gegen den heftigen Widerstand
der Religions- und Glaubensgemeinschaften erkämpft werden.

Aus religiösen Motiven entstand immer wieder großes Leid und Elend im Verlauf der Geschichte. Vor
allem die katholische Kirche unterstützte von Anbeginn ihrer Zeit Sklaverei und Leibeigenschaft und
verschärfte sie in vielerlei Hinsicht, unterstützte die durch Raubmord begangene Eroberung und Aus-
beutung Mittel- und Südamerikas, pflegte im Rahmen der Inquisition einen intoleranten Umgang mit
Andersgläubigen und betrog sogar ihre eigenen Anhänger durch das System des Ablasshandels.

Auch heute noch treiben Konflikte zwischen verschiedenen Religionen und Konfessionen ganze Länder
und Völker in den Krieg bzw. den bewaffneten Konflikt. Außerdem pflegen die Kirchen ihre traditio-
nelle Strategie der Diskriminierung und Ausgrenzung. Dies bezieht sich nicht nur auf Krieg, sondern
z.B. auch auf Diskriminierungen und Ausgrenzung von Minderheiten. So werden bspw. Homosexuelle
heute systematisch von den Kirchen ausgegrenzt und Frauen werden nicht die gleichen Rechte und
Pflichten zuerkannt wie Männern. Das bedeutet unter Umständen ein Leben in Unfreiheit, wenn sich
der Arbeitsplatz in einer kirchlichen Einrichtung befindet. Ferner bedeutet das die Abweisung von
Kindern in Kindergärten, weil die Eltern die “falschen Überzeugungen” mitbringen. Und es bedeutet
die Verweigerung medizinischer Hilfe in Krankenhäusern, wenn die Moralvorstellungen der Kirchen
verletzt werden.

Dies alles sind schlicht unhaltbare Zustände für ein angeblich modernes Land. Uns geht es mit dieser
Initiative jedoch keinesfalls um die Beseitigung der Religion und des Glaubens. Kirche und Religi-
on/Glaube sind zwei völlig verschiedene Konzepte, die nur durch Zufall im Verlauf der Geschichte
zueinander gefunden haben: Es braucht keine Kirche, um religiös zu sein und glauben zu können.
Jeder darf und soll selbstverständlich glauben, was er oder sie möchte.
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Verbot von Racial Profiling Initiative angenommen
Veröffentlicht am 2. Juli 2017

Racial Profiling beschreibt die diskriminierende Verwendung von Zuschreibungen wie ethnische Zu-
gehörigkeit, phänotypische Merkmale, nationale Herkunft u.a. als Grundlage um Personenkontrollen,
Ermittlungen und Überwachungen heranzuziehen. Wer es einmal erlebt hat, von der Polizei ohne An-
gabe von Gründen überprüft worden zu sein, weiß, wie willkürlich und erniedrigend sich das anfühlen
kann. Racial Profiling ist in Deutschland alltäglich und es gibt bisher keine keine juristische Handhabe
dagegen.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/38-verbot-von-racial-profiling

Problembeschreibung

In vielen Ländern wird Racial Profiling geächtet. So ist es zum Beispiel in Großbritannien und den
USA verboten. Nach Ansicht des Europäischen Netzwerkes gegen Rassismus verstößt Racial Profiling
gegen den verfassungsrechtlichen Gleichheitsgrundsatz und sei eine Form der nach internationalem
Recht verbotenen Diskriminierung.

„Racial Profiling“ ist für die Betroffenen eine gravierende Diskriminierungserfahrung, die ihnen ver-
mittelt, dass ihre Zugehörigkeit zur Gesellschaft in Frage gestellt wird. Die Praxis hat dadurch auch
gesamtgesellschaftlich negative Folgen: für das friedliche Zusammenleben, für das Vertrauen in die
Polizei und für die Zugehörigkeit und die Teilhabe betroffener Gruppen in der Gesellschaft.

Forderung

Befugnisse zu verdachtsunabhängigen Personenkontrollen der Polizei widersprechen den rechtsstaatli-
chen Anforderungen und sind ersatzlos zu streichen. Bei diesen Kontrollen werden Menschen aufgrund
einer rein subjektiven Beurteilung der Beamt/innen nach äußerlichen Kriterien ausgewählt.

Menschenrechtsbildung muss ein fester Bestandteil der Aus- und Fortbildung von Polizeibeamt/innen
sein. Durch Anti-Rassismus-Trainings und eine Überarbeitung der Einsatzstrategie von Polizeibehör-
den muss gewährleistet sein, Polizeiarbeit ohne „Racial/Ethnic Profiling“ durchführen zu können.

Meldestrukturen müssen geschaffen werden, die eine lückenlose Erfassung von Fehlverhalten von Po-
lizeibeamt/innen, erfassen. Diese Vorkommnisse müssen von einer unabhängigen Jury dokumentiert
und als Statistik geführt werden.

Kosten

tbd

Finanzierungsvorschlag

tbd

Arbeitsweise

Eine Übersicht der Quellen, auf die sich die Forderungen der Initiative stützen finden sie wie folgt:
• https://marktplatz.bewegung.jetzt/uploads/default/original/1X/309b962cb11102da2f
c4f72cb9190a15f62b6699.pdf

• https://marktplatz.bewegung.jetzt/uploads/default/original/1X/747546fa3e9376651d
11c661ddd77a97cf0807d3.pdf

• https://marktplatz.bewegung.jetzt/uploads/default/original/2X/6/60b1875f9d2f08e1
51361b20e9aecd9dc5615455.pdf

Argumente der Initiator∗innen

Demokratie-33

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/38-verbot-von-racial-profiling
https://marktplatz.bewegung.jetzt/uploads/default/original/1X/309b962cb11102da2fc4f72cb9190a15f62b6699.pdf
https://marktplatz.bewegung.jetzt/uploads/default/original/1X/309b962cb11102da2fc4f72cb9190a15f62b6699.pdf
https://marktplatz.bewegung.jetzt/uploads/default/original/1X/747546fa3e9376651d11c661ddd77a97cf0807d3.pdf
https://marktplatz.bewegung.jetzt/uploads/default/original/1X/747546fa3e9376651d11c661ddd77a97cf0807d3.pdf
https://marktplatz.bewegung.jetzt/uploads/default/original/2X/6/60b1875f9d2f08e151361b20e9aecd9dc5615455.pdf
https://marktplatz.bewegung.jetzt/uploads/default/original/2X/6/60b1875f9d2f08e151361b20e9aecd9dc5615455.pdf


Der Staat hat die Pflicht, dass Staatsorgane keinen Menschen aufgrund unveränderlicher Merkmale
pauschal verdächtigen. Solche Behandlung missachtet den Anspruch auf Achtung als Gleicher, der
jedem Menschen aufgrund seiner Menschenwürde zukommt.
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Wissenschaftliche Studien transparent machen Initiative angenommen
Veröffentlicht am 1. Juli 2017

Alle wissenschaftlichen Studien, die in irgendeiner Form öffentlich geförder / finanziert oder für die
Zulassung bzw. Bewertung von Produkten / Dienstleistungen herangezogen werden sollen, sollten im
Vorfeld angemeldet werden müssen und nach Abschluss die Ergebnisse inkl. aller Rohdaten veröffent-
licht werden. Damit soll eine vertrauenswürdige Grundlage für darauf basierende Gestaltungsprozesse
sichergestellt werden.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/84-wissenschaftliche-studien-transparent-machen

Problembeschreibung

Sehr viele Entscheidungen in unserer Gesellschaft werden auf Basis wissenschaftlicher Studien getroffen.
Das ist an sich eine gute Sache, wenn diese einwandfrei durchgeführt und interessenfrei ausgewertet
werden. Das ist aber leider viel zu oft nicht der Fall. Kommerzielle Interessen, Ehrgeiz, Hoffnung auf
weitere Gelder und sonstige Gründe führen dazu, dass
• Studien, deren Ergebnisse nicht den Wünschen der Forscher oder Geldgeber entsprechen, ver-

schwiegen werden

• die Probandenauswahl einem erfolgreichen Studienabschluss, aber nicht der eigentlichen Frage-
stellung angepasst werden

• die Fragestellung im Verlauf an die Ergebnisse angepasst wird, um eine positive Aussage ableiten
zu können

• Studien, die einen negativen Verlauf zu nehmen drohen, vorzeitig abgebrochen werden

• Studien, deren Verlauf noch unbefriedigend ist, mittendrin verlängert werden, um eine stärkere
Entwicklung der Daten zu erhalten

• aus den Daten unliebsame Äusreißerëliminiert werden

• die Ergebnisse interessengeleitet interpretiert und verzerrt dargestellt werden usw.

All dies führt dazu, dass wichtige Entscheidungen auf Basis ungeeigneter oder unvollständiger Daten
getroffen werden. Besonders kritisch ist das (und wird in den untenstehenden Quellen in diesem Zu-
sammenhang dargestellt) bei Arzneimitteln, die mittlerweile in den Kreis der häufigsten Todesursachen
aufgestiegen sind. Relevant sind solche Praktiken jedoch in vielen Bereichen der Wissenschaft, wie die
Risikobewertung chemischer Stoffe, Lebensmittelsicherheit oder technischer Sicherheitseinstufungen.

Bei Förderung durch öffentliche Mittel ist nicht nachzuvollziehen, warum die erzielten Erkenntnisse
kein öffentliches Gut sein sollten, die allgemeine Wissensbasis verbreitern und unnötige Wiederholun-
gen vermeiden. Überprüfungen der Schlussfolgerungen oder spätere Vergleiche durch andere Stellen
sind verlässlich nur auf Grundlage der vollständigen Studiendaten möglich.

Forderung

Zur Verbesserung der Entscheidungsgrundlagen sollten alle Studien, die öffentlich gefördert / finanziert
werden oder später als Grundlage für die Zulassung bzw. Bewertung / Überprüfung von Produkten oder
Dienstleistungen oder als Grundlage deren Bewerbung herangezogen werden sollen, vor Studienbeginn
angemeldet werden müssen unter Angabe des konkreten Studiendesigns (Fragestellungen, Verfahren,
Teilnehmerselektion, geplante Dauer, Sponsoren etc.). Nach Abschluss oder Abbruch der Studie müssen
alle Ergebnisse zeitnah veröffentlicht werden, auch die gewonnenen Rohdaten, um für Überprüfungen
und Metastudien durch Dritte zur Verfügung zu stehen.

Bevorzugt sollten auch die vollständigen Studienergebnissen von bereits abgeschlossenen Studien und
zugelassenen Produkten nachträglich veröffentlicht werden müssen.

Kosten
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Diese Maßnahme kann nur ein Mosaikstein zur Lösung einer komplexen Problematik sein, wäre tech-
nisch jedoch ohne Schwierigkeiten umsetzbar, da es entsprechende Verfahren in Teilbereichen schon
gibt. Diese müssten zusammengeführt, vereinheitlicht, ergänzt und erweitert werden. Dafür fallen zu-
nächst administrative Kosten an.

Finanzierungsvorschlag

• Der vereinfachte Zugang zu vielen relevanten Daten zu weiteren Auswertungszwecken,

• die Vermeidung von Mehrfacharbeit,

• die Verringerung der Manipulationen, und

• die Verbesserungen der auf dieser Grundlage getroffenen bzw. korrigierten Entscheidungen und
daraus erwachsenden Gestaltungen

geben Anlass zu der Hoffnung, dass in anderen Bereichen erhebliche Einsparpotentiale realisiert werden
könnten, die die ursprünglichen Kosten möglicherweise sogar übersteigen.

Arbeitsweise

Das Problem wurde bereits mehrfach in verschiedenen Wissenschaftssendungen thematisiert, unter
anderem:

http://www.3sat.de/page/?source=/nano/medizin/153633/index.htmlhttp://www.3sat.de/pa
ge/?source=/nano/medizin/180942/index.htmlhttp://www.3sat.de/mediathek/?mode=play&a
mp;obj=57372

Argumente der Initiator∗innen

Solide wissenschaftliche Erkenntnisse können die Basis großartiger gesellschaftlicher Entwicklungen
sein. Aber Bewertung und Interpretation sind notweniger Teil des Schrittes von ermittelten Daten zu
Erkenntnissen. Dem Ergebnis ist nachher nicht mehr anzusehen, mit wieviel Sachverstand, Integrität,
Sorgfalt und Vorurteilsfreiheit dieser Schritt vollzogen wurde. Das aktuelle wissenschaftliche System
bietet leider zahlreiche Anreize, die Forschungen für mehr Zwecke zu instrumentalisieren als den reinen
Erkenntnisgewinn. Bewusst oder unbewusst, Wunschdenken, Eigennutz, Irrtum oder Anweisung - es
gibt viele Einflüsse, die das Ergebnis verzerren können. Dieses Werkzeug ist zu wertvoll für uns als
Gesellschaft, um das Vertrauen darin aufs Spiel zu setzen, weil zuviel Unsinn damit angestellt werden
kann. Echte Wissenschaft profitiert von mehr Augen und Hirnen, die sich der gesammelten Daten
annehmen. Geheimhaltung hat im Allgemeinen andere Wurzeln.

Demokratie-36

http://www.3sat.de/page/?source=/nano/medizin/153633/index.html http://www.3sat.de/page/?source=/nano/medizin/180942/index.html http://www.3sat.de/mediathek/?mode=play&amp;obj=57372
http://www.3sat.de/page/?source=/nano/medizin/153633/index.html http://www.3sat.de/page/?source=/nano/medizin/180942/index.html http://www.3sat.de/mediathek/?mode=play&amp;obj=57372
http://www.3sat.de/page/?source=/nano/medizin/153633/index.html http://www.3sat.de/page/?source=/nano/medizin/180942/index.html http://www.3sat.de/mediathek/?mode=play&amp;obj=57372


Wahlrecht für alle in Deutschland lebenden Men-
schen

Initiative angenommen
Veröffentlicht am 1. Juli 2017

Jeder zehnte Mensch in Deutschland darf nicht wählen.

Wir fordern das aktive und passive Wahlrecht für alle dauerhaft in Deutschland lebenden Menschen.
"Dauerhaft in Deutschland lebende Menschenßind Menschen, die sich seit mindestens fünf Jahren recht-
mäßig, geduldet oder gestattet in Deutschland aufhalten und am Wahltag eine Aufenthaltserlaubnis
besitzen oder keiner Aufenthaltserlaubnis bedürfen.

Das Wahlrecht trägt zu einer besseren Integration bei.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/60-wahlrecht-fur-alle-in-deutschland-lebenden-menschen

Problembeschreibung

Mehr als jeder zehnte volljährige, in Deutschland gemeldete Mensch darf bei der Bundestagswahl nicht
wählen. 2015 waren in Deutschland 68,85 Mio. Volljährige gemeldet. 2017 sind nur 61,5 Mio. Menschen
wahlberechtigt. Etwa 7,35 Mio. Menschen dürfen nicht wählen.

Diese Situation ist tief ungerecht und undemokratisch, weil:
• Wer wirtschaftlich in die Verantwortung genommen wird (z.B. durch Steuern und Sozialabgaben),

muss auch politisch mitbestimmen dürfen.

• Nicht nur Wahlberechtigte sind von Gesetzen und politischen Entscheidungen betroffen, sondern
alle in Deutschland lebenden Menschen.

• Wer von politischer Mitbestimmung ausgeschlossen wird, kann kein gleichberechtigtes Mitglied
der Gesellschaft sein. So wird Integration aktiv verhindert.

Forderung

Alle dauerhaft in Deutschland lebenden Menschen sollen bei allen Wahlen, inklusive der Bundestags-
wahl und bei Bürgerentscheiden, das aktive und passive Wahlrecht erhalten.

"Dauerhaft in Deutschland lebende Menschenßind Menschen, die sich seit mindestens fünf Jahren recht-
mäßig, geduldet oder gestattet in Deutschland aufhalten und am Wahltag eine Aufenthaltserlaubnis
besitzen oder keiner Aufenthaltserlaubnis bedürfen.

Kosten

-

Finanzierungsvorschlag

-

Arbeitsweise

Die Forderung und Definition wurde (leicht verändert) von Mehr Demokratie e.V. übernommen.

Positionspapier "Reform des Bundestagswahlrecht": https://www.mehr-demokratie.de/fileadmin/
pdf/Positionen17ReformBundestagswahlrecht.pdf

Argumente der Initiator∗innen

Jeder zehnte Mensch in Deutschland darf nicht wählen. Dabei sind nicht nur Wahlberechtigte von
Gesetzen und politischen Entscheidungen betroffen, sondern alle in Deutschland lebenden Menschen.
Wir finden das zutiefst ungerecht. In einer Demokratie muss jeder Mensch mitbestimmen dürfen.

Heute ist die Voraussetzung für ein generelles Wahlrecht die Einbürgerung, die frühestens nach 8 Jahren
beantragt werden kann und deren Bedingungen Hürden enthalten, die für einige schwer zu überwinden
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sind

Ein großer Teil der in Deutschland lebenden Ausländer, die schon lange das Recht hätten sich einbür-
gern zu lassen, tun es aus verschiedensten Gründen nicht. Einige möchten Ihre alte Staatsbürgerschaft
nicht abgeben, weil das zu Problemen in Ihren Herkunftsländern führt, andere fühlen sich immer noch
als Bürger zweiter Klasse und glauben nicht, dass sich das durch eine Einbürgerung ändern würde. Das
Wahlrecht könnte ihnen also auch vermitteln: Du gehörst hierher, deine Stimme ist uns wichtig und
das würde vielleicht sogar zu einer Zunahme von gewünschten Einbürgerungen führen.

Mitbestimmung ist einer der Grundwerte von Demokratie in Bewegung. Diese Initiative stärkt diesen
Wert.
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Absenkung der 5%-Hürde und Ersatzstimme für
bessere Repräsentanz im Bundestag

Initiative angenommen
Veröffentlicht am 1. Juli 2017

Auch wenn eine Sperrklausel eine Zersplitterung des Bundestags verhindert, ist der dadurch entste-
henden Ungleichheit der Stimmen entgegen zu wirken. Wir fordern die Senkung der Sperrklausel auf
3% sowie die Einführung eines Ersatzstimmen-Wahlverfahrens.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/72-absenkung-der-5-hurde-und-ersatzstimme-fur-bessere-

reprasentanz-im-bundestag

Problembeschreibung

Die 5%-Hürde (oder auch Sperrklausel) verhindert eine Repräsentanz der vielfältigen Meinungen der
Bevölkerung bei den Wahlen. Zur Bundestagswahl 2013 scheiterten 15,7% der abgegebenen Stimmen
an der 5%-Hürde — bei den unter 25-jährigen sogar nahezu jede fünfte Stimme. Damit haben wir einen
neuen Höchstwert an Unterrepräsentanz des Bundestags erreicht. Es ist an der Zeit, dieser Wahlun-
gleichheit der Stimmen gegen zu wirken.

Des Weiteren werden durch diese Hürde die Wähler*innen dazu verleitet, „das kleinere Übel zu wählen“,
weil sie „ihre Stimme nicht verschenken wollen“. Dieses strategische Denken ist weit verbreitet, benach-
teiligt kleinere Parteien und jüngere Wähler unverhältnismäßig. Und führt letztlich dazu, dass der
Bundestag nicht den wirklichen Wähler*innen-Willen widerspiegelt und sich Wähler*innen frustriert
abwenden.

Forderung

Wir fordern die von „Mehr Demokratie e.V.“ schon 2014 vorgeschlagene Absenkung der Sperrklausel
auf 3% um, mehr Parteien den Einzug in den Bundestag zu ermöglichen und dadurch die Repräsentanz
des Volks zu steigern.

Des Weiteren fordern wir die Einführung der Ersatzstimme auf dem Stimmzettel: hierbei kann jede*r
Wähler*in entweder wie bisher eine Partei ankreuzen oder entsprechend der eigenen Präferenz die Par-
teien durchnummerieren (1, 2, 3). Beim Auszählen wird dann mehrstufig ausgezählt, wobei jeweils die
Partei mit den wenigsten Hauptstimmen gestrichen wird, und von deren Wähler*innen werden die Er-
satzstimmen gewertet. Das wird so oft wiederholt, bis nur noch Parteien übrig sind, die die Sperrklausel
übersprungen haben (oder die Wähler*innen keine weiteren Präferenzen angegeben haben). Dann kann
die Sperrklausel auch mit Hilfe der Ersatzstimmen übersprungen werden, und die Positionen von mehr
Wähler*innen werden besser im Bundestag repräsentiert.

Kosten

-

Finanzierungsvorschlag

-

Arbeitsweise

• Größtenteils übernommen aus dem Positionspapier von Mehr Demokratie e.V., (https://www.
mehr-demokratie.de/fileadmin/pdf/Positionen17ReformBundestagswahlrecht.pdf) geht
aber beim Auszählen noch weiter als dort vorgeschlagen.

• Quelle: „15,7%“: Bundeszentrale für politische Bildung: https://www.bpb.de/cache/images/1/
170401-st-galerie.jpg?3665C

• Quelle: „unter 25-jährigen sogar nahezu jede fünfte Stimme“: https://www.destatis.de/DE/P
ublikationen/WirtschaftStatistik/Wahlen/Wahlverhalten_122014.pdf? (Seite 18)

• Debatte auf dem Marktplatz der Idee: https://marktplatz.bewegung.jetzt/t/abschaffung-
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oder-zumindest-senkung-der-5-huerde-bei-der-bundestagswahl/1354/27

Argumente der Initiator∗innen

Aufgrund der 5%-Hürde sind wir Initiator*innen selbst in vielen vorherigen Wahlen trotz aktiver Be-
teiligung letztlich nicht repäsentiert worden. Und das ganze, weil wir aus Überzeugung und nicht aus
strategischen Überlegungen wählen. Wenn Menschen davon reden, nicht beteiligt zu werden oder „das
kleinere Übel zu wählen“, dann deswegen, weil ihre wahre Position nicht realistisch vertreten wird und
sie gezwungen werden „strategisch“ zu wählen.

Wir sind davon überzeugt, dass viel mehr Menschen nach ihrer wahren Überzeugung wählen wür-
den, wenn sie wüssten, ihre Stimme würde dadurch nicht „verschenkt“, sondern bei Nichterreichen der
Sperrklausel nach Präferenz weiter gegeben. Wir erwarten, dass dadurch mehr kleinere Parteien Erst-
Stimmen (und damit die entscheidenden Parteien-Förderungs-Schwelle von 0,5%) erhalten und sich
mehr Menschen aktiv in kleinere Parteien einbringen werden, anstatt sich wie bisher abzuwenden −
Insbesondere bei den jüngeren Wähler*innen, die von dieser Einschränkung stärker betroffen sind.
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Gebärdensprache als Amtssprache Initiative angenommen
Veröffentlicht am 5. Juli 2017

Im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention, die 2006 von der UN-Generalversammlung in New York
verabschiedet und 2008 in Kraft getreten wurde, schließt „Sprache“ (Artikel 2, Begriffsbestimmungen)
gesprochene Sprachen sowie Gebärdensprachen und andere nicht gesprochene Sprachen ein. Seit 2006
ist die Neuseeländische Gebärdensprache (NZSL) neben Englisch und Māori die offizielle Amtssprache
Neuseelands.

Deutschland soll nachziehen. Mit dieser Initiative wird die Anerkennung der Deutschen Gebärdenspra-
che als Amtssprache in unserem Grundgesetz und in allen betreffenden Gesetzen gefordert.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/62-gebardensprache-als-amtssprache

Problembeschreibung

Die rechtliche Anerkennung der Gebärdensprache wurde in Deutschland erst im Jahre 2002 mit In-
krafttreten des Behindertengleichstellungsgesetzes umgesetzt. Jedoch ist die Gebärdensprache heute
nicht der Deutschen Sprache gleichgestellt. Deutschland zählt zu den Staaten, die als erste die UN-
Behindertenrechtskonvention unterzeichnet haben und soll die Gleichstellung von Deutscher Sprache
und Deutscher Gebärdensprache umsetzen.

Forderung

Mit dieser Initiative wird die Anerkennung der Deutschen Gebärdensprache als Amtssprache in unserem
Grundgesetz und in allen betreffenden Gesetzen gefordert.

Kosten

Das Nähere sollen die anderen Gesetze bestimmen. Für die Anerkennung der Deutsche Gebärdenspra-
che als Amtssprache im Grundgesetz allein entstehen keine Kosten.

Finanzierungsvorschlag

Nicht bekannt.

Arbeitsweise

Quellenangaben:
• Neuseeländische Gebärdensprache als Amtssprache in Neuseeland (https://de.wikipedia.org
/wiki/Neuseeland#Sprachen)

• UN-Behindertenrechtskonvention (http://www.un.org/depts/german/uebereinkommen/ar611
06-dbgbl.pdf)

Argumente der Initiator∗innen

-
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Leitlinien zur Flüchtlings- und Migrationspolitik Initiative angenommen
Veröffentlicht am 5. Juli 2017

Spätestens seit dem Jahr 2015 sind globale Flüchtlingsströme eines der am heftigsten debattierten
Themen innerhalb der Gesellschaft, quer durch Europa. Zunehmend sind Menschen weltweit auf der
Flucht, vor Krieg, vor Hunger & Elend. Sie fliehen vor Unterdrückung, Verfolgung, aber auch vor Ar-
mut und den Auswirkungen des Klimawandels.

Die Auflistung der Fluchtursachen verdeutlicht wiederum die Vielschichtigkeit der Problematik. Und
es zeigt auf, dass es keine einfachen Antworten auf ein derart komplexes Problem gibt und gleich an
mehreren Problemzonen wichtige Anpassungen und Veränderungen von Nöten sind, um die globale
Flucht wirklich wirksam und nachhaltig zu bekämpfen.

Um möglichst realistische Lösungsansätze für die globalen Flüchtlingsströme zu finden, ist es daher
unabdingbar eine Differenzierung zwischen kurzfristigen, mittelfristigen und langfristig zu erreichenden
Zielen vorzunehmen, sodass ein klarer Konzeptplan vorliegt.

Derzeit beschäftigt sich das politische Spektrum im Wesentlichen mit zwei vermeintlichen Lösungsan-
sätzen:

1. Vermeintlicher Lösungsansatz:
Die Aufnahme möglichst vieler Flüchtender unter der Prämisse, möglichst vielen Menschen zu
helfen.

2. Vermeintlicher Lösungsansatz:
Die Abschottung des eigenen Landes bzw. Europas nach außen, sodass Flüchtende an den Au-
ßengrenzen Europas äbgewehrt"werden.

Beide vermeintliche Lösungsansätze sind als Extrempositionen zu betrachten, welche an der Realität
schlicht und ergreifend scheitern. Erste Position scheitert schlicht und ergreifend an der "Möglichkeit
zur Bereitstellung von Hilfe", sprich: Diese Möglichkeit zur Leistung von Hilfe muss auch gewahrt
bleiben, um dann auch helfen zu können. Dies gelingt aber nicht, wenn die Gesellschaft sowie die Wirt-
schaftssysteme überlastet werden und es zum Gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Kollaps durch
Massenflucht kommt.

Die zweite Position wiederum steht den Grundwerten der Europäischen Union sowie den Grundwerten
von "Demokratie in Bewegung"diametral gegenüber, indem es das Elend billigend in Kauf nimmt und
Flüchtlinge zu "Menschen zweiter Klasseëinstuft und ihnen das Recht auf ein gutes und würdevolles
Leben abspricht. Auch wird keine Grenze dieser Welt Menschen von einer Flucht aus dem Elend ab-
halten.

Demokratie in Bewegung möchte daher versuchen, endlich realistische Lösungen zu finden, um globale
Flucht wirklich effektiv zu bekämpfen und nicht durch das Verbarrikadieren in ideologischen Graben-
kämpfen die Handlungsfähigkeit aufs Spiel setzen.

Demokratie in Bewegung möchte sich daher eindeutig von polarisierenden Aussagen bzgl. der Flücht-
lingsthematik distanzieren, wie sie von z.B. einigen Parteien vertreten werden.

Wir sehen nicht die eine, allumfassende Lösung für das Problem. Vielmehr handelt es sich um eine
Problematik, auf die in den nächsten Jahren immer wieder neu reagiert werden muss und bei der in
vielen verschiedenen Bereichen es immer wieder zu neuen Anpassungen kommen muss, um die Flücht-
lingsströme wirklich zu beenden.

Die Flüchtlings- und Migrationspolitik sollte einem mehrstufigen Konzept folgen, das folgende Haupt-
ausrichtungen aufweist:

1. Verringerung der Zahl der Flüchtenden (Fluchtursachen)
2. Sichere Fluchtwege und Perspektiven für Wirtschaftsflüchtlinge
3. Integration, Eingliederung in die Gesellschaft

Die Initiative ist in diese drei Teile gespalten, diese Initiative stellt Teil I - Verringerung der Zahl der
Flüchtenden dar.
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https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/122-leitlinien-zur-fluchtlings-und-migrationspolitik

Problembeschreibung

Aktuell befinden sich -mit steigender Tendenz - 65 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht, viele
davon im nahen Osten und in Afrika. Sie fliehen vor Krieg, Armut, Hunger, Unterdrückung, Ausbeu-
tung, Verfolgung, Diskriminierung, nicht vorhandenen Lebensperspektiven sowie den Auswirkungen
des Klimawandels oder aber vor einer Kombination der genannten Ursachen.

Viele Flüchtende versprechen sich ein besseres Leben in der Europäischen Union. Darüber hinaus sind
viele Flüchtende auch direkt mit dem klaren Ziel "Deutschlandäuf der Flucht, nicht zuletzt durch die
mittlerweile sehr bekannte Aussage von Dr. Angela Merkel: "Wir schaffen das", durch welche die Of-
fenheit Deutschlands gegenüber Flüchtenden unterstrichen werden sollte.

Nach deutschem und europäischem Recht erhalten alle Flüchtenden Asyl, welche in ihrer Heimat poli-
tisch, religiös oder aufgrund ihrer sexuellen Identität verfolgt werden. Darüberhinaus erhalten Flüch-
tende aus Kriegsländern wie Syrien ein Asyl auf Basis einer gemeinsamen EU-Richtlinie und der Genfer
Flüchtlingskommission. Sind diese Asylgründe nicht gegeben, so erhalten Asylbewerber ein Bleiberecht
in Form des subsidiären Schutzrechtes, einen Duldungsstatus oder ggf. ein Verbot der Abschiebung.

Für Menschen, bei denen im Rahmen der genannten Rechtsrahmen kein Asyl gestattet wird, bedeutet
dies eine Rückführung in ihr Heimatland. In der Praxis gestaltet sich dies jedoch oft sehr schwierig,
da entweder das Heimatland nicht eindeutig identifiziert werden kann oder aber weil der jeweilige Hei-
matstaat nicht mit einer Abschiebung einverstanden ist.

Die gewaltige und steigende Zahl der Flüchtenden aufgrund sich zuspitzender Konflikte oder aber der
sich ändernden Klimasituation macht deutlich, dass diese Menschen nicht alle aufgenommen werden
oder hier bleiben können. Das Problem verschärft sich zusätzlich in naher Zukunft, wenn bei Kli-
maflüchtlingen nicht einmal mehr eine Rückkehrmöglichkeit besteht, etwa weil ganze Küstengebiete
oder Inseln buchstäblich im Meer versunken sind.

Zur Bewältigung des Problems eröffnen sich zwei Lösungsansätze:
1. Die Bekämpfung der Fluchtursachen (Krieg, Hunger, Klimawandel etc.)
2. Die Rückführung abgelehnter Asylbewerber, gesetzliche Asylregelungen ergänzen

Diese Initiative (Teil I von III) widmet sich der Verringerung der Zahl der Flüchtenden. Dies ist zwin-
gend notwendig, wenn Teil III der Initiative, nämlich die erfolgreiche Integration und Teilhabe der
Geflüchtenden an der Gesellschaft gelingen soll.

Gleichzeitig bedingt Teil II der Initative (Sichere Fluchtwege und Persektiven für Wirtschaftsflücht-
linge) ebenso Teil I der Initiative, also diese hier. Im Mittelpunkt steht dabei der Anspruch, den
Flüchtenden auch Hilfe anbieten zu können bzw. die Kapazitäten dafür bereitstellen zu können. Dies
ist nur gegeben, wenn es nicht zu unkontrollierten, massenhaften Fluchtbewegungen kommt, was den
Kollaps von gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Systemen riskieren würde.

Dieser Anspruch ist auch deshalb wichtig, damit die Gesellschaft mitgenommen wird und die Hilfe
auch stemmen kann und möchte. Nicht zuletzt ist der Anspruch wichtig, um auf eine europäische Ver-
teilung der Geflüchteten hinwirken zu können, für die sich viele Länder nur unter der Prämisse einer
Obergrenze aussprechen.

Forderung

Das übergeordnete Ziel dieses Forderungskataloges ist die Reduzierung der Flüchtlingszahlen durch
direkte und indirekte Maßnahmen. Zum einen muss differenziert werden zwischen tatsächlicher Flucht
und dem Wunsch nach Migration in ein anderes Land zur Erhöhung des eigenen Lebensstandards.
Letzters wird in Teil II der Initiative behandelt in Form eines Einwanderungsgesetzes.

Flucht wiederum geschieht nicht freiwillig, sondern aus der Not gedrungen heraus. Die Menschen flüch-
ten vor Furcht aus etwas, z.B. Krieg. Die Mehrzahl der Flüchtenden wollen ihre kulturellen Wurzeln,
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Traditionen und Sprachen nicht verlieren. Das Groß der Flüchtenden, sei es durch Krieg, Dürre oder
Armut, hat gar kein Interesse in ein urbanes, kulturfremdes Europa zu flüchten und möchte ebenfalls
nicht in ein anderes Land integriert werden (z. B. klare Aussagen von Syrienflüchtlingen in der Tür-
kei, die gegen die Schulpflicht in türkischen Schulen protestierten). Wie dennoch eine gute Integration
gelingen kann, wird in Teil III der Initiative behandelt.

Maßgeblich sticht aber ins Auge, das primär die Ursachen bekämpft werden müssen, damit es überhaupt
nicht zur Flucht kommt und auf der anderen Seite muss sichergesetellt werden, dass die Asylgesetze
richtig angewendet werden und es zu einer geordneten Rückführung bzw. einem Verweis auf die nor-
male Einwanderung per Einwanderungsgesetz kommt, sollte eine Ablehnung erfolgen.

Die Forderungen verfolgen somit zwei Ziele:
1. Bekämpfen primärer Fluchtursachen:

Es soll eine politische Einwirkung auf das Land, aus welchem geflüchtet wird, stattfinden dahin-
gehend, dass die Flüchtenden im Land verbleiben. Die Einwirkung bezieht sich darüber hinaus
jedoch auch explizit auf dem internationalen Rahmen, kann also auch mehrere Staaten umfassen,
z.B. bei Themengebieten wie dem Klimawandel. (schätzungsweise 30% - 50

2. Rückführung abgelehnter Asylbewerber, Differenzierung Asyl und Migration:

Es muss eine klare Unterscheidung zwischen echter Flucht oder aber dem Wunsch nach der
Erhöhung des eigenen Lebensstandards (Wirtschaftsflüchtling) getroffen werden. Menschen, die
wirklich auf der Flucht sind z.B. vor Verfolgung, müssen im Rahmen des Asylgesetzes behandelt
werden. Das Asylgesetz ist darüber hinaus zu ergänzen auf Basis der Initiative zur Erweiterung
des Asylgesetzes von Demokratie in Bewegung.

Alle anderen Menschen, die im Rahmen des Asylgesetzes abgelehnt werden würden, muss der Weg der
Einwanderung über ein Einwanderungsgesetz ermöglicht werden, in welchem dann die Bedingungen
bzw. Voraussetzungen für die Einwanderung geprüft werden.

Es muss eine transparente, offene und auch in den primären Fluchtländern verankerte Informationspo-
litik betrieben werden, welche ganz klar die zwei Möglichkeiten: Asyl und Migration (Einwanderung)
darstellt und die jeweils dafür geltenden Voraussetzungen. Ebenso muss dargestellt werden, was man
in Deutschland zu erwarten hat, was für Probleme entstehen könnten und so weiter.

Zur Bekämpfung der primären Fluchtursachen gibt es kurz-, mittel- und langfristige Maßnahmen, wel-
che von der Politik umgesetzt werden sollten, um die Flüchtlingsproblematik dauerhaft zu lösen oder
zumindest einzudämmen.

Kurzfristige Maßnahmen zur Bekämpfung der Fluchtursachen:

Flüchtende sollen nach Möglichkeit auf freiwilliger Basis in ihrem Heimatland oder einem Anrainerstaat
bleiben. Grundlagen dafür müssen geschaffen werden durch folgende Maßnahmen:

1. Bestandsaufnahme der aktuellen Situation:

Es ist eine Bestandsaufnahme durchzuführen, inwieweit Deutschland auf internationaler Ebene
getroffene Zusagen in der Vergangenheit und aktuell einhält. Dies betrifft insbesondere Zusagen
zu Klimaschutz, Entwicklungshilfe, Staaten mit brandpunktnahen Flüchtlings-Camps. Zugesagte
Gelder für UN, Entwicklungshilfe, Klimaschutz sind zuverlässig zu zahlen.

2. Keine faulen Deals:

Keine Zusagen z.B. zu einem EU-Beitritt o.ä. im Rahmen von Flüchtlings-Deals. Die indirek-
te Konjunkturförderung - die Hilfsgelder bleiben auf jeden Fall in der Region, bei Baufirmen,
Versorgungsdienstleistern etc.- muss genügen.

3. Maßnahmen bezüglich kriegerischen Auseinandersetzungen:

• Distanzierung von kriegerischen Handlungen und Maßnahmen die diese bedingen:
Es muss eine deutliche Distanzierung von kriegstreibenden Maßnahmen erfolgen, wie z.B.
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Waffenverkäufe oder Waffentechnologieverkäufe an Staaten, welche Krieg führen oder wel-
che kriegerische Auseinandersetzungen forcieren bzw. darin verwickelt sind. Eintritt für den
globalen Frieden, Abrüstung und Einsatz gegen jede Form der kriegerischen Auseinander-
setzung.

• Profiteure von Kriegen und Konflikten benennen:
Immer auch gibt es Profiteure beim Krieg und Konflikten. Dies bezieht sich sowohl auf
Einzelpersonen, auf Organisationen, Unternehmen sowie Staaten. Es gilt, Verflechtungen
aufzudecken bzw. transparent zu machen um die Profiteure von Krieg klar erkennbar zu
machen. Ein denkbares Mittel dafür wäre ein Staaten-Ranking bezogen auf das profitieren
von bewaffneten Konflikten bzw. Krieg.

• Handlungsspielräume für UN-Einsätze erweitern:
Die UN muss als Schutzmacht einsatzbereit stehen, um humanitäre Katastrophen zu ver-
hindern, wie etwa Genozide, Deportation unnd Mord. Die UN muss mit umfangreicheren
Mitteln ausgestattet werden, um ihrer Aufgabe zur Sicherung des Friedens gerecht werden
zu können.

4. Maßnahmen im Rahmen der Entwicklungshilfe und diplomatischer Beziehungen:

• Unterstützung der Anrainerstaaten von Fluchtländern
Es müssen Mittel bereitgestellt werden, um Anrainerstaaten bei der Aufnahme von Flücht-
lingen zu unterstützen. Durch die Nähe zum Fluchtland besteht eine häufig geringere sprach-
liche und kulturelle Barriere, weshalb die Integration in Anrainerstaaten zumeist einfacher
zu gestalten ist, als z.B. in Deutschland. Dies kann auch eine Öffnung für den Arbeitsmarkt
bedeuten. Die Entwicklungshilfe für die Anrainerstaaten muss aufgestockt werden.

• Verhandlungen mit Anrainerstaaten
Es müssen sofortige Verhandlungen mit den Staaten geführt werden, welche Flüchtlings-
lager betreiben (z.B.Türkei, Jordanien). Diese sollen dazu motiviert werden, die Lager in
Siedlungen umzuwandeln, in welchen dann ein mäglichst autarkes und eigenverwaltetes Le-
ben der Geflüchtetenden möglich ist, für eine Jahre oder auch länger. Es müssen konkrete
Perspektiven für Geflüchtete vor Ort geschaffen werden, sodass diese einen Anreiz dafür
bekommen, nicht weiter zu fliehen.

Mittelfristige Maßnahmen zur Bekämpfung der Fluchtursachen:
1. Überprüfung der EU-Subventionen und Schutzzölle:

Oftmals führen EU-Subventionen dazu, dass lokale, z.B. Lebensmittelproduzenten nicht mit den
Produktpreisen der EU-subventionierten Erzeugnisse mithalten können. Der örtlichen Bevölke-
rung wird somit die wirtschaftliche Grundlage entzogen, auf der sie überhaupt etwas aufbauen
könnten. Der Anspruch muss die Hilfe zur Selbsthilfe sein. Subventionen und Schutzzölle gehören
auf den Prüfstand und gegebenenfalls abgeschafft.

2. Neubewertung bestehender und Bewertung neuer Entwicklungs-/ Partnerprojekte:
Die Entwicklungspolitik sollte ebenfalls einer grundsätzlichen Neubewertung unterzogen wer-
den, ebenso einer Neuausrichtung. Der zenntrale Anspruch muss die Hilfe zur Selbsthilfe sein,
d.h. Wirtschaftswachstum soll generiert werden. Dies bedeutet auch, dass Schritt für Schritt die
Abhängigkeit von Entwicklungshilfe vermindert werden soll hin zur eigenen Wirtschaftlichkeit.
Entwicklungsschädliche Projekte müssen gestoppt werden.

Die Projektfinanzierungen sollten nicht über Staaten erfolgen, sondern direkt in Projekte vor
Ort. Ein effektiverer Einsatz der Geldmittel durch verminderte Korruption und weniger Zweck-
entfremdung durch zwischengeschaltete Staaten muss sichergestellt werden.

3. Bildungsflucht vermeiden
Gebildete Flüchtlinge ohne Perspektive im eigenen Land sollten auf Basis des Asylgesetzes oder
des Einwanderungsgesetzes aufgenommen werden. Diese ermöglichen den Aufbau von Beziehun-
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gen mit den Herkunftsländern. Mit dem Aufbau dieser Beziehungen werden auch Bildungsar-
beitsplätze in diesen Ländern entstehen, sodass weitere Bildungsflucht vermindert wird. Die För-
derung der Bildung muss ein hohes Ziel der Entwicklungshilfe in den Ländern sein.

Langfristige Maßnahmen zur Bekämpfung der Fluchtursachen:
1. Internationale Betrachtungsweisen:

Es muss eine enge internationale Zusammenarbeit zur Bekämpfung von Fluchtursachen forciert
werden, wie z.B. durch gemeinsame Abkommen zur Bekämpfung des Klimwandels oder der Hun-
gers.

2. Umstellung der Entwicklungshilfe auf Wirtschaftsförderung:
Der Kontinent Afrika hat den Status des Entwicklungskontinents in vielen Bereichen schon ver-
lassen. Über ein kontrollierendes Element (z.B. einbeziehung von NGOs) ist sicherzustellen, dass
Projekte fair ablaufen.

3. Wirtschaftliche Unabhängigkeit:
Länder aus der wirtschaftlichen Abhängigkeit entlassen und in eine wirtschaftliche Kooperation
auf vielen Ebenen überführen.

4. Klimawandel
Aktive Bekämpfung des Klimawandels als prognostizierte Fluchtursache Nr.1.

Kosten

Eine Kostenentwicklung muss anhand des aufgeführten Maßnahmenkataloges ermittelt werden. So
schließt der Maßnahmenkatalog z.B. eine Neubewertung der Entwicklungshilfe ein, aber auch Investi-
tionen in Klimaschutz.

Auf der anderen Seite kommt es zu massiven Kosteneinsparungen, wenn Flucht vermieden wird bzw.
die Flucht nach Deutschland, denn Integration ist teuer, die Investition in die Bekämpfung der Fluch-
tursachen ist daher langfristig kostengünstiger und erstrebenswerter.

Die Kostenanalyse muss kleinschrittig in Betrachtung der jeweiligen Teilgebiete erfolgen.

Finanzierungsvorschlag

Die Kostenanalyse muss kleinschrittig in Betrachtung der jeweiligen Teilgebiete erfolgen. Dies schließt
auch die Finanzierung mit ein. Diese muss im konkreten Erarbeitungsprozess ermittelt werden, wenn
es zu einer Zustimmung zu den Leitlinien kommt.

Arbeitsweise

Diskussion Marktplatz.

Argumente der Initiator∗innen

Realistische Lösungen sind wichtig, um die Fluchtursachen wirklich zu beseitigen und menschliches
Elend zu verhindern.
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Eine neue Form der Demokratie - Los jetzt! Initiative angenommen
Veröffentlicht am 2. Juli 2017

Wahlen wurden ironischerweise während der französischen Revolution und dem US-amerikanischen
Unabhängigkeitskriegs dazu geschaffen, das Volk von Entscheidungen auszuschließen. Es entsteht der
Eindruck, dass das gelungen ist und wir von einer Wahlaristokratie beherrscht werden. Bürger*innen
beteiligen sich vornehmlich nur an einem Tag alle 4 Jahre an den politischen Prozessen. Das Los sorgt
dafür, dass es keine Unterschiede mehr zwischen Regierenden und Regierten gibt. Unsere Legislative
gewinnt neue Legitimation und steigert ihre Effizienz.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/79-eine-neue-form-der-demokratie-los-jetzt

Problembeschreibung

Jede Form der Regierung, ob Demokratie oder Diktatur, muss die Balance zwischen Legitimation und
Effizienz finden. In unserem System scheint es im Moment an beidem zu fehlen. Politiker*innen werden
als abgekapselte und als fremdmotivierte Elite von der Wählerschaft wahrgenommen (s. TTIP/CETA-
Problematik). Nur etwa ein Viertel aller Deutschen vertrauen ihnen. Populismus und Hetze scheinen
unser System von innen zu zersetzen, Parteien geht es zunehmend um Machterhalt, sie verschwenden
enorme finanzielle Mittel und Zeit auf Wahlkämpfe. Ironischerweise wurden Wahlen nach der franzö-
sischen Revolution und des amerikanischen Unabhängigkeitskampfes gerade dazu eingeführt, um eine
Demokratie zu verhindern. Es sollte eine kleine Elite der „Besten“den Staat regieren, der*die Bürger*in
wurde für unfähig befunden und durften sich weder zur Wahl stellen, noch wählen. Über die letzten
beiden Jahrhunderte wurde das Wahlrecht für verschiedene Gesellschaftsformen erstritten, was nötig
und richtig war. Dennoch scheint die Demokratie in ihrer heutigen Form nicht mehr ihren Aufgaben
gerecht zu werden. Es scheint an der Zeit, das Dogma der Wahl zu überdenken und uns auf die Wiegen
der ursprünglichen Demokratien Athens etc. zu erinnern.

Quellen:
• https://de.statista.com/statistik/daten/studie/153820/umfrage/allgemeines-
vertrauen-in-die-parteien/ 15:27 - 23.05.2017

• „Gegen Wahlen - Warum abstimmen undemokratisch ist“- David Van Reybrouck

Forderung

Die demokratischen Strukturen sollen überdacht werden und neue Formen der Beteiligung ausprobiert
bzw. erweitert werden. Das System von gelosten Bürger*innenversammlungen exsistiert in Deutschland
bereits und wird auch auf dem Marktplatz diskutiert. Dazu hier mehr.

Kurzfristig wäre das Los als Verfahren zur Mitbeteiligung der Bürger*innen auf innerparteilicher
und kommunaler Ebene einzuführen. Auf kommunaler Ebene werden Vorschläge zur Stadtentwicklung
oder Infrastruktur durch ein Gremium aus zufällig ausgewählten Personen, unter Einbeziehung von
Bürgergesprächen und Experten/ Expertinnen (Interessenvertretung), entwickelt. Ob diese Vorschlä-
ge dann bindend sind, muss in der Parteienlandschaft geklärt werden. Jedes Mitglied sollte entlohnt
werden, so dass es auch im Beruf stehenden Personen ermöglicht wird teilzunehmen. Dies würde einer
Weiterentwicklung der schon existierenden Planungszellen entsprechen.

Mittelfristig ist die Einführung einer ständigen Volksversammlung, die unter Freiwilligen ausgelost
wird, für einen kritischen Politikbereich, etwa Umwelt, vorstellbar. Die ausgelosten Personen gehören
der Versammlung drei Jahre an und jedes Jahr wird ein Drittel durch Neu-Auslosung ausgetauscht. Die
Versammlung schlägt der Regierung Gesetze vor. Das würde dem Interessenvertretung von Bouricius
(siehe Anhang) entsprechen. Island und Irland haben vorgemacht, dass das funktionieren kann. Irland
hat etwa über die Abtreibung, Island die ganze Verfassung verhandelt. Sind Themen ausgearbeitet,
soll eine Entscheidungs-Jury einberufen werden, die über die Gesetzesentwürfe abstimmt. Gleichzeitig
könnten Volksabstimmungen nach dem Modell von Mehr Demokratie e.V., in Verbindung mit dem Sys-
temischen Konsensieren eingeführt werden. So ergibt sich noch eine zweite Instanz der Abstimmung,
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die bei strittigen Gesetzestexten zu einem Konsens führen kann.

Bewährt sich das Verfahren, könnte es langfristig Stück für Stück die Legislative ersetzen und zu ei-
nem System wie es Bouricius vorschlägt führen. Wichtig ist es, zu Anfang ein birepräsentatives System
zu schaffen. Also mit Körperschaften, die gelost werden und solchen die gewählt werden. So kann ein
langsamer und fließender Übergang gewährleistet werden. Letztendlich würde der Vorschlag zur Ab-
lösung aller Parteien führen. Alle Entscheidungen innerhalb des Agenda-Rats, des Überprüfungs-Rats
und der Entscheidungs-Jury könnten nach dem Verfahren des systemischen Konsensierens getroffen
werden. Dazu hier mehr. Außerdem könnten bei strittigen Themen oder knappen Ergebnissen Volks-
entscheide in Verbindung mit dem systemischen Konsensieren nach dem Prinzip von Mehr Demokratie
e.V. abgehalten werden.

Hier ist ein Video (https://www.youtube.com/watch?v=KS9EMvbBq_U&feature=youtu.be), dass gut
darstellt, dass zeigt, wie das Losverfahren und die Einführung der Wahl im zeitlichen Kontext stehen.

Offene Fragen und Kritikpunkte: Wie geht man damit um, wenn durch Zufall eine große radikale Mehr-
heit in die Körperschaften gelost wird? Wie wird der Staat nach außen repräsentiert? Welche Ämter
sollen weiterhin durch Wahl besetzt werden? (In Athen waren das die Posten für Finanzen und Militär)
Sind die Abstimmenden im Jury Council Rechenschaft schuldig?

Kosten

Zu Beginn würden Mehrkosten durch die Organisation, Moderation und „Doppelbesetzung“ entstehen.
Später würden durch das Ersetzen unseres heutigen System viele Kosten gespart werden. Außerdem
fallen Wahlkampfkosten und Parteienfinanzierung komplett weg.

Finanzierungsvorschlag

Vielleicht über Fördermittel der EU? Durch Haushaltsüberschüsse?

Arbeitsweise

Das Modell von Bouricius, auf das letztendlich hingearbeitet wird, sieht sechs Körper als Legislative
vor, die sich gegenseitig unterstützen und kontrollieren. Die Körperschaften sehen wie folgt aus:

Agenda-Rat Es ist aus freiwilligen Personen ausgelost und gibt die Agenda für Gesetze vor, ist aber
nicht befugt diese weiter auszuarbeiten. Bürger*innen die dem Council nicht angehören, können ihre
Themen durch Petitionen einbringen. Dauer: 3 Jahre, nicht verlängerbar, ein Drittel des Councils wird
jedes Jahr ersetzt, Vergütung über ein Gehalt in Vollzeit.

Interessenvertretung In der Interessenvertretung kann eine Gruppe Personen einen Gesetzentwurf
oder einen Teil davon einreichen. Die Personen bewerben sich auf einen Platz in der Interessenvertre-
tung. Hier ist jegliche Kombination von Interessenvertretern denkbar. Für jedes Themengebiet gibt
es eine eigene Vertretung (wie die Initiativen auf dem Marktplatz). 12 Personen pro Gruppe, Anzahl
der Gruppen pro Vertretung unbegrenzt, Vertretung endet bei Deadline, nicht vergütet, beliebig oft
teilnehmbar

Überprüfungs-Rat Die Mitglieder werden unter Freiwilligen ausgelost. Hier werden alle Vorschläge
vorgelegt. Für jeden Politikbereich gibt es ein eigenes Panel, ähnlich den Ministerien. Die Einreichun-
gen der Interessenvertretung werden sortiert und ausgewertet. Expert*innen geladen und Anhörungen
organisiert. Hier entstehen die eigentlichen Gesetzestexte. Die Panels dürfen weder ein Gesetz initiie-
ren, noch darüber abstimmen. Dauer 3 Jahre, nicht verlängerbar, ein Drittel des Councils wird jedes
Jahr ersetzt, Vergütung über ein Gehalt in Vollzeit

Entscheidungs-Jury Ausgelost aus allen Bürger*innen, Teilnahme ist verpflichtend. Die Entscheidungs-
Jury wird für einen Tag, maximal eine Woche einberufen und in dieser Zeit von neutralen Personen
über die Gesetzestexte und das pro und contra informiert. Es gibt keine Diskussionen mehr und es
wird geheim abgestimmt. Es wird immer einberufen, wenn über ein Gesetz abgestimmt werden muss,
es handelt sich also um kein ständiges Organ. Die Mitglieder werden angemessen über ein Tagesgeld
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entlohnt.

Verfahrens-Rat Beschäftigt sich mit den Verfahren der Auslosung, Anhörung und Abstimmung. Wird
unter Freiwilligen ausgelost. Es können auch Personen erneut ausgelost werden. Dauer 3 Jahre, nicht
verlängerbar, ein Drittel des Councils wird jedes Jahr ersetzt, Vergütung über ein Gehalt in Vollzeit.

Aufsichts-Rat Beaufsichtigt die korrekte Einhaltung der Regeln und behandelt Beschwerden. Dauer 3
Jahre, nicht verlängerbar, ein Drittel des Councils wird jedes Jahr ersetzt, Vergütung über ein Gehalt in
Vollzeit. http://www.publicdeliberation.net/cgi/viewcontent.cgi?article=1220&context=jpd
08.06.2017 - 14:40

Beispiel:

Angenommen eine Gruppe in der Bevölkerung möchte das Bedingungslose Grundeinkommen einführen.
Die Gruppe trägt ihr Anliegen an den Agenda-Rat. Der Agenda-Rat initiiert eine Interessenvertretung
zum Thema BGE (wie Mitstreiter*innen suchen auf dem Marktplatz). Für die Interessenvertretung
bewerben sich alle Interessierten und werden zufällig in Zwölfer-Gruppen zusammengesetzt. Hier wird
diskutiert und es werden Expert*innen und Betroffenenvorträge gehört. Die Gruppen werden regel-
mäßig gemischt. Es gestaltet sich eine Idee für ein Gesetz (ähnlich den Diskussionen auf dem Markt-
platz). Jeder Input aus der Interessenvertretung wird nach Ablauf einer Frist an den zuständigen
Überprüfungs-Rat weitergegeben. Dieses sichtet die Vorschläge und formuliert unter Einbeziehung von
JuristInnen konkrete Gesetzestexte (die Arbeit, die hier von den Initiatoren übernommen wird).

Sind die Gesetzestexte formuliert, wird die Entscheidungs-Jury einberufen. Hier werden alle Geset-
zesentwürfe mit pro und contra von neutralen Personen vorgestellt. Die Jury stimmt ohne weitere
Diskussion untereinander in einer geheimen Wahl nach systemischen Konsensieren über die Texte ab
(ähnlich wie auf der Abstimmplattform). Bei knappen oder strittigen Ergebnissen wird ein Volksent-
scheid einberufen.

Argumente der Initiator∗innen

• Gründe, die gegen geloste Bürger*innen angeführt werden sind häufig mit den Gründen, die
damals gegen die Verleihung des Wahlrechts für Bauern und Bäuerinnen, Arbeiter*innen und
Frauen angeführt wurden identisch.

• Eine gewählte Legislative hat zweifelsohne mehr technische Kompetenz, aber was nützt das, wenn
wir lauter hoch ausgebildete Politiker*innen haben, die den Brotpreis nicht mehr kennen? Ein
Losverfahren erzeugt einen besseren Querschnitt durch die Gesellschaft.

• Auch Gewählte besitzen nicht automatisch Expertenwissen. Auch sie sind von einem Stab von
Berater*innen und Expert*innen umgeben. Das steht auch der gelosten Volksvertretung zu. Über-
dies hat sie Zeit für die Einarbeitung und eine Verwaltung, die für die Dokumentation verant-
wortlich ist.

• Da sich geloste Volksvertreter nicht um Medienauftritte, Wahlkämpfe oder Parteibetrieb küm-
mern müssen, haben sie mehr Zeit zur Einarbeitung, Anhörung von Bürger*innen und Diskus-
sionen.

• Jede*r kann sich nach ihren*seinen Fähigkeiten einbringen. Hat man konkrete Ideen, kann man
sich für eine Interessenvertretung bewerben. Für harte, konkrete Arbeit sind der Agenda-Rat,
der Überprüfungs-Rat, der Verfahrens-Rat und der Aufsichts-Rat perfekt. Wer es lieber ruhig
mag, wird sehen, ob er oder sie einmal für die Entscheidungs-Jury berufen wird.

• Warum erlauben die Lobbygruppen, Thinktanks und anderen Interessengruppen Einfluss auf die
Politik zu nehmen, aber nicht den normalen Bürger*innen, um die es doch eigentlich geht?
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Bedingungsloses Grundeinkommen (BGE) Initiative angenommen
Veröffentlicht am 1. Juli 2017

Da die Einführung eines BGE sehr vielschichtig ist, stellt diese Initiative ein Positionspapier dar, wel-
ches noch vertieft bearbeitet werden sollte. Unsere Berechnungen belegen die Machbarkeit.

"Christine Ax, Ökonomin, Philosophin und Autorin, forscht und schreibt seit Mitte der 1990er Jahre
über Fragen des nachhaltigen Wirtschaftens mit Schwerpunkt auf lokaler Ökonomie und Handwerk.
In guter Arbeit, die ihren Lohn auch in sich selbst trägt, sieht sie eine wichtige Quelle von Wohlstand
und Glück- und in einer als sinnvoll empfundenen Tätigkeit zugleich eine nachhaltige Alternative zu
ressourcenintensiven Konsumverhalten. Dass ein bedingungsloses Grundeinkommen eine machbare Al-
ternative zu unserem komplizierten und aufwendigen sozialen Sicherungssystem ist, dafür sprechen sich
heute selbst solche Experten aus, denen man nicht unterstellen kann, sie wären “alternative Spinner”
oder einfach nur faul. Verschwenden zu müssen, um arbeiten zu dürfen, ist eine zerstörerische, sinnlose
und unmenschliche Strategie. Wir sollten es einfach bleiben lassen."(Quelle: Mannheimer Morgen, 13.
Mai 2017)

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/77-bedingungsloses-grundeinkommen-bge

Problembeschreibung

n der heutigen Zeit sind 69% der BürgerInnen der Meinung, dass Vermögen und Einkommen ungerecht
verteilt sind.

Viele BürgerInnen empfinden ihre Arbeit als krankmachend, da immer mehr von ihnen abverlangt
wird. Dies führt zu stressbedingten Krankheiten, wie Burnout und Depression.

Der Arbeitsalltag, bzw. die Auflagen der Ämter kollidieren mittlerweile mit dem Art. 2 des GG: „Recht
auf freie Entfaltung der Persönlichkeit und Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit.“ Sowie
Art.12: „Niemand darf zu einer bestimmten Arbeit gezwungen werden.“

Hartz IV Empfänger müssen bis zu 89% eines zusätzlich verdienten Euro abgeben. Das macht den
Wiedereinstieg in das Arbeitsleben unattraktiv.

Alleinerziehende haben oft 2 oder mehr Arbeitsstellen, um überhaupt ihren Lebensunterhalt und den
ihrer Kinder zu finanzieren.

Antrieb für Viele ist nicht die Freude an der Arbeit, sondern ein „Muss“, damit Geld zum Leben da ist.

Für die Pflege und Erziehung der Kinder haben viele keine Zeit mehr, obwohl dies im GG Art.6 Abs.
2 als das natürliche Recht der Eltern erklärt ist.

Art.6 Abs.2 spricht der Mutter den Schutz und die Fürsorge der Gemeinschaft aus und trotzdem wird
sie gezwungen schnell wieder arbeiten zu gehen.

Frauen und Männer sind immer noch nicht gleichberechtigt, da die/der, egal wer zuhause bei den Kin-
dern bleibt, immer auf das Geld des Anderen angewiesen ist.

Kinder werden schon gar nicht gewürdigt, solange sie noch der Fürsorge bedürfen, sonst könnte Mutter
oder Vater sich frei entscheiden Zeit mit dem Kind zu verbringen, anstatt es mit einem Jahr in die
Obhut einer Kita zu geben.

Altersarmut zwingt Menschen zur Suppenküche zu gehen, die immer, aber schlecht bezahlt, gearbeitet
haben.

Die vorgenannten Beispiele sind letztlich alle in den Vorbemerkung zum Datenreport 2016 zum Arbeitsmarkt-
Kapitel in allgemeiner Form angeführt:

“Erwerbsarbeit spielt in Deutschland sowohl in gesellschaftlicher als auch in individueller Hinsicht eine
zentrale Rolle. Unbestritten wird Arbeit als Hauptquelle zur Sicherung des Lebensunterhalts gese-
hen. Nicht minder wichtig ist die Bedeutung, die der ausgeübte Beruf und die berufliche Stellung für
das Selbstverständnis jedes Einzelnen und seine gesellschaftliche Position haben, Für viele ist Arbeit
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ein wichtiger Teil der persönlichen Selbstentfaltung, Immer mehr Frauen sind erwerbstätig und die Er-
werbsbeteiligung älterer Menschen nimmt seit einiger Zeit wieder zu. Das heißt für einen noch größeren
Teil der Bevölkerung ist Erwerbsarbeit ein wesentlicher Teil des Alltags. Erwerbslosigkeit ist umgekehrt
nicht nur in finanzieller Hinsicht, sondern auch wegen der gesellschaftlichen Stigmatisierung ein Pro-
blem. Die mit ihr einhergehenden Einkommensverluste zwingen meist nicht nur zum Konsumverzicht,
sondern führen zu einer eingeschränkten Teilnahme der Erwerbslosen und aller von ihnen abhängigen
Personen am gesellschaftlichen Leben. Eine auf den Arbeitsmarkt bezogene Perspektivlosigkeit kann
darüber hinaus persönliche Krisen auslösen. Ebenso groß ist die Bedeutung der Erwerbsarbeit auf ge-
sellschaftlicher Ebene. Das Steuersystem und die Sozialversicherungssysteme finanzieren sich über die
Erwerbsbeteiligung. Für materiellen Wohlstand sind die Schaffung und der Erhalt von Arbeitsplätzen
einer wichtige Voraussetzung. Dementsprechend groß ist auch die öffentliche und politische Diskussi-
on um die Zukunft der Arbeitswelt. Die weiterhin rasante technische Entwicklung, die zunehmende
Globalisierung der Arbeitsmärkte, der demografische Wandel, veränderte Beschäftigungsformen, aber
auch Ansprüche der Menschen an ihre Arbeit und deren Vereinbarkeit mit dem Privatleben werfen vie-
le Fragen auf. Im Vordergrund stehen heute die zunehmende Heterogenität der Erwerbsformen, deren
Auswirkung auf die Normalarbeitsverhältnisse und die Frage, inwieweit Erwerbsarbeit noch existenziel-
le Absicherung garantieren kann. Auf der anderen Seite wird vor dem Hintergrund des demografischen
Wandels ein zunehmender Fachkräftemangel befürchtet und diskutiert, inwieweit ungenutztes bezie-
hungsweise zusätzliches Arbeitskräftepotenzial aktiviert werden könnte.”

1,2 Millionen Beschäftigte erhalten eine Aufstockung zu ihrem Lohn, weil der gezahlte Lohn zum men-
schenwürdigen Leben nicht ausreicht. Die Aufstockung wird aus Beiträgen der Arbeitslosenversicherung
bzw. Zuschüssen aus Steuergeldern gezahlt. Sie dient damit der Aufstockung der Kapitalrendite, einer
Umverteilung von unten nach oben.

Forderung

Die Schaffung eines Bedingungslosen Grundeinkommens soll das soziale Ungleichgewicht durch bessere
Verteilung des gesamtgesellschaftlichen Reichtums so weit aufheben, dass für jeden Bürger der Bun-
desrepublik Deutschland, von Geburt bis zum Tod, ein zeitgemäßes menschenwürdiges Dasein möglich
ist.

Unsere Forderung lautet, basierend auf dem Datenreport 2016 der Bundesregierung:

Jedem Bürger Deutschlands ab Geburt eine Einnahmequelle in Form des bedingungslosen Grundein-
kommens in Höhe von 1200,- Euro zu gewähren. Davon muss ein Mindestbeitrag von 150.- Euro als
KV gerechnet werden.

Das BGE wird nur an in Deutschland lebende Personen bezahlt. Sodaß niemand ein BGE beziehen
kann, das dann nicht zurückfließt in unseren Wirtschaftskreislauf. Dies soll so lange gelten, bis das
Modell sich auch in der EU durchgesetzt hat.

Mit der Einführung des bedingungslosen Grundeinkommens wäre die Anpassung an die sich verän-
derte Arbeitswelt gewährleistet. Die vorhandenen Arbeitsplätze könnten auf eine größere Anzahl von
Erwerbstätigen verteilt werden, ohne dass die bisher in Vollzeit Beschäftigten Einkommenseinbußen
hinnehmen müssten.

Hierzu ist die Anzahl der geleisteten Arbeitsstunden von 1991 - 2016 aufschlußreich. (Statisches Bun-
desamt) So gab es: (die Erwerbstätige sind in 1000 und die Gesamtarbeitsstunden sind in Millionen
zu berechnen) 1991 38.621 Erwerbstätige mit 59.666 Arbeitsstunden ,das sind 1.545 je Erwerbstäti-
gem. 1995 37.601 Erwerbstätige mit 57.503 Arbeitsstunden, das sind 1.529 je Erwerbstätigem. 2000
39.144 Erwerbstätige mit 57.659 Arbeitsstunden, das sind 1.473 je Erwerbstätigem. 2005 38.976 Er-
werbstätige mit 55.775 Arbeitsstunden, das sind 1.431 je Erwerbstätigem. 2010 41.020 Erwerbstätige
mit 57.013 Arbeitsstunden, das sind 1.390 je Erwerbstätigem. 2016 43.486 Erwerbstätige mit 59.281
Arbeitsstunden, das sind 1.363 je Erwerbstätigem. Letztlich fehlt jedem Erwerbstätigen mindestens
ein Monatseinkommen (182 h). Nimmt man jetzt die Anzahl der Vollzeitbeschäftigten ins Verhältnis
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zu den atypischen Beschäftigungsverhältnissen wird das ganze desaströse Ausmaß unserer Arbeitswelt
sichtbar.

Kosten

2015 hatte die BRD 81,41 Millionen Einwohner. Für 2017 wird geschätzt, dass es 82,8 Millionen sind.

Diese Zahlen beinhalten auch alle Einwohner, die keine deutsche Staatsbürgerschaft haben.

Laut AZR ( Ausländerzentralregister) lebten 2015 ca. 9 Millionen Ausländer in Deutschland.

Ich rechne jetzt mit einem Mittelwert, da nach 10 jährigem Aufenthalt das Grundeinkommen 100%
beträgt, und ziehe von den 81,41 Millionen 5 Millionen ab.

76,41 Millionen x 1000 = 76,41 Milliarden x 12 = 916,92 Milliarden Das wären die Kosten im Jahr
2015 gewesen.

Finanzierungsvorschlag

Nach den Berechnungen der wissenschaftlichen Dienste des Bundestages mit den Zahlen von 2003 war
damals das gesamte Sozialbudget ohne Verwaltungskosten bei 620 Milliarden und es gab 80 Millionen
Einwohner, sodass ein monatlicher Betrag von 645,- Euro zustande kam.

2015 betrug das Sozialbudget 888 Milliarden und es waren 81,4 Millionen Einwohner. Ich rechne nun
wieder mit 76,4 Millionen weiter.

888 Milliarden Euro geteilt durch 76,4 Millionen sind 11623,- Euro durch 12 Monate sind 969,- Euro.

Nun sind wir im Jahr 2017 und es gibt noch keine sicheren Zahlen, darum habe ich hochgerechnet und
eine prozentuale Steigerung des Sozialbudgets mit 2,8% pro Jahr angenommen. Dann komme ich auf
ein Sozialbudget von 939 Milliarden Euro bei 82,8 Millionen Einwohner von denen ich wieder die 5
Millionen abziehe, sodass noch 77,8 Millionen bleiben.

939 Milliarden Euro geteilt durch 77,8 Millionen sind 12069,- Euro geteilt durch 12 Monate sind 1005,-
Euro.

Da 2003 nur 645,- Euro bei der Rechnung übrig blieben, machte man sich Gedanken wie man durch Än-
derungen des bestehenden Steuersystems den Betrag für ein bedingungsloses Grundeinkommen decken
könnte. Der Wegfall des jedem Steuerzahler zustehenden Steuerfreibetrages deckt bereits einen Anteil.
Dieser Freibetrag ist nicht mehr erforderlich, da das Grundeinkommen gesichert ist. Jede zusätzliche
Einnahme, gleichgültig ob aus Arbeitseinkommen, Kapitaleinkünften, Immobilieneinkünften, Beteili-
gungen etc. unterliegt der Steuer. Es bleibt die Finanzierung der Kranken- und Rentenversicherung
noch zu klären. Bei Wegfall der Beitragsbemessungsgrenze für KV und RV und einer Abgabepflicht
für Alle wäre auch hier die Finanzierung ohne Mehrbelastung für die Arbeitgeber über das zur Zeit
bestehende Maß hinaus gewährleistet.

Heute sind die Sozialausgaben schon so hoch , dass allein aus diesem Budget ein Grundeinkommen
fast finanziert werden könnte.

Eine weitere Möglichkeit ist die Besteuerung des Geldverkehrs, die sog. Microsteuer. Angedacht ab
1000,- Euro mit 0,05%.

Der Schweizer Soziologe, Volks- und Betriebswirtschaftler Oswald Sigg schlägt eine Belastung von 0,05
% auf den Zahlungsverkehr vor, der 300-mal so groß ist wie das Bruttoinlandprodukt. „Das Grund-
einkommen wäre damit finanziert. Nach dem Prinzip: Wer mehr Geld bewegt, zahlt mehr. Über 90
Prozent des Volumens stamme aus der Finanzwirtschaft, etwa dem Hochfrequenzhandel”.

Da bei der Microsteuer die Geldbewegungen versteuert werden, reichen 50% als Höchstsatz für ein
Steuersystem aus. Wie die Besteuerung der Einkommen zusätzlich zum BGE letztendlich aussehen
soll, ist durch andere Initiativen zu errechnen,(z.B. in Anlehnung an die Initiative Reform der EKS
inkl. Mindestsicherung) mit einer Staffelung von 10% - 50% ab dem 1. Euro Zuverdienst.
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Eine Finanzierung des BGE durch Erhöhung der Mehrwertsteuer lehnen wir ab.

Die Krankenversicherung wird mit einem Mindestbeitrag von 150,- Euro vom Grundeinkommen be-
zahlt. Wer dazu verdient, zahlt bis zu einem Zuverdienst von 800,- Euro weiterhin den Grundbetrag
und der Arbeitgeber 7,5% vom Lohn (AG-Anteil des jeweils geltenden KV-Beitragsatzes). Ab Zuver-
dienst von 801,- wird die KV anteilig mit 15% von 2001,- Euro (BGE 1200,- Euro plus 801,- Euro)
ausgehend auf AG und AN hälftig aufgeteilt.

Die Rentenversicherungsbeiträge bleiben, wenn notwendig, zur Finanzierung erhalten. Sie könnten für
bestehende Anwartschaften verwendet werden. Die genauen Prozentsätze, eventuell auch weniger als
9,35 %, müssten ermittelt werden. Bis Zuverdienst von 450,- Euro (heutiger Minijob): Aufteilung AG
15% und AN 3,9%. Bei 450,- übersteigendem Zuverdienst: wieder hälftige Aufteilung AG/AN jeweils
9,35 %. Bestehende Anwartschaften werden ausbezahlt und nicht mit dem BGE verrechnet.

Wer im Alter mehr Rente beansprucht als das BGE, müsste sich separat oder über eine Betriebsrente
absichern.

Die Arbeitslosenversicherung fällt weg, genauso das Kindergeld.

Durch das BGE fallen viele Verwaltungskosten weg, die heute gebraucht werden, um Sozialhilfeemp-
fänger zu kontrollieren, zu sanktionieren und zu verwalten.

Das BGE muss natürlich der Preisentwicklung angepasst werden, bzw. die Preisentwicklung an das
BGE.

Desweiteren sollten auch Überlegungen angestellt werden über Mietpreisbremsen und Bau von bezahl-
barem Wohnraum, damit die Mietkosten nicht gleich das ganze Grundeinkommen verschlingen.

Arbeitsweise

Quellen:
• https://www.wiso.uni-hamburg.de/fachbereich-vwl/professuren/straubhaar/forschung
/policy-und-discussion-paper-seriezs/policypapernr1-grundeinkommen-palm.pdf

• https://www.bundestag.de/blob/417862/3e097f1996bc9ec497f77918059c3994/wd-5-201-
06-pdf-data.pdf

• http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Publikationen/a230-15-sozialbudg
et-2015.pdf;jsessionid=BE307398F514F065ABD78E332B4365DC?__blob=publicationFile&v
=3

• www.grundeinkommen-ulm.de

Argumente der Initiator∗innen

Positive Aspekte

Die Würde und Wertschätzung eines Menschen hängt nicht mehr von seiner Arbeitssituation ab. Die
Menschen sind frei, die Arbeit, die sie gerne tun möchten, in dem Umfang, in dem es ihnen gut
tut, zu machen. Menschen gewinnen Zeit - um sich um ihre Kinder zu kümmern. - um Sport zu
machen für ihre Gesundheit, - um sich ehrenamtlich zu engagieren, - um sich vielfältig zu bilden, - um
politisch aktiv zu sein für unsere Gesellschaft Notwendige Arbeit wird so gut bezahlt und attraktiv
gestaltet, daß sich Jemand findet der sie macht. Angebot und Nachfrage statt Arbeitszwang. Zufriedene
Menschen sind gesünder und produktiver, was Kosten im medizinischen und sozialen Bereich spart und
Umsätze bringt. Ohne Existenzangst horten die Menschen kein Geld und kurbeln durch ihren Konsum
die Konjunktur an. Menschen können sich Kinder und deren Ausbildung leisten. Heute ist Kinder
zu haben immer noch ein Armutsrisiko. Die Menschen können sich eine gesunde Ernährung leisten
und wertvolle, am besten ökologische, Lebensmittel werden fair bezahlt. Neid und Missgunst, die zu
Anfeindungen z.B. gegen Fremde führen, verringern sich. Die Altersarmut wäre vorbei. Wer gearbeitet
hat, hat seine Rente zusätzlich. Die durch den Wegfall der Arbeits-, Kranken- und Finanzbehörden frei
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werdenden Kräfte, können in anderen Bereichen eingesetzt werden. Menschen leisten sich Kultur- und
Kunstangebote, so daß Theater, Museen und Orchester sich besser selbst tragen. Die entwürdigende
Bittstellerei auf verschiedenen Ämtern hätte ein Ende. Niemand muß sich mehr als Schmarotzer fühlen
oder bezeichnen lassen.

“Nachteile”: Wir bekommen freie und mündige Bürger, die sich nicht mehr von Arbeitgebern, und
Behörden herumschubsen lassen müssen. Viele Menschen werden sich erstmal neu orientieren, um
herauszufinden, was ihnen gerecht wird. Das setzt Kräfte frei, die heute in Sorgen investiert werden.

In diesem Sinne:
DIE WÜRDE DES MENSCHEN IST UNANTASTBAR.
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Deutschland - Atomwaffenfreie Zone
Initiative angenommen
Veröffentlicht am 15. August 2017

Im Luftwaffenstützpunkt Büchel/Eiffel lagern nach wie vor 20 NATO-Atombomben aus dem Kalten
Krieg. Diese sollen nicht modernisiet werden, sondern abgezogen werden und Deutschland zur atom-
waffenfreien Zone erklärt werden

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/142-deutschland-atomwaffenfreie-zone

Problembeschreibung

Im Luftwaffenstützpunkt Büchel/Eiffel lagern nach wie vor NATO-Atombomben aus dem Kalten Krieg.
Deutsche Tornadopiloten üben mit diesen Bomben. Man nennt dies die "Nukleare Teilhabe somit hat
Deutschland indirekt Zugriff auf Atomwaffen. Diese Sprengköpfe sollten eigentlich abgezogen werden,
jetzt sollen sie aber ab 2020 modernisiert werden - also die alten Sprengköpfe abgezogen, dafür neuere
eingelagert werden. (http://www.buechel-atomwaffenfrei.de/)

Forderung

Abzug der Atomwaffen aus Büchel. Die USA sind aufzufordern, die Atomwaffen zu vernichten. Erklä-
rung Deutschlands zur Ätomwaffenfreien Zone"

Deutschland verstößt mit der Lagerung von Atomraketen und der nuklearen Teilhabe gegen den Atom-
waffensperrvertrag, den es unterzeichnet hat. Statt dieses Vertragsbruches sollte sich Deutschland für
einen neuen, viel weiter gehenden Vertrag einsetzen: für einen Atomwaffenverbotsvertrag.

Kosten

Keine, es wird Geld gespart, weil der Einsatz nicht mehr geübt wird Die Sicherheitsvorkehrungen
können erleichtert werden

Finanzierungsvorschlag

nicht nötig

Arbeitsweise

Kenntnis, Internet, Verlautbarungen entsprechender Initiativen, http://www.buechel-atomwaffenfr
ei.de/

Argumente der Initiator∗innen

Wir sind gegen die bloße Existenz von Massenvernichtungswaffen.

Atomwaffen in Rheinland-Pfalz gefährden die Bundesrepunlik Deutschland und direkte Anwohner. Ein
nuklearer Schlag darf auf keinen Fall von deutschem Boden ausgehen.

Das Deutschland über den Umweg "Nukleare Teilhabe"über die Möglichkeit verfügt, Atomwaffen ein-
zusetzen, ist eigentlich völkerrechtwidrig, denn am 8. Juli 1996 entschied der Internationale Gerichtshof,
dass der Einsatz von Atomwaffen in jedem Fall völkerrechtswidrig ist.

Wozu Atomwaffen lagern, wenn man sie nicht einsetzen wollte? Warum ihre Lagerung verlängern, wenn
man kein Interesse an der damit einhergehenden Drohung hat? Warum nicht für den Abzug sorgen,
wenn man nicht teilhaben möchte am Kreis der Atommächte?
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Reform der Rundfunkstaatsverträge zur Ver-
pflichtung der ÖRR-Sender

Initiative angenommen
Veröffentlicht am 3. August 2017

Die Finanzierung des Öffentlich-Rechtlichen Rundfunks wird erwirkt, indem jeder Wohnungsbesitzer
verpflichtet ist, egal ob er Empfangsgeräte besitzt oder nicht. Der Finanzierungszwang greift mithin in
das Grundbedürfnis der Menschen auf Wohnraum ein. Das Etikett der Rundfunkfreiheit wird von den
Sendern missbraucht und vorgeschoben für unternehmerische Tätigkeit, die am Zwangsgebührenzahler
vorbeigeht. Die tatsächlichen Vermögen und Gewinne der Sender bleiben verborgen, während anderer-
seits der Bürger gnadenlos zur Kasse gebeten wird. Wer dermaßen privilegiert finanziert wird, sollte
auch zur Transparenz und Vorbildfunktion verpflichtet sein. Das betrifft die Sender als Arbeit- und
Auftraggeber sowie als Urheberrechtsverwerter. Die Rundfunkstaatsverträge regeln bislang keinerlei
Pflichten zur sozialen Verantwortung oder zur Mittelverwendungsnachweispflicht. Das ist nicht mehr
zeitgemäß.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/133-reform-der-rundfunkstaatsvertrage-zur-verpflichtung-

der-orr-sender

Problembeschreibung

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk (ÖRR) wird durch eine Haushaltsabgabe finanziert, die in das
Grundbedürfnis der Menschen eingreift. Jeder Wohnungsinhaber (Haushaltsvorstand) ist zahlungs-
pflichtig unabhängig davon, ob er Verbrauchsgeräte besitzt oder benutzt. Auch Gewerbebetriebe, Ver-
eine, soziale Einrichtungen und Zweitwohnungen sind belastet, unabhängig dass die Produkte der
Anstalten dort konsumiert werden (können). Die Haushaltsabgabe berechtigt die ÖRR-Anstalten un-
eingeschränkt und verpflichtet sie in keinerlei Hinsicht. Das muss geändert werden.

Der Informations – und Bildungsauftrag hat nichts damit zu tun, dass die Sender tun können, was
sie wollen: Körperschaften begründen, die über herstellende Tochterfirmen die freie Marktwirtschaft
ad absurdum führen oder deren gewerbliche Zwecke dem Informations- und Bildungsauftrag nicht un-
mittelbar dienen (Kantinenbetriebe oder sonstige Gewerke, Unternehmensbeteiligungen in Produktion
und Vertrieb, sonstige Herstellungsbetriebe udergl. (siehe Beispiel NDR Holding, Bavaria- u.a. Orga-
nigramme der Anstalten)

Die ÖRR-Anstalten erwirtschaften Gewinne durch internationalen Rechte und Lizenzhandel, die of-
fenzulegen und mit der Haushaltsabgabe zu verrechnen sind. Die ÖRR-Anstalten vertreiben ihre Sen-
dungen über mehrere Kanäle, ohne dass die Urheber daran beteiligt sind; Wiederholungshonorare sind
daher wieder einzuführen und demnach die Urheber an jeglicher Ausstrahlung adäquat zu beteiligen.
Auch beziehen die Anstalten Einnahmen aus der Werbung und aus Steuermitteln (Wirtschaftsförde-
rung/Filmförderung).

Die Gagen und Honorare der freien Mitarbeiter und befristet Beschäftigten sind bei der Euro-Einführung
halbiert worden; im Gegensatz zu allen anderen Kosten sind die Gagen und Honorare bislang nicht
angepasst und werden von den Sendern noch heute (z.T.) unter dieses (halbierte) Maß gedrückt. Pre-
käre Situationen sind mittlerweile Realität und von Sendern verursacht, die Steuer ähnlich finanziert
werden. Das darf in unserer Gesellschaft nicht länger gängige Praxis sein.

Der Wissenschaftliche Beirat des Bundesfinanzministeriums hat in seinem Gutachten vom März 2014
diese Mängel festgestellt, denen nun endlich abzuhelfen ist. Die Pro-Kopf-Leistung der deutschen Bür-
ger ist überproportional im internationalen Vergleich hoch und überzogen. Das Bundesverfassungsge-
richt hat ein Urteil gefasst, das weitgehend von einem früheren Urteil abgeschrieben ist. Es bedarf
mithin einer entschiedenen politischen Lösung.

Den Sendeanstalten werden korrupte Machenschaften vorgeworfen, auch Razzien haben bereits (bei
der Bavaria) stattgefunden. Es besteht ein vielseitiger Regelungsbedarf, es entspricht nicht einer sozia-
len und demokratischen Gesellschaft, dass die Sendeanstalten unter dem Vorwand des Rundfunkfrei-
heitsgesetztes einen „Staat im Staate“ auf den Schultern der Bürger unterhalten. In die tatsächliche
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Rundfunkfreiheit, d.h. die freie Berichterstattung, in die Programmgestaltung sowie in den Bildungs-
und Informationsauftrag sollen die erforderlichen Reformen keinesfalls eingreifen.

Die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist umfassend zu reformieren, Rechte und Pflich-
ten der begünstigen Sender sollen ausgewogen und bürgerfreundlich sein. Die Mittelverwendung soll
einer Nachweispflicht unterliegen, um eine sparsame Wirtschaftsführung und Entlastung der Bürger
weitgehend zu gewähren. Das ÖRR-System wird damit grundsätzlich nicht in Frage gestellt.

Forderung

Die Rundfunkstaatsverträge sollen reformiert werden. Es sollen Pflichten der ÖRR-Sender genau und
nachvollziehbar festgelegt werden. Der Regelungsbedarf betrifft die Mittelverwendungsnachweispflicht,
die soziale Verantwortung und Vorbildfunktion der zwangsfinanzierten Sender sowie den Umgang mit
Gewinnen und ein Regelungsgebot bei Eingriffen in die freie Marktwirtschaft. Die Konzern- und Hol-
dingbildung sowie der Unterhalt solcher Körperschaften und Aktivitäten, die mit dem Bildungs- und
Informationsauftrag nichts zu tun haben, soll auf den Prüfstand. Monopolistische Strukturen der Sen-
der sind aufzulösen. Die Rundfunkräte als Kontrollgremium sind zu überdenken und zu reformieren. Da
meistenteils die Vertreter von gesellschaftsrelevanten Gruppen Parteien angehören, sind unmittelbare
Perteienvertreter nachrangig zu berücksichtigen.

Kosten

-

Finanzierungsvorschlag

-

Arbeitsweise

Analyse der aktuellen Situation. Ausformulierung von Gesetzestextänderungen. Politische Beschluß-
fassung als Auftrag an die Ministerpräsidenten/Landesregierungen (Rundfunkkommission) rechtzeitig
vor Laufzeitverlängerung der Rundfunkstaatsverträge.

U.a. Ebene "Bundïst dahingehend richtig, dass der Bundesparteitag die Initiative anstößt. Die Re-
formen sind dann in den Ländern für jeden einzelnen Rundfunkstaatsvertrag rechtzeitig vor deren
Laufzeitverlängerung durchzusetzen. Aus allen Bundesländern und von der Bundespartei soll die In-
itiative auf die Rundfunkkommission einwirken. Die Bundespartei gründet eine AG ÖRR-Sender zur
zentralen Vorarbeit und Unterstützung der Landesverbände.

Argumente der Initiator∗innen

Branchenkenntnisse, Gutachten des wissenschaftlichen Beirats des Bundesfinanzministeriums vomMärz
2014, Diverse Fachbeiträge und Literatur

Das Gebahren der Sender entspricht frühkapitalistischen Verhaltensweisen und barocken Lebensfor-
men: Völlerei∗ und absolutistische Rechte einerseits und Unterjochung der Bevölkerung andererseits.
Hier ist ein Regulativ erforderlich.
∗) Mittelverschwendung (siehe auch H.P. Siebenhaar "Die Nimmersatten") - Steuervermeidung über
Rücklagen zur Altersversorgung (einzelner) - Programmdirektoren/Intendanten stellen Ansprüche wie
in der freien Wirtschaft - ohne jeglichem unternehmerischem Risiko. - Erlöse aus internationalem
Rechte- und Lizenzhandel fließen in internationale Investitonsëskapaden zuweilen mit desaströsem Aus-
gang (der Bürger hat es bezahlt)
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Arbeitslosenzahlen transparent und ehrlich veröf-
fentlichen

Initiative angenommen
Veröffentlicht am 21. August 2017

Die zahl der Arbeitslosenzahl,die moantlich veröffentlicht werden, sind um die Zahl der sogenannten
Ünterbeschäftigen"bereinigt. Dies senkt die Arbeitslosenzahl um ca. 1 Mio.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/141-arbeitslosenzahlen-transparent-und-ehrlich-veroffentl

ichen

Problembeschreibung

Derzeit werden die Arbeitslosenzahlen bereinigt um die sogenannten Ünterbeschäftigten", das sind
Menschen über 58, Menschen in Maßnahmen, krankgeschriebene etc. dargestellt. Aktuell sind knapp
1 Mio Menschen ünterbeschäftigt das heißt, die Arbeitslosenzahl ist verfälscht.

In der Unterbeschäftigung werden zusätzlich zu den registrierten Arbeitslosen auch die Personen er-
fasst, die nicht als arbeitslos im Sinne des Sozialgesetzbuches (SGB) gelten, weil sie Teilnehmer an
einer Maßnahme der Arbeitsförderung oder kurzfristig erkrankt sind. Die Unterbeschäftigung setzt
sich zusammen aus drei Personengruppen:

„den Arbeitslosen nach § 16 SGB III (alle Arbeitslosen, außer denen, die sich in Maßnahmen befinden)
Teilnehmern an bestimmten Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik und Personen in bestimmten Son-
derstatus (vor allem kurzfristig erkrankte Personen).“

Gleichzeitig fehlt der Bezug zu geleisteter Arbeit, also Arbeitsstunden. Hinzu kommen Personen, die
älter als 58 sind. Personen, die aufstocken müssen, weil sie zuwenig Geld verdienen, werden ebenfalls
nicht ausgewiesen und sollen jedes Mal mit genannt werden. Nicht arbeitslos ist, wer 15 Stunden und
mehr/Woche arbeitet.

Forderung

Bei der monatlich veröffentlichen Arbeitslosenzahl soll die tatsächliche Arbeitslosenzahl genannt wer-
den. Die sogenannten Ünterbeschäftigten"dürfen nicht länger heraus gerechnet werden. So ergibt sich
für den Monat Juli 2017 eine Arbeitslosenzahl von 2,517 Mio Menschen Hinzugerechnet sollten wer-
den: Unterbeschäftigte: 371.876 Menschen in Fortbildung, in Arbeitgelegenheiten und so weiter 592.488
Personen mit Gründungszuschuss oder Einstiegsgeld 25.506 https://statistik.arbeitsagentur.d
e/Statischer-Content/Unterbeschaeftigung-Schaubild.pdf

Sodass die reala Arbeitslosenzahl tatsächlich: 3,507 Mio Arbeitslose sind.

Veröffentlicht wird allerdings die 1 Mio geringere Zahl.

Außerdem muss die Zahl der Aufstocker, also die, die nicht ausreichend verdienen, benannt werden,
ebenso wie die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden.

Kosten

keine, die Zahlen liegen vor. Die Veröffentlichungspraxis muss verändert werden

Finanzierungsvorschlag

nicht nötig

Arbeitsweise

Erfahrung aus der Arbeit mit Arbeit suchenden, Statistiken

Argumente der Initiator∗innen

Die reale Zahl der Arbeitslosen zu veröffentlichen, würde ein anderes Bild auf Arbeit werden. Derzeit
sieht es so aus, als wäre die Konjunktur gut,die Arbeitslosenzahl niedrig wie seit langem nicht mehr.
Dabei werden Arbeitslose versteckt. Das ist weder seriös, noch bildet es die Realität ab. Vor allem,
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die Menschen, die davon betroffen sind, wissen sehr genau, dass die Zahlen nicht stimmen. So ist die
falsche Zahl auch ein Beitrag zur Politikverdrossenheit
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Vereinfachung des Zulassungsverfahrens zu
Bundestags- und Landtagswahlen

Initiative angenommen
Veröffentlicht am 22. August 2017

Die Unterschriftensammlung für die Zulassung zu Bundestags- und Landtagswahlen erfolgt immer noch
rein über händische Unterschriften. Im Jahr 2017 sollte es eine Möglichkeit geben, diese Unterschriften
mithilfe des Personalausweises bzw. ePerso auch online einzureichen. Außerdem sollte die Entscheidung,
ob eine Partei überhaupt als Partei anerkannt wird, vor der Sammlung der Unterstützerunterschriften
gefällt werden.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/144-vereinfachung-des-zulassungsverfahrens-zu-bundestags-

und-landtagswahlen

Problembeschreibung

Es gibt immer noch keine Möglichkeit, Unterstützerunterschriften online abzugeben, obwohl die be-
nötigte Infrastruktur schon fast vorhanden ist. Das führt dazu, dass kleinere Parteien durch unnötige
künstliche Hürden, über die 2000 benötigten Unterschriften hinaus, extrem behindert werden. Das Pa-
pierverfahren mit Straßensammlung, Wahlberechtigungsbescheinigung jeder einzelnen Unterschrift und
Einreichung der bestätigten Unterschriften ist so fehlerträchtig, daß man zur Sicherheit 2500++Unter-
schriften sammeln muß. z.B,: Personen unterschreiben für mehrere Parteien Ämter machen fehlerhafte
Bestätigungen. Dokumente gehen auf dem Postweg verloren oder kommen zu spät.

Forderung

Das Prüfverfahren, ob eine Partei überhaupt als Partei anerkannt wird, sollte vor der Sammlung der
Unterstützerunterschriften durchgeführt werden. Dadurch wird verhindert, dass unnötig Zeit, Energie
und Geld in das Sammeln von Unterstützerunterschriften investiert wird. Unterstützerunterschriften
sollten zusätzlich zu der aktuellen Möglichkeit (in Papierform von den Wahlämtern vor Ort bestätigt,
für Menschen, die nicht online sind) auch online abgegeben werden können. Dafür müsste es eine Online-
Plattform ähnlich des Petitionsportals des Bundestages geben. Die Verifizierung erfolgt dort über den
Personalausweis. Die Vorlage der bestätigten Unterstützerunterschriften beim Landeswahlleiter sollte
auch per E-Mail oder Fax möglich sein, wie bei allen anderen Behördenvorgängen auch.

Zu diesem Zwecke soll das Bundeswahlgesetz entsprechend angepasst werden.

Kosten

Für die Einrichtung und Unterhaltung eines zuverlässig funktionierenden Onlineportales. Dieses kann
dem Petitionsportal des Bundes angegliedert werden, um Kosten zu sparen und die bestehende Iden-
titätsbestätigung zu nutzen.

Finanzierungsvorschlag

Auch wenn die Einrichtung des Online-Portals Kosten verursacht, wird an anderer Stelle gespart.
Dadurch, dass online abgegebene Unterschriften nicht mehr bei den Verwaltungen bestätigt werden
müssen spart der Staat Geld.

Arbeitsweise

Erfahrung aus der Unterstützerunterschriftensammlung zur Bundestagswahl 2017 Bundeswahlgesetz,
besonders § 54. https://www.gesetze-im-internet.de/bwahlg/_54.html Bundeswahlordnung
http://www.gesetze-im-internet.de/bwo1985/

Argumente der Initiator∗innen

Als neue Partei und besonders als spät gegründeter Landesverband durften wir erleben, wie das Zu-
lassungsverfahren zur Bundestagswahl (analog läuft es auch bei den Landtagswahlen) uns sehr in
Bedrängnis gebracht hat. Wir mussten tausende Menschen persönlich ansprechen, um einen Teil davon
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zum Ausfüllen eines Formulars zur Unterstützung unserer Landesliste zu bewegen. Dies war für alle
ehrenamtlichen Unterschriftensammler mit sehr großem zeitlichen Aufwand verbunden. Diese ausgefüll-
ten Formulare mussten dann von den Sammlern auch noch auf zum Teil 50 verschiedenen Gemeinden
zum Bestätigen vorgelegt werden. Dies erfolgte unter großem zeitlichen Aufwand persönlich oder mit
finanziellem Aufwand und dem Unsicherheitsfaktor Postweg und Bearbeitungsdauer. Dabei rannten
wir uns die Hacken ab, ohne sicher zu wissen, ob DiB überhaupt als Partei anerkannt werden würde,
was vielleicht den ganzen Aufwand überflüssig gemacht hätte.
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Paritätsgesetz: Politik braucht Gleichheit - mehr
Frauen in die Parlamente

Initiative angenommen
Veröffentlicht am 13. Januar 2018

Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Gleichstellung von Frauen
und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin ([1] GG Art. 3 Abs. 2).

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/180-paritatsgesetz-politik-braucht-gleichheit-mehr-

frauen-in-die-parlamente

Problembeschreibung

Wir brauchen Geschlechtergerechtigkeit in der Politik

Frauen∗ machen 50,7%, Männer∗ 49,3% der Bevölkerung aus [4]. Frauen∗ sind jedoch in allen politi-
schen Parlamenten in Deutschland nur mit einem deutlich geringeren Anteil vertreten (zwischen 25 und
40,6% siehe [2] und [3]). Die Gesetzgebung betrifft Frauen∗ aber mindestens genauso - bei bestimmten
Gesetzen aus rein biologischen Gründen (z.B. zu den Themen wie Schwangerschaft, Mutterschutz, etc.)
sogar ausschließlich.

Parlamente mit nahezu ausgeglichen Geschlechterverhältnissen haben verschiedene gesetzlich veranker-
te Instrumente. Häufig gibt es in der Verfassung und weiterführenden Gesetzen eine Quoten-Regelungen
(z.B. Bolivien) andere haben (zusätzlich) Kommissionen eingerichtet, die auf eine angemessene Reprä-
sentation von Frauen∗ und Männern∗ achten [5,6,7,8].

Forderung

Wir fordern ein Paritätsgesetz, das garantiert, dass alle politischen Parlamente in Deutschland zu 50%
mit Frauen∗ besetzt sind und das in der Folge anderen Geschlechtsidentitäten gerecht wird.

Alle Menschen müssen gleichwertig an der Gesetzgebung beteiligt sein.

Kosten

Es entstehen keine Kosten.

Finanzierungsvorschlag

Keine Kosten - kein Finanzierungsvorschlag nötig.

Arbeitsweise

Quellen:
1. Grundgesetz: https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_3.html
2. Frauenanteil in den Landesparlamenten: https://www.lpb-bw.de/frauenanteil_laenderparl

amenten.html
3. Frauenanteile in den Parlamenten: http://jugend.verdi.de/informieren/unser-blog/++co+

+339577f8-0baf-11e7-9537-525400afa9cc
4. Bevölkerungs-Gruppen laut statistischem Bundesamt https://www.destatis.de/DE/ZahlenF

akten/GesellschaftStaat/Bevoelkerung/Bevoelkerungsstand/Tabellen/ZensusGeschlech
tStaatsangehoerigkeit.html

5. Bolivien und Ruanda haben in den Parlamenten über 50% Frauenanteil https://amerika21.de
/2016/02/142541/politische-partizipation-fraue

6. Verfassung von Bolivien (besonders Artikel 210 (2)) https://www.constituteproject.org/co
nstitution/Bolivia_2009.pdf

7. Artikel der Weltbank über Länder, die Frauenanteil in Parlamenten erhöht haben: http://blog
s.worldbank.org/governance/these-three-countries-significantly-increased-women-
parliamentarians

8. Women in Parliament 2016, Bericht der Union interparlementaire: http://archive.ipu.org/
pdf/publications/WIP2016-e.pdf
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∗Wieso sprechen wir hier von Frauen∗ und Männern∗?

Wir wollen mit dem Sternchen klar machen, dass sowohl „Frau“ als auch „Mann“ soziale Konstrukte
oder gar rechtliche Konstrukte sind. So erhob das statistische Bundesamt [4] auch nur die Kategorien
männlich und weiblich, obwohl es auch viele nicht-binäre Geschlechtsidentitäten gibt.

Die Idee ist innerhalb unserer Frauen∗-Gruppe entstanden und wurde dort ausgearbeitet. Mit diesem
Entwurf sind dann auf Friedrich zugegangen, haben gemeinsam den Entwurf noch einmal überarbeitet
und dann auf dem Marktplatz zur Diskussion gestellt: https://marktplatz.bewegung.jetzt/
t/paritaetsgesetz-politik-braucht-gleichheit-mehr-frauen-in-die-parlamente/14623 In
Privatnachrichten und mit einem weiteren Call haben wir anhand des dortigen konstruktiven Feedbacks
die Initiative erneut überarbeitet.

Weiteres Vorgehen Im Rahmen der Kampagne der Frauen sollen auch ein oder mehrere Verfahren
entwickeln werden, welche die hier formulierte Forderung umsetzen können. Wenn ihr mitmachen wollt,
schreibt am besten eine Nachricht an @Sabine, @ABlitz oder @FriedrichBohn.

Argumente der Initiator∗innen

Die bisherigen Gegebenheiten sind ein unhaltbarer Zustand!

Das Grundgesetz garantiert die Gleichstellung Art. 3 Abs. 2 „Männer und Frauen sind gleichberech-
tigt“. Im weiteren Wortlaut heißt es: „Der Staat fördert die tatsächliche Gleichstellung von Frauen
und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.“ Das ist bisher in den meisten
Fällen reine Theorie!

Das Grundgesetz (Art. 3 Abs. 2) sollte in den Parlamenten umgesetzt werden. Frauen und Menschen
mit nicht-binärer Geschlechtsidentität machen über 50% der Bevölkerung in Deutschland aus und sind
in den Parlamenten unterrepräsentiert, was unserer Gesellschaft nicht gut tut.

Wenn ein Gesetz zur Behindertenpolitik nicht ohne Menschen mit Behinderung geschrieben werden
sollte, so wie wir das bei DiB fordern, dann sollten Gesetze, die die Lebensrealität von Frauen∗ be-
stimmen, auch nicht ohne Frauen beschlossen werden.

Genauso wichtig ist es auch, dass Männer∗ gehört werden zu Männer∗-politischen Themen. Beteiligung
von Betroffenen machen Gesetze in der Realität anwendbar, verständlich, beständig und gerecht. Für
das Gelingen einer weltoffenen, vielfältigen Gesellschaft muss auf die Bedürfnisse der Menschen einge-
gangen werden. Nur dann sind Beteiligung und Partizipation in unserer Demokratie umsetzbar. Nur
miteinander werden wir zu gesellschaftlich verträglichen Lösungen kommen, die inkludieren, statt zu
separieren.
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Losverfahren Bürgergutachten mit Planungszel-
len für alle Entscheidungen

Initiative angenommen
Veröffentlicht am 17. Januar 2018

Mit der Methode Bürgergutachten mit Planungszellen, von Professor Doktor Peter Dienel, werden
200 zufällig ausgewählte Bürger*innen befähigt, Gesetzesvorlagen vom Grund auf selbst zu erarbeiten.
Die Bürger*innen erhalten das notwendige Fachwissen durch breit gestreute Experten. Die bisherigen
Erfahrungen zeigen, dass die Bürger*innen hierbei Aussagen treffen, die dem Gemeinwohl dienen und
den gesunden Menschenverstand beinhalten.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/138-losverfahren-burgergutachten-mit-planungszellen-fur-

alle-entscheidungen

Problembeschreibung

Im Moment haben wir viele Entscheidungen, die wir Bürger*Innen nicht wirklich wollen. Manche
drängenden Probleme werden überhaupt nicht gelöst, wie zum Beispiel der Klimawandel. Der Einzelne
fühlt sich machtlos und hat keine Möglichkeit der Mitentscheidung.

Forderung

Wir brauchen Entscheidungen, die Probleme lösen und für alle tragbar sind. Bürgergutachten mit
Planungszellen sind eine bewährte Methode um dieses Ziel zu erreichen. Diese werden seit 43 Jahren
in Deutschland angewandt und erzeugen nachgewiesenermaßen sinnvolle Lösungen, die auch von der
Gesamtbevölkerung akzeptiert werden.

Wir streben 200 bundesweite Bürgergutachten pro Jahr an. Das sind 200 gelöste Probleme pro Jahr,
die nicht auf die lange Bank geschoben wurden.

Stell dir so eine Gesellschaft vor! Genau das wollen wir doch mit Demokratie in Bewegung erreichen.

Kosten

Ein deutschlandweites Bürgergutachten zu einem Thema mit 200 zufällig ausgewählten Bürger*innen
kostet insgesamt 250.000 Euro.

Finanzierungsvorschlag

Aus Steuermitteln. Bei 320 Bürgergutachten pro Jahr wäre das umgerechnet 1e pro Bundesbürger.

Arbeitsweise

Die Initiatoren sind bereits erprobt in der Durchführung solcher Verfahren zu Bürgergutachten mit
Planungszellen.

Wir wünschen uns weitere Unterstützer*innen, die das Verfahren in Übungssituationen erleben wollen.

Bürgergutachten mit Planungszellen ist ein etabliertes Verfahren mit zahlreicher wissenschaftlicher
Dokumentation. www.planungszelle.de

Argumente der Initiator∗innen

Im Moment haben wir viele Entscheidungen, die wir BürgerInnen nicht wirklich wollen. Manche drän-
genden Probleme werden überhaupt nicht gelöst, wie zum Beispiel der Klimawandel. Der Einzelne fühlt
sich machtlos und hat keine Möglichkeit der Mitentscheidung. Warum nicht für alle Entscheidungen
eine Methode verwenden, die seit 43 Jahren nachgewiesenermaßen die Probleme so löst, dass wir al-
le damit leben können, weil eben durch die Zufallsauswahl über die gesamte Gesellschaft hinweg im
Prinzip immer alle, die es betrifft, auch an der Lösung verantwortlich und informiert mitarbeiten. Was
Besseres kann uns als Gesamtgesellschaft doch nicht passieren. (Auf die etablierten Parteien können
wir da leider nicht hoffen, sie wenden Bürgergutachten mit Planungszellen fast nie an.)
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Änderungsini zu „Deutschland soll ein säkularer
und laizistischer Staat werden“

Initiative angenommen
Veröffentlicht am 2. Juli 2018

Der Anreißer Äuch im Jahr 2017 ist in Deutschland...ßoll ersetzt werden durch "Bis heute ist in
Deutschland..."

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/195-anderungsini-zu-deutschland-soll-ein-sakularer-und-

laizistischer-staat-werden

Problembeschreibung

Das 2017 ist heute nicht mehr aktuell und sollte geändert werden.

Forderung

Siehe Zusammenfassung.

Kosten

-

Finanzierungsvorschlag

-

Arbeitsweise

-

Argumente der Initiator∗innen

Siehe Problembeschreibung.
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Inklusives Wahlrecht Initiative angenommen
Veröffentlicht am 11. Dezember 2018

Das Bundeswahlgesetz (§ 13 Nr. 2 und 3) und das Europawahlgesetz (§ 6a Nr. 2 und 3) schließen
pauschal alle Menschen vom aktiven und passiven Wahlrecht aus, die entweder in allen Angelegenheiten
eine Betreuung haben oder nach einer Straftat in die Psychiatrie eingewiesen wurden.

In 14 EU-Staaten gibt es ein Wahlrecht, das unabhängig von Rechts- und Handlungsfähigkeit oder
einer Betreuung gewährt wird, oder wo der Wahlrechtsausschluss explizit eine richterliche Entscheidung
erfordert. Deutschland muss endlich nachziehen!

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/210-inklusives-wahlrecht

Problembeschreibung

In der Bundesrepublik Deutschland lag die Gesamtzahl der Wahlrechtsausschlüsse laut einer Studie
des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales zum aktiven und passiven Wahlrecht von Menschen
mit Behinderungen (1) bei 84.550 Fällen. Über 81.000 Menschen werden pauschal vom Wahlrecht aus-
geschlossen, weil sie eine „Betreuung in allen Angelegenheiten“ haben.

Die Studie zeigt auch, dass sich die Fallzahlen, bei denen vom Gericht eine Betreuung in allen An-
gelegenheiten angeordnet wird, nicht proportional auf die Bundesländer verteilen. Das heißt, in der
Verwaltungspraxis ist die Wahrscheinlichkeit, von einem Wahlrechtsausschluss betroffen zu sein, in
einem Bundesland sehr viel höher als in einem anderen.

Forderung

Wir fordern die bestehenden Wahlrechtsausschlüsse gemäß § 13 Nr. 2 und 3 Bundeswahlgesetz sowie
gemäß § 6a Europawahlgesetz ersatzlos zu streichen. Weiterhin sollen auch die Bundesländer ihre
Wahlgesetze - hinsichtlich gleichlautender Paragraphen zum Wahlrechtsausschluss - anpassen.

Kosten

-

Finanzierungsvorschlag

-

Arbeitsweise

• Studie zur tatsächlichen Situation von Menschen mit Behinderungen bei der Ausübung des ak-
tiven und passiven Wahlrechts (BMAS; 2016)
https://www.bmas.de/DE/Service/Medien/Publikationen/Forschungsberichte/Forschung
sberichte-Teilhabe/fb470-wahlrecht.html

• Kapitel C: Kein Recht zu wählen - Wahlrechtsausschlüsse von Menschen mit Behinderungen.
Menschenrechtsbericht 2016 des Deutschen Instituts für Menschenrechte
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/
Menschenrechtsbericht_2016/Menschenrechtsbericht_2016.pdf#page=113

• Stellungnahme zum Wahlrecht von Menschen mit Behinderung der Bundesvereinigung Lebens-
hilfe e.V. von 2014 (Zugriff: 04.11.18)
https://www.lebenshilfe-lsa.de/images/Positionen/20130507_Stn%20%20Wahlrecht%20
BVLH_AW.pdf

Argumente der Initiator∗innen

DEMOKRATIE IN BEWEGUNG (DiB) hat bereits die vollständige Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention
(UN-BRK) im Parteiprogramm. Im Jahr 2015 überprüfte der UN-Fachausschuss für die Rechte von
Menschen mit Behinderungen die Umsetzung der UN-BRK in Deutschland und wies darauf hin, dass
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sämtliche gesetzliche Ausschlussregelungen abzuschaffen seien, die Menschen mit Behinderungen das
Wahlrecht vorenthalten. (2)

Eine Studie zur tatsächlichen Situation von Menschen mit Behinderungen bei der Ausübung des akti-
ven und passiven Wahlrechts (1) wies nach, dass diese Menschen nicht unbedingt schwer beeinträchtigt
sind. Viele lassen sich auf eigenen Wunsch - aus Selbstschutz - voll betreuen. Auch die Bundesver-
einigung Lebenshilfe hielt in einer Stellungnahme 2013 fest: „Menschen mit Behinderung sind, auch
wenn für sie eine „Betreuung in allen Angelegenheiten“ bestellt ist, geschäftsfähig. Ihre Fähigkeit zur
politischen Willensbildung spielt im Betreuungsverfahren keine Rolle.“(3)

Das grundlegende demokratische Recht der Wahl darf nur vorenthalten werden, wenn ein richterlicher
Beschluss im Einzelfall den Ausschluss explizit feststellt.
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Streichung der Regelungen bezüglich der Ge-
schlechtseinträge bei Geburt

Initiative angenommen
Veröffentlicht am 22. Dezember 2018

In drei Gesetzen wird vorgeschrieben, dass das Geschlecht bei Geburt eines Kindes registriert werden
soll. Vereinzelt gibt es Ausnahmen, wie der das mögliche Auslassen des Eintrages in die Geburtsur-
kunde. Der Eintrag im Geburtsregister kann aktuell nur ausgelassen werden, wenn das Geschlecht des
Kindes uneindeutig ist. Es gibt aber Formen von Intergeschlechtlichkeit, die bei der Geburt noch nicht
erkennbar sind. Auch Transgeschlechtlichkeit ist zu diesem Zeitpunkt in der Regel unbekannt. Gerade
diese, aber auch andere Menschen leiden unter der Geschlechtszuweisung bei Geburt, die von Dritten
vorgenommen wird. Um dieses Leid zu mindern oder zu verhindern, sollen die verpflichtenden Einträge
und Registrierungen auf lange Sicht abgeschafft werden. Eltern sollen auch nicht dazu gedrängt wer-
den.

Die Annahme dieser Initiative macht weitere Initiativen als Zwischenschritte zur Erreichung dieses
Ziels notwendig.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/211-streichung-der-regelungen-bezuglich-der-geschlechtse

intrage-bei-geburt

Problembeschreibung

Kurzform

Mit der Geburt eines Kindes muss das Geschlecht des Kindes für verschiedene Dokumente registriert
werden. Teilweise kann dies ausgesetzt werden, wenn das Geschlecht des Kindes nicht eindeutig zu-
zuordnen ist. In anderen Fällen muss es angegeben werden, wobei aktuell die Kategorien „männlich“,
„weiblich“ und "divers"möglich sind.

Diese Kategorisierung ist der Beginn des Leidens transgeschlechtlicher Menschen, die großen Auf-
wand betreiben müssen, diese Einträge später einmal zu ändern. Intergeschlechtliche Menschen, deren
Intergeschlechtlichkeit bei der Geburt noch nicht feststellbar ist, werden ebenfalls einem Geschlecht
zugeordnet, auf die Gefahr hin, dass dies nicht korrekt ist.

Dies ist Anstoß dieser Initiative, den Geschlechtseintrag in diesen Dokumenten und Registern komplett
abzuschaffen. Es wird kein Mehrwert darin gesehen, ein Geschlecht in einem Dokument oder Register
stehen zu haben, auch nicht für die Verfolgung krimineller Menschen, etwaige DNS-Tests oder andere
Ausweiskontrollen. Das gelebte Geschlecht wird von Dritten in aller Regel am Äußeren festgemacht,
wofür ein Verweis auf ein Dokument oder Register nicht notwendig ist. Dies gilt auch für Frauenquoten
oder den Aufenthalt in geschlechtsspezifischen Wohneinheiten und dergleichen.

Aus diesen Gründen ist die staatliche Registrierung des Geschlechts bei Geburt abzuschaffen.

Langform

Im deutschen Recht muss das Geschlecht bei Geburt eines Menschen erhoben und im Reisepass (§4 (1)
Nr. 6 PaßG), im Geburtsregister (§21 (1) Nr. 3 PStG) und der Geburtsurkunde (§59 (1) Nr. 2 PStG
notiert sein. In §22 (3), erlaubt das PStG den Eintrag im Geburtsregister auszulassen, wenn „das Kind
weder dem weiblichen noch dem männlichen Geschlecht zugeordnet werden“ kann. Im Dezember 2018
beschloss der Bundestag, dass diese Wortwahl um den Geschlechtseintrag "diversërweitert wird. §59
(2) erlaubt auf Verlangen das Freilassen des Geschlechtseintrages in der Geburtsurkunde.

Wir haben es im Personenstandsgesetz also momentan mit verschiedenen Regelungen zu tun: In der
Geburtsurkunde kann der Geschlechtseintrag auf Wunsch ausgelassen werden. Im Geburtsregister ist
derzeit die Freilassung des Eintrages möglich, was aber an die Uneindeutigkeit des Geschlechts und
damit der faktisch äußeren Geschlechtsmerkmale gebunden ist, da nur diese bei der Geburt geprüft
werden.

Auch das Passgesetz sieht einen Geschlechtseintrag vor. Dieser kann geändert werden, wenn die Person
einen gerichtlichen Beschluss nach §1 des Transsexuellengesetzes (TSG) vorweisen kann. Die Vorausset-
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zung dafür ist ein mindestens drei Jahre währender Wunsch, sich „dem“ anderen Geschlecht zugehörig
zu fühlen und, dass davon ausgegangen werden kann, dass dieser Wunsch nicht geändert wird. Das
Gericht kann den Antrag der antragstellenden Person nur positiv bescheiden, wenn zwei Sachverstän-
dige dies befürworten. Nach §7 TSG wird der neue Eintrag unwirksam, wenn die betreffende Person
ein eigenes Kind bekommt.

Die Eintragung in Pässe richtet sich laut §4 (1) Satz 3 PaßG nach dem Melderegister, also nach dem,
was durch das PStG vermerkt wurde, sofern es nicht zu Anträgen gemäß TSG kommt.

Die gesetzlichen Vorgaben zu Änderung eines Geschlechtseintrages halten wir für zu restriktiv und
unnötig (siehe auch diese Initiative: https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/83-
vereinfachung-der-anderung-des-personenstandes-fur-inter-transsexuelle-menschen),
da es die Menschen in ihrem Geschlechtsempfinden zu stark einschränkt. Zwar fühlen sich viele trans-
geschlechtliche Menschen einem Geschlecht zugehörig und haben den Wunsch, ihren Körper diesem
Selbstbild anzupassen, dies zieht aber keine Notwendigkeit nach sich, einen Geschlechtseintrag ge-
zwungenermaßen in Ausweisdokumenten vorfinden zu müssen. Das Leiden wird auch gelindert, wenn
in Ausweisdokumenten kein Geschlechtseintrag vorzufinden wäre.

Für Menschen gilt seit dem Beschluss des Bundestages im Dezember 2018, dass der Geschlechtseintrag
bei Geburt ausbleiben kann, wenn das Kind weder dem mänlichen, noch dem weiblichen, noch einem
diversen Geschlecht zugeordnet werden kann. Diese Kategorisierung findet jedoch statt auf Grund der
Betrachtung des äußerlichen Bereiches am Körper, bei dem ein Penis oder eine Vagina erwartet wird.
Diese Betrachtung mag bei manchen Formen von Intergeschlechtlichkeit/ Intersexualität ausreichend
sein, bei der sie äußerlich bei der Geburt erkennbar ist. Es gibt jedoch weitere Formen, die zu die-
sem Zeitpunkt und bei dieser Betrachtung nicht erkennbar sind, weil sie beispielsweise erst mit der
Pubertät ersichtlich werden. Es gibt verschiedene Formen von Intergeschlechtlichkeit/ Intersexualität
und erschwerend kommt hinzu, dass je nach ärztlicher Spezialisierung auch die Zugehörigkeit spezieller
Formen unterschiedlich in die Definition aufgenommen wird.

Medizinisch lässt sich das Geschlecht eines Menschen unterscheiden in ein somatisches (definiert nach
äußerlichen Merkmalen), gonadales (definiert nach Keimdrüsen), genetisches (definiert nach den Chro-
mosomen; im Anschluss daran auch ein hormonelles) und ein psychisches (definiert nach dem Zu-
gehörigkeitsgefühl) Geschlecht. Dies sind mindestens vier medizinisch unterschiedlich vorgenommene
Unterscheidungen von Geschlecht.

Bei der Geburt eines Kindes wird ausschließlich auf das somatische Geschlecht geschaut. Sind die Ge-
nitalien uneindeutig, kann nach aktueller Gesetzeslage der Geschlechtseintrag ausgelassen werden. Es
kann aber vorkommen, dass das somatische Geschlecht bei der Geburt eindeutig erscheint, die Keim-
drüsen und/oder Chromosomen aber nicht, da diese nicht betrachtet wurden. Uneindeutigkeiten des
genetischen, gonadalen und/oder psychischen Geschlechtes werden erst im Laufe des Lebens ersichtlich,
wobei das psychische Geschlecht vom Transsexuellengesetz verhandelt wird.

Es wird an dieser Stelle ersichtlich, dass die Kategorisierung zu Beginn des Lebens Unwägbarkeiten
mit sich bringt, die auch durch die neue dritte Kategorie nicht bereinigt werden können. Sollte dann
zukünftig eine Person einer der momentan gängigen beiden Kategorien zugeordnet worden sein und im
Laufe des Lebens feststellen, dass das gonadale und/oder genetische Geschlecht nicht dem somatischen
Geschlecht entspricht und damit der dritten zu erwartenden Kategorie zugeordnet werden wollen, muss
dies im Rahmen des TSG geschehen, obwohl diese Person nicht transsexuelle/ transgeschlechtlich ist.
Mit allen Restriktionen, die das TSG mit sich bringt. Dies lehnen wir entschieden ab!

Wir möchten, dass alle Menschen sich geschlechtlich ausleben können, ohne, dass dies in einem Do-
kument vermerkt ist. Denn nur so kann Geschlechterfreiheit hergestellt werden. Das vermeintliche
Geschlecht eines Kindes soll nicht mehr bei Geburt aufgenommen werden, da es a) ohnehin nicht in
seiner Komplexität erfasst wird, weil keine hormonellen, genetischen, gonadale oder psychische Tests
gemacht werden, werden können und werden sollen; b) sich das psychische Geschlecht ohnehin im Laufe
des Lebens ändern kann.
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Kriminologisch macht die Ausweisung eines Geschlechtes in Ausweisdokumenten wenig Sinn, denn
die Einordnung Menschen nach der Geburt geschieht auf Grund sozialer Kategorisierungen. Viele
Menschen bringen ihr Äußeres in Übereinstimmung mit dem, wie sie sich fühlen. Hier wirken gesell-
schaftliche Normen, die oftmals nicht als problematisch empfunden werden. Es kann, beispielsweise
bei transgeschlechtlichen Menschen, aber zu Anpassungen der Äußerlichkeiten kommen, die nicht mit
dem somatischen Geschlecht, also beispielsweise mit den Genitalien, übereinstimmen. In solchen Si-
tuationen ist die Ausweiskontrolle nicht hilfreich, da Äußeres und Passeintrag nicht übereinstimmen.
Auch gibt es die Möglichkeit, im Ausland eine Operation am Genitalbereich vorzunehmen und die
äußeren Merkmale ansonsten nicht zu verändern. Zudem muss das psychische Geschlecht nicht mit
dem Eintrag im Pass übereinstimmen. Diese kurze Aufzählung lässt mehrere Situationen erkennen,
nach denen vom Passeintrag kein valider Rückschluss auf „das“ Geschlecht der Person vorgenommen
werden kann. Auch kann es bei DNA-Tests vorkommen, dass erst dann klar wird, dass ein Mensch
andere Gene hat als der bisherige Geschlechtseintrag nahelegt. Wir halten es daher für unnötig, auf
Grund dieser Vagheit und Fehleranfälligkeit des Eintrages weiterhin auf diesen Eintrag zu bestehen.
Auch bei Ein- und Ausreisen erleichtert ein Geschlechtseintrag keineswegs die Arbeit, da lediglich nach
Äußerlichkeiten ein Beurteilung vorgenommen kann, darf und soll.

Quotenregelungen in Wirtschaft, Parteien und anderen Organisationen funktionieren derzeit lediglich
nach Zuordnung von Äußerlichkeiten bzw. nach Selbstbekundung der Personen. Hier handelt es sich um
eine soziale Übereinkunft, die rein auf Äußerlichkeiten funktionieren. Ein Mensch wird dem Geschlecht
Frau zugeordnet und bekundet selbst, sich diesem zuzuordnen. Aus dieser Übereinkunft wird bei Quo-
tenregelungen abgeleitet, dass die Person für die Frauenquote zur Verfügung steht. Körperliche Tests,
ob Genitalien, Chromosomen, Hormone oder Keimdrüsen, werden nicht angestellt und so soll es auch
bleiben. Auf diesemWege werden Frauenquoten auch weiterhin funktionieren. Auf Grund der Tatsache,
dass sich intergeschlechtliche Menschen, wie im Falle der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes
vom 8.11.2017, weitere Rechte erkämpfen, ist davon auszugehen, dass sich die Geschlechterkategorien
der Einzelpersonen weiter diversifizieren. Auch ist davon auszugehen, dass es immer mehr Menschen
geben wird, die mit den Kategorien Mann/Frau nicht im bisherigen Maße zufrieden sind. Die Gesell-
schaft wird zukünftig mutmaßlich mehr als nur drei Geschlechterkategorien leben. Bisher unerwähnt
sind Menschen, die sich als ungeschlechtlich empfinden und somit keiner der drei aktuell möglichen
Kategorien zugehörig fühlen. Gesetzliche Regelungen, die versuchen, das Geschlecht der Menschen zu
kategorisieren, werden somit immer unzureichend sein, da die Gesellschaft diverser ist.

Aus diesem Grund soll ein Geschlechtseintrag nicht weiter in Ausweisdokumenten vorgenommen wer-
den. Die Identität erfordert keinen Geschlechtseintrag. Behörden und Institutionen können eine Iden-
tität auch ausreichend aus dem Namen, dem Geburtsdatum und dem Wohnsitz ableiten.

In Fällen, wo es weiterhin als sinnvoll erachtet werden kann/muss, Menschen zu kategorisieren, sollte
dies gemeinsam mit der Person geschehen, bei der die Kategorisierung vorgenommen wird. Dies ist
denkbar in bestimmten Wohnunterkünften oder Gefängnissen. Hierbei ist 1. Zum Wohle der Person
und 2. Zum Wohle der weiteren Betroffenen zu entscheiden.

Mutterschutz ist von dieser Regelung unbetroffen, da es bei dieser Frage nicht um ein Geschlecht geht,
sondern um die (erwartete) Geburt. Diese Personen genießen weiterhin den Schutz wie bisher. Wie
im Falle von Thomas Beatie (USA) deutlich wird, können auch Männer Kinder kriegen. Daher sollte
womöglich statt von „Mutterschutz“ eher von „Gebärensschutz“ o.ä. die Rede sein.

Forderung

Es wird gefordert, die staatliche Registrierung des Geschlechts bei Geburt eines Kindes auf lange Sicht
abzuschaffen. Dies betrifft §4 (1) Nr. 6 PaßG, §21 (1) Nr. 3 PStG und §59 (1) Nr. 2 PStG.

Diese Forderungen sofort und gänzlich umzusetzen, hätte mit großer Wahrscheinlichkeit neue Ungleich-
behandlungen zur Folge. Aus diesem Grunde fordert diese Programminitiative die Abschaffung der
Geschlechtsregistrierungen als langfristiges Ziel. Zur Erreichung dieses Ziels werden weitere kurz- und
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mittelfristig orientierte Initiativen nötig, die auch auf soziale sowie monätere Auswirkungen genauer
werden eingehen müssen.

Kosten

Für diese Zielformulierung sind keine Kosten zu erwarten.

Finanzierungsvorschlag

Kann daher ausbleiben.

Arbeitsweise

• Mehrjähriges Studium der Geschlechtersoziologie von Mit-Initiator*in Maik Krüger (llkruegro):
https://www.gender.soziologie.uni-muenchen.de/personen/wissenschaftlich_mitarbe
iter/krueger/index.html

• Recherche von Gesetzen.

• Diskussion auf dem Marktplatz: https://marktplatz.bewegung.jetzt/t/streichung-des-
geschlechtseintrags-in-ausweisdokumenten-und-formularen/25036

• Beispielhafte Informationsseiten:
http://www.transsexuelle-heidelberg.de/Seiten/2trans_a.html
http://www.im-ev.de/intersexualitaet/
https://geschlechtsneutral.wordpress.com/2014/09/07/nicht-binare-geschlechtside
ntitaten/

Argumente der Initiator∗innen

Trans-, inter- und ungeschlechtliche Menschen leiden unter diesem Geschlechtseintrag, der bei Geburt
über ihre Köpfe hinweg vorgenommen wird. Dies muss abgeschafft werden, um den Menschen wieder
Freiheit bezüglich ihres eigenen Empfindens zu geben.
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StGb Paragraph 166 abschaffen Initiative angenommen
Veröffentlicht am 22. März 2019

Gotteslästerung ist in Deutschland eine Straftat und wird mit bis zu 3 Jahren bestraft, wenn sie den
öffentlichen Frieden gefährdet. Dieser veraltete Paragraph stört Satiriker in ihrer künstlerischen Freiheit
und lässt Atheisten verstummen.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/206-stgb-paragraph-166-abschaffen

Problembeschreibung

Gotteslästerung ist in Deutschland eine Straftat und wird mit bis zu 3 Jahren bestraft, wenn sie den
öffentlichen Frieden gefährdet. Dieser veraltete Paragraph stört Satiriker in ihrer künstlerischen Frei-
heit und lässt Atheisten verstummen.

Die Theorie: Eine Gottheit ist in monotheistischen Religionen eine absolute Größe, sie ist unantast-
bar und in sich perfekt, ihr kann niemand etwas anhaben. Wenn eine nichtgläubige Person versucht,
die Gottheit zu verunglimpfen, sollte es der betroffenen Gottheit also auch nichts ausmachen, da sie
darüber steht und darüber hinweg sehen kann. Klagt jetzt aber ein Gläubiger auf Blasphemie (Gottes-
lästerung), hebt er selbst die Gottheit auf eine hierarchische Ebene herunter, auf der sie in ihrer Würde
angreifbar wird. Er enthebt quasi den Gott aus seinem Amt als unantastbare und absolute Größe und
müsste deshalb selbst der Blasphemie beschuldigt werden. Alleine dieser Widerspruch sollte uns als
Gesellschaft dazu veranlassen, diesen Paragraphen fallen zu lassen.

Ein wahrer Gläubiger, der fest an die Unantastbarkeit seiner Gottheit glaubt, ist über jeden Blasphe-
mievorwurf erhaben und akzeptiert deshalb auch die schlimmste Satire.

Forderung

Möglichkeit 1(wird bevorzugt): Der Paragraph 166 des Strafgesetzbuches soll restlos gestrichen wer-
den. Möglichkeit 2: Die Strafmaßnahme des Paragraphen 166 soll in beiden Sätzen eine Haftstrafe
ausschließen.

Kosten

Keine, es sollten eher sogar Gerichtskosten bisheriger Blasphemieklagen eingespart werden können.

Finanzierungsvorschlag

Nicht nötig.

Arbeitsweise

https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__166.html

Argumente der Initiator∗innen

Ich persönlich bin der Meinung, Satire soll alles dürfen, denn sobald man ihr Grenzen setzt, werden
diese ständig verschärft. Außerdem ist der Nebensatz mit dem öffentlichen Frieden sehr ungenau und
lässt möglichen Klägern viel zu viel Freiraum für ihr tägliches Mimimi. In einer säkulären Gesellschaft
soll das Kritisieren von Glaubensgemeinschaften auf die gleiche Art und Weise akzeptiert und toleriert
werden, wie gegenüber anderen gesellschaftlichen Gebieten.
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Transparenz- und Informationsfreiheitsgesetz für
Sachsen

Initiative angenommen
Veröffentlicht am 2. April 2019

Ein Transparenz- und Informationsfreiheitsgesetz stärkt die demokratische Meinungs- und Willensbil-
dung, fördert die aktive Teilhabe der Bevölkerung am öffentlichen Leben und ermöglicht eine bessere
Kontrolle des staatlichen Handelns.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/221-transparenz-und-informationsfreiheitsgesetz-fur-

sachsen

Problembeschreibung

Es gibt seit 2006 ein „Gesetz zur Regelung des Zugangs zu Informationen des Bundes – Informati-
onsfreiheitsgesetz“. Das gilt jedoch nur für Bundesbehörden. Nur in wenigen Bundesländern gelten
Informationsfreiheits- oder Transparenzgesetze, die Länder- und Kommunalbehörden in die Verant-
wortung nehmen. Sachsen hat weder ein Transparenz-, noch ein Informationsfreiheitsgesetz. Im Koali-
tionsvertrag 2014 bis 2019 zwischen der CDU Sachsen und der SPD Sachsen wurde ein Informations-
freiheitsgesetz vereinbart. Bis heute wurde aber kein Entwurf in den Landtag eingebracht.

Forderung

Wir fordern ein Transparenz- und Informationsfreiheitsgesetz für Sachsen, das den Bürger*innen Zu-
gang zu behördlichen Informationen und Dokumenten einräumt, wenn nicht wesentliche Rechtsgüter
wie der Schutz von personenbezogenen Daten, von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen oder beson-
deren öffentlichen Belangen entgegenstehen.

Informationsfreiheitsgesetze basieren auf dem Prinzip, das Menschen auf Antrag von Behörden Aus-
kunft darüber verlangen können, welche Informationen zu einem bestimmten Sachverhalt vorliegen,
ohne ein gesondertes Interesse nachweisen zu müssen. Ein Transparenzgesetz ergänzt die reaktive Infor-
mationspflicht von Behörden um eine aktive Veröffentlichungspflicht wichtiger staatlicher Dokumente*
in einem zentral geführten, elektronischen und allgemein zugänglichen Register.

*Welche Dokumente das sind, wird später im Transparenz- und Informationsfreiheitsgesetz festgelegt.

Kosten

Es sind umfangreiche Schulungen der Mitarbeitenden in Behörden im Umgang mit Anfragen und
Veröffentlichungen notwendig, die jedoch im Zuge eines neuen Gesetzes immer anfallen.

Finanzierungsvorschlag

-

Arbeitsweise

• Grundlagen zur Informationsfreiheit von Mehr Demokratie e.V. (Zugriff: 12.10.18) https://ww
w.mehr-demokratie.de/themen/informationsfreiheit/#c38473

• Institut für Gesetzesfolgenabschätzung und Evaluation (2017): Abschlussbericht zur Evaluation
des Hamburgischen Transparenzgesetzes (Zugriff: 12.10.18) https://www.hamburg.de/content
blob/9260362/79c550cc44d699e99b7ea37dc1c1f796/data/abschlussbericht-evaluation-
hmbtg.pdf

Argumente der Initiator∗innen

Regierungen und Verwaltungen finanzieren sich aus Steuern, d.h. von der Gemeinschaft erbrachte Mit-
tel. Daher müssen ihre Handlungen und Entscheidungen nachvollziehbar sein. Transparenz ist dafür
die notwendige Voraussetzung. Transparenz in Politik und Verwaltung bedeutet Zugang zu Informa-
tionen, die von öffentlichem Interesse sind. Das umfasst zum Beispiel Zuständigkeiten, Verträge oder
auch Dokumente zu Planungsvorhaben und deren Wirtschaftlichkeit. Die Informationsfreiheit bildet
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die Grundlage für eine aktive Teilhabe der Bürger*innen und ermöglicht damit eine bessere Kontrolle
des staatlichen Handelns. Das beugt Korruption vor.

Hamburg hat 2012 als erstes Bundesland ein Transparenzgesetz eingeführt. Eine wissenschaftliche
Studie des Instituts für Gesetzesfolgenabschätzung und Evaluation hat 2017 bestätigt, dass die Um-
setzung ohne unverhältnismäßige Mehrarbeit oder Datenmissbrauch erfolgt ist. Außerdem wurden der
Veröffentlichung von Informationen durch das Transparenzgesetz mehrheitlich positive Auswirkungen
zugeschrieben, z.B. ein gestärktes Vertrauen in das Handeln von Politik und Verwaltung sowie die
Förderung politischer Mitbestimmung.
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Teil VI.
Gesundheit, Ernährung und
Verbraucher*innenschutz
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Leitlinien einer zukunftsorientierten Gesundheits-
politik

Initiative angenommen
Veröffentlicht am 28. Juni 2017

Wir schätzen die vielen Vorzüge, welche das deutsche Gesundheitssystem im weltweiten Vergleich
aufweist und sind uns der Stärken des solidarischen Modells bewusst. Wir setzen uns dafür ein, das
solidarische Gesundheitssystem in seinen Grundzügen zu erhalten und darüber hinaus die Vorzüge und
Stärken zukunftsorientiert auszubauen.

Wir stehen derzeit bestimmten negativen Entwicklungen entgegen und erkennen daher Reformbedarf
in spezifischen Bereichen des Gesundheitssystems. Wir fordern ein modernes Gesundheitssystem in öf-
fentlicher Hand, einen schnellen Zugang zu Behandlungen für alle, eine Verbesserung der Arbeitsbedin-
gungen für im Gesundheitssystem tätige Menschen, die Einhaltung hoher wissenschaftlicher Standards
bei gesetzlichen Krankenkassenleistungen, den Aufbau einer flächendeckenden psychosozialen Versor-
gungsstruktur für Geflüchtete und bessere Partizipationsmöglichkeiten für Patient/innen. Wir orientie-
ren uns dabei in erster Linie an den Grundwerten Solidarität, Gerechtigkeit und Zukunftsorientierung.
Wirtschaftliche Profitinteressen haben im Gesundheitssystem einen immer höheren Stellenwert, was
oftmals zu einer Verschlechterung der Qualität von Behandlungen führt. Bestmögliche medizinische,
psychotherapeutische oder pflegerische Versorgung im Sinne des Gemeinwohles, kann nach Regeln des
Marktes nicht vollumfänglich sichergestellt werden.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/11-leitlinien-einer-zukunftsorientierten-gesundheitspolit

ik

Problembeschreibung

Patient/innen sind bei der Terminvergabe für fachärztliche Behandlungen oder Psychotherapien oft-
mals mit unverhältnismäßig langen Wartezeiten konfrontiert.

Ärzte und Pflegepersonal verüben gesellschaftlich besonders relevante Tätigkeiten, erhalten dafür aber
oftmals eine unverhältnismäßig geringe Entlohnung bei meist schlechten Arbeitsbedingungen, sodass es
zu einer sinkenden Branchenattraktivität für neue Fachkräfte und damit zu Fachkräftemangel kommt.

Beim Personalschlüssel in der Krankenpflege liegt Deutschland zusammen mit Spanien europaweit an
letzter Stelle: durchschnittlich muss sich eine Krankenschwester oder ein Pfleger um zehn Patient/innen
gleichzeitig kümmern - in Norwegen hingegen teilen sich vier Patienten eine Pflegekraft. Ferner geht
die Konzentration auf besonders gewinnbringende Behandlungsverfahren zu lasten anderer notwendi-
ger Behandlungsangebote.

Stellenweise werden von gesetzlichen Krankenkassen Behandlungen nicht finanziert, obwohl diese nach-
weislich wirksam sind - andererseits werden Behandlungen von den Leistungskatalogen abgedeckt, die
nachweislich nicht wirksam sind.

Obwohl ein hoher Anteil der nach Deutschland geflüchteten Menschen durch Krieg, Folter oder sonstige
einschneidende Erfahrungen traumatisiert sind, erhalten die wenigsten von ihnen Zugang zu psycho-
therapeutischer Versorgung.

Es zeigt sich in vielen Bereichen des Gesundheitssystems, dass die Schwerpunkte zunehmend falsch
gesetzt werden.

Forderung

1. Zukunftsorientiertes Gesundheitssystem in öffentlicher Hand

Wir setzen uns dafür ein, dass das Gesundheitssystem vollständig in öffentlicher Hand bleibt und
die in den letzten Jahren bereits vollzogenen Privatisierungstendenzen langfristig abgebaut wer-
den. Wir sprechen uns somit gegen jegliche Privatisierungsbestrebungen im öffentlichen Gesund-
heitssektor aus. Das bestehende öffentliche Gesundheitssystem ist dem Wohle der Patient/innen
verpflichtet und darf in seinen Grundzügen nicht von wirtschaftlichen Interessen, Lobbygruppen
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oder dem Wettbewerbsdruck von gewinnorientierten Unternehmen beeinflusst werden.

Die staatlichen Institutionen haben dahingehend sicherzustellen, dass die Rahmenbedingungen
für qualitativ hochwertige Behandlungen geschaffen sind und selbige sich im Sinne einer zu-
kunftsorientierten Gesundheitspolitik gleichermaßen an modernen wissenschaftlichen Standards
orientieren. Insbesondere im Bereich der wissenschaftlichen Erforschung neuer Behandlungsme-
thoden sollen hierbei mehr staatliche Mittel investiert werden, um bestmögliche medizinische,
pflegerische und psychologische Versorgung zu gewährleisten.

2. Schneller Zugang zu qualifizierten medizinischen und psychotherapeutischen Be-
handlungen

Wir setzen uns dafür ein, dass alle Menschen schnellen Zugang zu medizinischen und psychologi-
schen Behandlungen bekommen, wenn sie auf diese Hilfe angewiesen sind. Hierbei muss bereits bei
strukturellen Problemen, wie der Ausbildung von ausreichend Fachpersonal, angesetzt werden.
Durch mehr Fachpersonal sollen langfristig bestehende Engpässe ausgeglichen werden, sodass die
notwendigen Rahmenbedingungen geschaffen werden, damit Ärzte, Pflegepersonal und Psycho-
therapeuten stärker auf die individuellen Bedürfnisse von Patient/innen eingehen können.

Ärzte, Psychotherapeuten und Pflegepersonal sollen sich mehr Zeit für Patient/innen nehmen
können. Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind, sollen ohne unverhältnismäßig große Hürden
auch kurzfristig Zugang zu Behandlungen bei Fachärzten und Psychotherapeuten erhalten.

3. Verbesserung der Arbeitsbedingungen

Wir setzen uns für die Stärkung des Personals in Medizin, Psychotherapie und Pflege ein. Da-
zu soll eine Vielzahl neuer Stellen in besonders kritischen Bereichen in Gesundheit und Pflege
geschaffen werden, bei gleichzeitig höherer Entlohnung und stärkerer Eindämmung von Über-
stunden, beziehungsweise einer allgemeinen Verkürzung der Arbeitszeiten. Wir fordern eine an-
gemessene und verbindliche Mindestanzahl an Pflegekräften pro Bett. Als Grundlage einer so
angemessenen Personalausstattung soll ein Einsatz von Personalbemessungsinstrumenten ver-
pflichtenden sein. Auch die Pflegepauschale bei häuslicher Pflege ist entsprechend zu erhöhen,
sodass (mindestens) alle tatsächlichen Pflegekosten abgedeckt werden.

Auch in den Bereichen der stationären Krankenpflege darf selbige nicht länger nur als Kosten-
faktor gesehen werden. Eine fortschreitende und auf breiter Ebene weiter zu unterstützenden
Professionalisierung der Pflegeberufe sichert die Qualität und die Zukunftsfähigkeit des Gesund-
heitswesens. So erbrachte Pflegeleistungen müssen in den Leistungserfassungssystemen uneinge-
schränkt abgebildet und Leistungsadäquat finanziert werden.

4. Wissenschaftliche Standards bei gesetzlichen Krankenkassenleistungen

Behandlungsmethoden, die nachweisbar (durch belastbare wissenschaftliche Studien, wie bei-
spielsweise “Doppelblindstudien”) wirksam sind, aber derzeit noch nicht Bestandteil der Leis-
tungskataloge der gesetzlichen Krankenkassen sind, sind in selbige aufzunehmen. Ob, und wenn ja
inwiefern, eine Behandlungsmethode wirksam ist, ist auf der Grundlage wissenschaftlicher Studi-
en von einem unabhängigen und freien Expertengremium aus dem Bereich der Medizin/Wissenschaft
zu beurteilen. Sonstige Behandlungsmethoden sollen, auch wenn sie nicht wissenschaftlich nach-
weisbar wirksam sind (oder ihre Wirksamkeit einzig auf dem Placeboeffekt, bzw. Suggestion und
Autosuggestion beruht, wie z.B. homöopathische Behandlungsmethoden), weiterhin privat oder
über Zusatzversicherungen frei zugänglich bleiben, jedoch nicht Bestandteil der Leistungskataloge
gesetzlicher Krankenkassen sein. Durch die Aufnahme neuer, wirksamer Behandlungsmethoden,
soll sich das Angebotsspektrum der Leistungskataloge insgesamt erweitern.

Ausschlaggebend bei der Kostenübernahme von Behandlungen soll nicht in erster Linie die Wirt-
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schaftlichkeit sein, sondern die Tatsache, ob eine Behandlungsmethode für die Patient/innen
wirksam ist. Patient/innen sollen sich darauf verlassen können, dass die solidarisch finanzierten
Behandlungen auf ihre Wirksamkeit hin nach hohen wissenschaftlichen Standards überprüft wor-
den sind.

5. Aufbau einer psychosozialen Versorgungsstruktur für traumatisierte Flüchtlinge

Wir setzen uns dafür ein, dass eine psychosoziale Versorgungsstruktur für geflüchtete Menschen
geschaffen wird, welche beispielsweise durch Folter- und Kriegserfahrungen oder anderweitige ein-
schneidende Erfahrungen traumatisiert sind. Diese sollen freien Zugang zu Beratung, Aufklärung,
Betreuung und therapeutischer Begleitung durch ausgebildete Psychologen und Therapeuten er-
halten.

6. Partizipation von Patient/innen stärken

Ein zukunftsorientiertes Gesundheitssystem darf sich nicht an den Bedürfnissen von Betroffenen
vorbei organisieren. Hier ist ein Wandel von einer in zunehmendem Maße von Profitinteressen be-
einflussten Gesundheitsindustrie, hin zu einem partizipativen Gesundheitssystem (auf der Basis
unabhängiger, fundierter, wissenschaftlicher Erkenntnisse), welches die Autonomie des Einzelnen
achtet, gefordert.

Die Wertedebatte und die Beantwortung ethischer Fragen werden in einer pluralistischen Ge-
sellschaft von individuellen Ansichten geprägt. So muss es auch ein Gebot sein, in der gesund-
heitlichen Betreuung (vor allem bei chronischen Erkrankungen), diese persönlichen Ansichten in
langfristige Therapiekonzepte einfließen zu lassen und zusammen mit den Behandlern partizipati-
ve Entscheidungen auf Augenhöhe zu treffen. Damit dies gelingen kann, bedarf es entsprechender
Konzepte zur Patienteninformation und Aufklärung, um das bestehende Informationsgefälle zwi-
schen "Laienünd "Professionellenäuszugleichen.

Die in dieser Hinsicht bereits seit 2013 geforderten und geförderten Programme des Bundesge-
sundheitsministeriums zur Patientenpartizipation (ßhared decision making", "Der Patient als
Partner") müssen noch breiter gefördert und strategisch neu bewertet werden.

Eine Entscheidungshilfe für Patienten, die sowohl laienverständlich, als auch frei von wirtschaft-
lichen Profitinteressen ist und darüber hinaus den aktuellen Wissensstand einer evidenzbasierten
Medizin abbildet, muss zum Standard einer zeitgemäßen Patientenbetreuung werden.

Kosten

Genaue Kostensummen sind anhand der Leitlinien dieser Initiative schwer absehbar. Es ist da-
hingehend von einer Expertenkommission zu prüfen, ob, und falls ja inwiefern, langfristig Mehr-
kosten oder gar Einsparungen im Gesundheitssektor durch die Forderungen (welche im Detail
weiter spezifiziert werden müssen), entstehen.

Es ist jedoch davon auszugehen, dass eine durch qualitativ hochwertige Behandlungen körperlich
und psychisch zunehmend gesunde Gesellschaft langfristig geringere Kosten verursachen würde.

Finanzierungsvorschlag

Das Gesundheitssystem soll wie bisher über das solidarische Modell der Finanzierung durch die
Allgemeinheit (Öffentliche Mittel und Beiträge) abgewickelt werden.

Arbeitsweise

Die Daten, auf die sich diese Initiative stützt, stammen aus wissenschaftlich fundierten und be-
lastbaren Quellen oder wurden durch die Expertise von Betroffenen sowie im Gesundheitssektor
tätigen Menschen eingebracht.
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Die Kernpunkte wurden von den Initiator/innen Sara Gomes (Ärztin), Lutz Bieck (Fachkran-
kenpfleger) und Nick Nestler (Student der Politikwissenschaft), gewissenhaft ausgearbeitet.

Eine Übersicht der Quellen, auf die sich Teile der ausgearbeiteten Forderungen stützen:

Viksveen, Petter, Zofia Dymitr, and Steven Simoens. Ëconomic evaluations of homeopathy: a
review."The European Journal of Health Economics 15.2 (2014): 157-174. https://link.sprin
ger.com/article/10.1007%2Fs10198-013-0462-7
Kliems, Harald, and Claudia M. Witt. "The good doctor: a qualitative study of German ho-

meopathic physicians."The Journal of Alternative and Complementary Medicine 17.3 (2011):
265-270. http://online.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/acm.2010.0158
Smith, Kevin. Ägainst homeopathy–a utilitarian perspective."Bioethics 26.8 (2012): 398-409.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-8519.2010.01876.x/abstract;js
essionid=24CBB8962B268D06541B2E14E8231D8E.f04t04
http://www.homoeopathie-online.info/selektivvertraege-klassische-homoeopathie-

beteiligte-krankenkassen/
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/index.php?id=646

Freiburger Erklärung zur Homöopathie (2016): https://www.gwup.org/images/stories/pdf/

Freiburger_Erklaerung.pdf
Marburger Erklärung zur Homöopathie - Universität Marburg (1992): https://www.physiokl

in.de/fileadmin/user_upload/physioCAVE/Homoeopathie/Marburger-Erkl%C3%A4rung-
Hom%C3%B6opathie-1992.pdf
NHMRC Statement on Homeopathy and NHMRC Information Paper - Evidence on the effec-

tiveness of homeopathy for treating health conditions (2015): https://www.nhmrc.gov.au/gui
delines-publications/cam02
Can Additional Homeopathic Treatment Save Costs? A Retrospective Cost-Analysis Based on

44500 Insured Persons (2015): http://journals.plos.org/plosone/article/file?id=10.1
371/journal.pone.0134657&type=printable
Efficacy of homeopathy in livestock according to peer-reviewed publications from 1981 to 2014:

http://veterinaryrecord.bmj.com/content/early/2016/12/09/vr.103779
Wieso zahlen Krankenkassen Homöopathie? - Spiegel Online von 7.3.17 http://www.spiegel.

de/gesundheit/diagnose/homoeopathie-warum-zahlt-die-krankenkasse-a-1137637.html
Aiken, Linda H., et al. "Nurse staffing and education and hospital mortality in nine Euro-

pean countries: a retrospective observational study."The Lancet 383.9931 (2014): 1824-1830.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673613626318%23
http://www.krankenkassen.net/gesetzliche-krankenversicherung/leistungen-der-

gkv-allgemein/igel-kostenfalle-bei-ersatzkassen.html
http://www.krankenkassen.net/gesetzliche-krankenversicherung/leistungen-der-

gkv-allgemein/medikamente-privat-bezahlen.html
http://www.faz.net/aktuell/wissen/arzthonorare-was-darf-s-denn-kosten-14017748

.html
http://www.ethikrat.org/dateien/pdf/stellungnahme-patientenwohl-als-ethischer-

massstab-fuer-das-krankenhaus.pdf
Brandenberger, Jared, et al. Ëffects of duty hours and time of day on surgery resident proficien-

cy."The American Journal of Surgery 200.6 (2010): 814-819.
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http://journals.plos.org/plosone/article/file?id=10.1371/journal.pone.0134657&type=printable
http://journals.plos.org/plosone/article/file?id=10.1371/journal.pone.0134657&type=printable
http://veterinaryrecord.bmj.com/content/early/2016/12/09/vr.103779
http://www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/homoeopathie-warum-zahlt-die-krankenkasse-a-1137637.html
http://www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/homoeopathie-warum-zahlt-die-krankenkasse-a-1137637.html
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673613626318%23
http://www.krankenkassen.net/gesetzliche-krankenversicherung/leistungen-der-gkv-allgemein/igel-kostenfalle-bei-ersatzkassen.html
http://www.krankenkassen.net/gesetzliche-krankenversicherung/leistungen-der-gkv-allgemein/igel-kostenfalle-bei-ersatzkassen.html
http://www.krankenkassen.net/gesetzliche-krankenversicherung/leistungen-der-gkv-allgemein/medikamente-privat-bezahlen.html
http://www.krankenkassen.net/gesetzliche-krankenversicherung/leistungen-der-gkv-allgemein/medikamente-privat-bezahlen.html
http://www.faz.net/aktuell/wissen/arzthonorare-was-darf-s-denn-kosten-14017748.html
http://www.faz.net/aktuell/wissen/arzthonorare-was-darf-s-denn-kosten-14017748.html
http://www.ethikrat.org/dateien/pdf/stellungnahme-patientenwohl-als-ethischer-massstab-fuer-das-krankenhaus.pdf
http://www.ethikrat.org/dateien/pdf/stellungnahme-patientenwohl-als-ethischer-massstab-fuer-das-krankenhaus.pdf


Landrigan, Christopher P., et al. Ëffect of reducing interns’ work hours on serious medical errors

in intensive care units."New England Journal of Medicine 351.18 (2004): 1838-1848.
http://www.spiegel.de/gesundheit/psychologie/fluechtlinge-in-deutschland-

allein-mit-dem-trauma-a-1053075.html

Argumente der Initiator∗innen

Die einzelnen Punkte sind überwiegend als Leitlinien formuliert und sind prinzipiell dafür offen,
sie zu einem späteren Zeitpunkt weiter auszubauen und ggf. um weitere Punkte zu ergänzen. Sie
zeigen jedoch bereits jetzt eine klare Richtung an, in die wir uns bewegen wollen.

Wir setzen hier an unterschiedlichen Punkten des Gesundheitssystems an, wollen aber den da-
hinterliegenden solidarischen Grundgedanken erhalten und die Interessen von Patient/innen und
im Gesundheitssystem tätigen Menschen stärken und mehr in den Vordergrund rücken. Wir
möchten keine Alternativsysteme schaffen, sondern die Stärken des öffentlichen Gesundheitsys-
tems, welche Deutschland im weltweiten Vergleich aufweist, ausbauen. Gleichzeitig wollen wir
zahlreiche negative Entwicklungen an verschiedenen Punkten reformieren. Wir brauchen ein sta-
biles, zukunftsorientiertes, solidarisches und gerechtes, öffentliches Gesundheitssystem für alle
Menschen.
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Professionelle aktive Sterbehilfe jetzt - Unser En-
de gehört uns!

Initiative angenommen
Veröffentlicht am 29. Juni 2017

Diese Initiative macht Dir den Weg frei - ohne Dritte zu gefährden: einfach ohne Schmerzen einschlum-
mern! So, wie es z.B. in der Schweiz und den Niederlanden schon lange möglich ist! Egal, ob Du eine
schwere Krankheit hast oder nur die Angst davor verlieren möchtest, nicht beeinflussen zu können, wie
Deine letzten Jahre aussehen werden.

h ttps://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/31-professionelle-aktive-sterbehilfe-jetzt-unser-ende-gehort-
uns

Problembeschreibung

Der Deutsche Bundestag hat entgegen dem Willen des Deutschen Volkes ein Verbot von Sterbehilfe
verabschiedet. Passiv wie aktiv. Das lassen wir uns nicht gefallen! Wir brauchen die Basisdemokratie
für die DiB steht, um diese Entscheidung rückgängig zu machen und ins Gegenteil zu verkehren! Mehr
als 80% der Menschen in Deutschland sind für eine aktive Sterbehilfe, wie Umfragen immer wieder
zeigen!

Forderung

Professionelle aktive Sterbehilfe für alle - statt unnötige Suizidversuche, die das Leben anderer gleich
mit ruinieren!

Kosten

Die Kosten für das Medikament, das hierfür nötig ist, trägt im optimalen Fall die Krankenkasse. Es sind
Peanuts verglichen mit den Millionen Euro an Ausgaben, die sonst unbefragt den Patienten aufgedrängt
werden, weil der Staat will, dass sie bis zum letzten Atemzug und angeschlossen an Maschinen weiter
leben.

Finanzierungsvorschlag

siehe Kosten

Arbeitsweise

Es gibt genug Quellen zu dem Thema und sogar schon gerichtliche Entscheidungen, die belegen, dass das
Verbot von Sterbehilfe in Deutschland verfassungswidrig ist. Mehrere Eingaben zur gezieltenFreigabe
der Sterbehilfe sind außerdem beim Bundesverfassungsgericht anhängig.

Aus aktuellem Anlass empfehle ich Euch den Artikel der Frankfurter Rundschau:
http://www.fr.de/politik/sterbehilfe-es-gibt-ein-grundrecht-auf-suizid-a-1299418GEP
C=s2

Argumente der Initiator∗innen

Warum?

Weil nicht nur unsere Haustiere das moralische Recht haben notfalls eingeschläfert zu werden.

Weil es inhuman ist, Menschen, die wirklich nicht mehr wollen / können, leidvoll und langsam sterben
zu lassen.

Weil die gegenwärtige Gesetzeslage / Praxis der Menschlichkeit widerspricht.

Weil es uns allen ein menschenunwürdiges Ausgeliefert-Sein, das Gefängnis des eigenen handlungsun-
fähigen Körpers, die Hölle auf Erden ersparen kann.

Weil es das Leid der Betroffen und Angehörigen vermindert.

Weil gegebenenfalls nur Freitodbegleitung es uns ermöglicht Abschied zu nehmen.
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Weil es viel weniger Geld kostet, Geld das in den Gesundheitssystemen effektiver / menschlich nutz-
bringender eingesetzt werden kann.

Weil es die Möglichkeiten zur Organspende verbessert und damit Leben rettet.

Weil aktive Sterbehilfe (zumindest in Österreich und Deutschland) noch ein Tabuthema ist.

Weil ich nicht wegen des geäußerten Wunsches nach professioneller Sterbehilfe / assistiertem Suizid in
die Psychiatrie eingeliefert werden will.

Weil die religiösen Bedenken von Wenigen nicht bewirken dürfen, dass der Staat das Selbstbestim-
mungsrecht seiner Bürger einschränkt, und Etlichen einen Qualtod aufzwingt.

Weil auch ein, hoffentlich möglichst rasch entwickeltes, flächendeckendes Hospizsystem für alle, alleine
nicht genug ist.

Weil Palliativmedizin, Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht alleine nicht genug sind.

Weil Missbrauch durch entsprechende Regularien wirksam begegnet werden kann.

Weil die massiven Vorteile die etwaigen Nachteile bei weitem überwiegen.

Weil es die persönliche Freiheit / die Bürgerrechte gebieten.

Weil es unser Selbstbestimmungsrecht / freier Wille erfordert.

Weil es falsche Gewissenskonflikte, Grauzonen, die Kriminalisierung von menschenfreundlichen Ärzten
ursächlich vermeidet.

Weil es Sterbetourismus unnötig macht.

Weil es Suizide, insbesondere missglückte Suizide mit ihren schrecklichen Folgen, verhindert.

Weil es unheilbar Sterbewillige nicht zu grausamen Brachial-Selbsttötungen, bei denen auch andere
Menschen zu Schaden kommen können ("Mit dem Auto in den Gegenverkehr rasen", "Vom Hochhaus
auf die Straße springen"...) bzw. bei denen im schlimmsten Falle ("Flugzeug abstürzen lassen") auch
Hunderte unschuldiger Menschen mit in den Tod gerissen werden können, zwingt.

Weil der Rechtsanspruch auf Freitodbegleitung mit obligater Beratung Suizide / Suizidversuche von
Menschen, die dazu gedrängt wurden / sich dazu gedrängt / veranlasst fühlten, verhindert.

Weil es ein Recht zu leben, aber keine Pflicht zu leiden gibt.

Weil unser Ende uns gehört!

Weil die Möglichkeit, selbst bestimmt und sanft aus dem Leben scheiden zu können, Lebensmut bringt.

Weil das Lüften des Tabus die Möglichkeit eröffnet eine gesellschaftliche Debatte zu führen, die suizi-
dalen Menschen die Chance gibt sich zu bekennen.
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Europaweites Gentechnikverbot in der Landwirt-
schaft

Initiative angenommen
Veröffentlicht am 2. Juli 2017

Jahrhundertelang war es üblich, dass die Landwirte einen Teil ihrer Ernte als Saatgut für das folgende
Jahr zurück behielten und sich damit den teuren Kauf neuen Saatgutes ersparten. In den letzten Jah-
ren und Jahrzehnten haben verschiedene Konzerne - der bekannteste von Ihnen ist Monsanto - diesen
Markt für sich entdeckt. Sie schaffen durch gentechnisch modifiziertes Saatgut eine eigene Wertschöp-
fungskette. Dabei sind jedoch die Folgen für die Landwirte aber auch die Verbraucher noch überhaupt
nicht absehbar.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/73-europaweites-gentechnikverbot-in-der-landwirtschaft

Problembeschreibung

Konzerne wie Monsanto generieren “künstliche” Agrarprodukte, welche durch gentechnische Manipu-
lationen z. B. Resistenzen gegen eigene Herbizide aufweisen. Dadurch sichern sich die Konzerne einer-
seits den Absatz der speziell gezüchteten Agrarprodukte als auch ihrer Herbizide. Exemplarisch sei hier
die Maissorte “Mon-810” genannt, welches eine Herbizidresistenz gegen Glyphosat (von Monsanto als
“Roundup” angeboten) aufweist. Die aus diesem Geschäftsmodell erwachsenden Gefahren sind:

Es besteht die Gefahr, dass die Konzerne durch diese Wertschöpfungskette monopolistische Struktu-
ren aufbauen und damit der klassischen Saatzucht die Existenzgrundlage entziehen. Darüber hinaus
ist noch nicht abschließend geklärt, ob die gentechnisch veränderten und auch zukünftig noch zu ver-
ändernden Sorten gesundheitliche Langzeitfolgen für die Verbraucher*innen haben. Den Landwirten
wird die Möglichkeit genommen, einen Teil der Ernte als Saatgut für das Folgejahr zurückzubehalten,
wodurch sie wirtschaftlich abhängig vom Saatguthersteller werden.

Verschärft wird diese Problematik nunmehr durch das CRISPR/Cas-Verfahren, welches deutlich weni-
ger invasiv in das Erbgut der Pflanzen eingreift. Dadurch wird der Nachweis gentechnischer Manipu-
lationen deutlich erschwert.

Forderung

Wer gentechnisch veränderte Pflanzen anbauen möchte, benötigt aktuell eine Zulassung auf EU-Ebene.
Nach der so genannten Opt out-Richtlinie (EU) 2015/412 vom 11. März 2015 können die Mitglied-
staaten den Anbau gentechnisch veränderter Pflanzen auf ihrem Hoheitsgebiet beschränken oder ganz
verbieten, auch wenn eine Anbauzulassung auf EU-Ebene besteht. Die Mitgliedstaaten können dabei
in zwei Phasen tätig werden:

Phase 1: Noch während das EU-Verfahren für die Zulassung eines gentechnisch veränderten Orga-
nismus (GVO) läuft, können die Mitgliedstaaten den Antragsteller über die Kommission auffordern,
den Anwendungsbereich des Antrags so zu beschränken, dass ihr Hoheitsgebiet oder Teile davon vom
Anbau ausgenommen werden. Äußert sich der Antragsteller nicht oder stimmt er zu, wird der Anwen-
dungsbereich für den Anbau automatisch eingeschränkt. Widerspricht er, so findet in dieser Phase keine
Einschränkung statt. Phase 2: Nachdem die Anbauzulassung für einen GVO erteilt wurde, können
die Mitgliedstaaten unter Berufung auf bestimmte zwingende Gründe den Anbau des GVO in ihrem
Hoheitsgebiet oder Teilen davon beschränken oder untersagen.

Für Deutschland gilt aktuell, dass zumindest der kommerzielle Anbau gentechnisch veränderter Pflan-
zen nicht erlaubt ist. Doch diese Richtlinie und die aktuelle Regelung für Deutschland sind nicht
ausreichend! Denn Wind macht vor Grenzen nicht halt. Daher kann ein auf ein einzelnes Land be-
schränktes Anbauverbot nicht wirksam sein. Hinzu kommt, dass die Konzerne (wie z. B. Monsanto im
Jahr 2009) versuchen, gegen regionale Anbauverbote juristisch vorzugehen.

Gemäß des Rechtsgutachtens von Prof. Dr. Dr. hc Matthias Herdegen sind darüber hinaus nationalen
Eingriffen in das EU-Recht deutliche Grenzen gesetzt.

Wir fordern daher ein europaweites Verbot des Vertriebs gentechnisch veränderter Pflanzen und gen-
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technisch veränderten Saatgutes für die kommerzielle Nutzung ohne jede Ausnahme!

Quellen:
• Opt out-Richtlinie: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:
32015L0412&rid=1

• Gutachten Prof. Dr. Dr. h. c. Matthias Herdegen: ,https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloa
ds/Landwirtschaft/Pflanze/GrueneGentechnik/OptOut-RegelungenGeplant.pdf;jsession
id=BBF64C234A86B9EB68180FABBC8AAEEF.1cid367?_blob=publicationFile

• Wikipedia-Artikel zu Glyphosat: https://de.wikipedia.org/wiki/Glyphosat

• Wikipedia-Artikel zu Transgenem Mais: https://de.wikipedia.org/wiki/Transgener_Mais

• CRISPR/Cas-Verfahren http://www.spektrum.de/news/gentechnik-mit-ohne-gene/1406368

Kosten

Das Verbot wird weder für die Volkswirtschaft noch für die betroffenen Landwirte mit Kosten verbun-
den sein.

Finanzierungsvorschlag

entfällt

Arbeitsweise

Die Initiative ist entstanden aufgrund der langjährigen Beschäftigung mit dem glyphosathaltigen Her-
bizid “Roundup” des Herstellers Monsanto. Dabei kristallisierte sich mehr und mehr heraus, dass der
Einsatz von Glyphosat insbesondere durch den Vertrieb entsprechender transgener Maissorten geför-
dert wird bzw. werden soll. Daraus resultierte die Fragestellung, mit welchen Maßnahmen der Anbau
gesundheitlich unbedenklicher Pflanzen und gleichzeitig eine Reduktion des Einsatzes von Herbiziden
aller Art (nicht nur von Glyphosat) erreicht werden kann.

Im Rahmen der Recherchen wurde offenbar, dass die Hersteller zunehmend alternative Verfahren wie
z. B. CRISPR/Cas anwenden und die Notwendigkeit der Regulierung zunehmend drängend wird.

Argumente der Initiator∗innen

Die Diskussion um Glyphosat geistert seit Jahren durch die Medien und zeigt, welchen Einfluss die
großen "Chemieriesenäuf die Politik haben. Ein Verbot von Glyphosat zu fordern und durchzusetzen,
ist sicher ein richtiger und wichtiger Schritt. Konsequenter ist es, die Grundlage für die Benutzung von
Glyphosat - nämlich die Anpflanzung transgener Pflanzen zu verhindern. Denn dies zeigt einen ersten
Schritt weg von der konventionellen hin zur nachhaltigen Landwirtschaft und macht Landwirte von
Monopolisten unabhängig.
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Keine Patentierbarkeit von Pflanzen und Tieren
in Deutschland und Europa

Initiative angenommen
Veröffentlicht am 1. Juli 2017

Ich möchte das Verbot von Patenten auf lebende Organismen: Pflanzen wie Tiere im Parteiprogram
fordern, um Monopolstellungen von Patentinhabern zu verhindern und Monokulturen vorzubeugen.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/33-keine-patentierbarkeit-von-pflanzen-und-tieren-in-

deutschland-und-europa

Problembeschreibung

Konzerne lassen sich Lebende Organismen patentieren und schränken damit den Saatgutmarkt. Ar-
tenvielfalt, Auswahl und bezahlbare Preise durch Konkurenz stehen auf dem Spiel. Durch patentiertes
Saatgut verarmt der Markt, da nachgezüchtete Arten und ähnliche Arten, dann ohne Erlaubnis des
Patentinhabers nicht verwendet werden können und dieser am Ende durch fehlenden Wettbewerb den
Preis diktieren kann. Zwangslläufig entstehende Monokulturen erhöhen Schädlingsbelastung und Gif-
teinsatz, das degradiert Lebens- zu Nahrungsmitteln, die auch noch unbezahlbar werden. Ein Ausfall
des Patentinhabers, könnte dramatische Folgen für die Nahrungsmittel Versorgung haben. Vielfalt geht
verloren und Hypride Pflanzen wird bewusst die Fähigkeit genommen sich selber zu vermehren. Bauern
aus der ganzen Welt müssen dadurch Jahr für Jahr bei Sattguthersteller kaufen und verlieren ihrer
Unabhängigkeit. Das Saatgut wird zu überteuerten Preisen verkauft und die passenden Pestizide gleich
mit. Das ist untragbar und so geraten ganze Volkswirtschaften unter den Druck der Hersteller.

Forderung

Deutschland soll sich dafür einsetzen, dass Lebensmittel nicht auf europäischer Ebene patentiert wer-
den. Wir fordern, jede Lebensform, die sich auf natürliche Weise oder durch gezielte Zucht entwickelt
hat zum Allgemeingut zu erklären, so daß sie sich weiterentwickeln und von Allen genutzt werden kann.
Deshalb fordert DIB staatliche Förderung der Entwicklung und Verwendung konventionellen Saatguts.
Wir setzen uns für eine europäische Initiative ein: die bestehnden Patente auf lebende Organismen
und als Verstöße gegen Umwelt, Klima und Natur, weil "Lebenünd damit ist auch das (Über)Leben
der Menschheit gemeint, die wichtigste Ressource unseres Planeten Erde ist, als unbedingte Grund-
lage der Menschlichkeit an sich, zu bewerten und wieder aufzuheben. - In dieser Hinsicht, sollte das
Strafgesetzbuch ggf. neu definiert werden.

Kosten

Es entstehen keine direkten Kosten. Aber es entgehen unbekannten Stellen riesige Schmiergelder (
Spenden) Für die staatliche Förderung der Entwicklung und Verwendung konventionellen Saatguts.

Finanzierungsvorschlag

Die staatliche Förderung der Entwicklung und Verwendung konventionellen Saatguts, kann durch eine
Umverteilung von Subventionen finanziert werden. Thema für eine eigene Initiative.

Arbeitsweise

Anlass der Initiative: Aktuell haben sich Großbrauereien Gerste patentieren lassen. Die Versorgung mit
abwechslungsreichen Lebensmitteln darf nicht manopolisiert werden. Quellen: act.wemove.eu4 Kein
Patent auf Bier!

Keine Patente für Carlsberg & Heineken auf Gerste, Bierbrauen und Bier! Jetzt Petition unterzeichnen!

http://no-patents-on-seeds.org/de https://www.youtube.com/watch?v=–BiAjCDuzI

Austausch auf dem Marktplatz unter Europa

Argumente der Initiator∗innen

Die Versorgung mit abwechslungsreichen Nahrungsmittel darf nicht monopolisierbar sein. Vielfalt stellt

Gesundheit-11

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/33-keine-patentierbarkeit-von-pflanzen-und-tieren-in-deutschland-und-europa
https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/33-keine-patentierbarkeit-von-pflanzen-und-tieren-in-deutschland-und-europa


unserer Meinung den einzigen Schutz vor Totalausfällen und Hungersnöten dar.
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Legalisierung von Cannabis Initiative angenommen
Veröffentlicht am 30. Juni 2017

Der Konsum und der freie Verkauf von Cannabis und Cannabisprodukten soll legalisiert werden. Für
Personen ab dem 18. Lebensjahr soll der Umgang damit legitimiert werden. Gesellschaftlich, medizi-
nisch und vom Jugenschutz her gesehen wäre dies eine Verbesserung des Status quo. Deutschland sollte
hier an die guten Erfahrungen anderer EU Länder und einigen Staaten der USA anknüpfen.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/69-legalisierung-von-cannabis

Problembeschreibung

Die aktuelle Handhabung von Cannabis führt zur Belastung der Polizei, des Zolls, der Bundespolizei,
der Justiz und des Strafvollzuges. Der Ist-Zustand birgt gesundheitliche Risiken für den Konsumen-
ten (durch Vermischung der Märkte harter und weicher Drogen, mangelnde Qualitätskontrollen und
Aufklärung). Auch entsteht Kriminalisierung der Konsumenten und damit verbunden möglicherweise
Arbeitsplatzverlust und Vorstrafen. Im Gesundheitsbereich wird durch die hohen Auflagen vielen Pa-
tienten eine Schmerzreduktion versagt.

Durch den illegalen Schwarzmarkt, in dem Cannabis vertrieben wird, ist ein Jugendschutz praktisch
nicht existent. Die Vermischung von Märkten mit harten und weichen Drogen führt, was Sucht angeht,
zu einer Vergrößerung des Problems und der Gefahren durch den möglichen Kontakt zu harten Drogen.
Organisierte Kriminalität versorgt sich auf diesem Weg mit finanziellen Mitteln, welche in anderen und
sich überschneidenden Bereichen der Kriminalität zum Tragen kommen und wiederum Kosten verursa-
chen. Das bedeutet bisher hohe Kosten statt Steuereinnahmen und neuen Arbeitsplätzen, die mit einer
offiziellen Vermarktung einhergehen würden. Der technologische und wissenschaftliche Fortschritt auf
diesem Gebiet wird hauptsächlich anderen Ländern überlassen. Kapazitäten in Exekutive und Judikati-
ve werden gebunden, welche zielgerichteter eingesetzt werden könnten. Bürger werden für Sachverhalte
kriminalisiert, die in anderen EU Ländern straffrei sind.

Grenzwert

Wichtig ist es den Initiatoren*innen einen Grenzwert für das Führen eines Kraftfahrzeugs festzule-
gen, um durch eine "Gefährdungsgrenzeëine rechtliche Relevanz herzustellen. Dieser rechtsverbindli-
che Grenzwert soll auf der wissenschaftlichen Forschung der letzten 10 Jahre über die Gefahren von
Cannabis im Zusammenhang mit dem Straßenverkehr und auf den Erfahrungen anderer europäischer
Länder und einiger Staaten der USA mit Höchstgrenzen basieren. (Dieser bewegt sich zwischen 5 und
12ng/ml THC im Blutserum). Die angesprochene "Gefährdungsgrenze"wird, in Anlehnung an die 0,5
Promillegrenze bei Alkohol, bei Cannabis auf 5 ng/ml aktives THC im Blutserum festgelegt. Die Fest-
legung einer "Gefährdungsgrenze"für Cannabis soll definieren, ab welchem THC-Gehalt im Blut eine
Ordnungswidrigkeit begangen wird. Eine THC-Konzentration über diesem Wert von 5 ng/ml kann
Einfluss auf das Fahrverhalten haben und wird deshalb, entsprechend den Vorschriften für Alkohol,
mit den bereits geltenden Sanktionen belegt.

Forderung

• Vollständige Legalisierung von Cannabis und Cannabisprodukten.

• Verkauf ab einem Alter von 18 Jahren gegen Vorlage eines in Deutschland gültigen Ausweisdoku-
mentes, in speziell dafür vorgesehenen “Coffeeshops”.

• Eine maximale Abgabemenge von 10g, angelehnt an die Menge, die in einigen Bundesländern
jetzt schon straffrei bleiben kann (siehe: https://hanfverband.de/inhalte/bundesland-vergleich-
der-richtlinien-zur-anwendung-des-ss-31a-btmg).

• Anbau und Zucht für den Eigenbedarf werden ebenfalls für bis zu 5 Pflanzen legalisiert.

• Für die medizinische Verwendung der einzelnen Wirkstoffe sollten separat Grenzen gesetzt werden.
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• Medizinprodukte müssen demMarktpreis angeglichen werden und in den Heil/Arzneimittelkatalog
aufgenommen werden.

• Ein Grenzwert von 5 ng/ml THC im Blutserum soll als strafrechtlich relevante Grenze beim
Führen von Fahrzeugen (auch Fahrrädern) im Straßenverkehr festgelegt werden.

Kosten

Es entstehen Kosten für die Errichtung und Kontrolle der “Coffeshops” und der Kontrolle der Einhal-
tung der maximalen Abgabemengen. Aufklärung und Information über die Gefahren müssen finanziert
werden, ähnlich wie es bei Alkohol- und Tabakprodukten gemacht wird (zum Beispiel über BZGA und
ähnliche). Auch auf dem Gebiet der Forschung können Kosten anfallen.

Finanzierungsvorschlag

Eventuell ist eine Anschubfinanzierung nötig für “Modellcoffeeshops”. Später tragen sich die Projekte
selber und Nachfrage regelt das Angebot.

Je nach Gestaltung einer möglichen Cannabis-Umsatzsteuer können steuerliche Mehreinnahmen erwar-
tet werden, die wiederum in Aufklärung und soziale Projekte im Rahmen der “Coffee shops” investiert
werden können.

Zudem entfallen erhebliche Kosten für die bisherige Strafverfolgung und damit einhergehenden Ge-
richtsverfahren.

Arbeitsweise

Eigene Erfahrungen Gespräche

Quellen:
• https://hanfverband.de/inhalte/finanzielle-und-wirtschaftliche-auswirkungen-
einer-cannabislegalisierung

• http://www.deutschlandfunkkultur.de/wirtschaftsfaktor-cannabis-legalisierung-
koennte-einen.976.de.html?dram:article_id=328530

• http://www.zeit.de/feature/drogenpolitik-drogengesetz-drogenhandel-jugendschutz-
praevention

• https://hanfverband.de/inhalte/bundesland-vergleich-der-richtlinien-zur-anwendun
g-des-ss-31a-btmg

Argumente der Initiator∗innen

Es spart Unsummen an Geldern und Kräften die frei werden für anderes. Es darf nicht sein, dass eine
Medikamentenlobby und falsche Informationen den Konsum von Cannabis in Deutschland bestimmt.
Alkohol, Zigaretten oder auch Zucker, sind weitaus schädlicher und werden nicht kriminalisiert.
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Verbot des Einsatzes von Glyphosat Initiative angenommen
Veröffentlicht am 1. Juli 2017

Der Einsatz von Glyhosat soll deutschlandweit und EU-weit untersagt werden

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/86-verbot-des-einsatzes-von-glyphosat

Problembeschreibung

Glyphosat ist das meistverkaufte Unkrautvernichtungsmittel der Welt und ein sogenanntes "Totalher-
bizid". Es tötet jede Pflanze, die nicht gentechnisch so verändert wurde, dass sie den Herbizideinsatz
überlebt. Bekannt ist es vor allem unter dem Markennamen "Roundup", ein Produkt von Monsanto.
Glyphosat ist laut Krebsforschungsagentur der WHO wahrscheinlich krebserregend beim Menschen –
und es trägt maßgeblich zum Artensterben in der Agrarlandschaft bei. Die Krebsagentur der Weltge-
sundheitsorganisation hat es als "wahrscheinlich krebserregend beim Menschenëingestuft. Glyphosat
ist ein Gift, das die Darmflora zerstört und dadurch Bakterien begünstigt, die das Gehirn angreifen
und schädigen. Studien zeigen eine immens hohe Korrelation von des Anstiegs der Verwendung dieses
Pestizids und der ansteigenden Fälle von Autismus.

Auch die WHO zeigt auf, dass Glyphosat nicht nur den Magen entzündet, die Fruchtbarkeit und die
Drüsenfunktion beeinträchtigt und die Leber schädigt, sondern auch Krebs erzeugt und mit Autismus
in Zusammenhang gebracht werden könnte. Im Jahr 2025 könnte jedes zweite amerikanische Kind au-
tistisch sein, wenn Glyphosat weiterhin massiv auf die Äcker gebracht wird, behauptet Stefanie Seneff,
Senior Resaercher am Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Glyphosat – Es ist überall. Sprichwörtlich Glyphosat [auch als Roundup von Monsanto bekannt] ist
weltweit der am häufigsten eingesetzte Unkrautvernichter. Der Verbrauch von Glyphosat stieg seit der
Einführung genmanipulierter, glyphosat-resistenter Ackerpflanzen Mitte der 1990er-Jahre dramatisch
an. Food Democracy Now berichtet, dass alarmierende Werte in Nahrung festgestellt wurde, die Kinder
gerne essen (Cheerios, Oreo, Kellog’s etc.).

2007 wurden mehr als 75% von Glyphosat und seinem giftigen Metaboliten AMPA in Luft- und Re-
genproben gefunden, die man im landwirtschaftlichen Anbaugebiet des Mississippi-Deltas genommen
hatte. Das ist nur die Spitze des Eisbergs. Unabhängige Forschungsinstitutionen fanden Glyphosat in
allen Impfseren für Kinder, in pränatalen Vitaminen, Muttermilch und Muttermilchersatz. 70 Prozent
der Deutschen sind für ein Verbot von Glyphosat, bei über 70 Prozent lässt es sich im Urin nachweisen.

Am 29. Juni 2016 entschied die EU-Kommission: Bis zu 18 weitere Monate ist das Mittel zugelassen.
Die EU-Pestizidgesetzgebung und das Zulassungsverfahren von Glyphosat sind auf die Bedürfnisse der
Hersteller zugeschnitten. Übrigens: Die Chemieindustrie ist der drittgrößte Industriezweig Deutsch-
lands. Deutsche Behörden lassen die notwendige kritische Distanz zu den Pestizidherstellern vermissen.
Ganz aktuell hat jetzt Kalifornien Glyphosat als krebserregend eingestuft. Wie die im US-Bundesstaat
zuständige Behörde für Gesundheit und Umwelt am Montag mitgeteilt hat, steht es ab dem 7. Juli
offiziell auf der Liste mit Chemikalien, die krebserregend sein können.

Forderung

Der Einsatz von Glyhosat soll deutschlandweit und EU-weit untersagt werden.

Kosten

-

Finanzierungsvorschlag

-

Arbeitsweise
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Online Recherche: Zeit online, heise.de, netzfrauen.org etc.

Argumente der Initiator∗innen

siehe Problembeschreibung.
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Abschaffung des Zweiklassengesundheitswesens Initiative angenommen
Veröffentlicht am 28. Juni 2017

Es gibt nur noch eine gesetzliche Krankenversicherung. Jeder Bürger muss sich durch diese Kran-
kenversicherung versichern. Die Leistungen dieser Krankenversicherung entsprechen den der heutigen
Krankenkassen.

Zusatztarife, wie Krankenhaustagegeld und nicht gesundheitlich notwendige Behandlungen können bei
den privaten Versicherungen abgeschlossen werden.

Die Beitragsbemessungsgrenze wird abgeschafft.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/9-abschaffung-des-zweiklassengesundheitswesens

Problembeschreibung

Im hiesigen Gesundheitswesen sind die gesetzlich Versicherten, bedingt durch die Trennung von ge-
setzlich und privat Versicherten, Patienten zweiter Klasse. Beispielsweise bei der Nachfrage nach Arzt-
terminen werden Privatpatienten bevorzugt behandelt, bedingt auch deshalb, weil der zuständige Arzt
beim Privatpatienten höhere Sätze abrechnen kann wie bei den Kassenpatienten oder dass dem Arzt
das von den gesetzlichen Krankenkassen zugewiesene Budget am Quartalsende aufgebraucht ist.

Forderung

Es gibt nur noch eine gesetzliche Krankenversicherung. Jeder Bürger muss sich durch diese Kran-
kenversicherung versichern. Die Leistungen dieser Krankenversicherung entsprechen den der heutigen
Krankenkassen.

Zusatztarife, wie Krankenhaustagegeld und nicht gesundheitlich notwendige Behandlungen können bei
den privaten Versicherungen abgeschlossen werden.

Die Beitragsbemessungsgrenze wird abgeschafft.

Kosten

Weitere Kosten gibt es nicht. Durch Abschaffung der Beitragsbemessungsgrenze könnte es in Zukunft
mehr Freiraum für Leistungen, die momentan nicht übernommen werden.

Finanzierungsvorschlag

Da keine weiteren Kosten entstehen, weil die Beiträge den der jetzigen Krankenkassen angepasst wer-
den, ist kein Finanzierungsvorschlag notwendig. Im Gegenteil, durch Abschaffung der Beitragsbemes-
sungsgrenze und die dadurch entstehenden Mehreinnahmen kann die Versicherung zusätzliche Leistun-
gen erbringen, die durch die jetzigen Krankenkasse noch nicht geleistet werden. Zusätzlich dürften die
zusätzlichen Gelder dazu beitragen, dass der Prozentsatz von zurzeit ca. 15,7% und damit die Kosten
für alle Versicherten und auch die Arbeitgeber sinken werden.

Arbeitsweise

Diskussion auf dem Marktplatz

Argumente der Initiator∗innen

Es ist ungerecht, dass die sogenannten Kassenpatienten wie Patienten 2. Klasse behandelt werden. Das
kann durch eine Krankenversicherung für alle geändert werden und eine soziale Gerechtigkeit hergestellt
werden.
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Reform der Nutztierhaltung Initiative angenommen
Veröffentlicht am 2. Juli 2017

Diese Initiative fordert eine Ende der Massentierhaltung. Die strickte Durchsetzung bestehender Tier-
schutzverordnungen ohne Ausnahmen. Ein artgerechte Haltung der Nutztiere ohne physische und psy-
chische Misshandlungen. Ökologische einwandfreie und verträgliche Nahrung. Zu dem Paket gehören
ebenfalls die aufwandsgerechte Entlohnung und Belohnung aller in der ökologischen Viehwirtschaft tä-
tigen Menschen. Die finanzielle Förderung von ökologisch und ethisch einwandfreien Betrieben und auf
der anderen Seite Bestrafung von Verstößen gegen bestehende Tierschutz- und Umweltverordnungen.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/93-reform-der-nutztierhaltung

Problembeschreibung

Bei den sogenannten Nutztieren handelt es sich um denkende und fühlende Wesen, die ein Recht auf
ein würdevolles und artgerechtes Leben haben. Die momentane Art der Massentierhaltung schadet den
Tieren und uns selber, Stichworte resistente Keime, Verstümmelungen, Zivilisationkrankheiten, BSE,
Vogelgrippe, Umweltschäden, Klimaschäden

Forderung

Wir fordern
1. Zugang aller Nutztiere zu verschiedenen Aufenthaltsbereichen, vorzugsweise Außenbereiche
2. Angebot unterschiedlicher Funktionsbereiche mit verschiedenen Bodenbelägen
3. Angebot von Einrichtungen, Stoffen und Reizen zur artgemäßen Beschäftigung, Nahrungsaufnah-

me und Körperpflege
4. Angebot von ausreichend Platz
5. Verzicht auf Amputationen
6. routinemäßige betriebliche Eigenkontrollen anhand tierbezogener Tierwohlindikatoren
7. deutlich reduzierter Arzneimitteleinsatz
8. verbesserter Bildungs-, Kenntnis- und Motivationsstand der im Tierbereich arbeitenden Personen
9. eine stärkere Berücksichtigung funktionaler Merkmale in der Zucht.

Kosten

Kosten entstehen durch Kontrollen, Förderungen, Marketing, Aufklärung, Schulungen und Ausbil-
dungsangebote

Finanzierungsvorschlag

Ein Teil der Einnahmen entsteht durch Bußgelder und Einsparung von Subventionen für industrielle
Tierhaltung. Auch die Einführung einer Ökosteuer könnte zur Finanzierung dienen. Zu dem wird
eine indirekte Einsparung langfristig durch Entlastung der Umwelt, Klimaschutz, Abfallbeseitung,
verbesserte Gesundheitseffekte erwartet.

Arbeitsweise

Die Reform orientiert sich an den strengsten Richtlinien der Ökoverbände zurBestimmung der art-
gerechten Haltung. Diese sind aus diser Vergleichstabelle zu entnehmen: http://www.asta.th-
koeln.de/wp-content/uploads/2015/02/Biosiegel-Vergleich1.pdf

Desweiteren folgen wir den Empfehlungen dieses 425-seitigen Gutachtens: https://drive.google.c
om/file/d/0B50IV2dYpso6YzcxZWJ1c3ZlREE/view?usp=sharing

Argumente der Initiator∗innen

Wem Tierquälerei, unwürdiges Leben, Verstümmelung und Massenmord nicht genug Grund sind um
etwas gegen die industrielle Tierhaltung zu tun, für den haben wir noch resistente Keime, BSE, Versal-
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zung der Böden, Klimaerwärmung und diverse Volkskrankheiten im Angebot. Es wird Zeit das Unrecht
an den Weidetieren zu beenden, Für die Tiere und für uns.
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Verhütung darf nicht am Geld scheitern (kosten-
freier Zugang für alle)

Initiative angenommen
Veröffentlicht am 1. Juli 2017

Diese Initiative unterscheidet sich nur durch die Forderung von der Initiative: "Verhütung darf nicht am
Geld scheitern (für finanziell Benachteiligte)". Die Punkte Zusammenfassung, Problembeschreibung,
Kosten, Finanzierungsvoschlag und auch Arbeitsweise sind identisch:

Mehr und mehr Menschen weichen auf unsichere Methoden aus oder verhüten gar nicht, weil das Geld
nicht reicht. Nur bei jungen Frauen bis zur Vollendung des 20. Lebensjahres übernimmt die gesetzliche
Krankenkasse die Kosten. Ansonsten müssen sie selbst getragen werden, auch von Personen, die So-
zialhilfe oder Arbeitslosengeld II beziehen. Vielen von ihnen fehlt schlicht das Geld. Aber Verhütung
darf aber nicht am Geld scheitern. Jeder Mensch hat das Recht, unabhängig von seinem/ihrem sozialen
Status, die Verhütungsmethode zu wählen, die zu ihm oder ihr passt, größtmögliche Sicherheit bietet
und für sie/ihn gesundheitlich verträglich ist. Die Übernahme der Verhütung vermeidet unerwünschte
Schwangerschaften, gesteht jeder Familie und jeder Frau Familienplanung zu und bedeutet eine Redu-
zierung von Schwangerschaftsabbrüchen. Wir fordern die Übernahme aller Verhütungskosten!

http://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/103-verhutung-darf-nicht-am-geld-scheitern-kostenfreier-

zugang-fur-alle

Problembeschreibung

Art. 9 und 7 der Charta der sexuellen und reproduktiven Rechte der IPPF, aufgegangen in Erklä-
rung der sexuellen Rechte der WHO, 2002 besagen: „Das Recht auf Gesundheit...“ und „Das Recht
auf freie Entscheidung für oder gegen ... die Gründung und Planung einer Familie sowie das Recht zu
entscheiden, ob, wie und wann Kinder geboren werden sollen“ ist neben den Menschenrechten eines
der wesentlichen Rechte eines Menschen.

Ungewollt Schwangere klagen zunehmend über die hohen Kosten sicherer Verhütungsmittel. Mehrere
aktuelle Studien belegen, dass mehr und mehr Frauen auf unsichere Methoden ausweichen oder gar
nicht verhüten, weil das Geld für Pille oder Spirale nicht reicht. Das Bild der Frau, die „aufgeklärt
und langfristig ihre Bildungswege und Berufskarriere plant“, die über Zugang zu Verhütungsmitteln
verfügt, entspricht nicht der Realität. Die ökonomische Situation ist sehr oft eine andere. Manchen
von ihnen fehlt schlicht das Geld für die für sie richtige Methode. Aber Verhütung darf aber nicht am
Geld scheitern. Jeder Mensch hat das Recht, unabhängig von ihrem/seinem sozialen Status, die beste
Verhütungsmethode zu wählen, die zu ihr/ ihm passt, größtmögliche Sicherheit bietet und für sie/ihn
gesundheitlich verträglich ist. Die Gesundheit, die Freiheit und die Bürgerrechte werden beim Zugang
zu sicherer und erschwinglicher Verhütung verteidigt.

Fast alle Verhütungsmittel (außer Kondome, Portiokappe, Sprays, Gele, Vaginaltabletten und Schaum-
zäpfchen) müssen über ein Rezept bezogen werden. Nur bei jungen Frauen bis zur Vollendung des 20.
Lebensjahres übernimmt die gesetzliche Krankenkasse die Kosten (§ 24a SGB V). Alle anderen müs-
sen selbst die finanziellen Mittel aufbringen. So auch Frauen, die Sozialhilfe oder Arbeitslosengeld
II beziehen, müssen ab ihrem 20. Geburtstag Verhütungsmittel grundsätzlich selbst bezahlen. Wer
staatliche Leistungen erhält, um seinen Lebensunterhalt zu sichern, kann sich ärztlich verordnete Ver-
hütungsmittel oft nicht leisten. Denn es gibt keine Einzelfallhilfe nach sozialen Kriterien für besonders
benachteiligte Frauen, für junge Frauen in Ausbildung, für Schülerinnen oder Studentinnen und auch
nicht für obdachlos gewordene Menschen, die das 20. Lebensjahr erreicht haben. Es sind keinerlei Hilfen
für diese Frauen vorgesehen oder verfügbar.

Bis 2004 gab es im Sozialgesetz eine sogenannte „Hilfe zur Familienplanung“. Das Sozialamt über-
nahm die Kosten für Verhütungsmittel, die der Arzt oder die Ärztin verschrieb. Durch die Hartz-
IV-Gesetzgebung fiel diese Möglichkeit weg. Anstatt dass die realen Kosten übernommen werden,
bekommen die Menschen seither einen Regelsatz, der eine Pauschale für „Gesundheitspflege“ in Höhe
von 17 Euro enthält. Von dieser Pauschale müssen Hartz-IV-Empfängerinnen alle benötigten nicht-
verschreibungspflichtigen Arznei- und Heilmittel (wie z. B. Kopfschmerztabletten oder Heuschnupfen-
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mittel) bezahlen. Aber eben auch Verhütungsmittel. Eine monatliche Pillenpackung kostet zwischen
4,50 und 22 Euro, der Verhütungsring 16 bis 22 Euro pro Monat. Spiralen und Implantate sichern die
Verhütung für mehrere Jahre und sind auf lange Sicht kostengünstiger. Aber die einmaligen Kosten
liegen bei 300 bis 400 Euro. Wie sollen diese Kosten aus dem Regelsatzbetrag von Hartz-IV bestritten
werden? Ein Ansparen ist kaum möglich.

Einzelne Städte und Länder haben mittlerweile kommunale Lösungen gefunden. Bei limitierten finan-
ziellen Mitteln reicht das Geld oft nur einige Monate. Bestimmte und vor allem teure Methoden wie
Sterilisation werden oft gar nicht übernommen. Und gerade diese Methoden können Menschen mit
niedrigem Einkommen selbst nicht finanzieren.

Die Übernahme der Kontrazeption würde unerwünschte Schwangerschaften vermeiden, jeder Fami-
lie und jeder Frau Familienplanung zugestehen und eine Reduzierung der Schwangerschaftsabbrüche
bedeuten.

Forderung

Die Planung der Familie ist eine Entscheidung, die eng mit gesellschaftlichen Werten, Folgen und
Aufgaben verknüpft ist. Deshalb muss die Gesellschaft hier mehr Verantwortung übernehmen. Für
Menschen, die knapp über der Grenze für eine Leistungsberechtigung nach dem SBG, Bafög oder an-
deren Hilfen liegen, können auch 20 e im Monat schmerzhaft sein. Deshalb sollten die Kosten über die
Steuer abgedeckt werden. So ist die gerechteste Bezahlung zu erreichen. Deshalb fordern wir: alle Per-
sonen sollten von den Kosten für ärztlich verordnete Mittel zur Empfängnisverhütung befreit werden.
Eine Rezeptgebühr darf nicht erhoben werden.

Da Paare (hetero- und homosexuelle) häufig zusätzlich aber auch als einziges Verhütungsmittel Kon-
dome oder anderes benutzen (zur Verhinderung der Übertragung von Infektionen) und Bedürftige
auch Recht auf Verhütung und Schutz haben müssen, sollen auch Kondome (Femidome), Portiokappe,
Sprays, Gele, Vaginaltabletten und Schaumzäpfchen für alle Personen frei zugänglich sein. Kondome
sollen überall wie bisher frei verkauft werden dürfen. Sie sollten nicht überall umsonst ausliegen, damit
ein ressourcenschonender Umgang gewährleistet ist. Damit aber Menschen, die sich diese Kosten nicht
leisten können (oder wollen) auch die Chance haben, an kostenbefreite Verhütungsmittel zu kommen,
müssen in allen Arztpraxen Kleinpackungen von Kondomen kostenlos bereit stehen. Alle anderen Ver-
hütungsmittel wie Portiokappe, Sprays, Gele, Vaginaltabletten und Schaumzäpfchen können ebenfalls
auf ein vom Arzt ausgestelltes Rezept in der Apotheke abgeholt werden.

Kosten

Mehrere Studien zeigen, dass das kostenlose Angebot an Verhütungsmitteln, durch die Reduktion von
ungewollten Schwangerschaften und der damit verbundenen Kosten, mehr öffentliches Geld spart als es
Kosten verursacht. In der Initiative „Verhütung darf nicht am Geld scheitern (für finanziell Benachtei-
ligte)“ werden hohe Kosten für die Verwaltung entstehen, was hier durch die insgesamt höheren Kosten
allerdings übertroffen wird.

Finanzierungsvorschlag

Die Finanzierung soll mit über das solidarische Modell der Finanzierung durch die Allgemeinheit
(Steuermittel) abgewickelt werden. So werden nicht nur in der Mehrheit Frauen durch die Kosten der
Verhütung belastet, sondern die gesamte Gesellschaft trägt die Kosten.

Arbeitsweise

Die Daten, auf die sich diese Initiative stützt, stammen aus wissenschaftlich fundierten und belast-
baren Quellen oder wurden durch die Expertise von Betroffenen sowie im Gesundheitssektor tätigen
Menschen eingebracht. Wir haben uns an den Forderungen von ProFamilia (Deutsche Gesellschaft für
Familienplanung, Sexualpädagogik und Sexualberatung) orientiert. Eine Übersicht der Quellen, auf die
sich Teile der ausgearbeiteten Forderungen stützen:
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• Dr. Carola Bury, Referentin für Gesundheitspolitik Arbeitnehmerkammer Bremen: "Das Recht
auf reproduktive Selbstbestimmung, zwischen Menschenrecht, persönlicher Lebensplanung und
sozialen Risiken http://www.profamilia-sh.de/downloads/444/vortrag-1.pdf

• Prof. Dr. Uta Meier-Gräwe, Universität Gießen, Sachverständige 1. Gleichstellungsbericht der
Bundesregierung, Expertin für Frühe Hilfen: "Kosten und Nutzen Früher Hilfen - Was Frühe
Hilfen mit Familienplanung & Kosten von Verhütung zu tun haben http://www.profamilia-
sh.de/downloads/451/vortrag-2.pdf

• Peipert, M. D. Äbortion rates fall with free contraception."CONtRACEPtIVE tECHNOLOgy
UPDAtE (2012).

• Petra Schmittner, Frauenbüro Lübeck: "Übernahme der Kosten ärztlich verordneter Verhütungs-
mittel – Vorstellung verschiedener Modelle http://www.profamilia-sh.de/downloads/451/vo
rtrag-2.pdf

• frauen leben 3 - Familienplanung im Lebenslauf von Frauen Forschungsbericht - Schwerpunkt:
Ungewollte Schwangerschaften https://publikationen.sexualaufklaerung.de/cgi-sub/fetc
h.php?id=856

• Siegel, Niel S., and Reva B. Siegel. "Contraception as a Sex Equality Right."Yale LJF 124 (2014):
349.

• http://www.profamilia-sh.de

• Trussell, James. "The cost of unintended pregnancy in the United States."Contraception 75.3
(2007): 168-170.

• Foster, Diana Greene, et al. "Cost savings from the provision of specific methods of contraception
in a publicly funded program.Ämerican Journal of Public Health 99.3 (2009): 446-451.

• Lule, Elizabeth, Susheela Singh, and Sadia A. Chowdhury. "Fertility regulation behaviors and
their costs: Contraception and unintended pregnancies in Africa and Eastern Europe and Central
Asia."(2007).

• Secura, Gina. "Long-acting reversible contraception: a practical solution to reduce unintended
pregnancy."Minerva ginecologica 65.3 (2013): 271-277.

Argumente der Initiator∗innen

Verhütung ist ein Menschenrecht. Mit der Vergrößerung der Schere zwischen arm und reich weichen
mehr und mehr Frauen auf unsichere Methoden für sie billigere aber nicht unbedingt am besten geeig-
nete Verhütungsmittel aus oder sie verhüten gar nicht, weil sie kein Geld dafür zu Verfügung haben.
Dies führt zu ungewollten Schwangerschaften und Schwangerschaftsabbrüchen.
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Ökologische Landwirtschaft (strengere Version) Initiative angenommen
Veröffentlicht am 1. Juli 2017

Dies soll eine konsequentere Version zur Alternativen Initiative für Ökologische Landwirtschaft dar-
stellen. Die andere Initiative ist hier zu finden:

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/68-okologische-landwirtschaft

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/81-okologische-landwirtschaft-strengere-version

Problembeschreibung

Die tatsächlichen Kosten und Folgen der industriellen landwirtschaftlichen Produktion werden über die
Preise nicht abgebildet. Das Grundwasser wird mit Pestiziden und Antibiotika aus der Tiermast belas-
tet. Die Artenvielfalt ist akut bedroht, die Landschaften verarmen nicht nur in ihrer Schönheit, sondern
auch in Ihrer biologischen Vielfalt. Erbgutverändernde Substanzen werden in die Umwelt ausgebracht.
Die Geschmacksvielfalt geht verloren, weil nur wenige, auf Transporttauglichkeit und Aussehen ge-
züchtete Sorten im Handel sind. Der Boden als wichtigstes Produktionsgut zur Ernährung verarmt
und wird durch riesige Maschinen verdichtet und durch Bodenerosion abgetragen, sowie durch Pestizi-
de belastet. Riesige Erzeugerbetriebe kommen mit sehr wenig Arbeitskräften aus. Die Nahrungsmittel
enthalten immer weniger wichtige Inhaltsstoffe, dafür immer mehr Wasser und schädliche Rückstände.
Überschüsse und hierzulande schlecht vermarktbare Teile werden billig in andere Länder exportiert und
zerstören häufig zum Beispiel in afrikanischen Ländern die Lebensgrundlage der heimischen Landwirte.
Ein Problem bei “normaler” Biolandwirtschaft ist aktuell der erhöhte Flächenbedarf (5-34% je nach
Pflanzenart, besonders bei Getreide und Kartoffeln und durch längere Lebensdauer erst recht bei tieri-
schen Produkten). Gleichzeitig wird die Brachlegung von Flächen gefördert und verhindert, dass zum
Beispiel Dauergrünland wieder für Getreideanbau genutzt wird. Deshalb sollen auch alternative An-
bauformen wie z.B. Permakultur, die einen höheren Ertrag bietet, aber auch sinnvolle Flächennutzung
und -umwandlung besonders gefördert werden.

Forderung

Da Agrarsubventionen Zuständigkeit der EU sind, sollen auf EU-Ebene darauf hingewirkt werden, dass
die Subventionen in folgender Weise nachhaltiger ausgerichtet werden. Die geforderten Maßnahmen
werden außerdem nach Sofortmaßnahmen, mittel- und langfristigen Maßnahmen unterschieden.

Ab Sofort
• Landwirte, die auf Ökolandbau umstellen, erhalten für die kommenden drei Jahre eine staatli-

che Garantie, dass durch die Umstellung bedingte Ernte- und Umsatzausfälle aus einem neuen
Fonds ersetzt werden. Begründung: jahrelang konventionell bearbeitete Böden haben oft stark an
Qualität abgebaut, wodurch es zu Ernteeinbußen kommen kann.

• Vermehrte Open Source Patentierung von Pflanzen, außerdem Förderung von Saatgutzüchtern,
die bioanbautaugliches Saatgut, sowie Saatgut für besonders trockene oder versalzende Böden
und biolandbaugeeignete Tierrassen ohne Patent züchten. Begründung: Sicherung des Zugangs
zu freiem Saatgut

• Lebensmittel, die für den Handel nicht geeignet und ernährungsphysiologisch unbedenklich sind,
sollen im Rahmen artgerechter Fütterung zugelassen werden. D.h. alle tierischen Produkte nur
an Omnivoren (Allesfresser wie Schwein und Huhn) Begründung: Bekämpfung der Lebensmittel-
verschwendung

• Vorschriften für ‘genormtes’ Obst und Gemüse sollen abgeschafft werden. Begründung: Bekämp-
fung der Lebensmittelverschwendung

• Sämtliche verwendete Stoffe, Gifte, in der Verarbeitung oder bei den Ausgangssubstanzen ver-
wendete Gentechnik, sowie Hilfsmittel in der Produktion müssen als solche erkennbar und gut
lesbar deklariert werden. Begründung: mehr Transparenz und Verbraucherschutz
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• Eine Umkehr der Beurteilung von Invasionen gentechnischer Pflanzen auf Felder nachhaltiger
Bewirtschaftung. Eine großzügige Umkreisregelung für den Mindestabstand von Feldern mit gen-
manipulierten Pflanzen in Nachbarschaft zum Biolandwirt soll gesetzlich verankert werden. Be-
gründung: Es darf nicht sein, dass Landwirte des Patentrechtsmissbrauchs angeklagt werden,
wenn gentechnische Pflanzen sich in herkömmliche Pflanzungen einkreuzen und dort nachgewie-
sen werden. Ebensowenig darf es zu Lasten eines BIO-Imkers gehen, wenn ein Gentechnikfeld
hinzukommt, das den Biostatus des Honigs unwirksam macht.

• Ökologischer Landbau ist an allen Fachschulen für Landwirtschaft und Gartenbau gleichwertig
von qualifizierten Lehrkräften zu unterrichten. Begründung: Das spart spätere Umschulung und
fördert das Entwicklungspotenzial der ökologischen Landwirtschaft

Mittelfristig
• Da verschiedene Standards existieren, für die jeweils auch Siegel existieren (EU-Siegel, BIO-Siegel,

Naturland, Bioland, Demeter, Bio-Kreis,..), sollen Subventionen, die aktuell als „2. Säule“ bezeich-
net werden, gestaffelt nach Strenge des Siegels vergeben werden. Konventionelle Landwirtschaft
würde demnach keine Subventionen aus der 2. Säule mehr erhalten, Landwirtschaft nach dem
EU-Öko-Siegel würde gefördert werden, jedoch würden Betriebe, die strengere Maßstäbe anlegen,
höhere Subventionen bekommen. Dabei ist darauf zu achten, aktuell zugesagte Subventionen noch
auszuzahlen, um Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden. Begründung: Damit wird enormer Druck auf
die Landwirte ausgeübt und die tatsächlichen Kosten konventioneller Nahrung werden ersichtlich.
Es ist eine schnelle und flächendeckende Umstellung zu Erwarten, aber auch große Turbulenzen
und Auflösung großer Betriebe

• Die aktuelle Flächenförderung (sog. „1. Säule“) soll auf eine Förderung pro Beschäftigtem pro
Fläche umgestellt werden. Begründung: Dies bevorzugt automatisch ökologisch wirtschaftende
und kleinere Betriebe, da diese weniger automatisiert sind. Dabei wird betont, dass die Förderung
nur einen Teil der Lohnkosten deckt. So soll Scheinbeschäftigung und unnötige Arbeit verhindert
werden.

• Künstliche Pestizide und Kunstdünger sollen durch eine Steuer, die sich jährlich verdoppelt gänz-
lich von unseren Äckern und Feldern verschwinden, nachweislich gesundheits-und umweltschäd-
liche Substanzen werden sofort verboten. Begründung: Unsere Lebensmittelversorgung wird so
von fossilen Brennstoffen zunehmend unabhängiger. Die Nahrung und der Boden werden weniger
belastet und es ist mit einer Erholung der Wasserqualität zu rechnen. Außerdem nimmt der Staat
zusätzlich Geld ein und ist nicht an die Kontrolle der Verbote geboten.

• Wesentliche härtere Grenzwerte für die Ausbringung von Gülle, die sich an Boden- und Grundwas-
serqualität der Region richten. Wird das Grundwasser nachweislich durch einen landwirtschaftli-
chen Betrieb belastet, muss der Landwirt, die Landwirtin die Hauptkosten der Wasseraufbereitung
tragen (Dies bedeutet vor allem für Massentierhaltung ein massives Problem, was ja aber als Hal-
tungsweise auch nicht erwünscht ist. Weder in konventionell, noch in bio) Damit einhergehend
werden regelmäßige, teils unangekündigte Messungen durchgeführt. Begründung: So wird Boden
und Wasser vor Überdüngung geschützt. Die Kosten für eine Verunreinigung werden nicht auf die
Steuerzahler abgewälzt, sondern werden von der verursachenden Person getragen.

• Die Besteuerung von konventionellen Lebensmitteln soll in Schritten von 2%-Punkten auf 19%
angehoben werden. Die Mehrwertsteuer sollte im Gegenzug für Bio-Lebensmittel abgesenkt (unter
7%) werden. Generell muss anerkannt werden, dass die Umstellung auf ökologische Landwirtschaft
nicht ohne Mehrkosten zu erreichen ist. Begründung: so sollen Lebensmittel weiterhin für alle
erschwinglich bleiben und die Umstellung auf Ökolandbau nicht auf Kosten der armen Bevölkerung
gehen.

• Parallel zur Ausweitung des Biolandbaus sollen schrittweise alle öffentlichen Einrichtungen ihre
Einkäufe und Verpflegungen auf Bioprodukte umstellen, angefangen mit Kindergärten und Schu-
len, weiter mit Krankenhäusern und öffentlichen Verwaltungen und Einrichtungen sobald das ent-
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sprechende Angebot verfügbar ist, spätestens jedoch in 5 Jahren. Begründung: So wird der Markt
für Bioprodukte gefördert und der Staat geht als Vorbild für ein nachhaltiges, umweltgerechtes
Leben voran und die Wichtigkeit gesunder Ernährung wird in der Gesellschaft verankert.

Langfristig
• Viehhaltung und Getreidewirtschaft bzw. Gemüseanbau dürfen nicht mehr räumlich voneinan-

der getrennt sein. 75% des Viehfutters, das in einem Betrieb verfüttert wird, soll in maximal
250km Entfernung angebaut und produziert worden sein. Begründung: Dies soll den Import von
Futtermitteln aus dem Ausland unterbinden und damit die Regenwälder und Anbaugebiete welt-
weit entlasten, sowie zu einer artgerechten Fütterung und der Unterstützung lokaler Produktion
führen.

• Komplette Reduktion der CO2-Emissionen durch die Landwirtschaft, hin zu einer Landwirtschaft
die durch den Humusbodenaufbau CO2 speichert. Dazu zählen die Emissionen durch große Land-
maschinen, Kahlschlag, offene Flächen, Kunstdünger etc. Begründung: Auch die Landwirtschaft
muss aktiv gegen den Klimawandel vorgehen. Wir können unsere Nahrungs- und Lebensgrundlage
nicht weiter von fossilen Brennstoffen abhängig machen.

• Die Regelung der Flächennutzung und die Trennung zwischen Forst- und Landwirtschaft sollen
gelockert werden. Es soll möglich sein Dauergrünland wieder für den Anbau von Getreide und
Gemüse über einen begrenzten Zeitraum nutzen zu können. Die genauen Richtlinien für eine
Umwandlung müssen noch erarbeitet werden. Ebenso soll es erlaubt werden etwa Schweine in den
Wald treiben zu können und Forst in Grün- oder Ackerland zu verwandeln. Auch hier werden
strenge Richtlinien für die Nutzung des Forstes und dessen Umwandlung erarbeitet. Begründung:
Dadurch soll sinnvolle und produktive Flächenrotation ermöglicht werden. Außerdem besteht die
Möglichkeit der Aufforstung, ohne die Angst den Forst in der Zukunft nicht wieder Umwandeln
zu können. Es soll zu einer größeren Vielfalt und Artenreichtum unseren Landschaften betragen.

• Hohe Zölle auf den Export von EU Lebensmitteln und den Import von Nicht-EU-Lebensmitteln
mit Ausnahme von Bio und Fairtrade Lebensmitteln. Begründung: Der Export billiger Lebens-
mittel, insbesondere in die afrikanischen Staaten, hat oft genug den dort ansässigen Markt zerstört
und vielen Kleinbauern und -bäuerinnen ihre Lebensgrundlage geraubt. Das schafft Abhängigkeit
und Armut, erhöht die Gefahr der Verwüstung und damit auch der Hungersnöte. Gleichzeitig ist
die Landwirtschaft in Europa als Kulturlandschaft zu begreifen, die in ihrer Form einzig der Er-
nährung der örtlichen Bevölkerung dient. Die weltweite Konkurrenz in der Landwirtschaft treibt
nicht nur deutsche Milchbauern in den Ruin, sondern beutet durch das Mehr und immer billi-
ger vor allem auch unsere Böden aus. Die Aufgabe der Landwirtschaft ist es nicht international
Konkurrenzfähig zu sein, sondern die Menschen in der Region zu ernähren.

• Die Patentlosigkeit von Pflanzen und Tieren muss gesetzlich verankert werden.

Da mit der Umstellung auf Ökolandbau zunehmend Arbeitskräfte auf dem ländlichen Raum und eine
bessere Vernetzung der Landwirte benötigt werden, ist die Forderung nach Ökologischer Landwirt-
schaft nur in Verbindung mit einer Aufwertung des ländlichen Raumes sinnvoll. Dazu zählen Ausbau
der Infrastruktur, ärztliche Versorgung, Bildungs- und Betreuungsangebote etc. Das ist alles Inhalt
einer anderen, mit dieser Initiative eng verbundenen Initiative.

[Unterschiede zur nicht so strengen Version: - künstliche Pestizide und Kunstdünger sollen so verteuert
werden, dass sie nicht mehr verwendet werden - Komplettverbot von gesundheits- und umweltschädli-
chen Substanzen - Begrenzung des Gülleaustrages je Hof - vollumfassende Kennzeichnungspflicht für
alle Lebensmittel - nachprüfbare Aussagen zu CO2-Emissionen - Aufhebung der Trennung zwischen
Land- und Forstwirtschaft - Zölle auf alle Nichtbiowaren-Importe - Patentlosigkeit auf Tiere und Pflan-
zen gesetzlich verankern]

Kosten

Da sich die steuerlichen Änderungen etwa gegenseitig aufwiegen sollten, wird dieser Punkt als kos-
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tenneutral betrachtet. Garantien für Landwirte: Schwer einschätzbar. Wenn jährlich 20 000 Betriebe
umstellen, die jeweils für 3 Jahre Garantien bekommen und 20% der Betriebe Garantien in Höhe von je
100 000e abrufen, könnte in der Umstellungszeit durchaus ca. 1,2 Mrd./Jahr zusammenkommen. Ggf.
Weiterbildungszuschüsse: Bei Umstellung von 255 000 Betrieben und ca. 200e Zuschuss pro Betrieb:
einmalig ca. 51 Mio. e. Ggf. Kosten für Zertifizierung: 275 000 Betriebe und ca. 500e pro Betrieb
ergibt ca. 140 Mio. e/Jahr.

Finanzierungsvorschlag

Die Subventionen sollen so umverteilt werden, dass kurzfristig keine Mehrkosten entstehen, ggf. Kann
mit etwas erhöhtem Steueraufkommen gerechnet werden. Die Garantien und Weiterbildungszuschüsse
sollen aus dem Bundeshaushalt übernommen werden, um die langfristige Ernährungssicherheit zu
gewährleisten.

Arbeitsweise

Quellen:
• http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tlfiles/sozialpolitik-aktuell/Politikfelder/
Arbeitsmarkt/Datensammlung/PDF-Dateien/abbIV40.pdf

• https://www.agrar-fischerei-zahlungen.de/agrar_foerderung.htmlhttp://www.wwf.de/t
hemen-projekte/landwirtschaft/internationale-agrarpolitik/subventionen

• Naturland-Richtlinien: http://www.naturland.de/de/naturland/richtlinien.html

• http://www.asta.th-koeln.de/wp-content/uploads/2015/02/Biosiegel-Vergleich1.pdf

• http://www.permaculture.at/was-ist-permakultur/http://www.kleinbauern.ch/aktuell
/pflanzengemeinschaften-bringen-mehr-ertrag

• Verena Seufert, Navin Ramankutty, Jonathan A. Foley: Comparing the yields of organic and
conventional agriculture. Nature 485: 229–232.

Argumente der Initiator∗innen

Ein Blick auf unsere Teller, Felder und Nachbarländer und -kontinente genügt um die Notwendigkeit
einer zügigen Änderung zu sehen. Im Text sind die einzelnen Forderungen begründet.
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Für eine selbstbestimmte und individuell betreute
Geburt

Initiative angenommen
Veröffentlicht am 1. Juli 2017

Die Geburt ist ein prägendes Ereignis für Kind und Eltern. Mit der Wahl eines guten Geburtsortes
und einer achtsamen, liebevollen Geburtsvorbereitung und -begleitung können wir den Rahmen für eine
schöne und sichere Geburt schaffen. Leider entwickelt sich die Geburtshilfe in Deutschland seit Jahren
in eine Richtung, die diesem Bedürfnis nicht entspricht: Weg von Wahlfreiheit und Geborgenheit, hin
zur Ëinheitsgeburtïm Krankenhaus.

Deswegen machen wir uns stark für eine menschliche Geburtshilfe, um diesen entscheidenden Moment
im Sinne der Bedürfnisse von Mutter und Kind zu gestalten. Nicht wirtschaftliche Interessen von Kli-
nikkonzernen und Krankenkassen, sondern das Wohlergehen der Familien und die Selbstbestimmtheit
der Mütter müssen an oberster Stelle stehen.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/30-fur-eine-selbstbestimmte-und-individuell-betreute-

geburt

Problembeschreibung

• Viele kleinere und dezentrale Kreißsäle schließen. Für viele Eltern bleibt nur die große, anonyme
Geburtsklinik, manchmal zig Kilometer von zuhause entfernt. Die Betreuung dort wird immer
unpersönlicher, die Überwachung durch Maschinen immer gängiger. Teils betreut eine Hebamme
zwei oder drei Geburten gleichzeitig.

• Es gibt immer weniger freiberuflich arbeitende Hebammen: Die persönliche Betreuung vor der Ge-
burt und im Wochenbett leidet stark, Hausgeburten können häufig nicht mehr angeboten werden,
Geburtshäuser müssen schließen.

• Den Hebammen werden u.a. von den Krankenkassen zunehmend ihre Kompetenzen abgesprochen.
Gleichzeitig werden sie in ihren Verantwortungsbereichen beschnitten.

• Die Zahl der Kaiserschnitte und sonstigen Eingriffe in den Geburtsverlauf steigt an, einem natür-
lichen Geburtsverlauf wird immer weniger Zeit und Raum gegeben.

• Gewalt unter der Geburt ist ein traumatisches Erlebnis für viele Frauen und Babys. Ohne persön-
liche und individuelle Betreuung und Begleitung der Geburt steigt das Risiko für solche Vorfälle.

Forderung

Wir wollen eine hochwertige, sichere und individuelle Geburtshilfe für alle Gebärenden. Dazu gehört
unter anderem:
• Eine wohnortnahe Geburtshilfe muss flächendeckend gewährleistet werden. Dazu gehört auch

die Betreuung durch Hebammen vor der Geburt und im Wochenbett sowie die freie Wahl von
Alternativen zur Klinikgeburt.

• Eine individuelle Begleitung der Geburt erfordert in ihren wichtigsten Phasen eine 1:1-Betreuung
durch eine Hebamme im Dienste der werdenden Mutter/der werdenden Eltern. Außerklinische
Geburt sollte nicht ein Privileg Wohlhabender sein Wie bei der klinischen Geburt sollten die
Kosten komplett von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen werden.

• Eine zu geringe Bezahlung und unangemessene Versicherungskosten senken derzeit die Attrak-
tivität des Hebammen-Berufs. Diese Rahmenbedingungen müssen dringend verbessert werden.
Um die stark angestiegenen Kosten der Berufshaftpflichtversicherung für Hebammen in den Griff
zu bekommen, schlagen wir die Festlegung einer Haftungsobergrenze und die Einrichtung eines
öffentlich finanzierten Haftungsfonds vor, aus dem Schäden oberhalb der Grenze beglichen wer-
den. Der Sozialstaat sollte sich in der Verantwortung sehen, Familien und Geburtshelfer/innen
solidarisch beizustehen.

• Das Thema der “Gewalt unter der Geburt” gehört auf die gesundheitspolitische Agenda: Es gilt,
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alle Beteiligten zu sensibilisieren, damit Stress, Zeitdruck, Überforderung, ökonomische Vorgaben
und andere Rahmenbedingungen, die sich negativ auf das Geburtserlebnis auswirken können,
bewusst im Sinne des Wohles von Mutter und Kind verändert werden.

Kosten

Wir halten es für ein großes Problem, dass Neugeborene schon vor ihrer Geburt zum Teil eines Wirt-
schaftskreislaufs werden, der nicht auf Bedarf, sondern auf Ertrag ausgelegt ist. Wahlfreiheit und
Selbstbestimmtheit dürfen nicht der ökonomischen Logik zum Opfer fallen.

Das Kalkulationsmodell für die Geburtshilfe soll deshalb verändert werden, damit auch außerklinische
Geburten und kleinere Kreißsäle finanzierbar bleiben.

Ein neuer Kostenpunkt ist der einzurichtende Haftungsfonds zur Abdeckung hoher Haftungsschäden.

Finanzierungsvorschlag

Die Finanzierung erfolgt durch die Krankenkassen. Der solidarische Haftungsfonds müsste durch Steu-
ermittel finanziert werden.

Arbeitsweise

Informationen stammen unter anderem vom Deutschen Hebammenverband, von der Deutschen Kran-
kenhausgesellschaft sowie aus dem Ärzteblatt.

Zum Haftungsfonds: https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2016/kw19-de-hebammen
/421628

Argumente der Initiator∗innen

Nicht wirtschaftliche Interessen von Klinikkonzernen und Krankenkassen, sondern das Wohlergehen
der Familien und die Selbstbestimmtheit der Mütter müssen an oberster Stelle stehen, wenn es um
politische Rahmenbedingungen der Geburtshilfe geht.

"Denn es ist nicht egal, wie wir geboren werden. Und es ist auch nicht egal, wie wir gebären."(Nora
Imlau)
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Schutz der Bevölkerung vor gesundheitsschädi-
genden Infraschall-Ereignissen

Initiative angenommen
Veröffentlicht am 2. Juli 2017

In den letzten Jahren tritt eine vermehrte Belastung der Bevölkerung durch gesundheitsschädigenden
Infraschall technischer Ursache auf. Wir fordern die Untersuchung des Phänomens, eine Anpassung
der veralteten Richtlinien von 1997 an aktuelle Standards zum Schutz der Bevölkerung, und eine
Umsetzung erforderlicher Maßnahmen.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/120-schutz-der-bevolkerung-vor-gesundheitsschadigenden-

infraschall-ereignissen

Problembeschreibung

Immer mehr Menschen leiden unter der Wahrnehmung von Infraschallereignissen in ihrem Wohnum-
feld. Insbesondere tieffrequenter Infraschall kann sich durchaus auf die Gesundheit der Betroffenen
auswirken. Messungen haben vielfach ergeben, dass dieser technischen Ursprungs ist, aber in der Regel
unterhalb der Richtlinien zur „Messung und Beurteilung tieffrequenter Geräuschimmissionen“ (DIN
45680)“ liegt, da diese veraltete Kriterien anlegen und der tatsächlichen Belastung mit Infraschall in
keiner Weise gerecht werden.

Forderung

Leider werden die Betroffenen mit ihrem Problem bislang alleine gelassen, die Behörden verweisen
auf eingehaltene Richtwerte. Diese sind allerdings von 1997 und längst überholt. Wir fordern eine
umfassende Untersuchung des Problems, eine Novellierung der TA Lärm und Anpassung an aktuelle
wissenschaftliche Standards.

Kosten

Die Kosten können nicht angegeben werden. Allerdings ist unsere Forderung sowieso eine Aufgabe der
Aufsichtsbehörden und Bestandteil der täglichen Arbeit zum Schutz und zum Wohle der Bevölkerung.

Finanzierungsvorschlag

Die Finanzierung erfolgt wie bisher durch Steuermittel.

Arbeitsweise

Sabine Onayli wurde auf das Problem durch ihre ehrenamtliche Tätigkeit als Stadträtin aufmerksam. In
Leinfelden-Echterdingen gab es mehrere Behörden, auch übergeordnete des Landkreises und des Landes
Baden-Württemberg, die Messungen durchgeführt haben. Auch gab es Runde Tische mit Betroffenen
und Beteiligung von Expertenbüros. Dabei hat sich gezeigt, dass das Problem wohl auf Bundesebene
angegangen werden muss.
• Das Umweltbundesamt hat eine Publikation zum Thema tieffrequente Geräusche im Wohnumfeld

veröffentlicht. https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/479/publik
ationen/170313ubafbtieffrequentegeraeusche_bf.pdf

• Lärmbelästigung durch Luft-Wärmepumpen (enthält auch Links zu Dokumenten über die aktuelle
Gesetzeslage zum Thema Lärm) http://www.laerm-luftwaermepumpen.de/

• Seiten von Betroffenen für Betroffene und Interessierte:

• http://brummton-region-stuttgart.de/

• https://www.brummton.info/

Presseberichte:
• http://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.messung-des-mysterioesen-brummtons-
auffaellige-werte-aber-keine-quelle.8821036f-cbaf-4987-a5f2-cc3300b7336d.html

• http://www.esslinger-zeitung.de/region/kreisartikel,-brummton-von-leinfelden-
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echterdingen-auf-der-spur-arid,2078163.html

• http://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.brummton-in-der-region-stuttgart-
fahndung-mit-messtechnik.9513786f-809c-4662-ad9b-4ad1303db20a.html

• http://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.kommentar-zum-brummton-teilerfolg.a
5a62212-25ff-4362-8080-c34b9c7be424.html

• http://www.tagblatt.de/Nachrichten/Brummen-in-der-Nacht-281700.html

• http://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.mysterioeser-brummton-auf-den-fild
ern-messungen-sollen-raetsel-loesen.955908b8-5bdc-449e-bd1f-a1d85d11e9ce.html

• http://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.mysterioeses-phaenomen-brummton-
fuer-behoerde-nicht-messbar.7f593c3b-d8d7-4293-9b7d-3cca1ac5efb5.html

• http://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.mysterioeses-geraeusch-immer-mehr-
brummton-geplagte.2e2057c1-629c-4d4c-ba79-855d3d796736.html

• http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.laermbelaestigung-in-fellbach-quelle-
des-brummtons-offenbar-im-rems-murr-center.78320d28-a2e8-4af0-8d0a-e3ac60dbe750
.html

• https://www.welt.de/print-welt/article447212/Raetselhafter-Brummton-macht-in-
Stuttgart-Menschen-krank.html

Argumente der Initiator∗innen

Seit über 3 Jahren unterstütze ich, Sabine Onayli, eine Gruppe betroffener Menschen in Leinfelden-
Echterdingen und der Region Stuttgart. Die persönliche Betroffenheit der Menschen ist unterschiedlich,
die einen fühlen sich „nur“ durch das Brummen belästigt, andere sind ganz massiv in ihrem täglichen
Leben beeinträchtigt. Insbesondere Schlafentzug und Schlafstörungen über Wochen und Monate sind
massiv gesundheitsschädigend. Wer über Wochen und Monate keinen erholsamen Schlaf findet, kann
auch immer weniger seinen persönlichen Alltag bewältigen. Die Leistungsfähigkeit ist beeinträchtigt,
mit allen denkbaren Folgen. Da Infraschall nicht von allen Menschen gleichermaßen wahrgenommen
werden kann, die Hörschwelle ist bei jedem Individuum unterschiedlich, sind Probleme in der Familie
vorprogrammiert. Manchmal ist es ja so, dass das Brummen nur von einem Teil der Familie wahrge-
nommen wird. Hier kommt dann noch die psychische Belastung in vollem Umfang hinzu, ich alleine
weiß von zwei Fällen, wo auch Suizidgedanken eine ernsthafte Rolle spielten und spielen. Meine beiden
Mitinitiatorinnen und ich möchten all diesen Menschen helfen, zu ihrem Recht zu kommen. Das Recht
auf körperliche Unversehrtheit ist ein Menschenrecht und wird hier ganz massiv missachtet.
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Gegen Lebensmittelverschwendung - Für eine
nachhaltige Welt

Initiative angenommen
Veröffentlicht am 1. Juli 2017

Jährlich landen in Deutschland rund 11 Millionen Tonnen Lebensmittel im Wert von circa 25 Milliarden
Euro im Müll. Zur Verschwendung tragen alle bei: Hersteller, Landwirtschaft, Handel und Verbraucher.
Die Folgen sind immens: Wir verschwenden wertvolle Lebensmittel, vernichten Ressourcen und dies
vor allem zum Nachteil der Umwelt und mittelloser Menschen. Warum, wenn es auch anders geht?

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/95-gegen-lebensmittelverschwendung-fur-eine-nachhaltige-

welt

Problembeschreibung

Supermärkte sind dazu verpflichtet, Lebensmittel trotz eines oft tadellosen Zustandes aufgrund eines
abgelaufenen Mindesthaltbarkeitsdatums zu entsorgen bzw. dürfen diese nicht weiterverkaufen. Men-
schen, die diese Lebensmittel beim sogenannten “Containern” vor der verschwenderischen Entsorgung
bewahren wollen, werden zudem strafrechtlich verfolgt.

Das bedeutet, dass viele Produkte nicht hergestellt werden müssten bzw. alternativ Menschen zugäng-
lich gemacht werden könnten, bevor sie entsorgt werden. Die Qualität der Lebensmittel sollte darüber
hinaus vor deren Quantität stehen. Ressourcen werden verschwendet, obwohl sie bereits heute stark
begrenzt sind. Die Natur wird ohne nachhaltige Konzepte ausgebeutet und eine immer weiter wach-
sende Landwirtschaft verursacht unnötig Verschmutzung und den Ausstoß von Treibhausgasen. Dies
wäre durch gezielte Maßnahmen zu vermeiden.

Forderung

Wir fordern, dass Supermärkte keine Lebensmittel mehr wegwerfen dürfen.

Wir fordern, dass Supermärkte entweder ihre Lebensmittel, die sie nicht mehr verkaufen können/wollen,
in Kooperationen mit Organisationen wie Die Tafel e.V. oder Foodsharing.de eingehen.

Zur Erläuterung: Die Tafel e.V. verteilt Lebensmittel explizit an bedürftige Menschen; Foodsharing,
eine Organisation Ehrenamtlicher, sorgt dafür, dass Lebensmittel abgeholt, verteilt und verbraucht
werden.

Zusätzlich ist vorgesehen, das Kochen, also den richtigen Umgang mit Lebensmitteln verstärkt auch an
Schulen zu vermitteln. Kochkurse sollten angeboten und gefördert werden. Dies kann zunächst auch auf
Basis von Wahlpflichtunterricht erfolgen. (Diese Forderung wurde im Rahmen der Zusammenführung
mit einer alternativen Initiative eingearbeitet).

Kosten

Es kommen keine zusätzlichen Kosten auf die Supermärkte zu. Die Lebensmittel, die bislang im Ab-
fall landen, werden geimeinnützig gespendet bzw an andere Organisationen weitergegeben. Außerdem
wenden Supermärkte zurzeit einen nicht geringen Anteil ihres Kapitals auf, um abgelaufene und als
Müll deklarierte Lebensmittel zu bewachen; Abfallcontainer werden eingezäunt und i. d. R. mit Video-
technik überwacht. Auch diese Kosten können in Zukunft eingespart werden.

Die Abholung der Lebensmittel erfolgt über die Organisationen. Darüber hinaus werden Supermärkte
so motiviert, gezielter und nachhaltiger zu bestellen, was wiederum eine Kostenersparnis bedeutet.

Finanzierungsvorschlag

Durch diese Initiative wird Geld eingespart.

Arbeitsweise

Quellen:
• http://www.wwf.de/lebensmittelverschwendung/
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• https://www.verbraucherzentrale.de/lebensmittelverschwendung

• http://www.tafel.de/nc/startseite.html

• https://foodsharing.de/

Argumente der Initiator∗innen

Unser Leben wird regiert von wirtschaftlichen Interessen, so auch der Lebensmittelsektor.

Wir lassen es zu, dass Lebensmittel, also ein Mittel essentiell zum Überleben, weggeworfen und Res-
sourcen verschwendet werden, anstatt sie bedürftigen Menschen zur Verfügung zu stellen bzw. die
Natur zu schonen. Personen, die aufgrund ihres niedrigen Einkommens auf günstige Lebensmittel an-
gewiesen sind, würden von einer Neuregelung besonders profitieren. Diese Personen besorgen sich heute
teilweise ihre Lebensmittel auch aus Abfallcontainern der Supermärkte. Obwohl diese Lebensmittel in
der Regel noch verwertbar sind, werden dies vom Supermarkt als Abfall deklarierten Produkte unter
einen besonderen Schutz gestellt. Personen, die sich an den Abfallcontainern bedienen, machen sich
strafbar.Diese Gesetzesgrundlage ist alles andere als verantwortungsbewusst gegenüber Mensch und
Natur.

Noch unbegreifbarer wird diese Art der Lebensmittelverschwendung aber erst recht, wenn wir uns das
Problem global betrachten. Ein Großteil der Weltbevölkerung lebt unter der Armutsgrenze und leidet
Hunger:

Und trotzdem lassen wir es weiterhin zu, dass durch den jetzigen Istzustand unser Planet sehr bewusst
zerstört wird; Um 11 Millionen Tonnen Lebensmittel zu transportieren, sind 440.000 Sattelschlepper
notwendig. Hintereinander gestellt ergibt das die Strecke von Oslo nach Lissabon und zurück.

Für die Menge der weggeworfenen Lebensmittel werden knapp 30 Prozent der weltweit verfügbaren
Anbauflächen unnötig "genutzt". Lebensmittelverluste erhöhen die Nachfrage nach Rohstoffen wie Ge-
treide. Dadurch wiederum steigen die Preise für wichtige Grundnahrungsmittel. Auch dadurch sind
insbesondere arme Länder besonders betroffen.

Und warum? Weil Lobbyisten aktiv dafür gesorgt haben, dass Gesetze nicht der Bevölkerung, sondern
der Wirtschaft nutzen.

Gemeinsam fordern wir, dass Lebensmittel, die konsumierbar sind NICHT in einem Mülleimer hinter
einem Zaun unter einer Überwachungskamera landen sondern auf dem Tisch eines Menschen, der diese
Lebensmittel schätzt und verwendet.
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Rauchverbot in Fahrzeugen bei minderjährigen
Mitfahrern

Initiative angenommen
Veröffentlicht am 3. August 2017

Minderjährige in Fahrzeugen können sich kaum oder gar nicht dagegen wehren, wenn Erwachsene in
Fahrzeugen rauchen. Leider ist dies aber nach wie vor gängige Praxis. Durch Passivrauchen sterben
laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) weltweit jährlich etwa 600.000 Menschen, davon etwa 165.000
Kinder. Pro Stunde sterben also 18 Kinder und Jugendliche an den Folgen des Passivrauchens.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/126-rauchverbot-in-fahrzeugen-bei-minderjahrigen-

mitfahrern

Problembeschreibung

Für Mitfahrer im Auto ist die Schadstoffbelastung sehr hoch: selbst bei leicht geöffnetem Fenster ist die
Konzentration mancher toxischen Partikel nach Messungen des deutschen Krebsforschungszentrums
(DKFZ) teils fünfmal so hoch wie in einer durchschnittlichen Raucherkneipe. Aufgrund der hohen
Konzentration zahlreicher teils krebserzeugender Toxine ist Rauchen im Fahrzeug als Gefährdung des
Kindeswohls und schwerwiegendes Risiko für die Gesundheit von Kindern anzusehen. Da laut DKFZ
ein Drittel der Raucher immer noch hinter dem Steuer raucht, sind in Deutschland etwa eine Million
Kinder und Jugendliche dem Tabakrauch im Auto ausgesetzt. In Frankreich, Großbritannien, Italien,
Griechenland und Australien ist das Rauchen im Auto seit Jahren verboten, wenn Minderjährige
mitfahren. Diese Regelung gilt auch in Teilen der Vereinigten Staaten und Kanadas.

Forderung

Wir fordern ein striktes Rauchverbot in Kraftfahrzeugen, solange sich minderjährige Mitfahrer im
Fahrzeug befinden. Bei einem Verstoß soll ein Bußgeld anfallen.

Kosten

Es entstehen keine Kosten.

Finanzierungsvorschlag

Keine Finanzierung nötig.

Arbeitsweise

Quellen:
• http://www.wz.de/home/panorama/studie-mehrheit-fuer-rauchverbot-im-auto-1.246591
0

• www.spiegel.de/gesundheit/ernaehrung/rauchverbot-im-auto-schutz-von-minderjaehri
gen-passivrauchern-a-1155045.html

• Herrmann, B. "Forderung eines Rauchverbots in Autos mit Kindern."Monatsschrift Kinderheil-
kunde 164.8 (2016): 697-700. https://link.springer.com/article/10.1007/s00112-016-
0062-6

Argumente der Initiator∗innen

Diese Forderung dient hauptsächlich dazu dazu die Gesellschaft auf dieses Problem aufmerksam zu
machen und die Kinder vor gesundheitliche Folgen zu schützen.

Eine Mehrheit der Deutschen findet diese Forderung gut wie erste Ergebnisse einer repräsentativen
Studie der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf zeigen, fordern 71 Prozent der Bundesbürger ein sol-
ches Rauchverbot im Auto. Immerhin noch 67 Prozent der befragten Raucher sind dafür, das Qualmen
im Auto zu verbieten und unter Strafe zu stellen, wenn Kinder an Bord sind.
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Saubere Luft auf deutschen Straßen!
Initiative angenommen
Veröffentlicht am 4. August 2017

Der Abgas-Skandal hat klar gemacht, dass der viel zu lange als fortschrittlich und umweltfreundlich
beworbene Diesel eine gewaltige Mogelpackung ist. So gut wie alle Autohersteller betrügen, um ihre
Fahrzeuge als sauber darzustellen. Tests der Deutschen Umwelthilfe ergeben aber, dass selbst moderne
Euro-6-Fahrzeuge so viele Schadstoffe verursachen, dass sie nach geltendem Recht gar nicht auf deut-
schen Straßen fahren dürften.

Wir haben folgende Maßnahmen zum Ziel: - Künftig keine Zulassungen mehr für Dieselfahrzeuge, die
die Stickoxidemissionen überschreiten und/oder gegen EU-Zulassungsvorschriften verstoßen - Amt-
lich angeordnete Rückrufaktionen oder Entzug der Typzulassungen bei Betrugs-Dieselfahrzeugen -
Behördliche Kontrollen darüber, ob Diesel-PKW auf der Straße die Schadstoff-Grenzwerte einhalten
- Die Automobilhersteller müssen alle manipulierten Dieselfahrzeuge auf eigene Kosten nachbessern
oder den Käufern das Geld zurück zu erstatten - Strafrechtliche Verfolgung der Verantwortlichen im
Betrug-Skandal

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/135-saubere-luft-auf-deutschen-straen

Problembeschreibung

Regierung und Behörden waren seit Jahren informiert und haben durch Aussitzen wis-
sentlich gegen geltendes Recht verstoßen

Deutsche Ministerien und Behörden wussten von den Überschreitungen der Stickoxidemissionen (NOx)
von Diesel-Pkw im realen Betrieb aufgrund illegaler Abschalteinrichtungen und manipulierter Zulas-
sungsfahrzeuge seit Jahren. Ebenfalls war klar, dass unter diesen Umständen die europaweit gelten-
den Luftqualitäts-Grenzwerte für Stickstoffdioxid (NO2) nicht einzuhalten sind. Doch trotz massivster
Hinweise von Umweltverbänden und externen Experten verweigerte das Kraftfahrtbundesamt (KBA)
Nachmessungen. Bis heute wurde auch noch kein auf das Abgasverhalten der Fahrzeuge bezogener
Streitfall auf dem Rechtsweg geklärt.

Anders als in den USA gibt es in Deutschland oder Europa keinerlei Anstrengungen, die Einhaltung
geltenden Rechts von den Herstellern einzufordern. Das gleiche gilt für das Thema Kraftstoffverbrauch.
Durch Abweichungen zwischen realem Verbrauch und Herstellerangaben von mittlerweile mehr als 42
Prozent wird nicht nur der Verbraucher getäuscht und der Klimaschutz geschädigt – es führt auch zu
Steuermindereinnahmen in Milliardenhöhe

2. EU-Zulassungsvorschriften sind eindeutig, werden aber nicht angewandt

Die amerikanischen Umweltbehörden berufen sich bei der Aufarbeitung des Diesel-Abgasskandals auf
rechtliche Vorschriften, die mit denen der EU nahezu identisch sind. Hier wie dort sind dauerhaft aktive
Abschalteinrichtungen, die die Emissionsminderung verringern, illegal. Doch bei uns werden Abschalt-
einrichtungen bei Euro 6 Diesel-Pkws von Porsche, Mercedes, Opel, Renault, Fiat und Peugeot/Citroen
ungestraft aktiviert.

Obwohl die EU-Kommission zwischenzeitlich diese Praxis eindeutig als illegal bezeichnet hat, tolerieren
nationale Zulassungsbehörden und hier insbesondere das Kraftfahrtbundesamt (KBA) die Aktivierung
von Abschalteinrichtungen zu mehr als 80 Prozent der Jahreszeit.

3. Massive Gefährdung von Leib und Leben

Ein Team um die Forscherin Susan Anenberg von der Organisation Environmental Health Analytics
(LLC) hat in Washington berechnet, dass die Gesamtzahl vorzeitiger Todesfälle durch Stickoxide aus
Dieselabgasen für die weltgrößten Automärkte bei 107.600 im Jahr 2015. 38.000 Todesfälle wären ver-
meidbar gewesen, hätten die Dieselfahrzeuge die Grenzwerte eingehalten. Die Forscher gehen also davon
aus, dass Dieselabgase etwa Erkrankungen der Atemwege und des Herz-Kreislauf-Systems begünstigt
und verschlimmert haben.
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Besonders anfällig für die Auswirkungen von NO2 sind Kinder. In Österreich beispielsweise verursacht
die Schadstoffbelastung durch den Kfz-Verkehr laut Weltgesundheitsorganisation pro Jahr bis zu 21.000
zusätzliche Fällen von Bronchitis und bis zu 15.000 zusätzliche Asthma-Anfälle bei Kindern.

4. Der Diesel-PKW hat keine Glaubwürdigkeit mehr

Der Diesel hat heute keine Glaubwürdigkeit mehr, da er zu einer massiven Bedrohung unserer Gesund-
heit geworden ist. Die Aussage, der Diesel sei unverzichtbar für die Erreichung der Klimaschutzziele, ist
falsch, wie die seit zehn Jahren nicht mehr vorhandenen Unterschiede in der KBA-Zulassungsstatistik
zum Benziner oder Erdgasfahrzeugen zeigt.

5. Placebo-Programm Elektromobilität

Die Bundesregierung hat 2011 das Placebo-Programm Elektromobilität aufgelegt, das bis 2020 1 Mil-
lion Elektrofahrzeuge auf deutschen Straßen zum Ziel hatte. Tatsächliches Handeln in dieser Richtung
war nicht ersichtlich und im Mai 2017 wurde von Bundeskanzlerin Merkel lapidar verkündet, dass die-
ses Ziel nicht zu schaffen sei. Tatsächlich hat die Bundesregierung nicht ersichtlich werden lassen, dass
die Elektromobilität jemals mehr als ein Lippenbekenntnis unserer Regierung war. Selbst Dienstwagen
der Bundesminister und Bundesbehörden, wo durch Eigeninitiative ein Exempel hätte gesetzt werden
können, wurden (bis auf vereinzelte Ausnahmen) nicht auf Elektromobilität umgestellt.

Forderung

1. Zurückzahlung von Parteispenden

SPD, FDP, CDU/CSU und Bündnis 90/Die Grünen sollen alle Parteispenden der Autokonzerne zurück-
zuzahlen und keine weiteren mehr annehmen. Nur so kann die Unabhängigkeit der Politik gewährleistet
werden und der Skandal aufgearbeitet werden.

2. Klare Trennung von Zulassungs- und Kontrollbehörde

Der Bericht des Untersuchungsausschusses des Bundestages zeigt, wie eng Autokonzerne, Behörden und
Politik verbunden sind und systematisch bestehende Regulierungen unterlaufen. Kommen die neuen
rechtlichen Regelungen auf EU-Ebene zur Typzulassung so, wie es die Bundesregierung im Trilog-
Verfahren derzeit versucht durchzusetzen, wird es zudem auch künftig keine wirksame Marktüberwa-
chung geben. Ein Kernproblem bliebe, dass ein Dienstleister der Autokonzerne gleichzeitig Zulassungs-
und Prüfbehörde wäre.

Wir brauchen als ersten Schritt die konsequente Anwendung der bestehenden Rechtsvorschriften. Hier-
für soll analog zur amerikanischen Umweltbehörde EPA eine deutsche unabhängige Prüfbehörde idea-
lerweise beim Umweltbundesamt angesiedelt werden.

3. Wirksames Strafsystem bei Verstößen und Betrug

Es fehlt an wirksamen, angemessenen und abschreckenden Sanktionen bei Verstößen gegen die Abgas-
und CO2-Bestimmungen. Seit nunmehr zehn Jahren sind diese von der EU vorgeschriebenen Regeln
in Deutschland nicht in nationales Recht umgesetzt.

4. Transparenz der Daten und zusätzliche unabhängige Kontrolle

Um künftig eine umfassende Einhaltung geltender Abgasstandards und korrekte CO2- bzw. Verbrauchs-
angaben bei Pkw sicherstellen zu können, bedarf es zusätzlich zu den behördlichen Tests eine unab-
hängige Kontrolle durch neutrale Kontrolleinrichtungen und die Pflicht zur vollständigen Offenlegung
aller gemessenen Daten. So spielt etwa die Ermittlung von Fahrwiderstandswerten („Ausrollwert“) ei-
ne zentrale Rolle bei Messungen im Labor. Während in den USA die Ausrollwerte auf der Webseite
der entsprechenden Modelle veröffentlicht werden, hat das KBA auf Anordnung der Automobilkonzer-
ne die Ausrollwerte als „Betriebsgeheimnis der Hersteller“ klassifiziert und macht damit unabhängige
Nachprüfungen extrem schwierig. Wie wenig die Bundesregierung durch den Abgasskandal gelernt hat
zeigt sich am Vorschlag des Bundesverkehrsministers, zukünftig einen zu 100 Prozent von der Auto-
mobilindustrie finanzierten Verein damit zu beauftragen, jährlich ganze 70 Messungen durchzuführen.
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5. Gesundheitliche Verantwortung wahrnehmen

Ein besonders erschreckender Teil im Koalitionsbericht zum Untersuchungsausschuss ist die Leugnung
der gesundheitsschädlichen Folgen des Skandals. Kinder und ältere Menschen sind hiervon besonders
betroffen, ebenso Menschen mit Vorbelastung. Wir sprechen von massiven Gesundheitsschäden, die
mehr als 10.600 vorzeitige Todesopfer jährlich allein in Deutschland fordern. Dies sind Zahlen der
EU Kommission. Aktuell hat der Sachverständigenrat für Umweltfragen der Bundesregierung in einer
Pressemeldung die- ser Anbiederung gegenüber den Diesel-Konzernen widersprochen.

Die Folgerung der Regierungskoalition, dass Überschreitungen der geltenden Luftschadstoff-Grenzwerte
für NO2, die in allen größeren deutschen Städten seit Jahren bestehen, „relativ wenig Aussagekraft“
hätten, zeugt von fehlendem Verantwortungsgefühl gegenüber den BürgerInnen. Wir brauchen ein kla-
res Bekenntnis aller Parteien, dass sie ihrer Verantwortung gegenüber den BürgerInnen des Landes
nachkommen und das durch das Grundgesetz geschützte Recht auf körperliche Unversehrtheit höher
werten als finanzielle oder wirtschaftliche Aspekte.

Dieses vom Staat zu schützende Grundrecht wird derzeit grob missachtet. Solange die Politik nicht
wagt, konsequent Gesundheitsschutz zu betreiben und schmutzige Fahrzeuge aus den Städten auszu-
sperren, werden Gerichte diese Aufgabe übernehmen müssen.

6. Saubere Luft in Städten durch konsequente Fahrverbote

Fahrverbote: Zentrale Maßnahme zur Einhaltung der Grenzwerte ist ein Fahrverbot für Dieselfahrzeuge
einschließlich der Abgasstufe Euro 6 in den ca. 60 – 80 Städten mit NO2-Überschreitungen. Ausnahmen
kann es nur für Fahrzeuge geben, die nachweislich die Laborgrenzwerte (für Pkw 80 mg NOx/km) auch
auf der Straße einhalten – und dies nicht nur im Sommer, sondern auch bei winterlichen Temperaturen
bis hinunter zu -15 Grad Celsius. PKWs, die von Besitzern auf eigene Kosten z.B. mit entsprechenden
Filtern nachgerüstet werden, werden ebenso vom Fahrverbot ausgenommen.

Nachbesserung bei PKWs: Die Autokonzerne haben ihre Euro 5+6 Diesel-Pkw mit dem Argument „be-
sonders sauber und langfristig von Fahrverboten befreit“ beworben und verkauft. Mit der Einführung
der Diesel- Fahrverbote haben alle betroffenen ca. 9 Mio. Besitzer von Diesel-Pkw dieser Abgasstufen
ein Recht auf kostenfreie Nachbesserung der Abgasreinigung, alternativ Rückabwicklung ihres Kauf-
vertrages.

Die derzeit laufenden Gespräche zwischen Politik und Autokonzernen scheinen erneut mit Placebo-
Softwareupdates zu enden. Wir wollen sicherstellen, dass alle schmutzigen Diesel erfasst werden und
dies im Rahmen amtlicher Rückrufaktionen auf Kosten der Hersteller erfolgt. Ziel ist die Erreichung der
Euro 6 NOx-Grenzwerte im Realbetrieb bei allen Temperaturen (-15 bis + 40 Grad Außentemperatur).
Die technische Machbarkeit an einem Euro 5 VW Passat mit Betrugssoftware, der auf ehrliche Euro 6
Werte nachgebessert wurde, hat die DUH im Rahmen ihres Emissions-Kontroll-Institutes nachgewie-
sen und wurde von weiteren neutralen Prüfeinrichtungen bestätigt. Die vom Hersteller zu tragenden
Kosten von ca. 1.500 e/ Fahrzeug überfordern die Autokonzerne nicht.

Nachbesserung Nutzfahrzeuge: Für Nutzfahrzeuge ist es wichtig, diese ebenfalls mit (weitgehend vor-
handenen) Nachrüstlösungen, z.B. Filtern, sauber zu machen. Dies gilt für Liefer- und Handwerker-
fahrzeuge bis 7,5 t. Bei schweren Nutzfahrzeugen über 7,5t werden die Abgasgrenzwerte bereits auf
der Straße überwacht.

7. Sonderinvestitionsprogramm ÖPNV:

Die Krise kann als Chance genutzt werden, den Verkehr beschleunigt von Individual- auf ÖPNV-
Mobilität umzustellen. Zur Sicherstellung umfassender Mobilität bedarf es eines Sonderinvestitions-
programms für den ÖPNV mit dem Ziel, Qualität und Quantität kurzfristig deutlich zu verbessern.
Derzeit belasten schmutzige ÖPNV-Busse mit bis zu 13.000 mg NOx/km die hochbelasteten Innen-
stadtbereiche überproportional.

Nachrüstung ÖPNV-Busse: Für alle ÖPNV-Busse Euro 3 bis Euro 5 EEV sind Nachrüstlösungen fer-
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tig entwickelt und können relativ kurzfristig in die ca. 40.000 ÖPNV-Busse eingebaut werden. Alle
2018 in unseren Städten verkehrenden Busse müssen sauber sein, d.h. den Euro 6 Grenzwert auf der
Straße einhalten. Bei der sich parallel und über Jahre hinziehenden Neubeschaffung sollten Erdgas-
bzw. Elektro- Oberleitungs-Busse im Fokus stehen, batterieelektrische Busse sind auf Jahre noch nicht
serienreif zu er- warten. Touristische Stadtrundfahrt- und Fernbusse sollen ebenfalls ab 2018 nur noch
Einfahrt in Umweltzonen erhalten, wenn sie Euro 6 einhalten.

Umwelttaxis: Neben den Bussen haben Taxis die höchsten innerstädtischen Fahrleistungen. Die in Ber-
lin mit dem Umwelttaxi gesammelten Erfahrungen sind ausgesprochen positiv, derzeit sind ein Drittel
Erdgas- bzw. Benzin-Hybridtaxis in der Bundeshauptstadt unterwegs. Kurzfristiges Ziel sollte sein,
sämtliche Taxis durch Benzin-Hybrid, Erdgas- oder mittelfristig Elektro-Taxis zu ersetzen.

Öffentliche Dienstwagen: Dienstwagen von Bundes- und Landesregierung sowie entsprechenden Minis-
terien und Behörden sollen kurzfristig durch Elektroautos, alternativ durch Benzin-Hybrid und Erdgas
ersetzt werden.

Kosten

Keine realistische Einschätzung möglich, da aber ohnehin nur gesetzliche Vorgaben umgesetzt werden
müssen, lässt sich über Ja oder Nein der Umsetzung unserer Forderungen gar nicht streiten. Die Kosten
müssen getragen werden.

Finanzierungsvorschlag

Übernahme des Großteils der Kosten durch die Automobilindustrie. Kosten für die Elektromobilität
im öffentlichen Verkehr liegen bei Bund und Kommunen und sind durch Steuermittel zu finanzieren.
Sie sind aber durch die zu erwartenden Einsparungen im Gesundheitswesen teilweise ausgeglichen.

Arbeitsweise

Quelle ist vor allem die Webseite und die Forderungen der Deutschen Umwelthilfe (8-Punkte-Sofortprogramm)
sowie Webseite der Bundesregierung und Zeitungsartikel.

Argumente der Initiator∗innen

Beim Diesel-Forum hat sich die Deutsche Automobilindustrie einmal mehr eindrucksvoll gegen die
Interessen der BürgerInnen durchgesetzt. Als gebe es nicht seit 20 Jahren Absprachen zu Lasten der
Verbraucher sowie eine massive Gesundheitsgefährdung der Bevölkerung verzichtete die Politik auf kla-
re Vorgaben. So sollen weniger als 20 Prozent der 15 Millionen deutschen Diesel-Pkw ein die Abgase
um 25 Prozent reduzierendes Software-Update erhalten, das diese Effekte noch dazu ohnehin nur im
Sommer erzielen kann.

Ganz besonders skandalös ist der Umstand, dass es im Winterhalbjahr zu keinerlei Verbesserung der
NOx-Emissionen kommen wird. Besonders verheerend wirkt das Dieselabgasgift NO2 bei Asthmati-
kern, Atemwegsgeschädigten, Kleinkindern, Alten, Kranken.

Wir sind wütend und empört, dass Parteispenden der Automobilhersteller im Wahlkampf wichtiger
sind, als die Verpflichtung gegenüber den eigenen BürgerInnen. Zudem gefährdet die erreichte Über-
einkunft bis zu 800.000 Arbeitsplätze, da die deutsche Automobilindustrie und insbesondere der Diesel
nun endgültig an Glaubwürdigkeit verloren hat.
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Organspender per Gesetz für Alle Initiative angenommen
Veröffentlicht am 30. Juli 2017

Die 9000 Menschen sterben jedes Jahr durch ausbleibende Organe. In anderen europäischen Ländern
ist jeder ob Kind oder Erwachsener Organspender. Das heißt, es muß der Austritt als Organspender
erklärt werden nicht wie in Deutschland der Zutritt. Dadurch haben die andern Ländern unser Problem
nicht.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/43-organspender-per-gesetz-fur-alle

Problembeschreibung

Die 9000 Menschen sterben jedes Jahr durch ausbleibende Organe. In anderen europäischen Ländern
ist jeder ob Kind oder Erwachsener Organspender. Das heißt, es muss der Austritt als Organspender
erklärt werden nicht wie in Deutschland der Zutritt. Dadurch haben die andern Ländern unser Problem
nicht.

Forderung

Ich wünsche ein Gesetz, dass alle Deutschen zu Organspendern macht, es sei denn, sie erklären durch
Willenserklärung, dass sie dies nicht wünschen und zwar bei dem jeweiligen Amt der Stadt/ Gemeinde.

Kosten

Gering, da es lediglich bei Austritt um einen kurzen Service beim Bürgeramt handelt.

Finanzierungsvorschlag

über die Bürgerämter

Arbeitsweise

DSO - dso.de

Argumente der Initiator∗innen

Die 9000 Menschen sterben jedes Jahr durch ausbleibende Organe. In anderen europäischen Ländern
ist jeder ob Kind oder Erwachsener Organspender. Das heißt, es muß der Austritt als Organspender
erklärt werden nicht wie in Deutschland der Zutritt. Dadurch haben die andern Ländern unser Problem
nicht.
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Sommerzeit abschaffen Initiative angenommen
Veröffentlicht am 8. Oktober 2017

Wir wollen die Zeitumstellung abschaffen. Eine Mehrheit der sich an der Diskussion beteiligenden
Menschen hat sich dafür ausgesprochen, die Sommerzeit abzuschaffen, sodass zukünftig wieder die
MEZ ganzjährig gelten soll.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/158-sommerzeit-abschaffen

Problembeschreibung

Die ursprüngliche Idee, das Tageslicht besser auszunutzen und so Energie zu sparen, ist obsolet, weil
es keine messbaren Effekte gibt. Dafür gibt es Gesundheitsgefährdungen, es gibt mehr Herzinfarkte
sowei Schlaganfälle und im ersten Monat nach der Zeitumstellung von der Winter- auf die Sommerzeit
erhöht sich das Unfallrisiko um bis zu 28 Prozent. Besonders sensible Menschen benötigen länger als
eine Woche, um sich umzustellen.

Forderung

Der Bundestag soll eine entsprechenden Initiative starten, so dass die Abschaffung,die nur EU-weit
entschieden werden kann, umgesetzt wird.

Kosten

keine

Finanzierungsvorschlag

braucht es daher nicht

Arbeitsweise

Vorschlag auf dem Marktplatz der Ideen, Diskussion

Argumente der Initiator∗innen

Wir bringen die Initiative ein, weil seit Jahren, pünktlich zu den Umstellungen, in der Presse und den
sozialen Medien diese Forderung erhoben wird. Sehr, sehr viele Menschen wollen was ändern, nichts tut
sich. Menschen leiden unter der Zeitumstellung, bis zu einer Woche benötigen Menschen, sich auf den
geänderten Rhythmus einzustellen, Haus- und Nutztiere leiden ebenfalls darunter. Die Idee, Energie
durch das bessere Ausnutzen des Tageslichts einzusparen, ist nachgewiesenermaßen gescheitert - die
Einsparungen finden nicht statt.
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Ergänzungen zu „Organspende per Gesetz für al-
le“ Teil 1

Initiative angenommen
Veröffentlicht am 4. Dezember 2017

Die angenommene Initiative „Organspende per Gesetz für Alle“ führt zu offenen Fragen, die sich aus
dem Ziel der Initiative ergeben. Durch die nachstehende Änderungsinitiative sollen Zusätze eingebracht
werden, um die Umsetzung der ursprünglichen Initiative zu konkretisieren.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/176-erganzungen-zu-organspende-per-gesetz-fur-alle-teil-

1

Problembeschreibung

1. Der Initiativtext beschreibt bisher, dass alle Deutschen zu Organspendern gemacht werden sollen
nach dem Vorbild anderer Länder mit Widerspruchsregelung.
Dabei ist ein Widerspruch vorhanden, denn die meisten Länder mit Widerspruchsregelung, ma-
chen keinen Unterschied zwischen ihren eigenen Staatsbürgern und Eingereisten aus anderen Staa-
ten.
Die Frage ist also offen, wie verfährt man mit Bürgern anderer Staaten?

2. Der Verweis auf ein nationales Widerspruchsregister fehlt und die Bedingungen die es erfüllen
muss.

3. Ein nationales Widerspruchsregister schützt nicht davor unter ausländische Organspendepflicht
zu fallen. Bisher wird empfohlen den Organspendeausweis dabei zu haben oder einen Widerspruch
im jeweiligen Zielland einzureichen. Es darf jedoch bezweifelt werden, ob der Organspendeausweis
immer richtig verstanden und interpretiert wird bzw. überhaupt danach gesucht wird. Auch die
Kenntnis ausländischer Organspendegesetze ist nicht sehr weit verbreitet.

4. Ein Widerspruchsregister kann nur geprüft werden, wenn die Identität des Spenders feststeht.
Was tun bei Menschen, deren Identität nicht klar ist?

5. Abzusehen ist, dass selbst bei Organspendepflicht für alle, die Organspenden gegenüber dem
Bedarf immer geringer werden. Ursächlich ist die demographische Entwicklung.

Forderung

zu 1) Textergänzung in Forderungen: Bei ausländischen Staatsbürgern wird das Gesetz des jeweiligen
Heimatlandes angewandt und ggf. deren Widerspruchsregister geprüft. Bei Ländern in denen es keine
Möglichkeit zumWiderspruch gibt oder keine Regeln zur Organspende vorliegen, gilt die Zustimmungs-
regelung. Nahe Verwandte können also ihr Einverständnis zur Organspende geben. Eine automatische
Organspendepflicht gilt bei diesen also nicht.

Zu 2) Textergänzung in Forderungen: Aufbau eines nationalen Widerspruchsregisters. Dieses muss nach
den öffentlich-rechtlichen Grundsätzen geführt werden (Datenschutzregeln). Eine persönliche Einsicht
zur Prüfung muss möglich sein, denkbar über den Postweg oder/und den Gang zum Bürgeramt. Die
Änderung des Eintrages darf nicht länger als 24 Std. dauern. Das Abrufen und Ändern des Eintrages
muss für Anwender kostenfrei sein.

Zu 3) Textergänzung in Forderungen: Ein internationales Widerspruchsregister soll angestrebt werden.
Das Ziel ist, die Feststellung der Organspendebereitschaft in internationalen Fällen zu beschleunigen
und den Widerspruch auch international zu gewährleisten. Aufgrund der recht unterschiedlichen inter-
nationalen Datenschutzgesetze kann dies ein längerfristiger Prozess werden. Es wird daher empfohlen,
zuerst einen Datenaustausch der nationalen Register einzurichten. Der Antragssteller kann nach Zu-
stimmung für diesen Datenaustausch gefragt werden, mit dem Hinweis auf die möglichen Risiken in
Bezug auf die Datenbestimmungen der ausländischen Register.

Zu 4) Textergänzung in Forderungen: Bei nicht eindeutig feststellbarer Identität darf keine Organent-
nahme vorgenommen werden.

Zu 5) Textergänzung in Forderungen: Die Förderung der regenerativen Medizin muss gesteigert wer-
den, bis sie das Defizit wirksam ausgleichen kann. (Tissue Engineering, Organzüchtung oder auch

Gesundheit-40

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/176-erganzungen-zu-organspende-per-gesetz-fur-alle-teil-1
https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/176-erganzungen-zu-organspende-per-gesetz-fur-alle-teil-1


Organdruck / Bioprinting sind hier entsprechende Stichworte)

Kosten

Es handelt sich nur um eine Konkretisierung der originalen Initiative. Forderung 5) ist mit zusätzli-
chen Kosten verbunden. Eine Förderungsstrategie mit einer Kostenabschätzung soll über eine eigenen
Initiative erarbeitet werden.

Finanzierungsvorschlag

Nicht notwendig.

Arbeitsweise

Es wurde eine Nachdiskussion geführt, mit dem Ziel Verbesserungsvorschläge zu ermitteln. Die Ersti-
nitiatoren von Örganspende per Gesetz für alle"wurden in Diskussion eingeladen.

Hieraus entstanden drei Initiativenentwürfe: Ergänzungen zu „Organspende per Gesetz für alle“ Teil
1 Initiative: Ergänzungen zu „Organspende per Gesetz für alle“ Teil 2A Initiative: Ergänzungen zu
„Organspende per Gesetz für alle“ Teil 2B

Diese sollen separat abgestimmt werden, aufgrund unterrschiedlicher Lösungsansätze in Unterpunkten.

Argumente der Initiator∗innen

Das Thema Organspendepflicht ist in der Bevölkerung umstritten. Mit der Forderung von DiB, für
die Organspendepflicht, muss also aufkommenden Fragen/Standpunkten begegnet werden. Eine Aus-
detailierung der originalen Initiative ist also geboten, allein um zu zeigen, das man sich damit wirklich
auseinander gesetzt hat. Es wird die Arbeit von Wahlkämpfern und anderen Vertretern der Partei
erleichtern und auch Diskussionen vereinfachen.
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Paritätische Pflegeversichung für Sachsen Initiative angenommen
Veröffentlicht am 28. November 2017

Seit Anfang 2017 beträgt der Pflegeversicherungsbeitrag bundesweit 2,55
In Sachsen ist diese Aufteilung allerdings nicht paritätisch. Dort liegt der Arbeitgeberanteil bei 0,775
Ursache ist, dass in allen anderen Bundesländern der Buß-Bettag (22.11.2017) 1995 abgeschafft wurde,
als Teil eines Kompromisses zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern.

Als Sonderlösung wurde die Parität in Sachsen aufgehoben und der Buß- und Bettag konnte behalten
werden.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/174-paritatische-pflegeversichung-fur-sachsen

Problembeschreibung

Die Aufhebung dieses paritätischen Beitrages in Sachsen führt dazu, dass dort die Arbeitnehmer im
Vergleich zu allen anderen Bundesländern benachteiligt werden.

Bei einem Durchschnittsgehalt von 2524e im Monat, beträgt der Unterschied 12,62e pro Monat,
151,44e im Jahr.

Im Kontext, dass andere Bundesländer noch mehr Feiertage haben und diese bei Sozialbeiträgen auch
nicht berücksichtigt werden, ergibt diese Ausnahmeregelung nur wenig Sinn.

Sie entlastet so nur die Unternehmen in Sachsen und gleicht eher einem Steuervorteil.

Weiterhin ist der Höchstzuschuss des Arbeitgebers für Beiträge für die private Krankenversicherung
ebenfalls an den Arbeitgeberanteil gekoppelt und dadurch in Sachsen ebenfalls niedriger. 56,42e mo-
natlich (Pflegeversicherung; bundeseinheitlich außer Sachsen; 4.425,00 e * 1,275%) 34,29e monatlich
(Pflegeversicherung; Bundesland Sachsen; 4.425,00 e * 0,775%)

Forderung

Die Herstellung des paritätischen Pflegeversicherungsbeitrages auch in Sachsen. Dazu soll der Arbeit-
geberanteil von 0,775% auf 1,275% angehoben werden und der Arbeitnehmeranteil von 1,775% auf
1,275% abgesenkt werden. Dadurch steigt der Höchstzuschuss des Arbeitgebers für Beiträge für die
private Krankenversicherung auf 56,42e. Der Buß- und Bettag wird dabei nicht abgeschafft. Die Um-
stellung soll innerhalb von 2 Jahren erfolgen.

Kosten

Betreffen würde es etwa 1.574.307 (Zahl von 2016) Menschen deren Wohnort sich dort befindet.

Nimmt man an, dass diese den Durchschnittslohn bekommen, ergibt sich eine Ersparnis für die Ar-
beitnehmer zwischen 200 und 250 Millionen Euro pro Jahr bzw. Kosten für die Arbeitgeber in dieser
Höhe.

Finanzierungsvorschlag

Die Kosten tragen bei diesem Ausgleich, sämtliche Arbeitgeber Sachsens. Das kann dazu führen, dass
diese höheren Ausgaben auf die Kunden abgeleitet werden.

Arbeitsweise

Die Funktionen im Plenum erlauben es derzeit nicht, eine rein sächsische Initiative zu erstellen.

Es wird daher empfohlen, dass der Landesverband Sachsen dies vermerkt und gegebenenfalls später die
Einordnung ändert und den Inhalt anpasst, wenn sich durch Bürgerbefragungen oder nach Meinung
der Beweger/innen in Sachsen, die Vorgehensweise geändert werden soll.

Quellen:
• https://www.lohn-info.de/privatversichert.html
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• https://www.gehaltsvergleich.com/gehalt/Sachsen

• https://www.statistik.sachsen.de/download/060AVP-Erwerbstaetigkeit/AVI5t02hj1SVBW
OG_jeEF.pdf

Argumente der Initiator∗innen

27 Jahre nach der Einheit, fragt man auch heute noch: Ist die Wiedervereinigung erreicht? Die Antwort
ist für die meisten nein.

Während die großen Lohnunterschiede, Abwanderung und Aussterben der Landkreise noch das Offen-
sichtlichste sind, sind es die unterschiedlichen staatlichen Regelungen meist nicht. Das bekannteste ist
wohl die unterschiedliche Rentenwertigkeit.

Wie kann sich jemand wertgeschätzt fühlen, dessen Rente formal runtergerechnet wird und mit deren
Anpassung so lange gewartet wird, bis die meisten, die 40 Jahre und mehr in der DDR gearbeitet
haben, verstorben sind?

Wie kann sich heute jemand wertgeschätzt fühlen, der die gleichen prozentualen Sozialabgaben an den
Staat abgibt, aber dessen Sozialleistungen durch einen Abschlag "neues Beitrittsgebietßystematisch
reduziert wird, an vielfältigen Stellen.

Deshalb ist diese Initiative Teil von mehreren Initiativen, die zum Ziel hat, extra Öst-Gesetzeßu ent-
fernen und damit dafür zu sorgen, dass die ehemaligen staatlichen Grenzen nicht ewig in Gesetzen
fortgeschrieben werden.
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Bezugsgröße der Sozialvers.- Streichung des Min-
derungswertes „Beitrittsgebiet“

Initiative angenommen
Veröffentlicht am 30. Januar 2018

Unser derzeitiges Sozialversicherungssystem beruht auf einigen Rechengrößen. Eine davon ist die soge-
nannte Bezugsgröße. Sie wird definiert als das Durchschnittsentgelt aller Versicherten der gesetzlichen
Rentenversicherung und wird durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales bestimmt.

Sie hat unter anderem Einfluss auf folgende Berechnungen:
a) Einkommensgrenze für die Berechtigung zur beitragsfreien Familienversicherung maßgebliche Grenz-

wert für das außerlandwirtschaftliche Einkommen für die Versicherungspflicht
b) Krankenpflegepauschale nach § 116 Abs. 8 SGB X entspricht 5 v. H. der mtl. Bezugsgröße -

Schadenersatz
c) Familienversicherung, § 10 SGB V: Gesamteinkommen aus einer nicht geringfügig entlohnten

Beschäftigung
d) Freiwillige Versicherung, § 9 SGB V: Verschiedene Mindestbemessungsgrundlagen zur Beitrags-

einstufung
e) Bezugsgröße ist der Mindestbetrag bei der Entgeltumwandlung gemäß § 1a BetrAVG
f) Berechnung des Arbeitsentgeltes und der Ausbildungshilfe für den allgemeinen Strafvollzug und

den Jugendstrafvollzug
g) Höhe des Zuschusses der Krankenversicherung zur stationären Hospizversorgung
h) Höhe des Beitrages des Bundes zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung für SGB II-

Bezieher
i) Höhe des von der Pflegeversicherung zu tragenden Beitrages einer rentenversicherungspflichtigen

Pflegeperson
j) Versorgungsausgleich: Zwei von Hundert des auf einen Monat entfallenden Teils der am Ende der

Ehezeit maßgebenden Bezugsgröße
Dies ist nur ein Auszug, andere soziale Leistungen sind ebenfalls davon abhängig.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/178-bezugsgroe-der-sozialvers-streichung-des-minderungswe

rtes-beitrittsgebiet

Problembeschreibung

Die Bezugsgröße wird immer noch nach West und Ost unterschieden. Derzeit beträgt die Bezugsgröße
normal 2.975 e und die Bezugsgröße(Ost) 2.660 e, monatlich.

Ursache ist ein eingebauter Minderungsfaktor für "das Beitrittsgebiet". Dieser ist zwar sukzessiv seit
der Wiedervereinigung gesunken, eine Absicht diesen ganz abzuschaffen ist jedoch nicht erkennbar.
Hier wird somit auf Kosten der Bezieher gespart.

Momentan(2018) beträgt er 1,1479.

In ein Sozialsystem in das wir alle, unabhängig von der Region, die gleichen Prozentwerte einzahlen,
sollten auch Rechnungen bezüglich der Sozialleistungen gleich sein.

Weiterhin gleichen sich die Lebensverhältnisse immer mehr an.

Eine regionale Unterscheidung nach dem Prinzip Ost/West macht nach aktuellen Betrachtungen keinen
Sinn mehr. Armut, niedrige Renten und geringe Kaufkraft sind mittlerweile deutschlandweit verbreitet.
Der Minderungswert im “Beitrittsgebiet” zementiert diese Negativeffekte nur noch weiter.

Beispiel A) Zuschuss der Krankenversicherung zur stationären Hospizversorgung: Dieser beträgt täglich
9% der monatlichen Bezugsgröße. 267,75e normal, 239,40e Ost.

Beispiel B) Pflege durch Pflegeperson, die das nicht gewerbsmäßig macht (Pflege durch Angehörige).
Ist die Pflegeperson nicht mehr als 30 Stunden in der Woche erwerbstätig, zahlt die Pflegeversicherung
Beiträge zur Rentenversicherung. Die Höhe richtet sich dabei nach dem Pflegegrad sowie der bezogenen
Leistungsart.
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Pflegegrad des Pflegebedürftigen: 5 Art der bezogenen Leistung: Geldleistung Beitragshöhe in Euro
pro Monat (West): 556,33 Beitragshöhe in Euro pro Monat (Ost): 497,42

Forderung

§ 18 SGB IV, Unterpunkt 2) und 3) streichen. Das wären folgende Passagen:

(2) Die Bezugsgröße für das Beitrittsgebiet (Bezugsgröße [Ost]) verändert sich zum 1. Januar eines jeden
Kalenderjahres auf den Wert, der sich ergibt, wenn der für das vorvergangene Kalenderjahr geltende
Wert der Anlage 1 zum Sechsten Buch durch den für das Kalenderjahr der Veränderung bestimmten
vorläufigen Wert der Anlage 10 zum Sechsten Buch geteilt wird, aufgerundet auf den nächsthöheren,
durch 420 teilbaren Betrag.

(3) Beitrittsgebiet ist das in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannte Gebiet.

Mit der Streichung würde immer, bei allen Berechnungen die von dieser Bezugsgröße abhängig sind,
die normale Bezugsgröße verwendet.

Dies bedeutet eine Steigerung der jeweiligen sozialen Leistungen in den neuen Bundesländern.

Kosten

Schwer abzuschätzen, da diese Bezugsgröße für viele unterschiedlichen Rechnungen benutzt wird und
manchmal wiederum durch andere Faktoren wieder aufgehoben wird.

Finanzierungsvorschlag

Abzusehen ist, dass jeweils kurz-, mittel- und langfristigen Kostensteigerungen auf verschiedene Kos-
tenträger zukommen. Das hängt von der jeweiligen sozialen Leistung ab.

Darunter: Rentenkasse, Pflegeversicherungskasse, Krankenversicherungskasse und Unternehmen die in
Haftanstalten produzieren lassen.

Arbeitsweise

Quellen für Recherche:
• https://de.wikipedia.org/wiki/Bezugsgrö\T1\sse
• https://www.gesetze-im-internet.de/sgb4/_18.html

• https://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/pflege/online-ratgeber-
pflege/pflege-von-angehoerigen-zu-hause.html#c4428

• https://www.gesetze-im-internet.de/sgb6/anlage10.html

• http://www.sozialgesetzbuch-sgb.de/sgbv/232a.html

• https://dejure.org/gesetze/SGB_V/39a.html

• http://bravors.brandenburg.de/verwaltungsvorschriften/vvjug

• https://marktplatz.bewegung.jetzt/t/bezugsgroesse-der-sozialversicherung-streic
hung-des-minderungswertes-beitrittsgebiet/11670

Argumente der Initiator∗innen

27 Jahre nach der Einheit, fragt man auch heute noch: Ist die Wiedervereinigung erreicht? Die Antwort
ist für die meisten nein.

Während die großen Lohnunterschiede, Abwanderung und Aussterben der Landkreise noch das Offen-
sichtlichste sind, sind es die unterschiedlichen staatlichen Regelungen meist nicht. Das bekannteste ist
wohl die unterschiedliche Rentenwertigkeit.

Wie kann sich jemand wertgeschätzt fühlen, dessen Rente formal runtergerechnet wird und mit deren
Anpassung so lange gewartet wird, bis die meisten, die 40 Jahre und mehr in der DDR gearbeitet
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haben, verstorben sind?

Wie kann sich heute jemand wertgeschätzt fühlen, der die gleichen prozentualen Sozialabgaben an den
Staat abgibt, aber dessen Sozialleistungen durch einen Abschlag "neues Beitrittsgebietßystematisch
reduziert wird, an vielfältigen Stellen.

Deshalb ist diese Initiative Teil von mehreren Initiativen, die zum Ziel hat, extra Öst-Gesetzeßu ent-
fernen und damit dafür zu sorgen, dass die ehemaligen staatlichen Grenzen nicht ewig in Gesetzen
fortgeschrieben werden.
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Streichung des § 219a StGB Initiative angenommen
Veröffentlicht am 9. September 2018

Durch die Aufhebung des sogenannten Werbeverbotes für Schwangerschaftsabbrüche sollen zukünftig
alle Schwangeren den Zugang zu Informationen über die Möglichkeit von Schwangerschaftsabbrüchen
in Praxen und Kliniken haben.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/202-streichung-des-219a-stgb

Problembeschreibung

Laut der aktuell geltenden Rechtslage dürfen Frauenärzt*innen nicht öffentlich darüber informieren,
dass sie Schwangerschaftsabbrüche durchführen, da schon dies unter das Werbeverbot fällt und somit
eine Straftat darstellt, die mit Gefängnis- oder Geldstrafe geahndet wird.

Daher können Frauen sich nicht ausreichend über die Möglichkeiten von Schwangerschaftsabbrüchen
informieren. Eine Befragung der taz zeigt auf: Ein vollständiger Überblick, wie viele Ärzt*innen in
Deutschland an welchen Orten Schwangerschaftsabbrüche durchführen, existiert momentan nicht.

Weil ein Schwangerschaftsabbruch seinem Ausgangspunkt nach ersteinmal eine Straftat ist (die aber
unter besonderen Umständen straffrei bleibt) spielt dieses Thema auch in der medizinischen Ausbildung
kaum eine Rolle. Dies führt dazu, dass immer weniger Ärzt*innen überhaupt Schwangerschaftsabbrü-
che durchführen.

Vielerorts ist das Angebot von Kliniken oder Praxen, die einen Abbruch vornehmen, extrem schlecht,
seit Jahren nimmt die Zahl der dafür bereitstehenden Einrichtungen ab. Diese Situation könnte sich in
den kommenden Jahren noch verschärfen, denn in ganz Deutschland gehen immer mehr Ärzt*innen,
die Abtreibung durchführen, in Rente – und es fehlt an Nachwuchs.

Vor allem auf dem Land und in katholisch geprägten Regionen müssen Frauen deshalb oft sehr lange
Wege auf sich nehmen, wenn sie einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen wollen. Die Fahrt- und
Übernachtungskosten übernimmt auch niemand, was für Frauen mit geringen Einkommen ein gewal-
tiges Hindernis darstellen kann.

Außerdem wird in letzter Zeit vermehrt aufgrund von § 219a StGB Anklage erhoben gegen Ärzt*innen,
die auf ihren Webseiten Schwangerschaftsabbrüche in ihrem gewöhnlichen Leistungskatalog neben an-
deren Dienstleistungen aufführen. Das geht nicht zuletzt auch auf die Bemühungen der sog. Lebens-
schützer zurück, die entsprechende Öffentlichkeitsarbeit leisten, z.B. auch durch Demonstrationen vor
Praxen.

Forderung

§ 219a StGB soll ersatzlos gestrichen werden.

Kosten

Keine. Im Gegenteil die Kosten für Ermittlungstätigkeiten der Staatsanwaltschaften und für die Ge-
richtsverfahren entfallen. Gesundheitskosten werden eingespart, weil Folgekosten von Komplikationen
o.ä. zurückgehen werden.

Finanzierungsvorschlag

-

Arbeitsweise

Quellen:
• Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages zu §219a StGB: https://www.bund
estag.de/blob/546646/c859048b1b56bebb8a9bd0eca275b119/wd-3-252-17-pdf-data.pdf

• Gesetzentwurf der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen: http://dip21.bundestag.de/d

Gesundheit-47

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/202-streichung-des-219a-stgb
https://www.bundestag.de/blob/546646/c859048b1b56bebb8a9bd0eca275b119/wd-3-252-17-pdf-data.pdf
https://www.bundestag.de/blob/546646/c859048b1b56bebb8a9bd0eca275b119/wd-3-252-17-pdf-data.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/006/1900630.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/006/1900630.pdf


ip21/btd/19/006/1900630.pdf

• Gesetzentwurf der Bundestagsfraktion Die Linke: http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/
000/1900093.pdf

• Gespräch mit Frauenärtzin Hänel: https://www.deutschlandfunk.de/aerztin-kristina-
haenel-leichtfertige-abtreibungen-gibt-es.694.de.html?dram:article_id=425368

• Statistiken zum Thema Abtreibungen: https://de.statista.com/themen/267/abtreibung/

• Artikel aus der taz über die Unterversorgung: http://www.taz.de/!5487589/

Argumente der Initiator∗innen

Das Werbeverbot soll vor allem die Schwangerschaftsabbrüche nach der Fristenlösung treffen. Die an-
deren Indikationen sind nicht so sehr das Ziel.

Das oft (gerade wieder von der CDU) vorgebrachte Argument, daß ein Schwangerschaftsabbruch nichts
"Normalesßein und nicht kommerzialisiert werden darf, geht aus unserer Sicht völlig fehl.

Sich für einen Schwangerschaftsabbruch zu entscheiden, ist für Frauen immer eine Ausnahmesituation
und oft extrem belastend. Sie steht wegen der knappen Fristen für die Beratung und die Durchfüh-
rung des Abbruchs unter Druck und ist auf schnelle und zuverlässige Infomationen angewiesen. Viele
Kliniken führen zwar Abtreibungen durch, aber nicht solche nach Fristenlösung.

Wir möchten, dass Frauen in dieser Situation gute medizinische Bedingungen und eine gute psychologi-
sche Betreuung haben. Dazu gehört, dass sie sich informieren können, ohne z.B. auf die Internet-Seiten
der Lebensschützer mit ihren Listen und der gleichzeitig ausgedrückten Ablehnung angewiesen zu sein.

Wir sind der Überzeugung, dass jede Schwangere selbst über ihren Körper entscheiden darf und dass
der Staat nicht die Aufgabe hat, sie in dieser Situation zu bevormunden. Und insbesondere darf der
Staat nicht die Schwangere einer gesundheitlich unsicheren Situation überlassen oder sie sogar in einen
illegalen Schwangerschaftsabbruch treiben.

Nichts anderes bewirkt aber auch der § 219a StGB, weswegen wir für seine ersatzlose Streichung sind.
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Ergänzungen zu Organspendepflicht Teil 2 Initiative angenommen
Veröffentlicht am 9. September 2018

Die angenommene Initiative „Organspende per Gesetz für Alle“ führt zu offenen Fragen, die sich aus
dem Ziel der Initiative ergeben.

Durch die nachstehende Änderungsinitiative sollen weitere Zusätze eingebracht werden um die Umset-
zung der ursprünglichen Initiative zu konkretisieren.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/200-erganzungen-zu-organspendepflicht-teil-2

Problembeschreibung

Der Initiativtext beschreibt bisher nur grob, dass alle Deutschen zu Organspendern gemacht werden
sollen. Dabei entsteht noch folgende Frage:
1) Wie soll die Organspende für Kinder in Zukunft geregelt werden? Bisher erfolgt die Einwilligung

für Kinder bis zum Alter von 14 Jahren durch die Eltern.

Weiterhin wurde bisher fast gar nicht auf das jetzige System der Organspende eingegangen, sowie
Problemen damit, die zu der derzeit niedrigen Spendequote führen.

Nicht immer ist es mangelnder Wille der Bevölkerung der Spenden verhindert. Weitere Ursachen
wie Desinformation, Finanzierungsprobleme für Kliniken sowie ein starkes Misstrauen haben zu
dieser Situation beigetragen.

Es ist daher sinnvoll, nicht nur an der Konsequenz der niedrigen Spendenquote zu arbeiten, son-
dern auch an Systemfehlern, die dazu führten und immer noch weiter zu weniger Spendevorgängen
führen werden, selbst mit der geforderten Widerspruchslösung.

Bearbeitet wurden daher auch folgende Problemstellungen:
2) Welche Auswirkungen könnte ein Widerspruch/Zustimmung auf den eigenen Wunsch nach einem

Organ haben?
3) Wie kann das jetzige System der Aufklärung in der Bevölkerung verbessert werden?
4) Was muss getan werden, um potentielle Organspender besser zu identifizieren und zu melden?
5) Wie kann die Bereitschaft zur Transplantation auch in den Kliniken verbessert werden?
6) Wie kann verhindert werden, dass Transplantation nicht aus Profitinteressen durchgeführt wird?
7) Wer entscheidet für Menschen, die nicht für sich selbst entscheiden können (ausgenommen Kin-

der)?

Forderung

zu 1) Textergänzung bei Forderungen:

Ab 14 Jahren kann ein Kind selbst Widerspruch/Zustimmung einlegen, vorher ist Widerspruch
durch mindestens ein Elternteil/Erziehungsberechtigten möglich. Dieser Widerspruch bleibt so-
lange gültig, bis er vom Kind geändert wird.

Bei Zustimmung/Widerspruch in einem Register kann ein Kommentar zu den Beweggründen
hinzugefügt werden, welche die Situation zwischen Ärzten und Angehörigen einfacher macht.
Einen Kommentar einbringen können Kinder auch schon vor dem 14. Lebensjahr.

zu 2) Textergänzung bei Forderungen:

Eine Willensbekundung zum Nicht-Spenden hat keinerlei Auswirkungen.
zu 3) Textergänzung bei Forderungen:

Die Aufklärung hat zum Ziel die Mitmenschen bestmöglich aufzuklären ohne Zielsetzung zu mehr
Organspenden, sondern zu mehr Information.

Einmal jährlich bieten die Transplantationszentren einen Tag der offenen Tür an. An diesen
Tagen finden Vorträge zur Thematik der Organtransplantation und Führungen im Krankenhaus
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statt, die es auch ermöglichen, sich mit Ärzten und Patienten (die ihre Zustimmung dazu geben)
persönlich auszutauschen. Aktuell gibt es fast 50 Transplantationszentren, also 50 Möglichkeiten
im Jahr, sich zu informieren, wenn jedes Zentrum den Tag selbst festlegt.

Wer Aufklärung möchte, kann sich hierfür an das zuständige Gesundheitsamt wenden. Die dort
angestellten Ärzte können dann alle Fragen zum Thema kompetent beantworten.

Aufklärung über das Widerspruchsrecht der Eltern soll Bestandteil von geburtsvorbereitenden
Informationen und Veranstaltungen sein.

zu 4) Textergänzung bei Forderungen:

Der Spendewunsch oder Widerspruch wird in einem Zentralregister vermerkt auf das alle Ärzte
und Kliniken zugreifen können.

Als Vermerk oder eigener Unterpunkt kann auch angegeben werden für welche Zwecke Organe
entnommen werden dürfen und für welche nicht (Spende, Forschung, Ausbildung).

zu 5) Textergänzung bei Forderungen:

Alle entstehenden Kosten die für die Kliniken entstehen müssen vollständig und realistisch durch
die Krankenkassen erstattet werden und nicht per Pauschale.

zu 6) Textergänzung bei Forderungen:

Eine unabhängige Kontrollperson wird in der Klinik etabliert und überwacht die Abläufe, eine
Art Organspendebeauftragter. Ein Whistleblower Gesetz das Mitarbeiter von Kliniken ermutigt
ohne Bestrafung Mängel aufzuzeigen. Fehlverhalten wird durch Strafanzeige gegen den behan-
delnden Arzt konsequent verfolgt.

zu 7) Textergänzung bei Forderungen:

Menschen die nicht in der Lage sind, über sich selbst zu entscheiden sind von der Widerspruchs-
lösung ausgenommen.

Kosten

Die Kosten die derzeit für den Prozess der Organspende über eine Pauschale von den Kassen über-
nommen wird, reicht nicht immer aus, und führt zu einem Defizit. Da dieser Betrag gemäß Forderung
5) vollständig und realistisch erstattet werden muss, wird es zu Kostensteigerungen kommen. Haben
alle Maßnahmen Erfolg und es kommt zu mehr Spendenvorgängen, wird es ebenfalls zu Kostensteige-
rungen kommen. Weiterhin wird durch das Hinzufügen eines Organspendebeauftragten in jeder Klinik,
ein personeller und somit auch finanzieller Mehraufwand entstehen für die Kliniken entstehen.

Finanzierungsvorschlag

Es handelt sich nur um eine Konkretisierung der originalen Initiative. Die Kosten sind durch den
Haushalt der Krankenkassen auszugleichen.

Arbeitsweise

Es wurde eine Nachdiskussion geführt, mit dem Ziel Verbesserungsvorschläge zu ermitteln. Die Ersti-
nitiatoren von Örganspende per Gesetz für alle"wurden in Diskussion eingeladen. Nachdem eine erste
Initiative Ërgänzungen zu „Organspende per Gesetz für alle“ Teil 1ängenommen wurde, haben wir nun
einige kontroversere Forderungen diskutiert. Um zu akzeptablen Ergebnissen zu kommen, wurde hier
im Verlauf der Diskussion eine systemische Konsensierung durchgeführt. Hierzu wurden die Fragen, die
in der Problemstellung zu finden sind formuliert, deren Lösungsvorschläge gesammelt, ausdiskutiert
und bewertet. Gemäß dem Ergebnis des systemischen Konsensierens ergaben sich die im Abschnitt
Forderung formulierten Antworten. Es war ausdrücklicher Wunsch der Initiatoren, mehrere akzeptable
sich ergänzende Lösungsvorschläge für das Problem zu übernehmen.

Es wurde daher folgende Entscheidung hinsichtlich der Lösungen getroffen: Haben zwei oder mehrere
Lösungen einer Fragestellung hohe Zustimmungswerte (in diesem Falle >70%) und schließen sich nicht
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gegenseitig aus, wurden sie gemeinsam aufgenommen. Ausnahme ist die Frage 7 und die darauf bezo-
gene Forderung. Diese wurde als Ergebnis der Plenumsdiskussion auf den Marktplatz zur Diskussion
gestellt und deren Ergebnis als Änderung mit aufgenommen.

Diese Initiative soll folgende Initiative: https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/43-
organspender-per-gesetz-fur-alle zusammen mit: https://abstimmen.bewegung.jetzt/initi
ative/176-erganzungen-zu-organspende-per-gesetz-fur-alle-teil-1 ergänzen.

Argumente der Initiator∗innen

Das Thema Organspendepflicht ist in der Bevölkerung umstritten. Mit der Forderung von DiB, für
die Organspendepflicht, muss also aufkommenden Fragen/Standpunkten begegnet werden. Eine Aus-
detailierung der originalen Initiative ist also geboten, allein um zu zeigen, das man sich damit wirklich
auseinander gesetzt hat. Es wird die Arbeit von Wahlkämpfern und anderen Vertretern der Partei
erleichtern und auch Diskussionen vereinfachen.
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Prävention & Aufklärung neu denken: Progressive
Maßnahmen gegen Drogenmissbrauch

Initiative angenommen
Veröffentlicht am 5. Oktober 2018

Das Thema ist sehr komplex, daher ist der Text auch sehr lang. Wenn Du nicht so tief in das Thema
eintauchen oder zunächst wissen möchtest, worum es uns geht, lies bitte zumindest diesen Abschnitt,
sowie “Forderung” und “Argument”. Im Abschnitt “Problembeschreibung” haben wir die Hintergründe
und Details sehr ausführlich aufgeschrieben, daher kann man diesen Abschnitt notfalls überspringen
oder später lesen, falls es noch offene Fragen gibt. Wir hoffen natürlich, dass Du alles liest, um auch
alle Argumente kennen zu lernen.

Die Bekämpfung der Ursachen von Sucht und Drogenkonsum erfordert mehr Aufmerksamkeit und
Mittel, als heute bereitgestellt werden. Die Stigmatisierung von Abhängigen und Konsument*innen
erschwert Therapie und Aufklärung.

Drogen sind gefährlich und schädlich. Daher geht unserer Meinung nach auch die Argumentation zur
Freigabe von Cannabis in die falsche Richtung. Es gibt viele gute Gründe, Drogen zu legalisieren. Deren
Harmlosigkeit gehört unserer Meinung nach definitiv nicht dazu.

Drogen müssen legalisiert werden, um den Kontakt zu Dealern zu vermeiden, um den kriminellen
Sumpf auszutrocknen und um Kontakt zu Abhängigen und Konsument*innen zu bekommen. Nur so
ist es möglich, gesicherte Daten und Zahlen zur Sucht zu erheben und die Motive zu verstehen, die
zum Drogenkonsum führen.

Sehr wichtig ist uns, dass die Drogen nach der Legalisierung nur durch erfahrene Therapeut*innen
ausgegeben werden dürfen, die darin geschult sind, Alternativen oder sogar eine Therapie anzubieten.

Der Krieg gegen Drogen kann nicht gewonnen werden. Das hat die Prohibition in den U.S.A. gezeigt. Es
gibt Menschen, die Rausch wollen oder brauchen. Und die Drogen werden immer einen Weg zu ihnen
finden. Das Geld fließt in die Hände von Kriminellen und Terroristen und die Süchtigen sind ihnen
schutzlos ausgeliefert. Es gibt keine Aufklärung, keine Hilfsangebote und keine Qualitätskontrollen.

Wenn man sich mit dem Thema intensiv beschäftigt, wird klar, dass der Weg zur Bekämpfung der
Sucht nur über die Legalisierung der Drogen führen kann.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/204-pravention-aufklarung-neu-denken-progressive-

manahmen-gegen-drogenmissbrauch

Problembeschreibung

Drogen werden gehandelt und konsumiert. Die Gewinne daraus finanzieren heutzutage den Terror, so
wie sie zur Zeit der Prohibition die Mafia groß und mächtig gemacht haben. Konsument*innen und
Suchtkranke werden kriminalisiert und nicht im erforderlichen Maße beraten und betreut. Sie rutschen
immer weiter ins Abseits der Gesellschaft. Immer neue Drogen kommen auf den Markt und die Ge-
setzgebung kommt mit Verboten ebensowenig hinterher, wie die Medizin mit Diagnose und Therapie.

In anderen europäischen Ländern macht man bereits seit vielen Jahren gute Erfahrungen mit anderen
Ansätzen. Diese werden aber aus Angst vor Stigmatisierung nicht weiter verfolgt oder gar konsequent
zu Ende gedacht.

Der Krieg gegen Drogen verschlingt immer mehr Mittel und fordert immer mehr Opfer. Länder mit
der härtesten Drogenpolitik weisen die meisten Drogentoten und Neukonsument*innen auf. Die Lage
scheint aussichtslos. Mit dem bisherigen Ansatz ist der Kampf gegen die Sucht nicht zu gewinnen.

Die Nachfrage nach Drogen existiert und der Konsum findet statt. Kriminelle verdienen sehr viel Geld.
Rund 320 Milliarden US-Dollar geben Menschen pro Jahr für Drogen aus, schätzen Expert*innen. Das
ist mehr als die Wirtschaftsleistung Dänemarks. Dieses Geld fließt aktuell in die Taschen von Krimi-
nellen und finanziert weitere Verbrechen und Terror. Die Drogenbanden finanzieren damit Bestechung
und Kriegswaffen, Terror und kriminelle Strukturen.

Namhafte Expert*innen und Politiker*innen mahnen, dass der Kampf gegen Drogen nicht zu gewin-
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nen ist und dieser nur in allen Bereichen viel Leid und viele Probleme verursacht. Sie reden offen
darüber, dass die Legalisierung aller Drogen auch Probleme verursachen wird, dass jedoch die Krimi-
nalisierung der Drogen weitaus größere Probleme verursacht. Wie seinerzeit das Verbot von Alkohol
(“Prohibition”) die Mafia groß und mächtig gemacht hat, profitieren heutzutage kriminelle Banden und
Terrororganisationen von der Illegalisierung der Drogen.
Gleichzeitig werden Suchtkranke als Belastung und Bedrohung gesehen und stigmatisiert. Dringend
erforderliche Hilfe bekommen sie oft nicht. Drogenkonsument*innen werden immer noch häufig direkt
als Abhängige und Kriminelle gesehen, statt auf die Hintergründe ihres Konsums zu reagieren und die
Ursachen zu bekämpfen. Die legalen Drogen Nikotin und Alkohol sind frei verfügbar, werden beworben
und kaum problematisiert. Gerade Nikotin hat ein hohes Suchtpotenzial und ist auch für Minderjäh-
rige leicht verfügbar. Verstöße gegen das Abgabeverbot im Sinne des JuSchG werden praktisch nicht
geahndet. Kaum jemand kommt von Nikotin wieder leicht weg.

Konsument*innen werden von Dealern naturgemäß nicht über Risiken und Konsequenzen aufgeklärt.
Das Interesse der Dealer ist allein der immer häufigere Verkauf in immer größerer Mengen um ei-
ne “Stammkundschaft” aufzubauen. Das führt unweigerlich zu Suchtkrankheiten und im schlimmsten
Fall zu Überdosierung, mit meist tödlichen Folgen. Hinzu kommt ein “Anfixen” der Konsument*innen
durch Dealer. Hierbei werden kleine Proben stärkerer Drogen zu geringen Preisen oder sogar umsonst
abgegeben um die Konsument*innen abhängiger zu machen. Ein legaler Verkauf über staatliche Abga-
bestellen bietet die Möglichkeit, alle Konsument*innen geeignet aufzuklären und Angebote zu Entzug
und Therapie zu unterbreiten.

Heute haben wir keinen Kontakt zu den Konsument*innen illegaler Drogen. Es gibt keine genauen
Zahlen und keine Möglichkeit der Kommunikation. Würden sie ihre Drogen in staatlichen Abgabestel-
len kaufen, hätten wir direkten Zugang. Konsumgewohnheiten und Hintergründe wären bekannt und
könnten reflektiert werden. Auf den Verpackungen von Tabak und Alkohol wird vor Gefahren gewarnt.
Das könnten wir bei den jetzt illegalen Drogen ebenso machen, wenn sie legal verkauft würden.

Das niederländische Coffee-Shop-Modell wurde im Wesentlichen eingeführt, damit die Bevölkerung
nicht in Kontakt mit Dealern treten muss. Und es ist sehr erfolgreich, denn harte Drogen werden viel
seltener konsumiert. In Portugal werden Menschen, die Drogen zum Eigenbedarf besitzen, schon seit
15 Jahren nicht mehr bestraft, sondern unterstützt. Kaum jemand wird von vornherein die Absicht
haben, sich Heroin zu spritzen. Dazu wird man von Dealern verführt.

Die Anbauländer leiden sehr unter dem Krieg gegen Drogen. Dabei liegt das Problem in der Nachfrage
in den Industrienationen. Trotz eines erbitterten Kampfes gegen Drogen werden diese nachgefragt und
sind überall leicht verfügbar. Die Einnahmen daraus ermöglichen Kriminellen und Terroristen, ihre
Ziele zu finanzieren, denn wie zu Zeiten der Prohibition verdienen aktuell in Deutschland kriminelle
Banden am Verkauf von Drogen.

Dabei wäre genug Geld für die erforderlichen Maßnahmen vorhanden. Leider erschöpft sich die kon-
servative und rückwärtsgewandte Drogenpolitik darin, illegale Drogen zu verteufeln. Legale Drogen
dürfen aus Lobbyinteresse nicht zu hart angegangen und sanktioniert werden.

Die Probleme, die Nikotin und Alkohol heute verursachen, sind ebenfalls erheblich. Todesfälle, schwer
kranke Menschen, zerstörte Familien sind die Regel. Auch gegen diese Drogen soll vorgegangen werden.
Der Drogenbericht 2016 weist dabei gute Erfolge aus, obwohl diese Drogen legal sind. Oder vielleicht
gerade deshalb?

Prominentester Fürsprecher für ein Umdenken war der ehemalige UN Generalsekretär Kofi Annan, der
darauf aufmerksam machte, dass der Krieg gegen Drogen in den Anbauländern großes Leid verursacht.
Und er forderte die Legalisierung der Drogen. Hatte er den Verstand verloren? Wir erklären, warum
er Recht hatte.

#ModerneDrogenpolitikBrauchtBewegung

Zusammenfassung der Probleme durch die aktuelle Politik:
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• Aufklärung und Suchtvorsorge wird nicht bzw. kaum angeboten

• Soziale und psychische Probleme der Konsument*innen bleiben unerkannt (Flucht in den Rausch).

• Es gibt kaum Zugang zu Suchtkranken und kaum verlässliche Zahlen zum Konsum

• Gestreckte und verunreinigte Drogen werden massenhaft verkauft und können ernsthafte gesund-
heitliche Probleme oder den Tod des Konsumenten bewirken

• Konsument/*innen werden kriminalisiert und sorgen für eine Überlastung von Polizei und Justiz

• Gute Erfahrungen in anderen Ländern werden ignoriert

• Anbauländer und Länder, über die geschmuggelt wird sind mit dem Problem komplett überfordert.
Ganze Staaten sind korrumpiert und teilweise komplett in der Hand der Drogen - Mafia.

• Dealer*innen fixen Konsument/*innen mit immer neuen und stärkeren Drogen an, um mehr zu
verkaufen

• Millionen von Euro aus Herstellung und Verkauf von Drogen werden am Staat vorbei geschleust
und fließen in die Hände von Kriminellen und Terroristen

Antworten auf häufige Fragen
• Würde eine Legalisierung nicht zum Ansteigen des Bedarfs führen? Diejenigen, die
jetzt durch Verbote von Rauschmitteln abgeschreckt werden, hält dann ja nichts
mehr ab, diese zu probieren.

In anderen europäischen Ländern wurden sehr gute Erfahrungen mit einer radikal anderen Dro-
genpolitik gemacht und die dortigen Erfahrungen zeigen, dass es genau andersherum ist. Diesen
Erkenntnissen dürfen wir uns nicht weiter verschließen. Dafür ist jedoch ein Umdenken erforder-
lich, da die bisherige Drogenaufklärung hauptsächlich daraus besteht, alle Drogen zu verteufeln.
Insbesondere die guten Erfahrungen in Portugal dürfen nicht ignoriert werden. Im Fokus müs-
sen Aufklärung und Therapie stehen, statt vermeintliche Abschreckung durch Illegalisierung und
Strafen.

Eine Legalisierung und staatliche Regulierung bietet die Chance, die Geldquellen der Kriminellen
versiegen zu lassen. Der Gewinn aus dem Verkauf wird direkt für Prävention und Therapie ge-
nutzt. Im Gesetz zur Legalisierung muss die Zweckbindung der Gewinne festgeschrieben werden.
Aufklärung und Prävention sind vordringlichste Ziele. Weiterhin die Therapie sowie die Förderung
des nachhaltigen Anbaus. Überschüsse müssen in die Unterstützung der Anbauländer fließen, z.B.
um den Anbau von Lebensmitteln gegenüber Drogenanbau attraktiver zu machen.

Bei einer Abgabe durch staatliche Stellen können Angebote zur Therapie gemacht werden. Statt
“Anfixen” (Erzeugen neuer und fatalerer Süchte durch Dealer*innen) könnte ein “Abfixen” (Ange-
bot von weniger schädlichen oder schwächeren Drogen, sowie Therapie durch die Abgabestellen)
erfolgen. Die Qualität würde sichergestellt, was zu weniger Unfällen mit minderwertigen oder ver-
schnittenen Drogen führen würde.

Die Bagatellisierung und die leichte Verfügbarkeit von Tabak und Alkohol auch für Minderjährige
trägt erheblich zur falschen Wahrnehmung und einer sorglosen Einstellung gegenüber Drogen bei.

• Sollen auch harte und stark schädliche Drogen legalisiert werden?

Diese Drogen werden heute konsumiert. Sie werden gekauft und finanzieren Kriminelle. Da eines
unserer Hauptanliegen die Trockenlegung des kriminellen Sumpfes ist, müssen auch diese Drogen
legal zu erwerben sein.

Auch neue Drogen sollen schnell angeboten werden, um eine korrekte Aufklärung der Konsu-
ment*innen sicherzustellen und entsprechende Aufklärung und Gegenmaßnahmen planen zu kön-
nen. Ziel ist es, dass die staatliche Drogenabgabestelle das Ziel für alle Konsument*innen aller
Drogen wird. Dort müssen alle Gewinne zweckgebunden für Aufklärung, Prävention und Therapie
genutzt werden. Und das erreicht man nur, wenn dort wirklich alle Drogen verfügbar sind.
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• Warum überhaupt den Rausch dulden?

Zur Erklärung muss man zwischen Konsum und Abhängigkeit unterscheiden. Konsum zur Erlan-
gung eines Rausches für eine Auszeit von der Realität ist seit Urzeiten in den unterschiedlichsten
Gesellschaften fest verankert. Der Wunsch nach einem Rauschzustand liegt offenbar in der Natur
des Menschen. Dazu werden nicht nur Drogen konsumiert, sondern es wird dieser Zustand auch
über z.B. Ausdauersport, Geschwindigkeitsrausch, sich an Wissen, Erkenntnis und Kultur berau-
schen erreicht. Alles, was zu einer Endorphinausschüttung führt, funktioniert.

Die körperliche Abhängigkeit ist auch nicht das Erste, das eintritt , sondern es entsteht das Ver-
langen, den Zustand des Rausches häufiger zu erfahren, weil er einem ein Gefühl vermittelt, das
man sonst nicht/nur sehr schwer empfinden kann. Das kann Selbstvertrauen, Geborgenheit, das
Mit-allem-verbunden-sein oder tiefe Entspannung sein. Der Wunsch danach entspringt einem rea-
len Mangel, der im täglichen Leben nicht beseitigt werden kann. Und für viele Menschen (von
denen ja die wenigsten darüber reflektieren, bevor sie zu Dealer*in gehen) ist das ein einfacherer
Weg, als der Gang zu Therapeut*in.

Leider haben nicht alle Menschen gelernt, sich auf gesunde Weise zu berauschen. Diese Menschen
wollen wir erreichen und ihnen helfen, statt sie abzuschreiben und zu stigmatisieren.

Schon heute bekommt man Alkohol ab einem Alter von 16 Jahren. Und Lösungsmittel ohne Al-
tersbeschränkung. Aktuell sind “Legal Highs” beliebt, um mit legalen Stoffen einen Rausch zu
erzeugen. Auch hier treten schwere Schäden bis hin zum Tod auf. Wer einen Rausch will, be-
kommt ihn auch. Die Politik kommt mit dem Verbot neuer Drogen nicht nach und alle Instanzen
sind damit überfordert.

Was eine Droge ist, wird im Betäubungsmittelgesetz geregelt: https://de.wikipedia.org/wik
i/Bet%C3%A4ubungsmittelgesetz_(Deutschland)

Neue Substanzen müssen heutzutage also schnell erfasst und in das Gesetz aufgenommen werden.
Daher kommt es auch immer wieder zu Unfällen mit noch nicht verbotenen Substanzen ("Legal
Highs"). Auch das ist ein Grund, besser legal gut kontrollierte Rauschmittel abzugeben.

• Wo sollen die Drogen herkommen?

Da, wo sie heute herkommen, nur legal. Wenn die Drogen von Therapeut*innen statt von Dea-
ler*innen verkauft werden, geht der Bedarf zurück. Schon heute werden legal Opiate in Frankreich
zu medizinischen Zwecken angebaut. Die Produktion in Europa kann ausgeweitet werden, um den
eigenen Bedarf zu decken. Damit entfällt die Einnahmequelle in den aktuellen Ursprungsländern
und die Produktion von Lebensmitteln wird dort wieder attraktiver.

Die Strategie muss sein, den Dealer*innen jegliche Grundlage zu entziehen und direkten Zugang
zu Konsument*innen zu erhalten, um diesen Aufklärung und Therapie anbieten zu können.

Unterpunkt: Gegenargumente (bisher kein eigenes Feld, aber wir wollen auch die Gegen-
argumente offen nennen) mit unseren Stellungnahmen:
• Gegenargument: Mit der Legalisierung folgt die Industrialisierung, siehe Tabak-, Alkohol und

Waffenindustrie. Ob der Kampf gegen diese entstehende Industrie dann erfolgreicher ist, als der
bisherige Kampf kann bezweifelt werden, vor allen weil das Ziel ja ist, alle Drogen zu legalisieren,
auch die, die noch kommen werden. Mit welchem Argument sollte diese Industrie daran gehindert
werden nicht immer neue Drogen entwickeln?

Unsere Stellungnahme: Diese Kommerzialisierung muss von vornherein unterbunden werden.
Die Entwicklung in den USA bei Cannabis sehen wir mit Sorge. Nur wenn von vornherein der
gesamte Prozess in staatlicher Hand liegt, kann dies garantiert werden. Um dies sicher zu stellen,
ist totale Transparenz entscheidend.

• Gegenargument: Negative Auswirkungen auf die Gesellschaft insgesamt werden befürchtet. Der
Nichtraucherschutz sei angeblich ein gutes Beispiel dafür, wie konfliktreich eine Legalisierung aller
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Drogen sein könnte.. Mit einem einfachen Werbeverbot sei das nicht getan. Auch wird bezweifelt
werden, dass ein Werbeverbot viel bringt, wenn sich alle einfach im Internet über Vorteile in-
formieren. Und das so zu kontrollieren, dass daneben immer die Nebenwirkungen stehen, ist aus
heutiger Sicht aussichtslos.

Unsere Stellungnahme: Der Konflikt resultierte daraus, dass die Droge Tabak zunächst kom-
merzialisiert, beworben und hemmungslos verbreitet wurde. Dem muss durch staatliche Regulie-
rung vorgegriffen werden.

Unsere Stellungnahme: Die Aufklärung erfolgt direkt beim Bezug. Kein Bezug ohne Aufklärung,
egal was man vorher im Internet gelesen hat. Verglichen mit der heutigen Situation ein extremer
Fortschritt, denn Dealer klären wenn überhaupt eher falsch auf.

• Gegenargument: Druck auf Menschen dann Drogen zur Leistungsverbesserung in Schule und
Beruf zu nehmen. Dieser Druck besteht schon heute, mit Legalisierung von allen Drogen ist
abzusehen, dass das weiter zunimmt. http://www.spiegel.de/lebenundlernen/uni/hirndopi
ng-jeder-fuenfte-student-nimmt-mittel-zu-leistungssteigerung-a-880810.html

Unsere Stellungnahme: Eine solche Aufforderung wäre illegal, ein Zwang strafbar. Auch dies
kann nach der Entkriminalisierung besser verfolgt werden, da Strafverfolgungsbehörden dann
dafür Zeit haben. Auch heute schon ist Nötigung, wenn Arbeitgeber*innen ihre Angestellten
zwingen, sich bestimmten Behandlungen zu unterziehen. Schwarze Schafe wird es immer geben,
aber die rechtliche Handhabe existiert bereits.

• Gegenargument: Gefahr, dass Einnahmen einfach in Staatshaushalt fließen und dadurch ei-
ne Abhängigkeit an diesen Einnahmen entsteht. Politische Verantwortlichkeiten ändern sich und
die Gefahr, dass Regelungen an Drogen verzögert oder gar blockiert werden, weil daran ja Ar-
beitsplätze (siehe Industrie), Bedarfe der Abhängigen und schließlich Einnahmen hängen, ist auf
jeden Fall gegeben.

Unsere Stellungnahme: Die Zweckbindung ist ein zentraler Punkt unserer Forderung. Darin
unterscheiden wir uns von allen anderenStrömungen, Drogen zu legalisieren. Wir müssen über
eine Kampagne verbreiten, dass es unmoralisch ist, mit den Erlösen aus dem Drogenverkauf etwas
anderes zu finanzieren, als Prävention und Therapie. Dass eine neoliberale Regierung das anders
sieht, ist unbestritten. Aber gerade das könnte Argument sein, uns zu wählen.

• Gegenargument: Die Gründe für den Anstieg der Drogentoten sind Experten zufolge auch eine
steigende Stoffqualität und sinkende Preise. Primär sehe ich einen niedrigen Preis als die Ursache
für den Einfluss der Kriminalität und auch als Gegenargument für die Legalisierung. Denn es
könnte dann zu einem Wettkampf zwischen staatlichen teuren Drogen und “kriminellen” billigen
Drogen kommen. Sind diese dann wiederum verboten?, muss dazu nicht wieder ermittelt, gefahn-
det geprüft werden? Werden die Drogen also nicht günstig oder gar kostenlos verteilt, wird sich
die Kriminalität nur geringfügig ändern. Das würde wiederum dazu führen, dass die Kosten die
Einnahmen übersteigen, und die Allgemeinheit dafür zahlt.

Unsere Stellungnahme: Die “steigende Stoffqualität” ist ein Problem, weil Abhängige auf Ent-
zug dadurch überdosieren, was die eigentliche Gefahr ist. Unser Entwurf beinhaltet Kontrolle der
Wirkstoffmenge und medizinisch betreute Konsumräume, um medizinische Notfälle betreuen zu
können.

Unsere Stellungnahme: Die Rechnung stimmt so nicht. Die Preise für die Drogen setzen sich
heute aus Herstellung, Transport, Schmiergeldern und Gewinnen zusammen. Da der Transport
nicht mehr illegal wäre und Schmiergelder wegfallen, sind die legalen Drogen immer günstiger,
als die illegalen. Illegale Drogen können günstiger sein, wenn sie verschnitten, also gestreckt sind.
Mit einer Kampagne kann man leicht gegen die illegalen Quellen vorgehen. Das gibt es auch bei
Alkohol und kaum jemand kauft in Deutschland illegal gebrauten Alkohol, weil die Risiken zu
hoch sind, z.B. zu erblinden. Zudem wäre jeglicher Handel außerhalb der Abgabestellen weiterhin
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illegal, also strafbar. Da durch den legalen Verkauf die Mengen sinken, wird sich das Geschäft
bald nicht mehr lohnen.

• Gegenargument: Jede Droge muss einzeln bewertet werden, ob sie legalisiert werden kann, auf
Grundlage ihrer gesundheitsschädlichen Wirkung.(Gerade solche, die schnell zu Sucht, körperli-
cher Abhängigkeit und gesundheitlichen Verlusten führen, sollten nicht freigegeben werden. Das
wäre ein fatales Signal). Alle Drogen, von Alkohol über Cannabis bis hin zu Crystal und Cro-
codile über einen Kamm zu scheren, wäre fatal. Die Auswirkungen der Drogen gehen doch weit
auseinander.

Unsere Stellungnahme: Unbestritten. Wir wollen Drogen nicht legalisieren, weil sie nicht be-
sonders gefährlich sind. Unser Ziel ist das Austrocknen der Geldquellen der Dealer und damit der
organisierten Kriminalität. Weiterhin wollen wir Zugang zu Abhängigen, um genaue Informatio-
nen über Konsum und Gründe zu bekommen. Mit dem regelmäßigen Kontakt kann man Therapie
und Ausstieg anbieten und bewerben. Und den regelmäßigen Kontakt bekommt man nur, wenn
man durch die Abgabe und die Kosumräume zur Anlaufstelle wird.

• Gegenargument: Ansteigen des Bedarfes durch Legalisierung. Diejenigen die jetzt durch Ver-
bote von Rauschmitteln abgeschreckt werden, hält dann ja nichts mehr ab, diese zu probieren.

Unsere Stellungnahme: Dass dies anders ist, zeigen unserer Meinung nach die Erfolge in Por-
tugal, den Niederlanden und in Deutschland der Tabakkonsum.

• Gegenargument: Legalisierung stellt auch eine massive Belastung für die Allgemeinheit (unge-
mütliche Plätze in der Öffentlichkeit, Kosten im Gesundheits- und Sozialsystem, Arbeitsunfähig-
keit) dar.

Unsere Stellungnahme: Das wäre nur so, falls die vorherige Behauptung wahr wäre. Wie dort
geschrieben, zeigen die Erfahrungen, dass dies nicht so ist.

Es gibt in Deutschland geschätzte 1,8 Millionen (sic!) alkoholabhängige Menschen. Und die-
se werden nicht weniger stigmatisiert, weil es legal ist. Alkoholabhängigkeit ist die inzwischen
am häufigsten diagnostizierte psychische Störung bei Männern (http://www.psychologie-
aktuell.com/news/aktuelle-news-psychologie/news-lesen/article/1462276052-
jahrbuch-sucht-2016-daten-und-fakten.html) in Deutschland insgesamt auf Platz 3).
Nikotinsucht und Alkoholsucht kostet das deutsche Gesundheitssystem Milliarden (z.B. http:
//www.sueddeutsche.de/gesundheit/nikotinsucht-rauchen-kostet-die-gesellschaft-
doppelt-so-viel-wie-gedacht-1.1730340 ; http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/s
uchtprobleme-alkohol-und-tabaksucht-kosten-60-milliarden-12541972.html). Nochmal:
Das sind legale Drogen.

Unsere Stellungnahme: Daher wollen wir auch gegen diese vorgehen. Ein komplettes Werbe-
verbot für Alkohol und Tabak ist nach unserer Auffassung überfällig, die generelle Verfügbarkeit
z.B. an der Kasse am Supermarkt ein Unding.

• Gegenargument: Der Nutzen, den das bringen soll, nämlich die Eindämmung von Kriminalität
und die Hilfe für Drogenabhängige (die meiner Meinung nach aber auch anders geleistet werden
kann), wiegt für mich in keinster Weise die langfristigen Gefahren und moralischen Bedenken auf.
Ich finde, der Staat muss Menschen vor Drogen schützen. Das tut er nicht, wenn er sie verkauft.
Einer Entkriminalisierung (wie im Bereich von Cannabis ja bereits geschehen) stehe ich nicht
völlig entgegen, allerdings keinesfalls unter den Bedingungen, die ihr hier nennt.

Unsere Stellungnahme: Ein moralischer Standpunkt und eine Meinung dazu. Geht man prag-
matisch an die Sacher heran und zieht man die Erfahrungen aus anderen Ländern hinzu, kommt
man unserer Meinung nach zu einem anderen Schluss. Medikamente sollten aber - aus vielerlei
Gründen - tunlichst nicht Konsumgüter werden.

Unsere Stellungnahme: Daher müssen unserer Meinung nach Herstellung und Vertrieb streng

Gesundheit-57

http://www.psychologie-aktuell.com/news/aktuelle-news-psychologie/news-lesen/article/1462276052-jahrbuch-sucht-2016-daten-und-fakten.html
http://www.psychologie-aktuell.com/news/aktuelle-news-psychologie/news-lesen/article/1462276052-jahrbuch-sucht-2016-daten-und-fakten.html
http://www.psychologie-aktuell.com/news/aktuelle-news-psychologie/news-lesen/article/1462276052-jahrbuch-sucht-2016-daten-und-fakten.html
http://www.sueddeutsche.de/gesundheit/nikotinsucht-rauchen-kostet-die-gesellschaft-doppelt-so-viel-wie-gedacht-1.1730340
http://www.sueddeutsche.de/gesundheit/nikotinsucht-rauchen-kostet-die-gesellschaft-doppelt-so-viel-wie-gedacht-1.1730340
http://www.sueddeutsche.de/gesundheit/nikotinsucht-rauchen-kostet-die-gesellschaft-doppelt-so-viel-wie-gedacht-1.1730340
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/suchtprobleme-alkohol-und-tabaksucht-kosten-60-milliarden-12541972.html
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/suchtprobleme-alkohol-und-tabaksucht-kosten-60-milliarden-12541972.html


reguliert oder in staatlicher Hand sein. Dass z.B. Apotheken zu Händlern fragwürdiger Produkte
geworden sind, ist unserer Auffassung nach eine Fehlentwicklung, der es zu begegnen gilt.

Forderung

Alle Drogen müssen legalisiert werden und in staatlichen Abgabestellen verfügbar sein. Eine Privatisie-
rung, wie sie derzeit in den U.S.A. mit Cannabis geschieht, ist unserer Meinung nach der falsche Weg.
Gefährliche Substanzen werden dem Profitstreben Einzelner ausgeliefert. Daher ist die kontrollierte
Abgabe über staatliche Stellen wichtig, denn nur so kann sichergestellt werden, dass keinerlei Werbung
gemacht wird und Konsument*innen umfassend aufgeklärt werden.

In staatlichen Abgabestellen sollen ausgebildete Expert*innen, Therapeut*innen und Sanitäter*innen
arbeiten, die ein Interesse haben, den Menschen zu helfen. Sie können Gespräche anbieten, ja sogar
eine Therapie. Sie können Alternativen aufzeigen und die Entwöhnung unterstützen. Die medizinische
Betreuung ist wichtig, da viele Drogentote auf Unfälle aufgrund von Fehldosierung und Unwissen be-
züglich der Stärke oder Reinheit zurückzuführen sind. Die Qualität wäre sichergestellt und Todesfälle
würden seltener. Einzelzimmer zur Abgabe und Einnahme harter Drogen müssen vorhanden sein.

Dabei ist zu beachten, dass aktuell mit dem Konsum gewisser Drogen auch eine Subkultur verbun-
den ist. Um Süchtige zu erreichen, soll dem Raum gegeben werden. Ziel ist auch hier, ausgebildeten
Therapeut*innen einfachen Kontakt zu Abhängigen zu ermöglichen, um sie weg von schädlichem Sucht-
verhalten und idealerweise in eine Therapie zu bewegen.

Als Therapie können Gesprächs- und Verhaltenstherapien, Sport und andere Strategien angeboten
werden. Gut ausgebildete Expert*innen könnten auf Sorgen und Probleme der Konsument*innen ein-
gehen und sie idealerweise Alternativen zum Konsum anbieten , ohne belehrend oder kontrollierend zu
wirken.

Die Gewinne aus dem Verkauf sollen zweckgebunden für Aufklärung, Suchtprävention, Therapie und
Entzug eingesetzt werden. Durch die Zweckbindung der Gewinne sind ausreichend Mittel für intensive
Beratung, Therapie und medizinische Betreuung vorhanden.

Besonderen Wert möchten wir auf den Jugendschutz legen. Die frei werdenden Kapazitäten bei Polizei
und Justiz sollen dafür genutzt werden, die Abgabe an Minderjährige stärker zu verfolgen und härter
zu ahnden. Darauf sollte sich die Ermittlung konzentrieren. Verkauf und Weitergabe an Minderjährige
soll intensiver verfolgt und hart bestraft werden.

Die Abgabemenge und die Menge an Drogen, die man legal besitzen darf, soll dem Eigenbedarf ent-
sprechen, z.B. wie in Portugal bis zu 25 Gramm Marihuana, bis zu zwei Gramm Kokain, bis zu einem
Gramm Heroin oder Crystal Meth, bis zu zehn LSD Einheiten und Ecstasy-Pillen, etc. Wer mehr be-
sitzt, wird wie ein Dealer behandelt und bestraft.

Für die Abgabe ist ein Wohnsitz in Deutschland nicht erforderlich. Siehe Portugal ist der befürchtete
Drogentourismus ausgeblieben. Dazu kommt, dass wir jede Form des illegalen Konsums unterbinden
wollen. Daher soll die Abgabe nicht reglementiert sein, denn sonst entstehen doch wieder illegale Quel-
len.

Zum Erwerb der Drogen muss eine Erstberatung und Aufklärung erfolgen. Die Dokumentation darüber
wird in Form einer personalisierten Bezugskarte ausgehändigt. Eine Speicherung der Daten findet nicht
statt. Geht die Karte verloren, muss die Erstberatung wiederholt werden.

Die Umstellung soll schrittweise erfolgen.
1. Entkriminalisierung des Besitzes weicher Drogen
2. Aufbau staatlicher Abgabestellen und legaler Bezugsquellen bis hin zu den Erzeugern, bei denen

ebenfalls darauf geachtet werden muss, dass dort keine illegalen Organisationen profitieren
3. Entkriminalisierung des Besitzes aller Drogen in Anlehnung an die Regelung in Portugal

Sobald das Verkaufsnetz komplett ist:
1. Verkauf von Tabakprodukten und nikotinhaltigen Substanzen (z.B. auch Verdampferflüssigkeiten)
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ausschließlich in den staatlichen Abgabestellen
2. Werbeverbot für Alkohol und Tabak

Kosten

Es sind keine weiteren finanziellen Mittel erforderlich. Der aktuelle Konsum würde seine Abschaffung
finanzieren. Daher ist wichtig, dass der Verkauf und Herstellung der staatlichen Kontrolle unterliegen.
Eine Einbeziehung der Privatwirtschaft wie etwa aktuell in den U.S.A. bei Cannabis praktiziert, schafft
Märkte und Begehrlichkeiten, die es zu vermeiden gilt.

Finanzierungsvorschlag

Kosten bei Polizei und Justiz sollen nicht eingespart werden, sondern sich auf die Verfolgung der
Abgabe an Minderjährige verlagern. Dies wäre also kostenneutral. Dennoch ist zu erwarten, dass für
diese Arbeit weniger Ressourcen erforderlich sein könnten. Für diesen Aspekt wäre die Initiative also
zumindest kostenneutral, vielleicht würde sie sogar eine Einsparung bedeuten.

Der Aufbau der Abgabe- und Therapiezentren ist mit erheblichen Kosten verbunden. Daher muss auch
der Aufbau schrittweise erfolgen. Zunächst werden einzelne Einrichtungen an den Schwerpunkten der
Suchtproblematik errichtet bzw. bestehende Drogenberatungsstellen und Konsumräume umgestaltet.
So können erste Erfahrungen gesammelt werden, die dann schrittweise für den Aufbau der weiteren
Zentren genutzt werden. Zur Finanzierung werden auch die beschlagnahmten Drogen genutzt. Diese
werden auf Reinheit und gefährliche Zusatzstoffe getestet und dann durch den Staat verkauft. Gerade
die bei der Einfuhr beschlagnahmten hochreinen Drogen bieten sich hierfür an. Diese Drogen werden
aktuell vernichtet, was Kosten verursacht. Die auf der Straße gehandelten und verunreinigten Drogen
kommen für den Verkauf in der Regel nicht infrage und sollen weiterhin vernichtet werden.

Arbeitsweise

Diskussion auf dem Marktplatz, DiB-Talk in Dortmund mit Expert*innen.

Über die Motivation von Kofi Annan: https://www.vice.com/en_us/article/znge3e/kofi-annan-
the-war-on-drugs-has-failed-in-west-africa-and-around-the-world
Über ein zögerliches Umdenken:https://www.tagesschau.de/ausland/drogenhandel-regulierun

g-101.html

Argumente der Initiator∗innen

Drogen sind schädlich und gefährlich. Daher müssen wir die Gründe für den Konsum erforschen und
Angebote zu Therapie und Ausstieg machen. Auch Aufklärung, Prävention und der Schutz Minderjäh-
riger muss verbessert werden. All dies ist aber nicht möglich, wenn man zulässt, dass die Drogen über
Kriminelle in einer Parallelwelt vertrieben werden. Kriminelle finanzieren ihre Aktivitäten und auch
den Terrorismus über den Handel mit Drogen. Das muss beendet werden.

Besonders wichtig ist uns, dass die Drogen nicht einfach frei verkäuflich sind. Es dürfen keine wirt-
schaftlichen Interessen entstehen, wie es heutzutage bei Tabak und Alkohol der Fall ist. Sämtliche
Einnahmen müssen zweckgebunden in Therapie und Aufklärung fließen. Die frei werdenden Kapazi-
täten bei Polizei und Justizbehörden müssen in die härtere Verfolgung der Abgabe an Minderjährige
investiert werden.

Die Argumente sind eindeutig. Es bleibt nur noch die Frage, die Kofi Annan dazu gestellt hat: Sind
wir mutig genug, etwas zu ändern?
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Verbot des Einsatzes von Glyphosat Initiative angenommen
Veröffentlicht am 1. Juli 2017

Der Einsatz von Glyhosat soll deutschlandweit und EU-weit untersagt werden

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/86-verbot-des-einsatzes-von-glyphosat

Problembeschreibung

Glyphosat ist das meistverkaufte Unkrautvernichtungsmittel der Welt und ein sogenanntes "Totalher-
bizid". Es tötet jede Pflanze, die nicht gentechnisch so verändert wurde, dass sie den Herbizideinsatz
überlebt. Bekannt ist es vor allem unter dem Markennamen "Roundup", ein Produkt von Monsanto.
Glyphosat ist laut Krebsforschungsagentur der WHO wahrscheinlich krebserregend beim Menschen –
und es trägt maßgeblich zum Artensterben in der Agrarlandschaft bei. Die Krebsagentur der Weltge-
sundheitsorganisation hat es als "wahrscheinlich krebserregend beim Menschenëingestuft. Glyphosat
ist ein Gift, das die Darmflora zerstört und dadurch Bakterien begünstigt, die das Gehirn angreifen
und schädigen. Studien zeigen eine immens hohe Korrelation von des Anstiegs der Verwendung dieses
Pestizids und der ansteigenden Fälle von Autismus.

Auch die WHO zeigt auf, dass Glyphosat nicht nur den Magen entzündet, die Fruchtbarkeit und die
Drüsenfunktion beeinträchtigt und die Leber schädigt, sondern auch Krebs erzeugt und mit Autismus
in Zusammenhang gebracht werden könnte. Im Jahr 2025 könnte jedes zweite amerikanische Kind au-
tistisch sein, wenn Glyphosat weiterhin massiv auf die Äcker gebracht wird, behauptet Stefanie Seneff,
Senior Resaercher am Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Glyphosat – Es ist überall. Sprichwörtlich Glyphosat [auch als Roundup von Monsanto bekannt] ist
weltweit der am häufigsten eingesetzte Unkrautvernichter. Der Verbrauch von Glyphosat stieg seit der
Einführung genmanipulierter, glyphosat-resistenter Ackerpflanzen Mitte der 1990er-Jahre dramatisch
an. Food Democracy Now berichtet, dass alarmierende Werte in Nahrung festgestellt wurde, die Kinder
gerne essen (Cheerios, Oreo, Kellog’s etc.).

2007 wurden mehr als 75% von Glyphosat und seinem giftigen Metaboliten AMPA in Luft- und Re-
genproben gefunden, die man im landwirtschaftlichen Anbaugebiet des Mississippi-Deltas genommen
hatte. Das ist nur die Spitze des Eisbergs. Unabhängige Forschungsinstitutionen fanden Glyphosat in
allen Impfseren für Kinder, in pränatalen Vitaminen, Muttermilch und Muttermilchersatz. 70 Prozent
der Deutschen sind für ein Verbot von Glyphosat, bei über 70 Prozent lässt es sich im Urin nachweisen.

Am 29. Juni 2016 entschied die EU-Kommission: Bis zu 18 weitere Monate ist das Mittel zugelassen.
Die EU-Pestizidgesetzgebung und das Zulassungsverfahren von Glyphosat sind auf die Bedürfnisse der
Hersteller zugeschnitten. Übrigens: Die Chemieindustrie ist der drittgrößte Industriezweig Deutsch-
lands. Deutsche Behörden lassen die notwendige kritische Distanz zu den Pestizidherstellern vermissen.
Ganz aktuell hat jetzt Kalifornien Glyphosat als krebserregend eingestuft. Wie die im US-Bundesstaat
zuständige Behörde für Gesundheit und Umwelt am Montag mitgeteilt hat, steht es ab dem 7. Juli
offiziell auf der Liste mit Chemikalien, die krebserregend sein können.

Forderung

Der Einsatz von Glyhosat soll deutschlandweit und EU-weit untersagt werden.

Kosten

-

Finanzierungsvorschlag

-

Arbeitsweise
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Online Recherche: Zeit online, heise.de, netzfrauen.org etc.

Argumente der Initiator∗innen

siehe Problembeschreibung.
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Transparenz und Gerechtigkeit im Kleiderschrank
- das „2. Preisschild“ muss her!

Initiative angenommen
Veröffentlicht am 3. Juli 2017

„Jedes Jahr kommen bis zu zwölf neue Kollektionen in die Bekleidungsläden auf deutschen Einkaufs-
meilen. Doch diese „Fast Fashion“ hat große Auswirkungen auf die Umwelt und die Menschen in den
Produktionsländern.“∗ Leider sind diese Auswirkungen nur wenigen Menschen bewusst. Sie werden
kurzzeitig sichtbar, wenn ein großes Unglück, wie z.B. 2013 in Bangladesch, passiert: eine achtgeschos-
sige Näherei, bei der auch in Deutschland bekannte Marken ihre Kleidung produzieren ließen, stürzte
ein. Über 1.000 Menschen starben und ca. 2.500 Menschen wurden verletzt. Dass eine angemessene Ent-
schädigung die Hinterbliebenen jemals erreicht hat, ist zweifelhaft. Bilder von Vorfällen wie diesen oder
seltene TV-Dokumentationen über die absolut menschenunwürdige Beschäftigung von Näherinnen und
Nähern, werden bei Weitem nicht dem Ausmaß der Ausbeutung gerecht, die in der Kleidungsindustrie
großflächig betrieben wird. Der Drang vieler Menschen aus den westlichen Ländern immer auf dem
neuesten Stand der ständig sich verändernden Mode zu sein, führt dazu, dass bis zu zwölf Kollektionen
pro Jahr in die (deutschen) Bekleidungsläden kommen. Diese Liebe zu "Fast Fashion", oftmals zu den
günstigsten Preisen, bringt nicht nur Leid über die Arbeiterinnen und Arbeiter (Überarbeitung, Hun-
gerlöhne, Krankheiten durch Chemie, menschenunwürdige Arbeitsbedingungen,. . . ), sondern zerstört
auch die Umwelt. Auch hier ist nicht unsere unmittelbare Umwelt betroffen, sondern die der Arbeite-
rinnen und Arbeiter.

Die Kleidung, die wir tragen, darf nicht auf Kosten anderer gehen! Dass sie das aber derzeit tut, muss
man der Verbraucherin / dem Verbraucher bei jeder Kaufentscheidung vor Augen führen. Der Preis
für ein T-Shirt, das im Laden vier Euro kostet, ist nicht vier Euro, sondern viel viel mehr, wenn man
die Herstellung und die Auswirkungen davon betrachtet. Um die Nachhaltigkeit in diesem Bereich
zu fördern, finden wir, muss die Verbraucherin / der Verbraucher besser informiert werden, über die
Produkte, die sie oder er einkauft. Dies kann man erreichen, in dem man ein „2. Preisschild“ einführt,
das eben diese weitergehenden Kosten mit aufführt. Wie das „Rauchen ist tötlich“-Bild auf Zigaretten
Schachteln würde das „2. Preisschild“ nicht nur dazu führen, dass die Verbraucherin / der Verbraucher
bewusster einkaufen kann, sondern auch die Unternehmen zwingen nachhaltiger zu werden und ihre
unfairen Geschäftsmodelle zu ändern. Das Umweltbundesamt hat das „2. Preisschild“ in ihrer Jahrespu-
blikation „Schwerpunkte 2016“* zwar vorgeschlagen / erwähnt, jedoch folgte daraufhin keine Handlung.
∗) „Schwerpunkte 2016: Jahrespublikation des Umweltbundesamtes“, Umweltbundesamt (Hrsg.), Ok-
tober 2016 (https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/schwerpunkte-2016)

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/115-transparenz-und-gerechtigkeit-im-kleiderschrank-das-

2-preisschild-muss-her

Problembeschreibung

siehe oben

Forderung

Der größte Teil der Kleidung, die wir tragen, kostet weitaus mehr als im Laden oder online ausge-
schildert. Durch ein „2. Preisschild“ können diese versteckten Kosten der Endverbraucherin oder dem
Endverbraucher vorgeführt werden. Im heutigen Zeitalter darf es einfach nicht sein, dass wir ein Leben
auf Kosten anderer führen – und das obwohl es gar nicht sein muss. Es braucht mehr Transparenz,
damit die Kundin / der Kunde sich überhaupt erst eine Meinung bilden kann, und es braucht eindeu-
tig mehr Gerechtigkeit für Arbeiterinnen und Arbeiter in den Produktionsländern. Das „2. Preisschild“
wäre ein Schritt in diese Richtung.

Auf dem "2. Preisschild"könnte unter anderem stehen woher das Produkt (und/oder dessen Einzelteile)
kommt, welche Schritte es durchlaufen hat und insbesondere unter welchen Umständen die Arbeiterin-
nen und Arbeiter es hergestellt haben, ob ihr Verdienst zum Leben reicht und ob durch die Produktion
die Umwelt geschädigt wurde. Viele Unternehmen wissen die genaue Herkunft und den Impact ihrer
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Produkte oft selbst nicht, doch dies zu wissen sollte ihr Ziel sein. „Unwissenheit schützt vor Strafe
nicht“ gilt für uns alle und sollte auch für Unternehmen gelten. Sie können sich ihrer Verantwortung
nicht entziehen, indem sie auf die "generelle Intransparenzïn dieser Branche hinweisen. Realistisch ge-
sehen müsste man zumindest mit einigen wenigen wichtigen Angaben beginnen und die erforderlichen
Informationen mit der Zeit erweitern.

Kosten

nicht bezifferbar

Finanzierungsvorschlag

Hierfür müssten weitergehende Überlegungen durchgeführt werden. Die Bekleidungshersteller tragen
große Verantwortung für die Ungerechtigkeit in der Textilindustrie. Eine Zusatzsteuer für Unternehmen,
die ihre Kleidung im Ausland produzieren lassen, wäre denkbar. . .

Arbeitsweise

tbd

Argumente der Initiator∗innen

Das System der Ausbeutung in der Kleidungsindustrie muss endlich gebrochen werden! Wir denken,
dass das „2. Preisschild“ ein Schritt in Richtung mehr Transparenz und Gerechtigkeit ist.

Umwelt-5



Reform der Nutztierhaltung Initiative angenommen
Veröffentlicht am 2. Juli 2017

Diese Initiative fordert eine Ende der Massentierhaltung. Die strickte Durchsetzung bestehender Tier-
schutzverordnungen ohne Ausnahmen. Ein artgerechte Haltung der Nutztiere ohne physische und psy-
chische Misshandlungen. Ökologische einwandfreie und verträgliche Nahrung. Zu dem Paket gehören
ebenfalls die aufwandsgerechte Entlohnung und Belohnung aller in der ökologischen Viehwirtschaft tä-
tigen Menschen. Die finanzielle Förderung von ökologisch und ethisch einwandfreien Betrieben und auf
der anderen Seite Bestrafung von Verstößen gegen bestehende Tierschutz- und Umweltverordnungen.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/93-reform-der-nutztierhaltung

Problembeschreibung

Bei den sogenannten Nutztieren handelt es sich um denkende und fühlende Wesen, die ein Recht auf
ein würdevolles und artgerechtes Leben haben. Die momentane Art der Massentierhaltung schadet den
Tieren und uns selber, Stichworte resistente Keime, Verstümmelungen, Zivilisationkrankheiten, BSE,
Vogelgrippe, Umweltschäden, Klimaschäden

Forderung

Wir fordern
1. Zugang aller Nutztiere zu verschiedenen Aufenthaltsbereichen, vorzugsweise Außenbereiche
2. Angebot unterschiedlicher Funktionsbereiche mit verschiedenen Bodenbelägen
3. Angebot von Einrichtungen, Stoffen und Reizen zur artgemäßen Beschäftigung, Nahrungsaufnah-

me und Körperpflege
4. Angebot von ausreichend Platz
5. Verzicht auf Amputationen
6. routinemäßige betriebliche Eigenkontrollen anhand tierbezogener Tierwohlindikatoren
7. deutlich reduzierter Arzneimitteleinsatz
8. verbesserter Bildungs-, Kenntnis- und Motivationsstand der im Tierbereich arbeitenden Personen
9. eine stärkere Berücksichtigung funktionaler Merkmale in der Zucht.

Kosten

Kosten entstehen durch Kontrollen, Förderungen, Marketing, Aufklärung, Schulungen und Ausbil-
dungsangebote

Finanzierungsvorschlag

Ein Teil der Einnahmen entsteht durch Bußgelder und Einsparung von Subventionen für industrielle
Tierhaltung. Auch die Einführung einer Ökosteuer könnte zur Finanzierung dienen. Zu dem wird
eine indirekte Einsparung langfristig durch Entlastung der Umwelt, Klimaschutz, Abfallbeseitung,
verbesserte Gesundheitseffekte erwartet.

Arbeitsweise

Die Reform orientiert sich an den strengsten Richtlinien der Ökoverbände zurBestimmung der art-
gerechten Haltung. Diese sind aus diser Vergleichstabelle zu entnehmen: http://www.asta.th-
koeln.de/wp-content/uploads/2015/02/Biosiegel-Vergleich1.pdf

Desweiteren folgen wir den Empfehlungen dieses 425-seitigen Gutachtens: https://drive.google.c
om/file/d/0B50IV2dYpso6YzcxZWJ1c3ZlREE/view?usp=sharing

Argumente der Initiator∗innen

Wem Tierquälerei, unwürdiges Leben, Verstümmelung und Massenmord nicht genug Grund sind um
etwas gegen die industrielle Tierhaltung zu tun, für den haben wir noch resistente Keime, BSE, Versal-
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zung der Böden, Klimaerwärmung und diverse Volkskrankheiten im Angebot. Es wird Zeit das Unrecht
an den Weidetieren zu beenden, Für die Tiere und für uns.
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Emissionsabgabe (ehemals CO2 Steuer) Initiative angenommen
Veröffentlicht am 2. Juli 2017

Ziel ist es, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, das Klimaschadgase hohe Kosten verursachen. Derzeit
werden diese Kosten an nachfolgende Generationen, bzw. Menschen in anderen Teilen der Welt weiter-
gereicht. Das wollen wir ändern: Die Verantwortlichen sollen selbst für ihr Handeln haften. Ferner geht
es darum, den Ausstoß der Klimaschadgase schrittweise zu verringern und so dem Klimawandel entge-
genzuwirken. Zeitgleich wird die Industrie animiert, umweltfreundlichere Güter und Dienstleistungen
zu entwickeln, anzubieten und die Energiewende auf allen Ebenen voranzuschieben. Genauso werden
Privatleute motiviert, mehr für den Klimaschutz zu tun. Ferner kann die Abgabe als Umverteilungsin-
strument dienlich sein.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/48-emissionsabgabe-ehemals-co2-steuer

Problembeschreibung

Treibhausgase wie Kohlenstoffdioxid sind erwiesenermaßen für die globale Erwärmung verantwortlich.
Den enormen Anstieg der Emissionen verantwortet nachweislich der Mensch. Die Fachwelt spricht da-
her vom anthropogenen (menschengemachten) Klimawandel. Die Schadgase entstehen vor allem bei
der Verbrennung von fossilen Brennstoffen (Öl, Kohle, Gas, bzw. Treibstoffe wie Benzin, Diesel, Ke-
rosin). Weitere Quellen sind die Viehzucht, auftauende Permafrostböden etc. > Da der Europäische
Emissionshandel faktisch tot ist, die Emissionen nachweislich aber weiter steigen, ist es dringend not-
wendig zu handeln. Schließlich stellt die globale Erwärmung eine der größten globalen Bedrohungen für
unseren Planeten dar: Das Ansteigen der Meere, Dürren, Ausbreitung von Wüsten, Unwetter und die
Änderung des Klimas sind Folgen, die Milliarden Menschenleben bedrohen und in die Flucht treiben. >
Derzeit werden die Folgeschäden, die durch die Klimaschadgase entstehen, auf die Allgemeinheit um-
gelegt, bzw. auf nachkommende Generationen (Externalisierung) verteilt. Das heißt: wer beispielsweise
viel fliegt und viel Schaden anrichtet, kommt für den Schaden nicht persönlich auf – die Allgemeinheit
zahlt die Zeche. Im schlimmsten Fall bezahlen die, die am wenigsten dafür können: Der Bauer in der
Sahelzone, dessen Rinder an Wassermangel verenden und der noch nie Auto gefahren, geschweige denn
geflogen ist, ist ein Paradebeispiel dafür.

Forderung

Mit dieser CO2-Abgabe (wir wollen es freundlicher nennen: Emissionsbremse) sollen fossile Energieträ-
ger wie z.B. Kohle, Erdgas und Erdöl bepreist werden, da sie hauptverantwortlich für CO2 Emissionen
sind. Auch andere Treibhausgase wie Methan, Lachgas, Fluorkohlenwasserstoffe, Schwefelhexafluorid
und Stickstofftrifluorid sollen entsprechend ihres Treibhauspotenzials ebenfalls besteuert werden. Die
Signalwirkung soll sein, weniger Produkte zu verbrauchen, die eine hohe Emission verursachen bzw.
das Verursacherprinzip: Wer viel Schaden anrichtet, soll auch dafür aufkommen. Der Endverbraucher-
preis würde durch die CO2 Abgabe steigen und somit weniger Nachfrage erzeugen. Die Abgabe würde
die Produzenten dazu zwingen, auf umweltfreundlichere Technologien und Produkte zurückzugreifen
und Produkte mit weniger Emission zu produzieren. Somit wäre auch die Industrie ermuntert, in
umweltfreundlichere Produkte zu investieren. Die Folgekosten für Umweltzerstörung würden auf den
Verursacher zurückfallen. Die generierten Einnahmen könnten in Umweltprojekte investiert werden,
sie könnten auch die EEG-Umlage ablösen und so vor allem untere Einkommensschichten entlasten.
Dies würde besonders über den Wegfall von Privilegien für Industriebetriebe passieren. Werden diese
im Rahmen des aktuellen EEG gestrichen, sind andere Maßnahmen vozuziehen. So könnten sie als
Hilfe für Betroffene eingesetzt werden. In jedem Fall müsste die Maßnahme sozialverträglich sein. Das
genaue Aussehen muss noch im Detail diskutiert werden. Ein Ansatz könnte sein, das Volk über die
Verwendung abstimmen zu lassen. Eine andere Möglichkeit ist, aus den Einnahmen allen Bürger und
Bürgerinnen eine pauschale Klimadividende zurückzuzahlen. Wer wenig CO2 verbraucht, bekommt
mehr zurück, als er bezahlt hat. Wer viel verbraucht, zahlt drauf. So kommt die Abgabe dem Klima
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zugute und führt gleichzeitig zu mehr sozialer Gerechtigkeit.

Kosten

Das langfristige Ziel ist es nicht, die Leute zur Kasse zu bitten, sondern umweltfreundlichen Lösungen
den Weg zu ebnen und Menschen dazu anzuregen, ihre Lebensweise zu überdenken. Muss ich drei Mal
im Jahr den Billigflieger nehmen oder reicht ein Flug? Wichtig ist in jedem Fall die Sozialverträglichkeit:
Wir müssen dringend aufpassen, dass untere Einkommen nicht überproportional belastet werden.

Finanzierungsvorschlag

Das Prinzip ist ähnlich wie bei der Erhebung der Mineralölsteuer, (nur, das diese zweckgebunden
ist): Wenn ich tanke, dann wird auf den Preis von Diesel oder Benzin neben der Mineralölsteuer eine
Abgabe für CO2 erhoben. Gleiches gilt dann für Flugtickets, mineralisch basierte Kunststoffprodukte,
Energie, etc. Die Preise je Tonne CO2 bewegen sich zwischen 30 und 200 Euro. Genau muss das noch
diskutiert werden. Wichtig ist, wie die Gelder eingesetzt werden. Wie oben erwähnt, könnten sie etwa
die EEG-Umlage ersetzen und so die Bürger (vor allem die ärmeren) entlasten. Denn dadurch würden
Großemittenten wie Industriebetriebe und Kraftwerksbetreiber, (die derzeit vielmals komplett befreit
sind) endlich zur Kasse gebeten (dies kann wegfallen, wenn die Befreiung der Industrie von der EEG-
Umlage beschlossen wird). Das wäre gerecht. Die eingesammelten Gelder können verwendet werden,
um einkommensschwache Schichten stärker zu entlasten als einkommensstarke (Umverteilung). Manche
Entwicklungsländer, die diese Abgabe/Steuer eingeführt haben, verwenden die zusätzlichen Mittel zur
Finanzierung des Staatshaushalts, denkbar wäre auch, das Geld an die Bürger auszuschütten, in Form
eines Mini-Mindesteinkommens. Rechnungen zeigen, dass das pro Kopf jährlich bis zu 450 Euro sein
könnten. Wie sinnvoll im Sinne des Umweltschutzes diese Maßnahme ist, muss diskutiert werden.

Arbeitsweise

Wir habe zahlreiche Artikel und Studien gelesen und mit Fachleuten wie dem Klimaforscher Mojib
Latif, dem Energieexperten Volker Quaschning, der Wirtschaftswissenschaftlerin Klaudia Kemfert oder
Jörg Lange von CO2-Abgabe e.V. gesprochen.

Links: https://co2abgabe.de/https://www.diw.de/sixcms/detail.php?id=diw02.c.299151.deh
ttps://www.mcc-berlin.net/index.php?id=677&txttnews%5Bcat%5D=62&tx_ttnews%5Bpointer%
5D=18&cHash=877dc4b64f18b36cd9606fc51f141f52http://www.schultz-projekt-consult.de/

Argumente der Initiator∗innen

Die Erde ist unser Zuhause, es gibt keinen Ersatz. Damit unsere Enkelkinder auch noch etwas von ihr
haben, sollten wir anfangen verantwortlich mit unserem Planeten umzugehen und die Umweltzerstö-
rung und Ressourcenplünderung einzudämmen.

Erwiderung zu den Kommentaren: - Emissions Steuer vs "Cap and trade": Die Steuer, die den Kern
dieser Initiative bildet, soll erhalten bleiben. Falls der Zertifikatehandel wieder zu vernünftigen Preisen
funkioniert, ist dieser auch zu begrüßen, aktuell scheint das jedoch international schwierig zu sein, eine
Steuer ließe sich auch erst einmal nur in Deutschland einführen. - Stärkung regionaler statt globaler
sowie saisonaler statt Gewächshaus-Produkte. Bio statt konventionellem Anbau. Förderungen.: Dazu
gibt es 2 separate Initiativen (Ökologische Landwirtschaft) - Nachhaltige Produktion fördern: Suffizienz
ist ein wichtiger Punkt, der durch die Emissionsabgabe auch auf die Produktion von Elektrogeräten
indirekt gefördert wird. - Auf andere schädliche Gase erweitern - weitere Marktfaktoren mit hinzufügen
- Kein Ersatz für die EEG-Umlage bitte :) : Die EEG-Umlage soll nur dann ersetzt werden, wenn die
Ausnahmen für die Industrie bestehen bleiben. Die anderen Gase wurden ergänzt, Umweltförderung
steht eh schon als Verwendungsmöglichkeit drinnen. Zu den Zertifikaten: Siehe 1. Kommentar. - Auf-
grund des Dieselskandals und der städtischen Luftreinhaltung wäre Aufweitung auch auf NOx-Abgabe
sinnvoll : Dies ist in diesem Rahmen noch nicht vorgesehen. In näherer Zukunft könnte ein Konzept für
die Bepreisung von möglichst allen Umweltschäden erarbeitet werden, um Technologien nicht einzeln zu
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subventionieren/ zu besteuern, sondern über die genaue Erfassung der Auswirkungen eine sinnvollere
Allokation zu erreichen.
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Ökologische Landwirtschaft (strengere Version) Initiative angenommen
Veröffentlicht am 1. Juli 2017

Dies soll eine konsequentere Version zur Alternativen Initiative für Ökologische Landwirtschaft dar-
stellen. Die andere Initiative ist hier zu finden:

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/68-okologische-landwirtschaft

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/81-okologische-landwirtschaft-strengere-version

Problembeschreibung

Die tatsächlichen Kosten und Folgen der industriellen landwirtschaftlichen Produktion werden über die
Preise nicht abgebildet. Das Grundwasser wird mit Pestiziden und Antibiotika aus der Tiermast belas-
tet. Die Artenvielfalt ist akut bedroht, die Landschaften verarmen nicht nur in ihrer Schönheit, sondern
auch in Ihrer biologischen Vielfalt. Erbgutverändernde Substanzen werden in die Umwelt ausgebracht.
Die Geschmacksvielfalt geht verloren, weil nur wenige, auf Transporttauglichkeit und Aussehen ge-
züchtete Sorten im Handel sind. Der Boden als wichtigstes Produktionsgut zur Ernährung verarmt
und wird durch riesige Maschinen verdichtet und durch Bodenerosion abgetragen, sowie durch Pestizi-
de belastet. Riesige Erzeugerbetriebe kommen mit sehr wenig Arbeitskräften aus. Die Nahrungsmittel
enthalten immer weniger wichtige Inhaltsstoffe, dafür immer mehr Wasser und schädliche Rückstände.
Überschüsse und hierzulande schlecht vermarktbare Teile werden billig in andere Länder exportiert und
zerstören häufig zum Beispiel in afrikanischen Ländern die Lebensgrundlage der heimischen Landwirte.
Ein Problem bei “normaler” Biolandwirtschaft ist aktuell der erhöhte Flächenbedarf (5-34% je nach
Pflanzenart, besonders bei Getreide und Kartoffeln und durch längere Lebensdauer erst recht bei tieri-
schen Produkten). Gleichzeitig wird die Brachlegung von Flächen gefördert und verhindert, dass zum
Beispiel Dauergrünland wieder für Getreideanbau genutzt wird. Deshalb sollen auch alternative An-
bauformen wie z.B. Permakultur, die einen höheren Ertrag bietet, aber auch sinnvolle Flächennutzung
und -umwandlung besonders gefördert werden.

Forderung

Da Agrarsubventionen Zuständigkeit der EU sind, sollen auf EU-Ebene darauf hingewirkt werden, dass
die Subventionen in folgender Weise nachhaltiger ausgerichtet werden. Die geforderten Maßnahmen
werden außerdem nach Sofortmaßnahmen, mittel- und langfristigen Maßnahmen unterschieden.

Ab Sofort
• Landwirte, die auf Ökolandbau umstellen, erhalten für die kommenden drei Jahre eine staatli-

che Garantie, dass durch die Umstellung bedingte Ernte- und Umsatzausfälle aus einem neuen
Fonds ersetzt werden. Begründung: jahrelang konventionell bearbeitete Böden haben oft stark an
Qualität abgebaut, wodurch es zu Ernteeinbußen kommen kann.

• Vermehrte Open Source Patentierung von Pflanzen, außerdem Förderung von Saatgutzüchtern,
die bioanbautaugliches Saatgut, sowie Saatgut für besonders trockene oder versalzende Böden
und biolandbaugeeignete Tierrassen ohne Patent züchten. Begründung: Sicherung des Zugangs
zu freiem Saatgut

• Lebensmittel, die für den Handel nicht geeignet und ernährungsphysiologisch unbedenklich sind,
sollen im Rahmen artgerechter Fütterung zugelassen werden. D.h. alle tierischen Produkte nur
an Omnivoren (Allesfresser wie Schwein und Huhn) Begründung: Bekämpfung der Lebensmittel-
verschwendung

• Vorschriften für ‘genormtes’ Obst und Gemüse sollen abgeschafft werden. Begründung: Bekämp-
fung der Lebensmittelverschwendung

• Sämtliche verwendete Stoffe, Gifte, in der Verarbeitung oder bei den Ausgangssubstanzen ver-
wendete Gentechnik, sowie Hilfsmittel in der Produktion müssen als solche erkennbar und gut
lesbar deklariert werden. Begründung: mehr Transparenz und Verbraucherschutz
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• Eine Umkehr der Beurteilung von Invasionen gentechnischer Pflanzen auf Felder nachhaltiger
Bewirtschaftung. Eine großzügige Umkreisregelung für den Mindestabstand von Feldern mit gen-
manipulierten Pflanzen in Nachbarschaft zum Biolandwirt soll gesetzlich verankert werden. Be-
gründung: Es darf nicht sein, dass Landwirte des Patentrechtsmissbrauchs angeklagt werden,
wenn gentechnische Pflanzen sich in herkömmliche Pflanzungen einkreuzen und dort nachgewie-
sen werden. Ebensowenig darf es zu Lasten eines BIO-Imkers gehen, wenn ein Gentechnikfeld
hinzukommt, das den Biostatus des Honigs unwirksam macht.

• Ökologischer Landbau ist an allen Fachschulen für Landwirtschaft und Gartenbau gleichwertig
von qualifizierten Lehrkräften zu unterrichten. Begründung: Das spart spätere Umschulung und
fördert das Entwicklungspotenzial der ökologischen Landwirtschaft

Mittelfristig
• Da verschiedene Standards existieren, für die jeweils auch Siegel existieren (EU-Siegel, BIO-Siegel,

Naturland, Bioland, Demeter, Bio-Kreis,..), sollen Subventionen, die aktuell als „2. Säule“ bezeich-
net werden, gestaffelt nach Strenge des Siegels vergeben werden. Konventionelle Landwirtschaft
würde demnach keine Subventionen aus der 2. Säule mehr erhalten, Landwirtschaft nach dem
EU-Öko-Siegel würde gefördert werden, jedoch würden Betriebe, die strengere Maßstäbe anlegen,
höhere Subventionen bekommen. Dabei ist darauf zu achten, aktuell zugesagte Subventionen noch
auszuzahlen, um Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden. Begründung: Damit wird enormer Druck auf
die Landwirte ausgeübt und die tatsächlichen Kosten konventioneller Nahrung werden ersichtlich.
Es ist eine schnelle und flächendeckende Umstellung zu Erwarten, aber auch große Turbulenzen
und Auflösung großer Betriebe

• Die aktuelle Flächenförderung (sog. „1. Säule“) soll auf eine Förderung pro Beschäftigtem pro
Fläche umgestellt werden. Begründung: Dies bevorzugt automatisch ökologisch wirtschaftende
und kleinere Betriebe, da diese weniger automatisiert sind. Dabei wird betont, dass die Förderung
nur einen Teil der Lohnkosten deckt. So soll Scheinbeschäftigung und unnötige Arbeit verhindert
werden.

• Künstliche Pestizide und Kunstdünger sollen durch eine Steuer, die sich jährlich verdoppelt gänz-
lich von unseren Äckern und Feldern verschwinden, nachweislich gesundheits-und umweltschäd-
liche Substanzen werden sofort verboten. Begründung: Unsere Lebensmittelversorgung wird so
von fossilen Brennstoffen zunehmend unabhängiger. Die Nahrung und der Boden werden weniger
belastet und es ist mit einer Erholung der Wasserqualität zu rechnen. Außerdem nimmt der Staat
zusätzlich Geld ein und ist nicht an die Kontrolle der Verbote geboten.

• Wesentliche härtere Grenzwerte für die Ausbringung von Gülle, die sich an Boden- und Grundwas-
serqualität der Region richten. Wird das Grundwasser nachweislich durch einen landwirtschaftli-
chen Betrieb belastet, muss der Landwirt, die Landwirtin die Hauptkosten der Wasseraufbereitung
tragen (Dies bedeutet vor allem für Massentierhaltung ein massives Problem, was ja aber als Hal-
tungsweise auch nicht erwünscht ist. Weder in konventionell, noch in bio) Damit einhergehend
werden regelmäßige, teils unangekündigte Messungen durchgeführt. Begründung: So wird Boden
und Wasser vor Überdüngung geschützt. Die Kosten für eine Verunreinigung werden nicht auf die
Steuerzahler abgewälzt, sondern werden von der verursachenden Person getragen.

• Die Besteuerung von konventionellen Lebensmitteln soll in Schritten von 2%-Punkten auf 19%
angehoben werden. Die Mehrwertsteuer sollte im Gegenzug für Bio-Lebensmittel abgesenkt (unter
7%) werden. Generell muss anerkannt werden, dass die Umstellung auf ökologische Landwirtschaft
nicht ohne Mehrkosten zu erreichen ist. Begründung: so sollen Lebensmittel weiterhin für alle
erschwinglich bleiben und die Umstellung auf Ökolandbau nicht auf Kosten der armen Bevölkerung
gehen.

• Parallel zur Ausweitung des Biolandbaus sollen schrittweise alle öffentlichen Einrichtungen ihre
Einkäufe und Verpflegungen auf Bioprodukte umstellen, angefangen mit Kindergärten und Schu-
len, weiter mit Krankenhäusern und öffentlichen Verwaltungen und Einrichtungen sobald das ent-
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sprechende Angebot verfügbar ist, spätestens jedoch in 5 Jahren. Begründung: So wird der Markt
für Bioprodukte gefördert und der Staat geht als Vorbild für ein nachhaltiges, umweltgerechtes
Leben voran und die Wichtigkeit gesunder Ernährung wird in der Gesellschaft verankert.

Langfristig
• Viehhaltung und Getreidewirtschaft bzw. Gemüseanbau dürfen nicht mehr räumlich voneinan-

der getrennt sein. 75% des Viehfutters, das in einem Betrieb verfüttert wird, soll in maximal
250km Entfernung angebaut und produziert worden sein. Begründung: Dies soll den Import von
Futtermitteln aus dem Ausland unterbinden und damit die Regenwälder und Anbaugebiete welt-
weit entlasten, sowie zu einer artgerechten Fütterung und der Unterstützung lokaler Produktion
führen.

• Komplette Reduktion der CO2-Emissionen durch die Landwirtschaft, hin zu einer Landwirtschaft
die durch den Humusbodenaufbau CO2 speichert. Dazu zählen die Emissionen durch große Land-
maschinen, Kahlschlag, offene Flächen, Kunstdünger etc. Begründung: Auch die Landwirtschaft
muss aktiv gegen den Klimawandel vorgehen. Wir können unsere Nahrungs- und Lebensgrundlage
nicht weiter von fossilen Brennstoffen abhängig machen.

• Die Regelung der Flächennutzung und die Trennung zwischen Forst- und Landwirtschaft sollen
gelockert werden. Es soll möglich sein Dauergrünland wieder für den Anbau von Getreide und
Gemüse über einen begrenzten Zeitraum nutzen zu können. Die genauen Richtlinien für eine
Umwandlung müssen noch erarbeitet werden. Ebenso soll es erlaubt werden etwa Schweine in den
Wald treiben zu können und Forst in Grün- oder Ackerland zu verwandeln. Auch hier werden
strenge Richtlinien für die Nutzung des Forstes und dessen Umwandlung erarbeitet. Begründung:
Dadurch soll sinnvolle und produktive Flächenrotation ermöglicht werden. Außerdem besteht die
Möglichkeit der Aufforstung, ohne die Angst den Forst in der Zukunft nicht wieder Umwandeln
zu können. Es soll zu einer größeren Vielfalt und Artenreichtum unseren Landschaften betragen.

• Hohe Zölle auf den Export von EU Lebensmitteln und den Import von Nicht-EU-Lebensmitteln
mit Ausnahme von Bio und Fairtrade Lebensmitteln. Begründung: Der Export billiger Lebens-
mittel, insbesondere in die afrikanischen Staaten, hat oft genug den dort ansässigen Markt zerstört
und vielen Kleinbauern und -bäuerinnen ihre Lebensgrundlage geraubt. Das schafft Abhängigkeit
und Armut, erhöht die Gefahr der Verwüstung und damit auch der Hungersnöte. Gleichzeitig ist
die Landwirtschaft in Europa als Kulturlandschaft zu begreifen, die in ihrer Form einzig der Er-
nährung der örtlichen Bevölkerung dient. Die weltweite Konkurrenz in der Landwirtschaft treibt
nicht nur deutsche Milchbauern in den Ruin, sondern beutet durch das Mehr und immer billi-
ger vor allem auch unsere Böden aus. Die Aufgabe der Landwirtschaft ist es nicht international
Konkurrenzfähig zu sein, sondern die Menschen in der Region zu ernähren.

• Die Patentlosigkeit von Pflanzen und Tieren muss gesetzlich verankert werden.

Da mit der Umstellung auf Ökolandbau zunehmend Arbeitskräfte auf dem ländlichen Raum und eine
bessere Vernetzung der Landwirte benötigt werden, ist die Forderung nach Ökologischer Landwirt-
schaft nur in Verbindung mit einer Aufwertung des ländlichen Raumes sinnvoll. Dazu zählen Ausbau
der Infrastruktur, ärztliche Versorgung, Bildungs- und Betreuungsangebote etc. Das ist alles Inhalt
einer anderen, mit dieser Initiative eng verbundenen Initiative.

[Unterschiede zur nicht so strengen Version: - künstliche Pestizide und Kunstdünger sollen so verteuert
werden, dass sie nicht mehr verwendet werden - Komplettverbot von gesundheits- und umweltschädli-
chen Substanzen - Begrenzung des Gülleaustrages je Hof - vollumfassende Kennzeichnungspflicht für
alle Lebensmittel - nachprüfbare Aussagen zu CO2-Emissionen - Aufhebung der Trennung zwischen
Land- und Forstwirtschaft - Zölle auf alle Nichtbiowaren-Importe - Patentlosigkeit auf Tiere und Pflan-
zen gesetzlich verankern]

Kosten

Da sich die steuerlichen Änderungen etwa gegenseitig aufwiegen sollten, wird dieser Punkt als kos-
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tenneutral betrachtet. Garantien für Landwirte: Schwer einschätzbar. Wenn jährlich 20 000 Betriebe
umstellen, die jeweils für 3 Jahre Garantien bekommen und 20% der Betriebe Garantien in Höhe von je
100 000e abrufen, könnte in der Umstellungszeit durchaus ca. 1,2 Mrd./Jahr zusammenkommen. Ggf.
Weiterbildungszuschüsse: Bei Umstellung von 255 000 Betrieben und ca. 200e Zuschuss pro Betrieb:
einmalig ca. 51 Mio. e. Ggf. Kosten für Zertifizierung: 275 000 Betriebe und ca. 500e pro Betrieb
ergibt ca. 140 Mio. e/Jahr.

Finanzierungsvorschlag

Die Subventionen sollen so umverteilt werden, dass kurzfristig keine Mehrkosten entstehen, ggf. Kann
mit etwas erhöhtem Steueraufkommen gerechnet werden. Die Garantien und Weiterbildungszuschüsse
sollen aus dem Bundeshaushalt übernommen werden, um die langfristige Ernährungssicherheit zu
gewährleisten.

Arbeitsweise

Quellen:
• http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tlfiles/sozialpolitik-aktuell/Politikfelder/
Arbeitsmarkt/Datensammlung/PDF-Dateien/abbIV40.pdf

• https://www.agrar-fischerei-zahlungen.de/agrar_foerderung.htmlhttp://www.wwf.de/t
hemen-projekte/landwirtschaft/internationale-agrarpolitik/subventionen

• Naturland-Richtlinien: http://www.naturland.de/de/naturland/richtlinien.html

• http://www.asta.th-koeln.de/wp-content/uploads/2015/02/Biosiegel-Vergleich1.pdf

• http://www.permaculture.at/was-ist-permakultur/http://www.kleinbauern.ch/aktuell
/pflanzengemeinschaften-bringen-mehr-ertrag

• Verena Seufert, Navin Ramankutty, Jonathan A. Foley: Comparing the yields of organic and
conventional agriculture. Nature 485: 229–232.

Argumente der Initiator∗innen

Ein Blick auf unsere Teller, Felder und Nachbarländer und -kontinente genügt um die Notwendigkeit
einer zügigen Änderung zu sehen. Im Text sind die einzelnen Forderungen begründet.
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Förderung des ländlichen Raumes Initiative angenommen
Veröffentlicht am 1. Juli 2017

Mit dieser Initiative möchten wir den Fokus auf die Menschen der ländlichen Regionen legen, ihnen
wieder Anreize und Perspektiven bieten. Es muss mehr Geld in die Kommunen fließen, in Polizei,
Vereine, Kultur, Schulen und Kitas, generell in das Gemeinwesen um dadurch auch wieder den sozialen
Zusammenhalt und das Gefühl von Heimat zu stärken. Es sollen wirtschaftliche Anreize geschaffen
werden ländliche Regionen vielfältig zu machen, durch umweltfreundliche Technologien, biologische
Landwirtschaft und den schnellen Ausbau den Breitband Netzes.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/52-forderung-des-landlichen-raumes

Problembeschreibung

Die Logik des EU-Subventionssystems haben die Landwirtschaftsbetriebe immer mehr in eine Abhän-
gigkeit von Saatgut-, Futter- und Düngemittelkonzernen getrieben. Die staatlichen Kürzungen haben
dazu geführt das immer weniger Jobs in den öffentliche Bereichen vorhanden sind. Die Abwanderung in
die Strädte führt dazu das die Strukturen der Dorfgemeinschaften nicht mehr aufrecht erhalten werden
können.

Forderung

Dem ländlichen Raum kommt beim Weg in das regenerative Zeitalter eine strategische Bedeutung zu.
Er ist Lieferant von erneuerbaren Energien, bietet die Voraussetzung für die Nutzung der Wasserkraft,
Fläche für die Nutzung von Windkraft, Photovoltaik auf Dächern und auf Konversionsflächen. Wir
wollen deshalb die Weichen so stellen, dass der ländliche Raum sein Potential nutzen kann und damit
Lebensqualität und Zukunft im ländlichen Raum sichern.

Wir wollen die kleinen und mittleren Unternehmen zum Erhalt der dezentralen Wirtschaftsstruktur
sowie zur Sicherung und Schaffung von zukunftsfähigen Arbeitsplätzen unterstützen. In der Land-
wirtschaft müssen Wege aus der industriellen Landwirtschaft gefunden werden, die unsere Böden und
unser Wasser durch Glyphosat, Pestizide und Überdüngung verschmutzen. Zum Beispiel durch höhe-
ren Prämie für die Umstellung auf Ökolandbau und naturnahe Waldwirtschaft. Siehe auch folgenden
Initiativ Vorschlag https://marktplatz.bewegung.jetzt/t/foerderung-der-oekologischen-
landwirtschaft/206. Vielfältige und dynamische ländliche Kommunen sind der Schlüssel für den
Wechsel von einer monokulturellen, intensiven Landwirtschaft hin zu einer naturfreundlichen.

Wir wollen die naturnahe, ökologische Tourismus Branche fördern, um dadurch neue Perspektiven für
arbeitssuchende zu schaffen und die ländlichen Regionen Deutschlands zu noch attraktiveren Urlaubs-
zielen zu machen.

Kosten

Die Kosten sind schwierig zu schätzen da diese Initiative aus folgenden verschiedenen Bausteinen
besteht. Anreize für Wirtschaft schaffen, Gelder für den Öffentlichen Raum erhöhen (Schulen, Kitas,
Polizei, öffentlicher Nahverkehr) und die Umwandlung der Landwirtschaft in eine naturnahe biologische
Landwirtschaft.

Finanzierungsvorschlag

Kurzfristig durch Überschüsse des Bundes und EU Mittel. Mittelfristig durch höhere Gewerbesteuer
Einnahmen.

Arbeitsweise

N.N.

Argumente der Initiator∗innen
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Es ist traurig zu sehen wie monokulturell der ländliche Raum in Deutschland aussieht, teilweise sieht
man mehr Schmetterlinge in Berlin als auf dem Land. Es ist sehr trostlos für die Bewohner aber auch für
die Besucher. Die Lage spitzt sich zusätzlich zu, wenn Geflüchtete in diesen Räumen angesiedelt werden.
Wenn man durch die wilden ländlichen Regionen Frankreichs fährt dann weiß man was Deutschland
nach der Flurbereinigung verloren hat.
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Netze in Bürgerhand Initiative angenommen
Veröffentlicht am 3. Juli 2017

Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post, Straßen, Flüsse und Eisenbahnen werden zum Transport
von Energie, Rohstoffen, Waren oder Daten genutzt. Sie sind Teil der öffentlichen verfügbaren Infra-
struktur - und sollen nicht in private Hände gelangen.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/39-netze-in-burgerhand

Problembeschreibung

Teile der öffentlichen Infrastruktur sollen oder sind schon in private Hände vergeben worden: das
Telekommunikationsnetz, eins mit öffentlichen Geldern aufgebaut, gehört weitgehend der gewinnorien-
tierten Telekom. Der Ausbau hinkt dem europäischen Standard weit hinterher, statt flächendeckenden
Glasfaserausbau favorisiert die Telekom Vectoring. Autobahnen sollen privatisiert werden.

Forderung

Alle Netze müssen zurück in staatliche Hand. Netzneutralität für alle Netze muss ins Grundgesetz
geschrieben werden. Private Unternehmen dürfen diese Netze höchstens nutzen, um Wettbewerb ent-
stehen zu lassen. Dabei müssen gleichzeitig Kriterien erfüllt werden, die nicht nur faire Preise, sondern
auch soziale Dimensionen bspw. in der Art, wie diese Unternehmen Menschen beschäftigen, haben
müssen. Bei sozialen Dimensionen, Belangen im Unternehmen sollten Gewerkschaften Mitspracherecht
haben. Sie sind somit zu stärken, Pflicht.

Die Nutzung der Netze ist zu bezahlen, Zugang muss für jedes Unternehmen als Provider möglich
sein, Netzzugang ist Teil der öffentlichen Arbeit des Staates/Daseinsvorsorge und muss auch für sozial
Benachteiligte angemessen möglich sein. Parallele Infrastrukturen wie freie Netze im Kommunikations-
bereich sollen aber weiterhin erlaubt bleiben.

Ausschreibungen, Verträge und jegliche Kommunikation zwischen Staat und privaten Unternehmen
müssen öffentlich einsehbar sein. Es darf keine geheimen Verträge geben, so dass eine Kosten-Nutzen-
Rechnung öffentlich beurteilbar ist.

Kosten

Rückkaufkosten in geringer Höhe, da die Infrastrutur tw. veraltet ist.

Finanzierungsvorschlag

Bei gleichbleibenden Preisen finanziert sich das von alleine, da ja kein Gewinn mehr ausgeschüttet
werden muss.

Arbeitsweise

eigene Beschäftigung mit dem Thema über Jahre, Presseberichte zur Infrastuktur oder Privatisierung
bspw. der Wasserversorgung

Argumente der Initiator∗innen

Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post, Straßen, Flüsse und Eisenbahnen werden zum Transport
von Energie, Rohstoffen, Waren oder Daten genutzt. Sie sind Teil der öffentlichen verfügbaren Infra-
struktur – und leider nicht ausschließlich in öffentlicher Hand.

Doch genau diese Netze sind entweder natürlichen Ursprungs oder mit Steuergeldern aufgebaut wor-
den, irgendwann privatisiert worden – und diese Privatisierung sorgt heute dafür, dass diese Netze aus
Profitgründen nicht so ausgebaut werden, wie es notwendig ist. Lediglich Straßen und Flüsse sind heute
noch öffentliche Güter, und bei den Straßen zeichnet sich ab, dass sie demnächst veräußert werden.

Private Unternehmen sind nicht willens, die notwendige Infrastruktur zu erhalten und auszubauen. Die
Lösung: alle Netze müssen zurück in staatliche Hand. Netzneutralität für alle Netze muss ins Grundge-
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setz geschrieben werden. Private Unternehmen dürfen diese Netze höchstens nutzen, um Wettbewerb
entstehen zu lassen. Dabei müssen gleichzeitig Kriterien erfüllt werden, die nicht nur faire Preise, son-
dern auch soziale Dimensionen bspw. in der Art, wie diese Unternehmen Menschen beschäftigen, haben
müssen. Bei sozialen Dimensionen, Belangen im Unternehmen sollten Gewerkschaften Mitspracherecht
haben. Sie sind somit zu stärken, Pflicht.

Die Nutzung der Netze ist zu bezahlen, Zugang muss für jedes Unternehmen als Provider möglich
sein, Netzzugang ist Teil der öffentlichen Arbeit des Staates und muss auch für sozial Benachteiligte
angemessen möglich sein. Parallele Infrastrukturen wie freie Netze im Kommunikationsbereich sollen
aber weiterhin erlaubt bleiben.

Ausschreibungen, Verträge und jegliche Kommunikation zwischen Staat und privaten Unternehmen
müssen öffentlich einsehbar sein. Es darf keine geheimen Verträge geben, so dass eine Kosten-Nutzen-
Rechnung öffentlich beurteilbar ist.
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Nachhaltige Sanierung von Schulen und Kinder-
gärten

Initiative angenommen
Veröffentlicht am 1. Juli 2017

Schulen und Kindergärten müssen nachhaltig saniert werden, damit unsere Kinder sich möglichst un-
gestört auf ihr Leben vorbereiten können.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/66-nachhaltige-sanierung-von-schulen-und-kindergarten

Problembeschreibung

Die meisten öffentlichen Gebäude befinden sich in einem schlechten, oft sogar in einem desolaten
Zustand. Speziell bei Schulen und Kindergärten ist dies jedoch auf Dauer nicht hin zu nehmen.

Forderung

Daher sollten folgende bauliche Rahmenbedingungen geschaffen sowie durch regelmäßige Wartung bzw.
Instandhaltung erhalten werden:

Gebäude müssen frei von alten und neuen Schadstoffen sein. Im Winter müssen sie gut und ausreichend
beheizbar sein und im Sommer dürfen sie sich nicht über Gebühr aufheizen und müssen gut gelüftet
werden können.

Technische Ausstattungen müssen auf dem aktuellen Stand der Technik sein, insbesondere gilt dies für:
WC-Anlagen, Trinkwasseranlagen, Multimedia-Ausstattung, Computer, Schülernetzwerk und Beamer
in Unterrichtsräumen.

Kosten

Sehr hoch, jedoch unvermeidbar. Das erforderliche, langfristig anzulegende Konjunkturpaket kommt
Handwerk und Industrie zugute. Es kommt nicht zu einer kurzfristig nicht zu bewältigenden, sondern
zu einer langfristig planbaren stabilen Auftragslage.

Finanzierungsvorschlag

„Konjunkturpaket Schulen und Kindergärten“ aus Steuermitteln des Bundes (als zinsfreies Darlehen
plus Zuschussprogramm) an den Träger der Schule bzw. der Kindertagesstätte.
• Zinsfreies Darlehen unter Auflagen. . . Einbeziehung eines qualifizierten Fachplaners vordefinierte

Planungsziele Nachhaltige Bauweise (Energetisch sinnvoll, niedrige laufende Kosten für Bewirt-
schaftung und Instandhaltung)

• Zuschussprogramm Erlass eines Teils des Darlehens als Bonus für die nachgewiesene Einhaltung
der im Rahmen der Planung rechnerisch ermittelten energetischen Ziele. Preisgeld beim Wettbe-
werb „Vorbildliche Schule“ bzw. „Vorbildliche Kindertagesstätte“.

Refinanzierung durch höhere Einnahmen bei Gewerbe- und Einkommenssteuer. Refinanzierung durch
geringere Mittel bei Bauunterhaltung der modernisierten Liegenschaften.

Arbeitsweise

Interviews mit Schülern, Lehrern und Eltern sowie eigene Erfahrungen der Initiatoren...
• http://m.tagesspiegel.de/berlin/bildung-in-berlin-so-hoch-ist-der-sanierungsst
au-alle-schulen-im-ueberblick/19490374.html

• https://www.waz.de/staedte/oberhausen/oberhausen-plant-100-millionen-euro-
sanierung-fuer-schulen-id210449279.html

• https://www.google.de/amp/www.zeit.de/amp/2016/53/sanierung-schulen-berlin-
kosten-probleme

• http://www.general-anzeiger-bonn.de/bonn/stadt-bonn/Opern-Sanierung-wird-Bonn-
mehr-als-75-Millionen-Euro-kosten-article3568729.html
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• http://gruene-bonn.de/haus-der-bildung/

• http://www.bzr-institut.de/files/pdf/vortraege/ueberblickschadstoffegebeaude.pdf

• https://www.google.de/amp/www.rp-online.de/nrw/staedte/solingen/schadstoffe-
stadt-ueberprueft-alle-oeffentlichen-gebaeude-aid-1.5903789.amp

• https://www.bundesanzeiger-verlag.de/fileadmin/BIV-Portal/Dokumente/fachbeitraege
/BauSV2-12Fachartikel.pdf

• https://amp.welt.de/amp/politik/deutschland/article158637763/Fuer-Schulruinen-
will-keiner-Verantwortung-tragen.html

• https://www.spiegel.de/spiegel/print/d-131147795.html

• http://www.cbgnetwork.org/downloads/Hill_Schadstoffe.pdf

• http://www.bzr-institut.de/files/pdf/vortraege/ueberblick_schadstoffe_gebeaude.pd
f

Argumente der Initiator∗innen

Unsere Zukunft liegt in den Händen der derzeitigen Schüler*innen. Wir sollten weder ihre Entwicklung
noch ihre Gesundheit durch ungeeignete oder sogar gesundheitlich bedenkliche Unterrichtsbedingungen
beeinträchtigen.

Umwelt-20

http://gruene-bonn.de/haus-der-bildung/
http://www.bzr-institut.de/files/pdf/vortraege/ueberblickschadstoffegebeaude.pdf
https://www.google.de/amp/www.rp-online.de/nrw/staedte/solingen/schadstoffe-stadt-ueberprueft-alle-oeffentlichen-gebaeude-aid-1.5903789.amp
https://www.google.de/amp/www.rp-online.de/nrw/staedte/solingen/schadstoffe-stadt-ueberprueft-alle-oeffentlichen-gebaeude-aid-1.5903789.amp
https://www.bundesanzeiger-verlag.de/fileadmin/BIV-Portal/Dokumente/fachbeitraege/BauSV2-12Fachartikel.pdf
https://www.bundesanzeiger-verlag.de/fileadmin/BIV-Portal/Dokumente/fachbeitraege/BauSV2-12Fachartikel.pdf
https://amp.welt.de/amp/politik/deutschland/article158637763/Fuer-Schulruinen-will-keiner-Verantwortung-tragen.html
https://amp.welt.de/amp/politik/deutschland/article158637763/Fuer-Schulruinen-will-keiner-Verantwortung-tragen.html
https://www.spiegel.de/spiegel/print/d-131147795.html
http://www.cbgnetwork.org/downloads/Hill_Schadstoffe.pdf
http://www.bzr-institut.de/files/pdf/vortraege/ueberblick_schadstoffe_gebeaude.pdf
http://www.bzr-institut.de/files/pdf/vortraege/ueberblick_schadstoffe_gebeaude.pdf


Moderner bezahlbarer Wohnraum Initiative angenommen
Veröffentlicht am 1. Juli 2017

Es fehlt an bezahlbarem modernen Wohnraum - besonders in den Ballungsräumen. Neuorientierung
der Wohnungsbaupolitik...

Eine monetäre Definition für “bezahlbar” kann an dieser Stelle noch nicht abgegeben werden. Es muss
eine klar bezifferte Obergrenze in jeden Mietpreisspiegel aufgenommen werden, der sich aus vergleich-
baren Wohnsituationen innerhalb einer Stadt oder eines Landkreises ergibt.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/61-moderner-bezahlbarer-wohnraum

Problembeschreibung

In Deutschland wurde nach dem Bauboom der 70er Jahre fast flächendeckend versäumt, den bestehen-
den Wohnraum regelmäßig auf einen modernen Stand zu bringen. In den letzten Jahren hat der Bedarf
an Wohnraum, vor allem in den Ballungsgebieten enorm zugenommen. Leider hat man versäumt recht-
zeitig mit dem Bau weiteren Wohnraumes anzufangen. Das Ergebnis... heute findet man vorrangig zwei
Arten von Wohnraum vor - uralt und heruntergekommen oder modern und unbezahlbar.

Forderung

Zusätzlicher Wohnraum ist bedarfsabhängig zu planen und zu bauen.

Themen, die zwingend Einfluss auf bezahlbaren Wohnraum und die Wohnraumentwicklung haben: Es
fehlt die tatsächliche Zielvorgabe der staatlichen Verwaltung über die Anzahl und Größe und Lage der
benötigten Wohnungen (demografische Entwicklung - wirtschaftliche Entwicklung - Wohnungsgrößen).
Feststellung, dass Deutschland ein Land von Mietern und nicht ein Land von Immobilieneigentümern
ist. Es fehlt der Nachweis von ausreichendem Bauland für Neubauten. Privatisierungswahn der bisher
in öffentlichem Besitz befindlichen Wohnungen. Ermittlung der Entwicklung des ländlichen Raumes
im Verhältnis zur städtischen Entwicklung. Im städtischen Raum steigen die Mieten und Immobili-
enpreise während sie im ländlichen Raum teilweise stark rückläufig sind. Umlegung der Kosten für
energetische Sanierungen auf die Mieter. Vermieter können sowohl steuerliche Abschreibungen geltend
machen, als auch die Kosten der energetischen Sanierung (in Höhe der zu erwartenden Energieeinspa-
rung) auf die Mieten Umlegung der Kosten für energetische Sanierungen auf die Mieter. Vermieter
können sowohl steuerliche Abschreibungen geltend machen, als auch die Kosten der energetischen Sa-
nierung (in Höhe der zu erwartenden Energieeinsparung) auf die Mieten umlegen. Der Privatbesitz von
Wohnraum ist vorzuziehen vor privaten Rendite-Gesellschaften (Kapitalsammelstellen). Vermehrung
von privatem Immobilienbesitz durch Bereitstellung von Bauland auf Erbpachtbasis. Gleichrangigkeit
von ländlichem Wohnraum zu städtischen Wohnraum. Wiedererstarken der sozialen Verantwortung
der Eigentümer für seine Mietobjekte. Energetische Sanierungen erhöhen den Wiederverkaufswert des
Eigentums, nicht unbedingt aber seinen Wert. Mieter sollten zumindest an den finanziellen Einsparun-
gen durch die energetische Sanierung beteiligt werden. Reduzierung der Nebenkosten. Stärkung von
gemeinwirtschaftlichen Wohnformen (Wohnungsgenossenschaften). Vermieter müssen einen Anreiz und
finanziellen Spielraum erhalten, um ihre Wohnungen regelmäßig Instand zu halten und das auch zu
können. Vermietern, die nur das Ziel verfolgen, Geld aus den Mieteinnahmen heraus zu ziehen, muss
Einhalt geboten werden. Private Investoren und die öffentliche Hand müssen bezahlbaren Wohnraum
schaffen - nicht nur für sozial schlechter gestellte Menschen sondern auch für mittlere Einkommens-
gruppen.

Bei der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum sind einerseits neue architektonische Ansätze wie Mi-
nihäuser und flexible Wohnmodule zu fördern, andererseits aber auch die Legalisierung sowie Stan-
dardisierung bereits bestehender, unkonventioneller Wohnformen wie die "Kaisenhäuser, Wagenbur-
gen, Kleingartenanlagen etc."voranzutreiben. Hierdurch werden verschiedene Wohnkonzepte für un-
terschiedliche Zielgruppen im ländlichen aber auch städtischen Raum ermöglicht. Eine Anpassung der
bestehenden Bauordnungen auf allen politischen Ebenen ist hierbei unerlässlich. Es sind Wohnkonzepte
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für verschiedene Zielgruppen zu entwickeln - von Wohnanlagen für Singles bis zu Vielraum-Wohnungen
für Familien. Die vielerorts beliebten Verkäufe von Mietobjekten der öffentlichen Hand sind zu unter-
binden. Löcher im Haushalt dürfen nicht durch eine Veräußerung des “Tafelsilbers” gestopft werden,
zumal damit zwangsläufig auch die langfristigen Mieteinnahmen wegfallen. Die in 1989 abgeschaffte
Gemeinnützigkeit von Wohnungsbaugesellschaften ist wieder einzuführen. Städtische Wohnungsbauge-
sellschaften haben als Korrektiv für den Immobilienmarkt zu fungieren. Im ländlichen Raum überneh-
men Gebietskörperschaften die Funktion von städtischen Immobiliengesellschaften. Kommunen dürfen
nicht in Konkurrenz zu anderen Kommunen im Kampf um Zuzug von Bürgern treten. Forderungen
Der Privatbesitz von Wohnraum ist vorzuziehen vor privaten Rendite-Gesellschaften (Kapitalsammel-
stellen). Vermehrung von privatem Immobilienbesitz durch Bereitstellung von Bauland auf Erbpacht-
basis. Gleichrangigkeit von ländlichem Wohnraum zu städtischen Wohnraum. Wiedererstarkung der
sozialen Verantwortung der Eigentümer für seine Mietobjekte. Energetische Sanierungen erhöhen den
Wiederverkaufswert des Eigentums, nicht unbedingt aber seinen Wert. Mieter sollten zumindest an
den finanziellen Einsparungen durch die energetische Sanierung beteiligt werden. Reduzierung der Ne-
benkosten. Stärkung von gemeinwirtschaftlichen Wohnformen (Wohnungsgenossenschaften). Vermieter
müssen einen Anreiz und finanziellen Spielraum erhalten, um ihre Wohnungen regelmäßig Instand zu
halten und das auch zu können. Vermietern, die nur das Ziel verfolgen, Geld aus den Mieteinnahmen
heraus zu ziehen, muss Einhalt geboten werden. Private Investoren und die öffentliche Hand müssen
bezahlbaren Wohnraum schaffen - nicht nur für sozial schlechter gestellte Menschen sondern auch für
mittlere Einkommensgruppen. Bei der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum sind einerseits neue ar-
chitektonische Ansätze wie Minihäuser und flexible Wohnmodule zu fördern, andererseits aber auch
die Legalisierung sowie Standardisierung bereits bestehender, unkonventioneller Wohnformen wie die
"Kaisenhäuser, Wagenburgen, Kleingartenanlagen etc."voranzutreiben. Hierdurch werden verschiedene
Wohnkonzepte für unterschiedliche Zielgruppen im ländlichen aber auch städtischen Raum ermöglicht.
Eine Anpassung der bestehenden Bauordnungen auf allen politischen Ebenen ist hierbei unerlässlich.
Es sind Wohnkonzepte für verschiedene Zielgruppen zu entwickeln - von Wohnanlagen für Singles
bis zu Vielraum-Wohnungen für Familien. Die vielerorts beliebten Verkäufe von Mietobjekten der öf-
fentlichen Hand sind zu unterbinden. Löcher im Haushalt dürfen nicht durch eine Veräußerung des
“Tafelsilbers” gestopft werden, zumal damit zwangsläufig auch die langfristigen Mieteinnahmen wegfal-
len. Die in 1989 abgeschaffte Gemeinnützigkeit von Wohnungsbaugesellschaften ist wieder einzuführen.
Städtische Wohnungsbaugesellschaften haben als Korrektiv für den Immobilienmarkt zu fungieren. Im
ländlichen Raum übernehmen Gebietskörperschaften die Funktion von städtischen Immobiliengesell-
schaften. Kommunen dürfen nicht in Konkurrenz zu anderen Kommunen im Kampf um Zuzug von
Bürgern treten.

Vorgehensweise:
1. Flächendeckende Ermittlung der jeweiligen ortsangemessenen Mietobergrenze.
2. Festlegung des regionalen Bedarfs an Wohnraum sowie seine jeweilige Ausbildung (Wohnungsgrö-

ßen etc.) und Erstellung eines Bedarfsatlases.
3. Lockerung der Bebauungsvorschriften um alternative Wohnformen zu ermöglichen.
4. Schaffung von Förderprogrammen zu Schaffung des ermittelten Wohnraumbedarfs.
5. Fortschreibung des Baubedarfsplanes...

Kosten

Es ist lediglich mit geringen Kosten zu rechnen.

Finanzierungsvorschlag

Finanzierung über zusätzliche KFW-Programme. . . aber keine Zuschüsse. Bei öffentlichen Bauherren
ist eine Refinanzierung durch geringere Sanierungskosten in den nächsten Jahren zu erreichen.

Arbeitsweise
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Es wurden eigene Erfahrungen von Mietern, Vermietern und dem Wohnungsbausektor zusammen ge-
tragen.
• Minihäuser: Zu Hause im Wohnwürfel https://www.bmgev.de/mieterecho/archiv/2013/me-
single/article/in-die-krise-privatisiert.html

• Kaisenhäuser in Bremen - Auf Lebenszeit in der Gartenlaube https://www.google.de/amp/s/
utopia.de/tiny-house-le-mentzel-38725/amp/

• Bremen zieht die Privatisierungsbremse http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-50910329
.htmlhttp://10000-euro-haus.de

• https://www.nrwbank.de/de/corporate/presse/pressearchiv/2017/170323-PI-Jahrespres
sekonferenz-2017

• https://www.kfw.de/KfW-Konzern/%C3%9Cber-die-KfW/Identit%C3%A4t/Geschichte-der-
KfW/Themenfelder/Wohnbauf%C3%B6rderung/

Argumente der Initiator∗innen

Es müssen Mittel und Wege gefunden werden, um Wohnraum für alle Bürger zur Verfügung zu stellen...
in passender angemessener Größe und Ausstattung sowie zu einem vertretbaren Preis.
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Platz zum Leben statt autogerechter Städte Initiative angenommen
Veröffentlicht am 1. Juli 2017

Straßen sind heute vorrangig dem motorisierten Individualverkehr vorbehalten. Das verursacht unnötig
hohe Kosten, schadet der Umwelt, beeinträchtigt die Gesundheit vieler Menschen und ist ungerecht.
Denn Verkehrsflächen sind ein öffentliches Gut, dessen Nutzung allen Menschen gleichermaßen mög-
lich sein müsste. Statt autogerechter Straßen wollen wir sichere Bewegungs- und Lebensräume für alle
Nutzer schaffen. Die Instrumente dazu (paritätische Aufteilung des Straßenraums oder Mischverkehr,
Tempolimits, Umwidmung von Parkstreifen, Citymaut...) sind bekannt und andernorts erfolgreich er-
probt, sie müssen nur politisch beschlossen und umgesetzt werden. Dazu brauchen wir ein neues,
gesetzlich verbindliches Leitbild.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/101-platz-zum-leben-statt-autogerechter-stadte

Problembeschreibung

Eine Verkehrswende in Deutschland ist aus sozialpolitischen, gesundheitlichen und ökologischen Grün-
den dringend nötig. Städte und Siedlungsräume sind der Schlüssel dazu. Stadt- und Verkehrsplanung
brauchen ein neues Leitbild, das nicht mehr einem Individualrecht auf automobile Fortbewegung an-
hängt, sondern dem allgemeinen Recht auf nachhaltige Nutzung Vorrang gibt. Egal ob zu Fuß, im
Rollstuhl, Bus, Auto oder auf dem Fahrrad soll sich jeder Mensch gleichberechtigt, frei und sicher auf
Straßen und Plätzen bewegen dürfen, sofern er die Sicherheit und Bewegungsmöglichkeit anderer nicht
gefährdet. Exklusive Sondernutzungen wie Rad- oder Tram-/Busfahrbahnen, Fußgängerzonen, Auto-
straßen und Parkflächen müssen neu geregelt werden. In der Verteilung der Flächenanteile müssen
dabei ökologisch und sozial verträglichere Nutzungsarten Vorrang haben (emissionsfrei vor abgas- und
lärmemittierend; Rad-, Fuß- und öffentlicher Verkehr vor motorisiertem Individualverkehr; Sharing-
vor Privatfahrzeugen).

Forderung

Gesetzliche Verankerung eines neuen Leitbilds für Verkehrspolitik und Raumordnung: Straßen sind
öffentlicher Lebensraum und müssen, besonders in Siedlungsgebieten, für jede/n Menschen (auch spie-
lende Kinder oder Gehbehinderte) jederzeit sicher nutzbar sein. Die Nutzung von Straßen als Ver-
kehrsraum wird entsprechend geregelt und nötigenfalls beschränkt oder ausgeschlossen. Gemäß dieser
Zielsetzung werden:
• die Vorgaben für Stadt- und Verkehrsplanung auf Bundes- und Landesebene geändert

• die Förderkriterien und Budgetplanung bei Verkehrsprojekten neu ausgerichtet

• die StVO reformiert.

Das neue Leitbildes bedeutet eine endgültige Abkehr vom Leitbild autogerechter Städte. Das bedingt
unter anderem:
• eine Stärkung des Öffentlichen Nahverkehrs, bei Berücksichtigung der besonderen Bedürfnisse von

Frauen, Kindern, Gehbehinderten und anderen Gruppen

• eine Verkehrsinfrastruktur, bei deren Gestaltung Fahrräder und E-Bikes als Verkehrsmittel ernst
genommen, mindestens gleichberechtigt behandelt und, wo immer sinnvoll, auch bevorzugt werden

• parallel dazu eine Verringerung der Flächen für Autoverkehr und von öffentlichem Parkraum, um
so Platz für andere Verkehrsmittel und „Lebensraum für Menschen statt für Autos“ zu schaffen.

• Zur Umsetzung des neuen Leitbildes sind unter anderem zu prüfen:

• die bundesweite Änderung von Stellplatzsatzungen (und anderen Regelungen in der Nachfolge
der Reichsgaragenordnung) dahingehend, dass der geforderte Nachweis eines Abstellplatzes nicht
mehr mit dem Wohnraum, sondern mit dem Besitz eines Autos gekoppelt ist.

• die Besserstellung des Carsharings im Verhältnis zum individuellen Autobesitz.
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• die Einführung einer Citymaut, wo die anderen genannten Maßnahmen nicht genügen.

• die Anpassung der Verkehrswegeplanung in Bund, Städten und Gemeinden - insbesondere der
Investitionsverteilung - an das neue Leitbild.

Kosten

Bei der lokalen Umsetzung sind stellenweise Kosten ebenso aber auch Einsparungen zu erwarten.

Finanzierungsvorschlag

mschichtungen in den Verkehrs-Budgets

Arbeitsweise

Expertise und praktische Ideen gibt es in lokalen Initiativen, Gruppen und politischen Zusammenschlüs-
sen zuhauf. Was bisher fehlt, ist der Anspruch, breite Zustimmung für eine radikale Verkehrswende zu
gewinnen.

Argumente der Initiator∗innen

Jede/r schimpft auf den Verkehr, den ständigen Stau auf die vielen Autos, die vollgestopften Straßen,
die Abgase, die miese Stimmung zwischen allen im Verkehr. Und fast jeder weiß, dass unsere Art
Mobilität durch Abgase und Unfälle tausende überflüssiger Toter fordert, extrem klimaschädlich wirkt,
dass sie Stadt wie Land unter Beton erstickt. Trotzdem bewegt sich verkehrspolitisch hier viel weniger
als in Norwegen oder Dänemark. Warum? Bloß weil eine starke Lobby die Mär vom ewigen Autoland
gegen jedes vernünftige Argument verteidigt? Weil die Deutschen einfach süchtig nach Autos sind?
Ich glaube nein. Ich denke, es liegt daran, dass sich bisher einfach noch keine Partei getraut hat, die
überzeugende Vision eines Lebens anzubieten, in dem die Menschen sich frei bewegen können und nicht
ihre Blechkisten. Mit Demokratie in Bewegung können wir das schaffen. Wer denn sonst?
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Energiewende Initiative angenommen
Veröffentlicht am 1. Juli 2017

Demokratie in Bewegung steht für Zukunftsorientierung und Nachhaltigkeit. Deshalb sehen wir vor
dem Hintergrund des Klimawandels die Notwendigkeit, so schnell wie möglich von fossilen auf er-
neuerbare Energieträger umzusteigen, um unsere Klimaziele einzuhalten. Wir bekennen uns zu einer
nachhaltigen Energiewirtschaft, welche auf den Säulen Effizienz (mehr Nutzen bei weniger Verbrauch),
Suffizienz (Reduktion des Verbrauchs durch Verzicht auf Überflüssiges/Genügsamkeit) und Konsistenz
(Umstellung auf erneuerbare Energieträger) beruht.

Die Energiewende ist für uns eine dezentrale Bürgerenergiewende. Sie ermöglicht und benötigt Teilha-
be, Verantwortungsübernahme und Engagement aller Bürger∗Innen.

Hierfür bekennen wir uns zu einer Förderung der regenerativen Energieträger, Kraft-Wärme-Kopplung,
dem Atomausstieg sowie einer Verminderung des Primärenergieverbrauchs. Die Energiewende soll nach
unseren Werten sozialverträglich und möglichst ohne weitere Belastung der einkommensschwachen Be-
völkerung erfolgen.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/67-energiewende

Problembeschreibung

Die Erzeugung von Strom aus fossilen Energieträgern ist mit hohen Umweltbelastungen durch Bergbau
und Luftverschmutzung sowie dem Ausstoß von Klimagasen verbunden, bei der Kernenergienutzung
entstehen unkalkulierbare Risiken durch die nicht geklärte Entsorgung von strahlenden Abfällen. Er-
neuerbare Energien werden in Deutschland zwar gefördert, jedoch wäre bei konsequenterer Energieein-
sparung und durch Umstellung der aktuellen Förderung eine zügigere Energiewende möglich.

Forderung

Divestment Wir fordern, dass die öffentlichen Institutionen einen Divestment-Ansatz verfolgen. Das
bedeutet, dass sie stufenweise die Beteiligung an Unternehmen reduzieren, die Investitionen in fossile
Energieträger und Kernkraft tätigen. Dadurch sollen Interessenskonflikten reduziert werden.

Einsparung von Primärenergie

Jede Kilowattstunde Energie, die nicht verbraucht wird, führt zu einer Bewahrung der fossilen Ener-
gieträger. Um dies zu fördern setzen wir uns für eine Reihe von Einsparungsmaßnahmen ein. In öf-
fentlichen Institutionen sind Energiesparmaßnahmen in Anlehnung an die Energieeinsparnorm ISO EN
50001 umzusetzen. Für die Institutionen sind Anreize für Einsparungen zu schaffen, indem die Strom-
kosten nicht pauschal übernommen werden, sondern die Institutionen eine Pauschale erhalten, die es
ihnen ermöglicht, die Einsparungen selbst nutzen zu können. Um auch einkommensschwachen Bevöl-
kerungsschichten die Einsparung von Strom zu ermöglichen, fordern wir, einen signifikanten Zuschuss
für einkommensschwache Haushalte für den Austausch stromintensiver Haushaltsgeräte einzuführen.
Somit können sie Stromfresser kostenneutral gegen energieeffiziente Geräte austauschen, sofern die ge-
samte Ökobilanz unter Berücksichtigung der Geräteherstellung positiv ist, was von einer staatlichen
Stelle unter Berücksichtigung des Altgeräts zu prüfen ist. Die eingesammelten Geräte sind fachgerecht
zu entsorgen.

Auch kleinere Maßnahmen führen zu einem Effizienzgewinn. Deswegen fordern wir die Öffnung von
KfW-Förderprogrammen auch für Einzelmaßnahmen, wenn dadurch Nettoeinsparungen möglich sind.
Der, das Energieversorgungsnetz belastende Gesamtstrom, setzt sich aus 2 Teilen zusammen. Der
“Wirkstrom (etwa 70%)” und der “Blindstrom (etwa 30%)”. Der Blindstrom wird fast ausschließlich
von produzierenden Industriefirmen erzeugt. Diese sollten deshalb der Blindstromerzeugung entge-
genwirken. Industriefirmen, die der Blindstromerzeugung entgegenwirken, sollten pro Jahr mit einer
Steuerersparnis in Höhe von 10% der Kosten einer neuen Blindleistungsregelanlage pro Jahr gefördert
werden. Nach 10 Jahren wird diese Steuerersparnis nur dann fortgeführt, wenn eine neue Blindleistungs-
regelanlage gekauft und eingebaut wird. Die Förderung kann nach “deminimis” durchgeführt werden.
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Regenerative Energien

Laut dem Statistischen Bundesamt lag der Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung
2016 bei 31 Prozent. Noch heute werden Kohle und Kernenergie vom Staat subventioniert, was den
Ausbau von erneuerbaren Energien unattraktiver macht. Es ist unser Ziel, bis 2040 durch eine kontinu-
ierliche Weiterentwicklung des EEG einen EE-Anteil von 90% zu erreichen. Um hierfür Fläche bereit-
zustellen, werden die Dächer aller öffentlichen Gebäude für eine mögliche Verpachtung überprüft. Bei
einem positiven Ergebnis sind die Flächen öffentlich auszuschreiben. Um für die verbleibenden fossilen
primären Energieträger eine höhere Effizienz zu erreichen, sollen Blockheizkraftwerke für eine möglichst
dezentrale Versorgung über die KfW zinsgünstig gefördert werden. Eine Erhöhung der EEG-Umlage
hierfür lehnen wir ab, da dadurch einkommensschwache Bevölkerungsschichten unverhältnismäßig stark
belastet werden. Stattdessen sollen die Ausnahmetatbestände für industrielle Großverbraucher über-
prüft und reduziert werden.

In ländlichen Regionen sollte es eine stärkere Bezuschussung von privaten Projekten der Stromversor-
gung aus Nachhaltigen Wind-, Sonnen- und Wasserkraftsystemen geben. Kleinere Industrieunterneh-
men können sich an den Kosten und dem Nutzen beteiligen. Die Technische Aufsicht hat die örtliche
Staatliche Energieversorgungsabteilung (z.B. Stadtwerke etc.) . Nach einer monatlichen Teilabzahlung
der Erstehungskosten kann eine übrige Rendite als Rentenbezuschussung an die privaten Eigner aus-
gezahlt werden.

Atomausstieg

Die von der Bundesregierung beschlossene pauschale Abgeltung der finanziellen Folgen ist für uns zu
niedrig angesetzt. Wir setzen uns deswegen für eine erneute Prüfung ein, wie nach einer Neubewertung
den Konzernen die tatsächlichen Kosten auferlegt werden können. Die Suche nach einem Atommüllend-
lager muss ernsthaft und unter tatsächlicher Beteiligung der Fachleute, sowie ohne Einflussmöglichkeit
durch die Atomwirtschaft betrieben werden, jedoch soll mittelfristig noch keine Endlagerung erfol-
gen, um eine Rückholung zu ermöglichen, bis ein wirklich sicheres Endlager gefunden ist. Hierfür sind
den betroffenen Kommunen finanzielle Kompensationen zuzusagen. Im Gegenzug ist eine eindeutige
Kennzeichnung im Grundbuch von belasteten Flächen vorzunehmen. Daneben ist zu prüfen, ob eine
Umkehrung der Auslagerung von Haftungsrisiken aus der Kernenergie durch die großen Energieversor-
ger in eigenständige Gesellschaften machbar ist.

Um die Erhitzung der Zwischen- sowie Endlager abzumildern, ist die Wärme abzuleiten. Eine poten-
tielle wirtschaftliche Nutzung im Rahmen von Nah- bzw. Fernwärme ist zu prüfen. Verstöße gegen
Betriebsauflagen und meldepflichtige Ereignisse sowie beim “Freimessen” von kaum strahlenden Abfäl-
len sind mit spürbaren Konsequenzen ( bis zur sofortigen Stilllegung ) zu belegen. Wir setzen uns für
die deutliche Erhöhung der Bußgelder ein.

Reservekapazitäten und Kohleausstieg

Für eine Höchstverfügbarkeit des Stromnetzes müssen ausreichend Reservekapazitäten bereitgehalten
werden. Wir fordern neben einer rein wirtschaftlichen Betrachtung auch die Einbeziehung von ökologi-
schen Aspekten in die Ausschreibungen. Nach einem erfolgten Atomausstieg sind die Kohlekraftwerke
nach ihrem Effizienzgrad sowie den durchschnittlichen Emissionen sukzessive abzuschalten. Über die
im Steinkohlefinanzierungsgesetz bis 2019 zugesicherten Zahlungen hinaus sollen keine weiteren Fi-
nanzmittel für Kohlebergbauunternehmen zur Verfügung gestellt werden. Wir streben an, bis zum
Jahr 2030 aus der Kohleverstromung auszusteigen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist uns noch nicht klar,
welche rechtlichen oder technischen Maßnahmen ergriffen werden müssen um dieses Ziel zu erreichen.
Die notwendigen Maßnahmen wollen wir unter Berücksichtigung des Strukturwandels, der Nachhaltig-
keit und der Wirtschaftlichkeit zusammen mit betroffenen BürgerInnen und Experten erarbeitet. Um
Preismanipulationen auf dem Strommarkt zu verhindern, stehen wir für eine stärkere Kontrolle der
Kraftwerkskapazitäten durch die Bundesnetzagentur. Die Ergebnisse sind in allgemein verständlicher
Sprache und aktuell zu veröffentlichen.
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Netzausbau

Die geplante Nord-Süd-Trasse ist ein elementarer Bestandteil der Bemühungen, erneuerbaren Strom
aus dem Norden in den Süden zu schaffen. Wir unterstützen den notwendigen Netzausbau, sehen in
der Finanzierung u.a. eine Erhöhung der Netzentgelte für die Industrie als notwendig an. Bei der Tech-
nologiewahl und genauen Trassenführung sind wir für eine möglichst frühe Einbeziehung betroffener
BürgerInnen und Kommunen. Allerdings vertreten wir die Position, dass eine bundesweite Belastung
der Bürger unverhältnismäßig ist. Um die Finanzierung zu sichern, sind wir für eine stärkere Betei-
ligung der industriellen Stromverbraucher bei den Netzentgelten. Insgesamt ist die Industrie mit den
einfachen Ausbaukosten der Nord-Süd-Trasse (oberirdisch) zu belasten, da sie Hauptprofiteur dieses
Ausbaus ist. Über die endgültige Ausgestaltung haben allerdings die Bürger der betroffenen Regio-
nen in freier Wahl zu entscheiden. Entstehende Mehrkosten sind von den Stromverbrauchern über die
Netzentgelte der betroffenen Regionen zu tragen.

Als europäisch orientierte Partei treten wir für den Ausbau der Netzübergänge an den Bundesgrenzen
ein. Dadurch und durch eine EU-weite Ausschreibung von Speicherkapazitäten soll auch die Speiche-
rung von EE-Stroms im europäischen Ausland kostengünstiger erfolgen.

Nationale Speicherkapazitäten sind finanziell zu fördern.

Power-to-Gas-Verfahren: Wir treten für eine moderate wirtschaftliche Nutzung des Power-to-Gas-
Verfahrens zur Speicherung von überschüssigem EE-Strom ein, da sie zwar lange Speicherzeiten ermög-
licht, aber nicht die Effizienz anderer Speichermethoden erreichen kann. Die Speicherung in natürlichen
Speichern ist bevorzugt zu behandeln.

Kosten

Für den Ausbau erneuerbarer Energien fallen Kosten an, die jedoch vollständig über die EEG-Umlage
abgedeckt sind. Genauso sollen Kosten für den Netzausbau auf die Industriebetriebe der betroffenen
Regionen und, im Falle von Erdkabeln, auf die Strompreise umgelegt werden. Für den Austausch
wenig energieeffizienter Geräte würden pro Großgerät etwa 200e anfallen, die bei jährlich ca. 1 Mio.
zu tauschenden Geräten Kosten von etwa 200 Mio. e verursachen.

Finanzierungsvorschlag

Die Finanzierung der effizienteren Haushaltsgeräte soll über Steuern, der Rest über Umlagen auf den
Strompreis finanziert werden.

Arbeitsweise

Einige der Initiatoren arbeiten selbst im Feld der erneuerbaren Energien und verfügen deshalb über
eigenes Fachwissen. Daneben wurden folgende Quellen verwendet:
• https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Wirtschaftsbereiche/Energie/Erzeugung/Ak
tuell.html

• Bundesministerium für Wirtschaft und Energie https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier
/erneuerbare-energien.html

• Umweltamt Bundesamt http://www.umweltbundesamt.de/publikationen/umweltschaedlic
he-subventionen-in-deutschland-2016

• BHKW / HPS Systeme: http://www.homepowersolutions.de/

• Power-to-Gas Verfahren: http://www.powertogas.info/

• Smart Grid: https://de.wikipedia.org/wiki/Intelligentes_Stromnetz

• Atomausstieg: ausgestrahlt.de 100% erneuerbare-Konzept von Greenpeace: https://www.gree
npeace.de/sites/www.greenpeace.de/files/publications/klimaschutz-der-plan-
greenpeace-20151117.pdf
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Argumente der Initiator∗innen

Die Energiewende ist entscheidend für die Reduktion der Umweltbelastung sowie die zukünftige Ver-
sorgungssicherheit und deshalb sehr wichtig für die Nachhaltigkeit unseres Lebensstils.

Erwiderung zu den Vorschlägen: Divestment als Zusage des Staates integrieren - Wurde aufgenom-
men, aber in schrittweiser Form, um Akzeptanz zu erhöhen - Reservekraftwerke und Kohleausstieg
konkretisieren. - Jahreszahl wurde ergänzt, jedoch müssen Kosten für die Verkürzung von Restlauf-
zeiten berücksichtigt werden. - Präambel um einige Punkte ergänzen und verändern - übernommen. -
Forderung nach Quotenmodell streichen - wurde jetzt offener formuliert. - Dezentrale Erzeugung und
Speicherung fördern - Bürgerenergiewende wurde in Präambel ergänzt, die anderen Vorschläge sind so
schon enthalten (indirekte Subventionen an Kernenergiewirtschaft werden schon angegangen). - Aus-
tauschprämie kostet unverhältnismäßig viel: Umfang wird begrenzt, dadurch reduzieren sich Kosten
auf 200Mio.e/Jahr - Bitte den zellulären Ansatz z.B. des VDE diskutieren und ggf. Integrieren - Gibt
es als eigene Initiative. Wurde von den Initiatoren als teurer erachtet. - Netzausbau und Industriebelas-
tung - wurde sinngemäß übernommen. - Forderung nach Asynchrongeneratoren Windenergie streichen
- übernommen. - Forderungen Blindleistungskompensation streichen - wurde zumindest gekürzt.

Umwelt-29



Gegen Lebensmittelverschwendung - Für eine
nachhaltige Welt

Initiative angenommen
Veröffentlicht am 1. Juli 2017

Jährlich landen in Deutschland rund 11 Millionen Tonnen Lebensmittel im Wert von circa 25 Milliarden
Euro im Müll. Zur Verschwendung tragen alle bei: Hersteller, Landwirtschaft, Handel und Verbraucher.
Die Folgen sind immens: Wir verschwenden wertvolle Lebensmittel, vernichten Ressourcen und dies
vor allem zum Nachteil der Umwelt und mittelloser Menschen. Warum, wenn es auch anders geht?

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/95-gegen-lebensmittelverschwendung-fur-eine-nachhaltige-

welt

Problembeschreibung

Supermärkte sind dazu verpflichtet, Lebensmittel trotz eines oft tadellosen Zustandes aufgrund eines
abgelaufenen Mindesthaltbarkeitsdatums zu entsorgen bzw. dürfen diese nicht weiterverkaufen. Men-
schen, die diese Lebensmittel beim sogenannten “Containern” vor der verschwenderischen Entsorgung
bewahren wollen, werden zudem strafrechtlich verfolgt.

Das bedeutet, dass viele Produkte nicht hergestellt werden müssten bzw. alternativ Menschen zugäng-
lich gemacht werden könnten, bevor sie entsorgt werden. Die Qualität der Lebensmittel sollte darüber
hinaus vor deren Quantität stehen. Ressourcen werden verschwendet, obwohl sie bereits heute stark
begrenzt sind. Die Natur wird ohne nachhaltige Konzepte ausgebeutet und eine immer weiter wach-
sende Landwirtschaft verursacht unnötig Verschmutzung und den Ausstoß von Treibhausgasen. Dies
wäre durch gezielte Maßnahmen zu vermeiden.

Forderung

Wir fordern, dass Supermärkte keine Lebensmittel mehr wegwerfen dürfen.

Wir fordern, dass Supermärkte entweder ihre Lebensmittel, die sie nicht mehr verkaufen können/wollen,
in Kooperationen mit Organisationen wie Die Tafel e.V. oder Foodsharing.de eingehen.

Zur Erläuterung: Die Tafel e.V. verteilt Lebensmittel explizit an bedürftige Menschen; Foodsharing,
eine Organisation Ehrenamtlicher, sorgt dafür, dass Lebensmittel abgeholt, verteilt und verbraucht
werden.

Zusätzlich ist vorgesehen, das Kochen, also den richtigen Umgang mit Lebensmitteln verstärkt auch an
Schulen zu vermitteln. Kochkurse sollten angeboten und gefördert werden. Dies kann zunächst auch auf
Basis von Wahlpflichtunterricht erfolgen. (Diese Forderung wurde im Rahmen der Zusammenführung
mit einer alternativen Initiative eingearbeitet).

Kosten

Es kommen keine zusätzlichen Kosten auf die Supermärkte zu. Die Lebensmittel, die bislang im Ab-
fall landen, werden geimeinnützig gespendet bzw an andere Organisationen weitergegeben. Außerdem
wenden Supermärkte zurzeit einen nicht geringen Anteil ihres Kapitals auf, um abgelaufene und als
Müll deklarierte Lebensmittel zu bewachen; Abfallcontainer werden eingezäunt und i. d. R. mit Video-
technik überwacht. Auch diese Kosten können in Zukunft eingespart werden.

Die Abholung der Lebensmittel erfolgt über die Organisationen. Darüber hinaus werden Supermärkte
so motiviert, gezielter und nachhaltiger zu bestellen, was wiederum eine Kostenersparnis bedeutet.

Finanzierungsvorschlag

Durch diese Initiative wird Geld eingespart.

Arbeitsweise

Quellen:
• http://www.wwf.de/lebensmittelverschwendung/
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• https://www.verbraucherzentrale.de/lebensmittelverschwendung

• http://www.tafel.de/nc/startseite.html

• https://foodsharing.de/

Argumente der Initiator∗innen

Unser Leben wird regiert von wirtschaftlichen Interessen, so auch der Lebensmittelsektor.

Wir lassen es zu, dass Lebensmittel, also ein Mittel essentiell zum Überleben, weggeworfen und Res-
sourcen verschwendet werden, anstatt sie bedürftigen Menschen zur Verfügung zu stellen bzw. die
Natur zu schonen. Personen, die aufgrund ihres niedrigen Einkommens auf günstige Lebensmittel an-
gewiesen sind, würden von einer Neuregelung besonders profitieren. Diese Personen besorgen sich heute
teilweise ihre Lebensmittel auch aus Abfallcontainern der Supermärkte. Obwohl diese Lebensmittel in
der Regel noch verwertbar sind, werden dies vom Supermarkt als Abfall deklarierten Produkte unter
einen besonderen Schutz gestellt. Personen, die sich an den Abfallcontainern bedienen, machen sich
strafbar.Diese Gesetzesgrundlage ist alles andere als verantwortungsbewusst gegenüber Mensch und
Natur.

Noch unbegreifbarer wird diese Art der Lebensmittelverschwendung aber erst recht, wenn wir uns das
Problem global betrachten. Ein Großteil der Weltbevölkerung lebt unter der Armutsgrenze und leidet
Hunger:

Und trotzdem lassen wir es weiterhin zu, dass durch den jetzigen Istzustand unser Planet sehr bewusst
zerstört wird; Um 11 Millionen Tonnen Lebensmittel zu transportieren, sind 440.000 Sattelschlepper
notwendig. Hintereinander gestellt ergibt das die Strecke von Oslo nach Lissabon und zurück.

Für die Menge der weggeworfenen Lebensmittel werden knapp 30 Prozent der weltweit verfügbaren
Anbauflächen unnötig "genutzt". Lebensmittelverluste erhöhen die Nachfrage nach Rohstoffen wie Ge-
treide. Dadurch wiederum steigen die Preise für wichtige Grundnahrungsmittel. Auch dadurch sind
insbesondere arme Länder besonders betroffen.

Und warum? Weil Lobbyisten aktiv dafür gesorgt haben, dass Gesetze nicht der Bevölkerung, sondern
der Wirtschaft nutzen.

Gemeinsam fordern wir, dass Lebensmittel, die konsumierbar sind NICHT in einem Mülleimer hinter
einem Zaun unter einer Überwachungskamera landen sondern auf dem Tisch eines Menschen, der diese
Lebensmittel schätzt und verwendet.
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Flächendeckende nachhaltige Mobilität Initiative angenommen
Veröffentlicht am 1. Juli 2017

Sowohl der individuelle als auch der öffentliche Nahverkehr müssen sich mittelfristig verändern. Das
Hauptaugenmerk liegt dabei auf umweltschonende Antriebstechniken, eine verstärkte Vernetzung des
ÖPNV sowie die vorbehaltlose Einbindung der Industrie. Es darf nicht sein, dass zukunftsträchtige
Technologie unberücksichtigt bleibt, weil eigene finanzielle Interessen der Hersteller dagegen stehen.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/41-flachendeckende-nachhaltige-mobilitat

Problembeschreibung

Mobil zu sein ist ein Grundbedürfnis und gesellschaftlich und wirtschaftlich unabdingbar. Mobilität
kann nur als „nachhaltig“ bezeichnet werden wenn sie wirtschaftlich der Wohlstandserhaltung und -
mehrung zuträglich ist, ökologischen und umweltverträglichen Verkehr entwickelt und aus sozialer Sicht
der Gemeinschaft und nicht ihrem Selbstzweck dient.

Deshalb muss eine nachhaltige Mobilität Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung, von Familien
mit Kindern und von Senioren angemessen berücksichtigen, besonders muss mit Verweis auf den de-
mografischen Wandel selbständige Lebensführung und gesellschaftliche Teilhabe mit barrierefreien und
benutzerfreundlichen Infrastrukturen möglich sein und auch der wachsenden Freizeitmobilität Rech-
nung getragen werden.

Es muss also darauf hingearbeitet werden, dass behinderte Menschen (und Senioren, Familien und Kin-
der etc- im Folgenden sind diese Gruppen mit „behinderten Menschen mitangesprochen) sich „normal“,
wie alle anderen, ohne besondere Erschwernis und ohne fremde Hilfe bewegen können. Mit Ratifizierung
der Behindertenrechtskonvention hat sich die UN und natürlich auch Deutschland dazu verpflichtet,
die Mobilität für Menschen mit Behinderungen in benötigten Ausführungen und zum Zeitpunkt ihrer
Wahl zu erschwinglichen Kosten sicher zu stellen. Das betrifft die Bereitstellung von Mobilitätshilfen,
unterstützende Technologien sowie menschlicher und tierischer Unterstützung.

Um Menschen mit Behinderungen eine gleichberechtigte Mobilität zu ermöglichen, ist Barrierefrei-
heit unabdingbar. Dabei müssen alle Stationen eines „Verkehrsweges“ bedacht sein Fahrkartenbeschaf-
fung/Buchung, der Zugang zu Verkehrsstationen und die Fahrzeuge. Es müssen also individuelle An-
passungen vorgenommen werden. Neben der offensichtlichen Barrierefreiheit für Rollstühle, gehört die
Forschung in der Weiterentwicklung von Fahrzeugen für eingeschränkte Menschen genauso dazu,wie
barrierefreie Fahrpläne und eventueller Begleitservice, um nur einige exemplarisch zu nennen. So kann
behinderten Menschen gleichberechtigte Mobilität ermöglicht werden. Der positive Nebeneffekt ist,
dass nicht nur Menschen mit Behinderungen von der Beseitigung von Barrieren profitieren.

Viele Bürger sind auf die Nutzung eines eigenen Fahrzeugs angewiesen, da der öffentliche Personen-
Nahverkehr (ÖPNV) flächendeckend gar nicht oder maximal ungenügend ausgebaut ist.

Aufgrund sehr hoher Immobilienpreise in den Ballungsräumen wohnen viele Bürger am Rande der-
selben und pendeln dann täglich ins Innere der Städte zu ihrer Arbeitsstätte. Gäbe es gut nutzbare
Möglichkeiten des ÖPNV, ließe sich das individuelle Verkehrsaufkommen stark reduzieren.

Es ist jede Art der umweltfreundlichen Fortbewegung bevorzugt auszubauen, zur besseren Nutzbarkeit
des Fahrrads sind spezielle Fahrradwegenetze im Nah- und Fernverkehr zu schaffen. Die Mitnahme
von Fahrrädern im ÖPNV ist auch während des Berufsverkehrs zu erleichtern. Hierzu sind ausreichend
Stell- und Sitzflächen zu schaffen...

Auf dem Gebiet der alternativen Antriebssysteme wird bisher nicht mit genug Nachdruck geforscht,
gute Ansätze bei Elektrofahrzeugen scheitern derzeit noch an unzureichender Akku-Speicherkapazität
und somit Reichweite der Fahrzeuge. Ein weit verzweigtes Netz zum Wechsel der Akkus wäre sehr kost-
spielig und würde zudem eine einheitliche Technik und Bauform der Akkus voraussetzen. Technische
Ansätze wie z.B. der Wasserstoff-Motor wurden sehr früh verworfen.

Für Gewerbetreibende, das Transportgewerbe und andere Dienstleister ist die heute vorhandene Tech-
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nik aufgrund der erforderlichen hohen Kilometerleistung und fehlender Zuladekapazitäten im Fahrzeug
bis auf weiteres so nicht effizient nutzbar.

Forderung

Der ÖPNV muss umfassend an die Bedürfnisse und Nutzbarkeit aller Menschen angepasst werden.

Die Forschung an/nach neuen Antriebssystemen inkl. der Möglichkeiten zur flächendeckenden “Betan-
kung” ist massiv voran zu treiben.

Gesetzliche Vorgaben sollen Industrie und Handel dazu bringen umweltfreundliche Systeme voranzu-
treiben und zu erschwinglichen Preisen anzubieten. Der Verbraucher ist durch Anreizprogramme zu
bewegen, die neuen Systeme zu nutzen bzw. zu kaufen.

Der ÖPNV muss massiv verbessert werden. Da eine flächendeckende gute Vernetzung nicht möglich
sein wird, sollen Carsharing-Systeme sowie Kombinationen aus umweltfreundlichem Individualverkehr,
Park-and-ride-Möglichkeiten und ÖPNV vorangetrieben und steuerlich begünstigt werden.

Kosten

Anreizprogramme und Wettbewerbe zur Förderung innovativer Ansätze (Preisgelder)

Finanzierungsvorschlag

Neben den relative geringen Kosten für die genannten Preisgelder aus Bundesmitteln sind die Forschun-
gen von der Industrie auf deren Kosten einzufordern, streichen sie doch auch die daraus resultierenden
Gewinne ein.

Arbeitsweise

s gibt unzählige belastbare und seriöse Quellen, hier nur eine kleine Auswahl:
• Neue Akku-Technologie : Drei Brüder mischen die E-Autobranche auf - SPIEGEL...

• Glas-Akku löst Probleme

• Erste E-Auto-Ladestation an einer Laterne in Südwestfalen

• BMW: Harald Krüger dementiert Versäumnisse bei Elektromobilität - manager...

• http://t3n.de/news/elektroautos-akkus-80-prozent-guenstiger-784183

• Der Preis für einen gebrauchten Tesla Model 3 ist überraschend

• http://www.bafa.de/DE/Energie/Energieeffizienz/Elektromobilitaet/elektromobilitae
tnode.html;jsessionid=9FDB073A9D9CA276FAB09E764E28689C.1cid371

• https://www.blaetter.de/archiv/jahrgaenge/2017/juni/die-falschen-verheissungen-
der-e-mobilitaet

• Dieses Elektroauto für 16.000 Euro geht 2018 in Aachen in Serie

• http://www.manager-magazin.de/unternehmen/autoindustrie/elektroautos-wie-wuerde-
ein-verbrenner-verbot-funktionieren-a-1116158-7.html

• http://www.n-tv.de/wirtschaft/Autohersteller-planen-Ladestationen-article1920687
1.html

• http://www.n-tv.de/wirtschaft/Daimler-baut-neue-Akku-Fabrik-in-Sachsen-article1
9850383.html

• http://www.n-tv.de/wirtschaft/Die-Kaufpraemie-fuer-E-Autos-kommt-article1756421
1.html

Argumente der Initiator∗innen
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Wir befinden uns derzeit in einem Kreislauf aus erforderlicher beruflicher und privater Mobilität, einem
Mangel an brauchbarem flächendeckendem ÖPNV und unausgereifter umweltschonender Technik für
den Individualverkehr.

Menschen müssen fahren, können dies aber oft nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln tun und müssen
daher auf individuelle Verkehrsmittel zurückgreifen. Diese können zwar aus umweltverträgliche Variante
genutzt werden, sind aber technisch noch lange nicht ausgereift und alltagstauglich.
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NEIN zu Tierversuchen Initiative angenommen
Veröffentlicht am 24. Juli 2017

Unser langfristiges Ziel ist es, Tierversuche komplett zu ersetzen. Kurzfristig fordern wir, die Erfor-
schung von Ersatz- und Ergänzungsmethoden zur Einschränkung von Tierversuchen voranzutreiben.
Außerdem fordern wir eine erhebliche Verbesserung der Haltungsbedingungen der Versuchstiere sowie
unabhängige Überwachung und Kontrolle.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/128-nein-zu-tierversuchen

Problembeschreibung

Entscheidende Fortschritte sind zur Zeit ohne den Einsatz von Versuchstieren noch nicht möglich. Nur
mit ihrer Hilfe konnten in der Vergangenheit Lebensvorgänge bei Tieren und Menschen näher aufge-
klärt werden, welche letztlich nur im Kontext des Gesamtorganismus entschlüsselt werden können. Zur
Erforschung solcher komplexer Vorgänge im intakten, lebenden Organismus sind auch in naher Zukunft
Tierversuche leider noch notwendig. Neben Untersuchungen auf zellulärer Ebene (durch Alternativme-
thoden) sind stets auch Untersuchungen am Gesamtorganismus notwendig, um sowohl Wirksamkeit,
als auch Nebenwirkungen einer Substanz zu überprüfen. Durch Tierversuche lassen sich erwünschte
und etwa 70% der unerwünschten Wirkungen, die den Menschen betreffen, vorhersagen.

Wissenschaftliche Studien sind allerdings zu abweichenden Erkenntnissen gekommen: https://aerz
te-gegen-tierversuche.de/de/infos/wissenschaftliche-studien

Sowohl in der Grundlagenforschung als auch in der anwendungsorientierten Forschung werden Alter-
nativmethoden und Tierversuche heute in komplementärer Weise genutzt. Während molekulare und
zelluläre Einzelaspekte von Lebensprozessen so weit wie möglich in vitro oder in silico untersucht wer-
den, sind wissenschaftliche Arbeiten am Tier für das Verständnis der komplexen Zusammenhänge im
gesamten Organismus unersetzbar. Die sorgfältige und umsichtige Abwägung und Auswahl der am bes-
ten geeigneten Methoden bietet dabei die Chance, die Anzahl der Versuchstiere und ihre Belastungen
deutlich zu vermindern.

Das deutsche Tierschutzgesetz gehört zu einem der weltweit strengsten Regelwerke. Es stellt sicher,
dass Tierversuche nur in einem von der Gesellschaft akzeptierten Umfang erfolgen und staatlichen
Kontrollen unterliegen. Jeder Tierversuch zu biomedizinischen Forschungszwecken muss gegenüber der
zuständigen Behörde eines Bundeslandes ausführlich schriftlich begründet werden. Die Behörde wird
von einer Tierschutzkommission beraten, der sowohl Fachwissenschaftlerinnen und -wissenschaftler als
auch Vertreterinnen und Vertreter von Tierschutzverbänden angehören. Bei der Entscheidung über
den Antrag spielt vor allem die Prüfung der Unerlässlichkeit eine zentrale Rolle. Das heißt, es muss im
Antrag plausibel dargelegt werden, dass das Forschungsziel nur durch einen Tierversuch und nicht mit
anderen Mitteln erreicht werden kann.

Ist ein Tierversuch erst einmal genehmigt, gibt es allerdings keine wirksame Kontrolle. Jede Tier-
versuchseinrichtung muss nach § 10 des Tierschutzgesetzes einen sogenannten Tierschutzbeauftragten
benennen, der verpflichtet ist, „in besonderem Maße auf den Schutz der Tiere zu achten". Da diese Per-
son aber von dem jeweiligen Tierversuchsinstitut angestellt ist, kann von einer unabhängigen Kontrolle
nicht die Rede sein. Meist sind diese Personen sogar selbst Tierexperimentatoren. Der „Tierschutz-
beauftragte“ berät außerdem den Antragsteller beim Ausfüllen des Genehmigungsantrages. Für die
Kontrolle der Einhaltung der Tierversuchsvorschriften ist die zuständige Behörde (meist die regiona-
len Veterinärämter) zuständig. Kontrollen sollen nach § 16 des Tierschutzgesetzes regelmäßig erfolgen,
vorgeschrieben ist eine Kontrolle jedoch nur mindestens alle drei Jahre. In Einrichtungen mit Primaten
muss einmal jährlich eine Besichtigung erfolgen. Es bleibt zudem der Behörde überlassen, ob sie ihre
Besuche vorher ankündigt.

Die für Forschungszwecke benötigten Tiere entsprechen 0,35% aller in Deutschland verwendeten 795
Millionen Tiere. Der größte Anteil der für Forschungszwecke verwendeten Tiere verteilt sich auf die
Grundlagenforschung (31,1%) und die „translationale und angewandte Forschung“ (11,9%). Zahlreiche
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Tierversuche werden im Rahmen des Verbraucherschutzes durchgeführt und sind gesetzlich vorge-
schrieben (sogenannte „regulatorische Zwecke“). In Deutschland werden etwa 23,7% aller Versuchs-
tiere für derartige Sicherheitsprüfungen, Qualitätskontrollen oder toxikologische Prüfungen nach dem
Chemikalien-, Arzneimittel- oder Lebensmittelhygienerecht verwendet. Diese Prüfungen sind Voraus-
setzung für die Zulassung von Medikamenten oder anderen Stoffen, mit denen der Mensch in Berührung
kommt.

Um in der tierexperimentellen Forschung europaweit einen hohen bioethischen Standard zu sichern,
hat das Europäische Parlament 2010 die Richtlinie 2010/63/EU zum Schutz der für wissenschaftliche
Zwecke verwendeten Tiere erlassen. Sie betont drei Grundsätze, die zur Sicherung des Tierschutzes
in der Forschung eingehalten werden sollen und als sogenanntes „3R-Prinzip“ bezeichnet werden: die
Reduzierung (Reduction) und Verfeinerung (Refinement) von tierexperimentellen Methoden sowie die
Entwicklung von Ersatz- und Ergänzungsmethoden (Replacement) zum Tierversuch. Darüber hinaus
enthält die EU-Richtlinie zahlreiche neue Regelungen für die Genehmigung und Durchführung von
Tierversuchen.

Im Hinblick auf den Schweregrad der Versuche lässt sich feststellen, dass vorwiegend Versuche mit
geringer Belastung (etwa 60 Prozent) durchgeführt wurden, während der Anteil an Tierversuchen mit
mittlerer Belastung bei etwa 21 Prozent oder schwerer Belastung bei 6 Prozent lag. Der Anteil an
Tierversuchen, die vollständig unter Vollnarkose durchgeführt wurden, aus der die Tiere nicht mehr
erwacht sind, lag bei etwa 13 Prozent. Die von der EU vorgelegte Liste, was unter Schweregrad „schwer“
fällt, liest sich wie ein Horrorkabinett:
• Schwimmen bis zur Erschöpfung, um Depression zu simulieren („forcierter Schwimmtest“ bei Rat-

ten und Mäusen)

• Verabreichen von Elektroschocks, denen das Tier nicht entkommen kann („erlernte Hilflosigkeit“
bei Mäusen); die Tiere geben verzweifelt auf und lassen die Schmerzen über sich ergehen

• Tod durch Vergiftung

• Bestrahlung mit Todesfolge

• Tod durch Abstoßungsreaktion von Transplantaten

• Knochentumore und metastasierende Tumore

• Knochenbrüche

• Versagen mehrerer Organe, z. B. bei Blutvergiftung

• Anzüchten von mit schwerem Leid verbundenen genetischen Störungen

• längere Einzelhaltung von Primaten oder Hunden

• Immobilisierung zur Herbeiführung von Magengeschwüren oder Herzversagen

• Abtrennen von Gliedmaßen

Von uns hinzugefügt:
• Bauchfellentzündung: Löcher in den Darm stechen, so dass der Darminhalt in die Bauchhöhle

gelangt (Maus)

• Epilepsie: Giftinjektion ins Gehirn oder Stromstöße (Ratte)

• Herzinfarkt: Zuziehen einer Schlinge um eine Herzkranzarterie (Hund, Ratte)

• Magersucht: Halbierte Futterration, bis das Tier 55% seines Gewichts abgenommen hat (Ratte)

• MS: Auslösen einer gegen den eigenen Körper gerichteten Immunreaktion durch Injektion von
Eiweißen und Mineralöl (Maus)

Forderung

Abschaffung von Tierversuchen und wiederholten Tierversuchen, die unter Schweregrad „schwer“ fallen,
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siehe oben!

Drastische Erhöhung der finanziellen Förderung der tierversuchsfreien Verfahren und Verfahren, in dem
die Belastung von Tieren der Kategorien „keine Wiederherstellung der Lebensfunktion“ (Versuche, die
gänzlich unter Vollnarkose durchgeführt werden und aus der das Tier nicht mehr erwacht, gelten als
belastungsfrei), „gering“ und „mittel” einzustufen ist und Versuche, in denen die Tiere so wohl und
artgerecht wie möglich leben können.

Die Bundesregierung fördert die tierversuchsfreie Forschung mit durchschnittlich 4-5 Millionen Euro
jährlich, hinzu kommen einzelne Projekte einiger Bundesländer im einstelligen Millionenbereich – lä-
cherliche Beträge verglichen mit den Milliarden, die der tierexperimentellen Forschung zur Verfügung
stehen. Der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DGF), die in großem Maße Tierversuche im Hoch-
schulbereich finanziert, stand im Jahr 2015 ein Etat von 2,98 Milliarden Euro aus der Staatskasse zur
Verfügung. Der Etat der ebenfalls aus öffentlichen Geldern finanzierten Max-Planck-Gesellschaft, de-
ren zahlreiche Institute zum großen Teil Tierversuche durchführen, lag 2015 bei 2,22 Milliarden Euro.
Hinzu kommen die zahlreichen Universitäten und staatlichen Einrichtungen wie das Deutsche Prima-
tenzentrum in Göttingen, die mit Steuergeldern Tierversuche machen.

Selbstverpflichtungen zur Basler Deklaration der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und ih-
ren Institutionen: mehr Transparenz und Kommunikation über den Zweck und die Durchführung ihrer
Tierversuche zur Vertrauensbildung in der Öffentlichkeit.

Von Entscheidungsträgern wird proaktives Handeln und die Bereitwilligkeit zum Dialog gefordert, die
auch die ständige Bereitschaft einschließt, die eigenen Labore für interessierte Journalistinnen und
Journalisten zu öffnen.

Der/die „Tierschutzbeauftragte” muss Angestellte/r einer unabhängigen staatlichen Institution sein,
um Interessenskonflikte zu minimieren.

Kontrollen sollen nach § 16 des Tierschutzgesetzes regelmäßiger erfolgen als bisher, nicht nur mindestens
alle drei Jahre, sondern zweimal jährlich und zwingend unangekündigt.

Kosten

Auf Dauer erwarten wir Einsparungen durch die Förderung von tierversuchsfreien Verfahren.

Finanzierungsvorschlag

k.A.

Arbeitsweise

Quellen:
• Ärzte gegen Tierversuche e.V. https://www.aerzte-gegen-tierversuche.de/de/

• Bundesministerium für Ernährung und Landwitschaft http://www.bmel.de/DE/Tier/Tierschu
tz/tierschutz_node.html

• Deutsche Forschungsgemeinschaft-Magazin, Forschungspolitik, Tierversuche in der Forschung ht
tp://www.dfg.de/dfgmagazin/forschungspolitikstandpunkteperspektiven/tierexperimen
telleforschung/

• https://www.tierrechte.de/themen/tierversuchsfreie-forschung/was-sind-tierversuc
hsfreie-verfahren

• http://www.invitrojobs.com/index.php/de/

• https://www.aerzte-gegen-tierversuche.de/de/infos/tierversuchsfreie-forschung/76
2-huerde-validierung

• https://aerzte-gegen-tierversuche.de/de/infos/wissenschaftliche-studien/1924
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Argumente der Initiator∗innen

Die besten Gesetze und Statistiken taugen nichts, wenn sie nicht ständig auf Einhaltung überprüft
bzw. aktualisiert werden.

„Alle Wesen haben ein Recht auf Leben, auch die Tiere.“ Dalai Lama
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Saubere Luft auf deutschen Straßen!
Initiative angenommen
Veröffentlicht am 4. August 2017

Der Abgas-Skandal hat klar gemacht, dass der viel zu lange als fortschrittlich und umweltfreundlich
beworbene Diesel eine gewaltige Mogelpackung ist. So gut wie alle Autohersteller betrügen, um ihre
Fahrzeuge als sauber darzustellen. Tests der Deutschen Umwelthilfe ergeben aber, dass selbst moderne
Euro-6-Fahrzeuge so viele Schadstoffe verursachen, dass sie nach geltendem Recht gar nicht auf deut-
schen Straßen fahren dürften.

Wir haben folgende Maßnahmen zum Ziel: - Künftig keine Zulassungen mehr für Dieselfahrzeuge, die
die Stickoxidemissionen überschreiten und/oder gegen EU-Zulassungsvorschriften verstoßen - Amt-
lich angeordnete Rückrufaktionen oder Entzug der Typzulassungen bei Betrugs-Dieselfahrzeugen -
Behördliche Kontrollen darüber, ob Diesel-PKW auf der Straße die Schadstoff-Grenzwerte einhalten
- Die Automobilhersteller müssen alle manipulierten Dieselfahrzeuge auf eigene Kosten nachbessern
oder den Käufern das Geld zurück zu erstatten - Strafrechtliche Verfolgung der Verantwortlichen im
Betrug-Skandal

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/135-saubere-luft-auf-deutschen-straen

Problembeschreibung

Regierung und Behörden waren seit Jahren informiert und haben durch Aussitzen wis-
sentlich gegen geltendes Recht verstoßen

Deutsche Ministerien und Behörden wussten von den Überschreitungen der Stickoxidemissionen (NOx)
von Diesel-Pkw im realen Betrieb aufgrund illegaler Abschalteinrichtungen und manipulierter Zulas-
sungsfahrzeuge seit Jahren. Ebenfalls war klar, dass unter diesen Umständen die europaweit gelten-
den Luftqualitäts-Grenzwerte für Stickstoffdioxid (NO2) nicht einzuhalten sind. Doch trotz massivster
Hinweise von Umweltverbänden und externen Experten verweigerte das Kraftfahrtbundesamt (KBA)
Nachmessungen. Bis heute wurde auch noch kein auf das Abgasverhalten der Fahrzeuge bezogener
Streitfall auf dem Rechtsweg geklärt.

Anders als in den USA gibt es in Deutschland oder Europa keinerlei Anstrengungen, die Einhaltung
geltenden Rechts von den Herstellern einzufordern. Das gleiche gilt für das Thema Kraftstoffverbrauch.
Durch Abweichungen zwischen realem Verbrauch und Herstellerangaben von mittlerweile mehr als 42
Prozent wird nicht nur der Verbraucher getäuscht und der Klimaschutz geschädigt – es führt auch zu
Steuermindereinnahmen in Milliardenhöhe

2. EU-Zulassungsvorschriften sind eindeutig, werden aber nicht angewandt

Die amerikanischen Umweltbehörden berufen sich bei der Aufarbeitung des Diesel-Abgasskandals auf
rechtliche Vorschriften, die mit denen der EU nahezu identisch sind. Hier wie dort sind dauerhaft aktive
Abschalteinrichtungen, die die Emissionsminderung verringern, illegal. Doch bei uns werden Abschalt-
einrichtungen bei Euro 6 Diesel-Pkws von Porsche, Mercedes, Opel, Renault, Fiat und Peugeot/Citroen
ungestraft aktiviert.

Obwohl die EU-Kommission zwischenzeitlich diese Praxis eindeutig als illegal bezeichnet hat, tolerieren
nationale Zulassungsbehörden und hier insbesondere das Kraftfahrtbundesamt (KBA) die Aktivierung
von Abschalteinrichtungen zu mehr als 80 Prozent der Jahreszeit.

3. Massive Gefährdung von Leib und Leben

Ein Team um die Forscherin Susan Anenberg von der Organisation Environmental Health Analytics
(LLC) hat in Washington berechnet, dass die Gesamtzahl vorzeitiger Todesfälle durch Stickoxide aus
Dieselabgasen für die weltgrößten Automärkte bei 107.600 im Jahr 2015. 38.000 Todesfälle wären ver-
meidbar gewesen, hätten die Dieselfahrzeuge die Grenzwerte eingehalten. Die Forscher gehen also davon
aus, dass Dieselabgase etwa Erkrankungen der Atemwege und des Herz-Kreislauf-Systems begünstigt
und verschlimmert haben.
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Besonders anfällig für die Auswirkungen von NO2 sind Kinder. In Österreich beispielsweise verursacht
die Schadstoffbelastung durch den Kfz-Verkehr laut Weltgesundheitsorganisation pro Jahr bis zu 21.000
zusätzliche Fällen von Bronchitis und bis zu 15.000 zusätzliche Asthma-Anfälle bei Kindern.

4. Der Diesel-PKW hat keine Glaubwürdigkeit mehr

Der Diesel hat heute keine Glaubwürdigkeit mehr, da er zu einer massiven Bedrohung unserer Gesund-
heit geworden ist. Die Aussage, der Diesel sei unverzichtbar für die Erreichung der Klimaschutzziele, ist
falsch, wie die seit zehn Jahren nicht mehr vorhandenen Unterschiede in der KBA-Zulassungsstatistik
zum Benziner oder Erdgasfahrzeugen zeigt.

5. Placebo-Programm Elektromobilität

Die Bundesregierung hat 2011 das Placebo-Programm Elektromobilität aufgelegt, das bis 2020 1 Mil-
lion Elektrofahrzeuge auf deutschen Straßen zum Ziel hatte. Tatsächliches Handeln in dieser Richtung
war nicht ersichtlich und im Mai 2017 wurde von Bundeskanzlerin Merkel lapidar verkündet, dass die-
ses Ziel nicht zu schaffen sei. Tatsächlich hat die Bundesregierung nicht ersichtlich werden lassen, dass
die Elektromobilität jemals mehr als ein Lippenbekenntnis unserer Regierung war. Selbst Dienstwagen
der Bundesminister und Bundesbehörden, wo durch Eigeninitiative ein Exempel hätte gesetzt werden
können, wurden (bis auf vereinzelte Ausnahmen) nicht auf Elektromobilität umgestellt.

Forderung

1. Zurückzahlung von Parteispenden

SPD, FDP, CDU/CSU und Bündnis 90/Die Grünen sollen alle Parteispenden der Autokonzerne zurück-
zuzahlen und keine weiteren mehr annehmen. Nur so kann die Unabhängigkeit der Politik gewährleistet
werden und der Skandal aufgearbeitet werden.

2. Klare Trennung von Zulassungs- und Kontrollbehörde

Der Bericht des Untersuchungsausschusses des Bundestages zeigt, wie eng Autokonzerne, Behörden und
Politik verbunden sind und systematisch bestehende Regulierungen unterlaufen. Kommen die neuen
rechtlichen Regelungen auf EU-Ebene zur Typzulassung so, wie es die Bundesregierung im Trilog-
Verfahren derzeit versucht durchzusetzen, wird es zudem auch künftig keine wirksame Marktüberwa-
chung geben. Ein Kernproblem bliebe, dass ein Dienstleister der Autokonzerne gleichzeitig Zulassungs-
und Prüfbehörde wäre.

Wir brauchen als ersten Schritt die konsequente Anwendung der bestehenden Rechtsvorschriften. Hier-
für soll analog zur amerikanischen Umweltbehörde EPA eine deutsche unabhängige Prüfbehörde idea-
lerweise beim Umweltbundesamt angesiedelt werden.

3. Wirksames Strafsystem bei Verstößen und Betrug

Es fehlt an wirksamen, angemessenen und abschreckenden Sanktionen bei Verstößen gegen die Abgas-
und CO2-Bestimmungen. Seit nunmehr zehn Jahren sind diese von der EU vorgeschriebenen Regeln
in Deutschland nicht in nationales Recht umgesetzt.

4. Transparenz der Daten und zusätzliche unabhängige Kontrolle

Um künftig eine umfassende Einhaltung geltender Abgasstandards und korrekte CO2- bzw. Verbrauchs-
angaben bei Pkw sicherstellen zu können, bedarf es zusätzlich zu den behördlichen Tests eine unab-
hängige Kontrolle durch neutrale Kontrolleinrichtungen und die Pflicht zur vollständigen Offenlegung
aller gemessenen Daten. So spielt etwa die Ermittlung von Fahrwiderstandswerten („Ausrollwert“) ei-
ne zentrale Rolle bei Messungen im Labor. Während in den USA die Ausrollwerte auf der Webseite
der entsprechenden Modelle veröffentlicht werden, hat das KBA auf Anordnung der Automobilkonzer-
ne die Ausrollwerte als „Betriebsgeheimnis der Hersteller“ klassifiziert und macht damit unabhängige
Nachprüfungen extrem schwierig. Wie wenig die Bundesregierung durch den Abgasskandal gelernt hat
zeigt sich am Vorschlag des Bundesverkehrsministers, zukünftig einen zu 100 Prozent von der Auto-
mobilindustrie finanzierten Verein damit zu beauftragen, jährlich ganze 70 Messungen durchzuführen.
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5. Gesundheitliche Verantwortung wahrnehmen

Ein besonders erschreckender Teil im Koalitionsbericht zum Untersuchungsausschuss ist die Leugnung
der gesundheitsschädlichen Folgen des Skandals. Kinder und ältere Menschen sind hiervon besonders
betroffen, ebenso Menschen mit Vorbelastung. Wir sprechen von massiven Gesundheitsschäden, die
mehr als 10.600 vorzeitige Todesopfer jährlich allein in Deutschland fordern. Dies sind Zahlen der
EU Kommission. Aktuell hat der Sachverständigenrat für Umweltfragen der Bundesregierung in einer
Pressemeldung die- ser Anbiederung gegenüber den Diesel-Konzernen widersprochen.

Die Folgerung der Regierungskoalition, dass Überschreitungen der geltenden Luftschadstoff-Grenzwerte
für NO2, die in allen größeren deutschen Städten seit Jahren bestehen, „relativ wenig Aussagekraft“
hätten, zeugt von fehlendem Verantwortungsgefühl gegenüber den BürgerInnen. Wir brauchen ein kla-
res Bekenntnis aller Parteien, dass sie ihrer Verantwortung gegenüber den BürgerInnen des Landes
nachkommen und das durch das Grundgesetz geschützte Recht auf körperliche Unversehrtheit höher
werten als finanzielle oder wirtschaftliche Aspekte.

Dieses vom Staat zu schützende Grundrecht wird derzeit grob missachtet. Solange die Politik nicht
wagt, konsequent Gesundheitsschutz zu betreiben und schmutzige Fahrzeuge aus den Städten auszu-
sperren, werden Gerichte diese Aufgabe übernehmen müssen.

6. Saubere Luft in Städten durch konsequente Fahrverbote

Fahrverbote: Zentrale Maßnahme zur Einhaltung der Grenzwerte ist ein Fahrverbot für Dieselfahrzeuge
einschließlich der Abgasstufe Euro 6 in den ca. 60 – 80 Städten mit NO2-Überschreitungen. Ausnahmen
kann es nur für Fahrzeuge geben, die nachweislich die Laborgrenzwerte (für Pkw 80 mg NOx/km) auch
auf der Straße einhalten – und dies nicht nur im Sommer, sondern auch bei winterlichen Temperaturen
bis hinunter zu -15 Grad Celsius. PKWs, die von Besitzern auf eigene Kosten z.B. mit entsprechenden
Filtern nachgerüstet werden, werden ebenso vom Fahrverbot ausgenommen.

Nachbesserung bei PKWs: Die Autokonzerne haben ihre Euro 5+6 Diesel-Pkw mit dem Argument „be-
sonders sauber und langfristig von Fahrverboten befreit“ beworben und verkauft. Mit der Einführung
der Diesel- Fahrverbote haben alle betroffenen ca. 9 Mio. Besitzer von Diesel-Pkw dieser Abgasstufen
ein Recht auf kostenfreie Nachbesserung der Abgasreinigung, alternativ Rückabwicklung ihres Kauf-
vertrages.

Die derzeit laufenden Gespräche zwischen Politik und Autokonzernen scheinen erneut mit Placebo-
Softwareupdates zu enden. Wir wollen sicherstellen, dass alle schmutzigen Diesel erfasst werden und
dies im Rahmen amtlicher Rückrufaktionen auf Kosten der Hersteller erfolgt. Ziel ist die Erreichung der
Euro 6 NOx-Grenzwerte im Realbetrieb bei allen Temperaturen (-15 bis + 40 Grad Außentemperatur).
Die technische Machbarkeit an einem Euro 5 VW Passat mit Betrugssoftware, der auf ehrliche Euro 6
Werte nachgebessert wurde, hat die DUH im Rahmen ihres Emissions-Kontroll-Institutes nachgewie-
sen und wurde von weiteren neutralen Prüfeinrichtungen bestätigt. Die vom Hersteller zu tragenden
Kosten von ca. 1.500 e/ Fahrzeug überfordern die Autokonzerne nicht.

Nachbesserung Nutzfahrzeuge: Für Nutzfahrzeuge ist es wichtig, diese ebenfalls mit (weitgehend vor-
handenen) Nachrüstlösungen, z.B. Filtern, sauber zu machen. Dies gilt für Liefer- und Handwerker-
fahrzeuge bis 7,5 t. Bei schweren Nutzfahrzeugen über 7,5t werden die Abgasgrenzwerte bereits auf
der Straße überwacht.

7. Sonderinvestitionsprogramm ÖPNV:

Die Krise kann als Chance genutzt werden, den Verkehr beschleunigt von Individual- auf ÖPNV-
Mobilität umzustellen. Zur Sicherstellung umfassender Mobilität bedarf es eines Sonderinvestitions-
programms für den ÖPNV mit dem Ziel, Qualität und Quantität kurzfristig deutlich zu verbessern.
Derzeit belasten schmutzige ÖPNV-Busse mit bis zu 13.000 mg NOx/km die hochbelasteten Innen-
stadtbereiche überproportional.

Nachrüstung ÖPNV-Busse: Für alle ÖPNV-Busse Euro 3 bis Euro 5 EEV sind Nachrüstlösungen fer-
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tig entwickelt und können relativ kurzfristig in die ca. 40.000 ÖPNV-Busse eingebaut werden. Alle
2018 in unseren Städten verkehrenden Busse müssen sauber sein, d.h. den Euro 6 Grenzwert auf der
Straße einhalten. Bei der sich parallel und über Jahre hinziehenden Neubeschaffung sollten Erdgas-
bzw. Elektro- Oberleitungs-Busse im Fokus stehen, batterieelektrische Busse sind auf Jahre noch nicht
serienreif zu er- warten. Touristische Stadtrundfahrt- und Fernbusse sollen ebenfalls ab 2018 nur noch
Einfahrt in Umweltzonen erhalten, wenn sie Euro 6 einhalten.

Umwelttaxis: Neben den Bussen haben Taxis die höchsten innerstädtischen Fahrleistungen. Die in Ber-
lin mit dem Umwelttaxi gesammelten Erfahrungen sind ausgesprochen positiv, derzeit sind ein Drittel
Erdgas- bzw. Benzin-Hybridtaxis in der Bundeshauptstadt unterwegs. Kurzfristiges Ziel sollte sein,
sämtliche Taxis durch Benzin-Hybrid, Erdgas- oder mittelfristig Elektro-Taxis zu ersetzen.

Öffentliche Dienstwagen: Dienstwagen von Bundes- und Landesregierung sowie entsprechenden Minis-
terien und Behörden sollen kurzfristig durch Elektroautos, alternativ durch Benzin-Hybrid und Erdgas
ersetzt werden.

Kosten

Keine realistische Einschätzung möglich, da aber ohnehin nur gesetzliche Vorgaben umgesetzt werden
müssen, lässt sich über Ja oder Nein der Umsetzung unserer Forderungen gar nicht streiten. Die Kosten
müssen getragen werden.

Finanzierungsvorschlag

Übernahme des Großteils der Kosten durch die Automobilindustrie. Kosten für die Elektromobilität
im öffentlichen Verkehr liegen bei Bund und Kommunen und sind durch Steuermittel zu finanzieren.
Sie sind aber durch die zu erwartenden Einsparungen im Gesundheitswesen teilweise ausgeglichen.

Arbeitsweise

Quelle ist vor allem die Webseite und die Forderungen der Deutschen Umwelthilfe (8-Punkte-Sofortprogramm)
sowie Webseite der Bundesregierung und Zeitungsartikel.

Argumente der Initiator∗innen

Beim Diesel-Forum hat sich die Deutsche Automobilindustrie einmal mehr eindrucksvoll gegen die
Interessen der BürgerInnen durchgesetzt. Als gebe es nicht seit 20 Jahren Absprachen zu Lasten der
Verbraucher sowie eine massive Gesundheitsgefährdung der Bevölkerung verzichtete die Politik auf kla-
re Vorgaben. So sollen weniger als 20 Prozent der 15 Millionen deutschen Diesel-Pkw ein die Abgase
um 25 Prozent reduzierendes Software-Update erhalten, das diese Effekte noch dazu ohnehin nur im
Sommer erzielen kann.

Ganz besonders skandalös ist der Umstand, dass es im Winterhalbjahr zu keinerlei Verbesserung der
NOx-Emissionen kommen wird. Besonders verheerend wirkt das Dieselabgasgift NO2 bei Asthmati-
kern, Atemwegsgeschädigten, Kleinkindern, Alten, Kranken.

Wir sind wütend und empört, dass Parteispenden der Automobilhersteller im Wahlkampf wichtiger
sind, als die Verpflichtung gegenüber den eigenen BürgerInnen. Zudem gefährdet die erreichte Über-
einkunft bis zu 800.000 Arbeitsplätze, da die deutsche Automobilindustrie und insbesondere der Diesel
nun endgültig an Glaubwürdigkeit verloren hat.
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Tempo 130 Initiative angenommen
Veröffentlicht am 28. September 2017

Aktuell gibt es auf unseren Autobahnen kein Tempolimit und der größte Teil ist praktisch unbeschränkt.
Auf den Autobahnen soll ein Tempolimit von 130 km/h eingeführt werden. Viele gute Gründe sprechen
dafür, jetzt aktiv zu werden.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/156-tempo-130

Problembeschreibung

Die Einführung eines Tempolimits auf Autobahnen ist eine emotionale Sache. Das wurde bereits mehr-
fach versucht und letztendlich nicht weiter verfolgt.

Forderung

Ein festes Tempolimit von 130km/h auf allen Autobahnen. Das Tempo wurde per SK ermittelt. Das
starre Tempolimit hat sich auch gegen flexible oder technische Lösungen durchgesetzt und war klar die
Lösung mit dem geringsten Widerstand.

Wir haben alle Argumente dafür (+) und dagegen (-) gesammelt, damit im Plenum klar erkennbar ist,
welche Gründe uns wichtig sind. Dies soll im Plenum bei der Abstimmung berücksichtigt werden und
dient der Argumentation, warum wir uns für oder gegen das Tempolimit entschieden haben.

Details zu den einzelnen Punkten finden sich in der dazugehörigen Diskussion im Martplatz (Link
siehe unten). Alle Beweger/innen können sich so über alle Aspekte informieren und letztendlich per
Abstimmung entscheiden, was ihrer Meinung nach schwerer wiegt.

Dafür (+) / dagegen (-) spricht aus Sicht der Beweger/innen:
• Umweltschutz: (+) Langsamer zu fahren verbraucht weniger Ressourcen (+) Elektromobilität

wird attraktiver, wenn man sich nicht mehr als Verkehrshindernis fühlt, wenn man nur 130 fährt
(+) Die Industrie hat Anreize, ihre Autos effizienter, sicherer und bequemer zu machen, statt
schneller (+) Autos, die nicht so schnell fahren müssen, können anders und weniger aufwendig
konstruiert sein (+) Bei der Konstruktion von Elektrofahrzeugen kommt die Automobilindustrie
nicht auf die Idee, sich mit Geschwindigkeiten zu überbieten. Sie muss anders in Wettbewerb
treten, z.B. mit Reichweite, Komfort und Sicherheit (+) Ein starres Tempolimit ist effizienter,
denn das Aufstellen und Betreiben von flexiblen Lösungen kostet viele Ressourcen. Zudem sind
die Systeme fehleranfällig und manchmal verwirrt und verwirrend (-) Die Ersparnis macht nur
einen winzigen Bruchteil der gesamten CO2 Emissionen aus

• Sicherheit: (+) Unfälle mit Todesfolge oder Schwerverletzten sind bei geringerem Tempo seltener
(+) Unfälle überhaupt sind seltener (+) Stark motorisierte Autos verfüren dazu, die Geschwin-
digkeit zu unterschätzen und sich zu überschätzen (-) Lange Fahrten auf leeren Autobahnen bei
niedrigem Tempo ermüden und lassen unaufmerksam werden (-) Etliche Staaten haben trotz
genereller Tempolimits höhere Todesfallzahlen, bezogen auf die gefahrenen Distanzen (z. B. in
USA). Somit kann die Relation “Tempolimit / Zahl und Schwere der Unfälle” nicht unwiderspro-
chen abgeleitet werden. (-) Auf die Autobahnen entfällt ohnehin nur ein Bruchteil der Unfälle,
die Landstraßen sind gefährlicher (-) Die Gefahr liegt nicht nur in der Geschwindigkeit, sondern
in Ausbildung und persönlichem Fahrverhalten

• Fahrkomfort: (+) Fahren mit Tempolimit wird von vielen Verkehrsteilnehmer/innen als weniger
stressig empfunden (+) Die Autobahnen werden auch für FahranfängerInnen und Menschen mit
Einschränkungen attraktiver (+) Raser/innen und Drängler/innen fühlen sich nicht mehr im
Recht, normal fahrende Verkehrsteilnehmer/innen zu nötigen (+) bei geringeren Unterschieden
in der Geschwindigkeit kommt es seltener zu Geisterstaus (+) Vielfahrer/innen kalkulieren erst
gar nicht mit unrealistischen Durchschnittsgeschwindigkeiten und kommen nicht in Versuchung,
verlorene Zeit durch noch mehr Geschwindigkeit abzufangen (-) Fahren mit Tempolimit wird von
einigen Verkehrsteilnehmer/innen als stressiger empfunden (-) Ein starres Tempolimit ist nicht
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erforderlich, man kann flexible Lösungen einführen

• Soziologische / Psychologische / Sonstige: (+) Langsam Fahren befreit (-) Langsam Fahren ist
Verlust von Freiheit (-) Dynamische Fortbewegung macht den meisten Menschen großen Spaß
(-) Langsamer, pauschal gebremster Autoverkehr ist prinzipiell absolut unlogisch und steht im
krassen Widerspruch zur allumfassenden Leistungs- und Speedprämisse unserer Gesellschaft (+/-
) “Gender” Aspekt: 2/3 aller Frauen pro Tempolimit, 2/3 aller Männer dagegen, bei insgesamt
51% Zustimmung zu einem Tempolimit

• Volkswirtschaftliche Aspekte: (+) Bei neuen Regelungen und Entwicklungen hatten deutsche Un-
ternehmen durch ihre Innovationskraf oft einen Wettbewerbsvorsprung (-) Ein Tempolimit würde
der deutschen Automobilindustrie schweren Schaden zufügen

Kosten

Da die technischen Lösungen zur Regelung teilweise zurück gebaut werden können, sind die Kosten
minimal. Zu berücksichtigen ist der Ausfall von Mineralölsteuer, da der Benzinverbrauch sinken wird.
Einige Aspekte sind spekulativ und schwer abschätzbar (siehe Details oben)

Finanzierungsvorschlag

Die entfallenden Betriebskosten der technischen Regelungen können zur Finanzierung der neuen "130ßchil-
der verwendet werden. Zusätzliche Kosten müssten über die KFZ Steuer abgedeckt werden.

Arbeitsweise

Ich habe versucht, die Argumente, die unsere Beweger/innen auf dem Marktplatz angeführt haben,
neutral zu sammeln und auch einzelne Argumente nicht hinterfragt. Für mich als Initiator war wichtig,
dass ich von der Richtigkeit der Initiative an sich überzeugt bin.

Das Thema ist zu komplex, um es in seiner Gesamtheit hier abzubilden. Daher haben wir zu allen
Argumenten weitere Links und Details im Marktplatz gesammelt:

marktplatz.bewegung.jetzt/t/einfuehrung-eines-generellen-tempolimits-von-130-km-h-
auf-deutschen-autobahnen

Argumente der Initiator∗innen

Es gibt zahlreiche Gründe, die für ein Tempolimit sprechen. Entscheidend ist aktuell, dass Mobilität
sich im Umbruch befindet. Die Automobilindustrie beginnt bereits mit dem Wettlauf um schnelle
und schnellste Elektroautos. Jetzt ist die Gelegenheit, diesen Trend zu stoppen. Elektrisch betriebene
Fahrzeuge sollen mit ihrer Reichweite, sowie Sicherheit und Komfort in Wettbewerb treten. Mit einem
Tempolimit unterstützt man dieses Umdenken.
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Kostenfreier Nahverkehr
Initiative angenommen
Veröffentlicht am 23. September 2017

Der öffentliche Nahverkehr (ÖPNV) ist ein wichtiger Baustein für die Mobilität, dessen Nutzung Um-
welt und Infrastruktur schont. Um die Nutzung des ÖPNV zu fördern und einfacher zu gestalten, soll
die eigentliche Nutzung kostenfrei und ohne Fahrschein möglich sein. Dies soll schrittweise und unter
Einbeziehung der Experten geschehen, da eine sofortige Freigabe den ÖPNV stellenweise überlasten
würde. Das Fernziel ist aber, dass umständliche Fahrscheine für die Mobilität der Zukunft im ÖPNV
keine Hürde mehr darstellen.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/152-kostenfreier-nahverkehr

Problembeschreibung

Die Erfordernis, für die Nutzung des ÖPNV einen Fahrschein zu erwerben, schafft unnötige und kos-
tenintensive Hürden. Zudem existieren selbst innerhalb der Bundesländer mehrere Verkehrsverbünde
mit eigenen Fahrschein- und Tarifsystemen, deren übergreifende Nutzung in der Regel nicht möglich
ist.

In dieser Initiative soll es nicht um die dringend erforderliche Verbesserung des ÖPNV gehen, sondern
Hauptsächlich um die Abschaffung der Fahrscheine und die dazu erforderliche Änderung der Finanzie-
rung des ÖPNV.

Finanzschwache Mitmenschen werden von der Teilhabe ausgeschlossen. Es gibt zwar Sozialtickets, aber
immer nur für eine Stadt. So wird die Mobilität schon sehr eingeschränkt.

Forderung

Die Nutzung des ÖPNV soll fahrscheinlos und kostenfrei sein.

Durch eine Umstellung der Finanzierung des ÖPNV kann einerseits sein Betrieb unabhängig von der
Finanzlage einzelner Kommunen gesichert und andererseits auf den Verkauf und die Kontrolle von
Fahrscheinen verzichtet werden. Umständliche Tarif- und Preismodelle entfallen und die Nutzung des
ÖPNV wird attraktiver.

So spart man nicht nur die Kosten für Verkauf und Kontrolle der Fahrscheine, sondern vermeidet auch
die vielen bürokratischen Vorgänge, die damit zusammen hängen. Beispielsweise Sozialtickets, Schü-
lertickets und Semestertickets wären überflüssig. Ziel ist dabei eine Nutzung komplett ohne Kosten
und Fahrschein. Bereits vorhandene Modelle des flexiblen Bezahlen wie etwa in London sollen bewusst
nicht angestrebt werden, da dies zwar bereits eine Vereinfachung ist, aber weiterhin Tickets verkauft
und kontrolliert werden.

Die im Bereich Verkauf und Kontrolle der Fahrscheine wegfallenden Arbeitsplätze sollen direkt in die
Verbesserung des Service fließen. Weitere Fahrer/-innen und Aufsichten an den Haltestellen steigern
Qualität und Attraktivität.

Allerdings ist zu beachten, dass die Umstellung auf fahrscheinlosen ÖPNV schrittweise erfolgen muss,
da ansonsten die Fahrgastzahlen sprunghaft ansteigen würden, was zu einer Überlastung des ÖPNV
führen würde. Wie dies passieren könnte, muss im Detail zusammen mit den Experten ausgearbeitet
werden. Als Beispiel könnten zunächst Strecken oder Zeiten mit schwacher Auslastung frei gegeben
werden und die Beförderung von Schüler/-innen fahrscheinlos erfolgen. Ziel ist es, dass die eigentliche
Nutzung in einigen Jahren unkompliziert und Fahrscheinlos erfolgen kann.

Zur Umstellung sollten zu Beginn Steuersätze vereinheitlicht und die Grenzen einzelner Verkehrs-
verbände aufgelöst werden. Unterschiedliche Fahrscheine für verschiedene Verkehrsmittel sollten ab-
geschafft werden. Auch hier wird zur Gestaltung des Überganges zusammen mit den Experten ein
Konzept ermittelt.

Mobilität ist aktuell stark im Wandel. Neue Denkrichtungen müssen eingeschlagen und neue Entwick-
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lungen berücksichtigt werden. Genau das ist das Ziel dieser Partei!

Zur Finanzierung muss ein langfristiges tragfähiges Konzept entwickelt werden. Beispiele und Ansätze
dafür gibt es bereits (siehe unten “Quellen” Wikipedia und VCD). Dabei sind viele Aspekte zu berück-
sichtigen, was im Detail schwierig ist.

DiB ist die Partei, die dieses Thema angehen will und kann!

Kosten

Es gibt unterschiedliche Rechnungen und Modelle dazu. Die echten Kosten des ÖPNV sind leider nicht
transparent genug für eine exakte Kalkulation. Zudem muss berücksichtigt werden, dass durch die
verstärkte Nutzung des ÖPNV auch Einnahmen aus Mineralöl- und KFZ-Steuer wegfallen werden.
Der erste Schritt, Zeiten oder Strecken mit geringer Auslastung frei zu geben (dazu gibt es bereits
Modellversuche), wäre mit sehr geringen Kosten umsetzbar.

Aktuell belaufen sich die Fahrscheinerlöse auf ca. 9 Mrd. Euro (Quelle: https://www.zukunft-
mobilitaet.net/28179/analyse/finanzierung-des-oepnv-in-deutschland/). Diese Summe muss
umgelegt werden.

Finanzierungsvorschlag

Der ÖPNV soll vollständig steuerfinanziert sein. Die daraus erwachsenen Effekte dienen der Steigerung
der Lebensqualität und dem Schutz der Umwelt.

Problematisch ist, dass dann auch Menschen den ÖPNV finanzieren, die ihn nicht nutzen. Allerdings
profitieren alle Menschen von einer verstärkten Nutzung des ÖPNV. Sowohl durch die Schonung von
Ressourcen und Umwelt, als auch durch die weniger überlasteten Straßen, falls sie auf Individualver-
kehr angewiesen sind.

Da unbedingt erforderlich ist, die Umstellung schrittweise zu gestalten, soll auch die Umstellung der
Finanzierung schrittweise erfolgen. Das bedeutet, dass zunächst weiterhin Tickets erforderlich sind,
diese aber schrittweise vereinfacht und letztendlich ganz abgeschafft werden sollen.

Im ersten Schritt soll die Beförderung von Schüler/-innen und die Nutzung des ÖPNV vor 6 Uhr und
nach 18 Uhr und am Wochenende kostenfrei sein. Zur Gegenfinanzierung soll für jede Veranstaltung
(Fußballspiele, Konzerte, etc.) ein ÖPNV - Zuschlag auf die Eintrittskarte erfolgen. Die Eintrittskarte
dient dann ganztägig und bundesweit als Fahrschein. Zusätzlich wird ähnlich dem "Kohle - Pfennigëin
"ÖPNV - Pfennigäuf Strom und Wasser erhoben. Bereits heute werden große Teile des ÖPNV durch
kommunale Energieversorger quersubventioniert. Überregionale Versorger tragen diese Kosten heute
nicht mit, was die kommunalen Versorger benachteiligt.

Das ist bereits eine große Umstellung, denn aktuell können aufgrund der zersplitterten Verkehrsverbün-
de praktisch keine bundesweit gültigen ÖPNV - Fahrscheine ausgestellt werden. Da der Bund jedoch
einen erheblichen Teil der Kosten trägt, muss auch ermöglicht werden, bundesweite Fahrscheine aus-
zustellen.

Im nächsten Schritt wird in jedem Betrieb über 10 Beschäftigten und in jeder Behörde ein "Job -
Ticketßur Pflicht, das die Nutzung des gesamten ÖPNV bundesweit erlaubt. Kleine Betriebe und Selb-
ständige ohne Angestellte sind ausgenommen, da die Kosten für diese Betriebe eine zu starke Belastung
darstellen würden.

Die dann noch verbleibenden Kosten werden über eine Steuer auf Flugbenzin gedeckt. Die Steuer soll
so bemessen sein, dass zusätzlich eine Verbesserung von Takt und Service möglich ist. Über die An-
passung dieser Steuer werden Kostensteigerungen des ÖPNV gedeckt. Eine vollständige Besteuerung
würde ca. 7 Mrd. Euro einbringen (Quelle: https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/fil
es/medien/479/publikationen/ubafachbroschuereumweltschaedliche-subventionen_bf.pdf),
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was erheblichen Spielraum für eine deutliche Verbesserung des ÖPNV lässt.

Arbeitsweise

Diskussion im Vorfeld der Initiative mit vielen Links und Quellen: https://marktplatz.bewegung.
jetzt/t/kostenfreier-nahverkehr/5941

Gegenpositionen (Leider gibt es dafür kein eigenes Feld) Folgende Argumente sprechen gegen einen
fahrscheinlosen ÖPNV: Die Wertschätzung könnte abnehmen. Verkehrsmittel könnten als Aufenthalts-
ort genutzt werden. Es wird zusätzlicher Verkehr generiert, da kein Hindernis mehr besteht. Auch
Strecken, die heutzutage zu Fuß oder per Rad zurückgelegt werden, könnten dann per ÖPNV zurück-
gelegt werden.

Argumente der Initiator∗innen

Die Einschränkung der Attraktivität des ÖPNV durch die dargelegten Punkte ist dem Sinn der ge-
meinsamen Fortbewegung nicht dienlich. Historisch gewachsene Strukturen wurden nicht zusammen
geführt und vereinheitlicht, um benutzbarer und durchschaubar zu sein. Eine Vereinheitlichung würde
neue Fragen und Probleme aufwerfen. Daher ist der sinnvollste Ansatz zur Vereinheitlichung und Ver-
einfachung der komplette Verzicht auf Fahrscheine. Wie aufgezeigt existieren zahlreiche Möglichkeiten
zur Gegenfinanzierung der Fahrscheineinnahmen. Eine dauerhafte alternative Finanzierung stellt den
ÖPNV auf eine solide Basis und erlaubt es den Verkehrsbetrieben, sich auf ihre wesentliche Aufgabe
zu konzentrieren. Unserer Meinung nach wird aktuell die Attraktivität des ÖPNV absichtlich gering
gehalten, um der Autolobby nicht zu schaden. Das soll sich unbedingt ändern und ein gut aufgestellter
ÖPNV soll der Entlastung der Umwelt dienen und einen starken Standortfaktor bilden.
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Verbot von primären Mikroplastik Initiative angenommen
Veröffentlicht am 12. Oktober 2017

Primäres Mirkoplastik wird industriell hergestellt und in verschiedensten Produkten verwendet. Auf-
grund seiner Größe gelangt es ungehindert in den globalen Wasserkreislauf und kann dort von Tieren
aufgenommen werden und sich anreichern. Es dient als Krankheitsüberträger und kann toxische Stoffe
an sich binden. Gerade weil es mirkoskopisch klein ist, ist ein Nachweis und eine Folgeabschätzung
mit enormen Aufwand und Unsicherheit verbunden. Daher sollte primäres Mikroplastik, dem Vorsor-
geprinzip folgend, verboten werden, bevor eine weitere menschengemachte Katastrophe entsteht.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/165-verbot-von-primaren-mikroplastik

Problembeschreibung

Zunehmend findet sich sogenanntes primäres Mikroplastik (Plastikpellets unter 5 mm Größe) in un-
seren Produkten, wie etwa Kosmetik, Hygieneartikeln und Arzneimitteln. Das kann zu zahlreichen
Problemen führen, wenn wir jetzt nichts unternehmen. Die Belastung vieler unterschiedlicher Mee-
resorganismen gilt als gesichert. Bei Gewebeanalysen wurden diverse synthetische Polymere in allen
Tiergruppen gefunden. Verschiedene Feldstudien ergaben eine Belastung von 5 bis 35

Forderung

Das vollständige und sofortige Verbot von Mikroplastik. Das sind nach der Definition des Umwelt-
bundesamtes Plastikstücke, die kleiner sind als 5 mm. Das Verbot bezieht sich hierbei auf primäres
Mikroplastik, da sekundäres nur durch ein generelles Plastikverbot zu verhindern wäre. Ausnahmen
werden nur genehmigt, wenn Mikroplastik im Produkt nachweislich einen nützlichen Effekt erzeugt,
der nicht durch ökologische Ersatzstoffe, wie gemahlene Nussschalen oder Aprikosenkernen, erreichbar
ist und das Mikroplastik nachweislich nicht in den Wasserkreislauf gerät.

Kosten

Da die Kosten vor allem der Industrie entstehen, die Ersatzstoffe finden und ihre Produktion umstellen
muss, schlagen wir eine Übergangsphase von zwei Jahren vor. Außerdem können vereinzelt auch För-
dermittel für die Forschung und Entwicklung genehmigt werden. Dabei muss darauf geachtet werden,
dass bei der Entwicklung von Ersatzstoffe die Entsorgung mitgedacht wird.

Finanzierungsvorschlag

Die Fördermittel müssen im Etat für Umwelt und Naturschutz mit eingeplant.

Arbeitsweise

Quellen:
• https://www.beehive.govt.nz/sites/all/files/1%20Managing%20microbeads%20in%20per
sonal%20care%20products.pdf 11:21 - 17.07.2017

• https://www.greenpeace.de/sites/www.greenpeace.de/files/publications/20160926gre
enpeacemikroplastikmeerereport.pdf 11:21 - 17.07.2017

• https://www.nabu.de/natur-und-landschaft/meere/muellkippe-meer/muellkippemeer.ht
ml 11:21 - 17.07.2017

Argumente der Initiator∗innen

Gerade dadurch, dass die Folgen und genauen Mengen von Mikroplastik in unserer Umwelt so schwer
einzuschätzen sind, ist von einem enormen Gefahrenpotenzial für uns und das globale Ökosystem
auszugehen. Es ist besser jetzt schon Vorkehrungen zu treffen, bevor wird durch akute Folgen dazu
gezwungen werden mit hohen Kosten das zu beheben, was wir vorher durch Unterlassung verursacht
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haben.
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Staatlicher Schutz für Wölfe Initiative angenommen
Veröffentlicht am 10. November 2017

Durch die Wiederansiedlung von Wölfen kommt es immer wieder vor, dass diese ihren Nahrungsbedarf
an Nutztierherden wie Schafherden oder Rindern, die im Freien sind, decken. Die Umstellung der
Viehhalter/innen auf geeignete Schutzmaßnahmen wie z.B. Herdenhunde und Elektrozäune dauert eine
längere Zeit. Bis diese Maßnahmen flächendeckend in den aktuell betroffenen Regionen ergriffen und
umgesetzt sind, sollen die Halter/innen für Schäden, die durch Wölfe entstanden sind, zeitnah und ohne
bürokratische Hürden entschädigt werden. Mittlerweile ist auch Wilderei an Wölfen zu einem Problem
geworden. Seit dem Jahr 2000 sind 25 Wölfe nachweislich illegal getötet worden, die Dunkelziffer
gilt als weitaus höher. Die Täter sind nur in drei Fällen ermittelt worden, davon wurde nur einer
verurteilt, obwohl das widerrechtliche Töten eines Wolfes mit bis zu 50.000e Geldstrafe bzw. 5 Jahren
Haftstrafe geahndet werden kann. Menschen sollten sich nicht genötigt sehen, derart drastisch gegen
die Verbreitung der Wölfe vorgehen zu müssen und Straftaten zu begehen.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/168-staatlicher-schutz-fur-wolfe

Problembeschreibung

Da die Viehhalter/innen derzeit nicht auf die Wiederansiedlung von Wölfen vorbereitet sind und dies
auch mit Kosten verbunden ist, werden diese immer wieder unnötigerweise zum Abschuss frei gegeben
oder es wird sogar gewildert.

Forderung

Bis Schutzmaßnahmen flächendeckend in den aktuell betroffenen Regionen ergriffen und umgesetzt
sind, sollen die Halter/innen für Schäden, die durch Wölfe entstanden sind, zeitnah und ohne bürokra-
tische Hürden entschädigt werden.

Kosten

Unterschiedlich - im besten Fall: keine

Zum Einschätzen der Größenordnung: Im Jahr 2015 lagen die Entschädigungskosten bundesweit bei
107.000 e. Die Kosten für Schutzmaßnahmen lagen bei 1.000.000 e und wurden zwischen 70-100%
von den Bundesländern übernommen. Der Großteil der Entschädigungskosten fällt in den ersten 1-2
Jahren nach Besiedlung eines Gebietes durch Wölfe an, bis die Viehhalters sich entsprechend auf die
Gegenwart der Wölfe eingerichtet haben.

Finanzierungsvorschlag

Finanzierung durch Erhöhung der Jagdpachten

Arbeitsweise

• http://www.ifaw.org/sites/default/files/mitwolfenleben.pdf

• https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/saeugetiere/wolf/wissen/15812.html

• https://www.agrarheute.com/land-leben/zehn-fakten-wolf-deutschland-509586

• http://www.n-tv.de/wissen/Wie-geht-Deutschland-mit-Woelfen-um-article20011227.ht
ml

• https://chwolf.org/woelfe-kennenlernen/oekosystem/wolf-als-teil-des-oekosystems

Argumente der Initiator∗innen

Wölfe dürfen laut Tierschutzgesetz nicht ohne zwingenden Grund getötet werden. Trotzdem werden
sie widerrechtlich geschossen, Minister/innen plädieren für die Jagd. Die Schäden, die durch den Wolf

Umwelt-50

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/168-staatlicher-schutz-fur-wolfe
http://www.ifaw.org/sites/default/files/mitwolfenleben.pdf
https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/saeugetiere/wolf/wissen/15812.html
https://www.agrarheute.com/land-leben/zehn-fakten-wolf-deutschland-509586
http://www.n-tv.de/wissen/Wie-geht-Deutschland-mit-Woelfen-um-article20011227.html
http://www.n-tv.de/wissen/Wie-geht-Deutschland-mit-Woelfen-um-article20011227.html
https://chwolf.org/woelfe-kennenlernen/oekosystem/wolf-als-teil-des-oekosystems


entstehen, können finanziell ausgeglichen werden. Die Nutztierhalter/innen müssen verpflichtet werden,
mit einer adäquaten Übergangsfrist für ausreichenden Schutz zu sorgen. Wölfe gehören zur Natur, ihre
Rückkehr ist ein Erfolg, kein Problem
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Reform der Jagd Initiative angenommen
Veröffentlicht am 7. Dezember 2017

Durch das Bundesjagdgesetz (BJagdG) werden Jägerinnen dazu verpflichtet, durch Hege den Wildbe-
stand zu erhalten (§1 Nr. 2). Das hat dazu geführt, dass der Wildbestand sich weit vom natürlichen
Bestand entfernt hat. Absurderweise wird der hohe Wildbestand als Argument dafür angeführt, dass
die Jagd dringend erforderlich sei. Aber ohne Hege durch die Jägerinnen wäre der Bestand nicht pro-
blematisch.

Im dicht besiedelten Deutschland führt die Jagd immer mehr zu Problemen und sogar auch zu töd-
lichen Unfällen. Sowohl unvorsichtige Jäger*innen verletzen regelmäßig Menschen. Aber auch durch
Treibjadgen aufgescheuchtes Wild flieht auf Straßen und verursacht Unfälle. Hinzu kommt, dass mit
viel Mühe Tierarten wieder angesiedelt werden sollen, was durch die Jagd erschwert oder behindert
wird.

Der Wolf kehrt zurück und wird in der Lage sein, die Wildbestände wieder zu regulieren. Allerdings
wird er von Jäger*innen als Konkurrent um Jagdbeute gesehen. Dabei hat der Wolf nachweislich po-
sitive Effekte, siehe z.B. hier: https://www.youtube.com/watch?v=ysa5OBhXz-Q&feature=youtu.be

Das Ökosystem in Deutschland lässt sich auch ohne Jagd ausreichend gut regulieren. Es gibt sogar
Hinweise darauf, dass die Jägerschaft für einen zu hohen Bestand verantwortlich ist, der dem Ökosys-
tem schadet[Positionspapier des NABU “Fütterung”].

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/177-reform-der-jagd

Problembeschreibung

Das Bundesjagdgesetz (BJagdG) enthält zahlreiche sehr problematische Vorschriften, die aus Grün-
den des Naturschutzes geändert werden müssen. Insbesondere die “Hege” zum Zweck der Erhaltung des
Wildbestandes führt nach unserer Auffassung zu Problemen(siehe ÖJV -> Leitlinien: Hege https://www.oejv.org/home/%C3%B6jv-
leitlinien/).

Das Ökosystem soll unserer Meinung nach so beschaffen sein, dass eine Regulierung von Außen nicht
oder nur sehr maßvoll erforderlich ist. Die Ausrichtung hin zu einem Zweckmittel für ein Hobby, das
darin besteht, Tiere zu erlegen, lehnen wir ab. Insbesondere lehnen wir ab, dass für dieses Hobby töd-
liche Präzisionswaffen in privaten Haushalten vorgehalten werden.

Problematisch ist weiterhin, dass durch die Jagd pro Jahr weit über eine Tonne Blei in die Böden
gelangt.

Grundstückseigentümer*innen, die nicht möchten, dass auf ihrem Grundstück gejagt wird, müssen
sich einer Gewissensprüfung unterziehen. Unserer Auffassung nach ist es das Recht jedes Menschen,
die Jagd auf seinem Grundstück ohne Angabe von Gründen abzulehnen.

Forderung

Das Recht zur Jagd soll für Privatpersonen vollkommen abgeschafft werden. Sollte es erforderlich sein,
ein Tier zu töten, soll dies ausschließlich durch Berufsjäger∗innen im öffentlichen Auftrag geschehen.

Durch die aktuell noch viel zu hohen Bestände an Wild ist allerdings ein Übergang erforderlich, um
den Bestand geregelt auf ein natürliches Maß zu bringen. Dazu sind nach unserer Meinung die Ziele
des ÖJV sehr gut geeignet. Die dort verfolgten Ziele einer Naturverträglichkeit der Jagd stellen einen
guten Kompromiss dar. Die Jagd wird nicht mehr zum Selbstzweck, sondern soll ausschließlich einem
ausgewogenen Ökosystem dienen. Dieser Forderung schließen wir uns an. Insbesondere zu betonen sind
die Bestrebungen des ÖJV, natürliche Fressfeinde der Wildtiere - beispielsweise den Wolf - wieder an-
zusiedeln, um eine natürliche Regulierung des Wildbestandes zu erreichen.

Das Bundesjagdgesetz, sowie die davon abhängigen Landesgesetze sollen komplett abgeschafft wer-
den. Die zum Naturschutz erforderlichen Regelungen zur Jagd sollen im Bundesnaturschutzgesetz
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(BNatSchG) aufgenommen werden und sich dem Naturschutz unterordnen.

Kosten

Der Gemeinschaft entstehen keine Kosten.

Finanzierungsvorschlag

Entfällt.

Arbeitsweise

Quellen:
• Diskussion im Marktplatz mit vielen weiteren Links und Argumenten: https://marktplatz.bew
egung.jetzt/t/reform-der-jagd/12718

• Der ökologische Jagdverband schlägt andere Wege vor: https://www.oejv.org/home/öjv-
leitlinien/

• Initiative gegen Zwangsbejagung: http://www.zwangsbejagung-ade.de/

• Positionspapier des NABU: https://www.nabu.de/imperia/md/content/nabude/jagd/131212-
nabu-positionspapier-jagd.pdf

• Informationsblatt “Natur ohne Jagd”: http://www.abschaffung-der-jagd.de/downloads/jagd
gesetznovellierung.pdf2

• Initiative “Abschaffung der Jagd”: http://www.abschaffung-der-jagd.de/initiative/index
.html2

• Bundesjagdgesetz (BJagdG): http://www.gesetze-im-internet.de/bjagdg/BJagdG.pdf

• Jagdrecht in Deutschland: https://www.jagdverband.de/content/jagdrecht-deutschland-0

• Reform Jagdgesetz BW: https://www.waldwissen.net/wald/wild/jagd/fvjagdwildtiermana
gementgesetz/indexDE

• Peta - „Jagdunfälle“ und Gewalttaten: https://www.peta.de/jagdunfaelle#.WibcB1OQw-U

• Gegenargumente: Damit sich alle Beweger*innen im Plenum auch ein Bild über die Gegenargu-
mente machen können, hier eine Zusammenfassung:

• Aufgrund des aktuellen Wildbestandes ist die Jagd aktuell noch erforderlich, kann also nur schritt-
weise zurück genommen werden.

• Jäger∗innen bezahlen für Jagd auf staatlichen Grundstücken Pacht, was zu Einnahmeausfällen
führen würde.

• Eine Seite eines Jägers mit “Jagd - Fakten” (ohne Belege und Quellen zu nennen): http://www.
jagd-stromberg.de/wissen_jagdfakten.php

Argumente der Initiator∗innen

Wenn wir Wölfen und anderen Tieren wieder ein winziges Stück ihres Lebensraumes zurück geben
wollen, geht das nicht ohne eine harte Reform der Jagd. Die Jagd als regulierendes Element ist im 21
Jahrhundert nicht mehr erforderlich und nur als Statussymbol Menschen mit tödlichen Präzisionswaffen
den Wald zu überlassen entspricht nicht unserem Verständnis von Gemeinschaft. Wer die Natur liebt,
kann sich Mit Fernglas und Fotoapparat auf Hochsitzen treffen und sich an einer natürlichen Umgebung
erfreuen.
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Ressourcenschutz ( auch für Europa) Initiative angenommen
Veröffentlicht am 7. Juni 2018

Wir als Menschheit leben derzeit als hätten wir 1,5 Erden. Wir müssen dringend unsere Ressourcen
nachhaltiger und effizienter einsetzen und nach dem Lebensende eines Produktes die darin enthaltenen
Ressourcen möglichst umfänglich und mit möglichst geringem Aufwand wieder zurückgewinnen, eben
eine echte Kreislaufwirtschaft entwickeln. Das fängt bei der reparaturfreundlichen Gestaltung von Pro-
dukten an, geht über ein recyclingfreundliches Design und endet nicht zuletzt beim Nährstoffkreislauf
zwischen Landwirtschaft, Handel und Verbrauchern, wie Gastronomie, Kantinen und Privathaushal-
ten.

Ziel des Ressourcenschutzes ist es einerseits nur solche Ressourcen zur Erzeugung von Produkten,
Dienstleistungen und Energie zu verwenden, die sich erneuern oder durch technologische Prozesse mit
geringem Energie- und Materialaufwand umwandeln und erneut nutzen lassen. Andererseits muss Res-
sourcenschutz auch immer Umweltschutz sein. Denn auch die Schädigung unserer Umwelt vernichtet
Ressourcen, ohne die wir nicht leben können: sauberes Wasser, saubere Luft, Biodiversität, das gesamte
natürliche System unserer Erde.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/162-ressourcenschutz-auch-fur-europa

Problembeschreibung

Wenn es um Umwelt & Klimaschutz geht, ist die primäre Zielvorgabe bei vielen Parteien und Or-
ganisationen immer noch die Nachhaltigkeit, die Reduktion, die Verminderung, die Einsparung, der
Verzicht. Dies ist für ein zukunftsfähiges Wirtschaftssystem nicht ausreichend.

Viele Ressourcen stehen nur begrenzt auf der Erde zur Verfügung und enden doch als Abfall. Dieser
Abfall wiederum belastet unseren Lebensraum. Die wohlhabenden Länder verschiffen Ihren Abfall in
andere Teile der Welt, in denen er dann Menschen und Umwelt schädigt. In den Ozeanen haben sich
schwimmende Inseln aus Plastikmüll gebildet.

Sehr viele Plastikverpackungen in Supermärkten bestehen aus Verbundkunststoffen. Viele dieser Ma-
terialien lassen sich nicht oder nur schwer voneinander trennen. Selbst bei Entsorgung im Gelben Sack
sind diese für ein stoffliches Recycling verloren, denn keine Aufbereitungsanlage ist im Moment in der
Lage, sie in wiederverwertbare Bestandteile zu zerlegen, wie z.B. Tetrapack.

In Körperpflegeprodukten werden Mikroplastik und Nanopartikel verwendet. Nach dem Duschen gelan-
gen solche Stoffe über die Kanalisation in die Kläranlagen, die aber in der Regel nicht dafür ausgerüstet
sind, sie heraus zu filtern.

Auch andere anthropogene (vom Menschen verursachte) Spurenstoffe wie Abrieb von Kunststoffbeklei-
dung (Funktionswäsche, Fleece etc.), Reifen oder Fungizide, Schmerzmittel, etc. können nicht zurück-
gehalten werden und gelangen über die Kläranlagen in die Gewässer. Dort werden diese Stoffe, wie
Mikroplastik und Nanopartikel, von Lebewesen (z.B. Fische) aufgenommen, die daran verenden oder
als Nahrungsmittel auf unserem Tisch landen.
Selbst sogenannte kompostierbare Kunststoffbeutel sind nur bedingt kompostierbar. Nach DIN EN
13432 müssen diese Kunststoffbeutel zu min. 51% aus nachwachsenden Rohstoffen bestehen. Die rest-
lichen bis zu 49% sind Erdölprodukte, deren Molekülketten Sollbruchstellen haben.

Fazit: All diesen Punkten ist gemeinsam, dass nichts zu Ende gedacht wurde. Die meisten Produkte
werden produziert ohne einen Gedanken daran zu verschwenden, was nach der Nutzung damit passiert.
Trotz teilweise vorhandener Verordnungsgrundlagen (u. a. Verpackungsverordnung) zeigen die Inver-
kehrbringer hier keinerlei Ambitionen, sich dem Thema Cradle-to-Cradle (übersetzt: "Von der Wiege
zur Wiege", Kreislaufwirtschaft) nachhaltig und dauerhaft anzunehmen.

Es ist die Vision einer abfallfreien Wirtschaft, bei der Firmen keine gesundheits- und umweltschädli-
chen Materialien mehr verwenden und alle Stoffe in natürliche Kreisläufe oder geschlossene technische
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Kreisläufe eingebunden sind.

Forderung

1. Im Bereich der Kreislaufwirtschaft soll das produzierende Gewerbe verpflichtet werden, bei der
Entwicklung eines Produktes für dieses und für die zugehörige Verpackung (soweit diese über-
haupt notwendig ist) auch die Umweltauswirkungen zu untersuchen und das Recyclingverfahren
mit zu entwickeln. Kleine Firmen können sich zu diesem Zweck zusammen tun. Das Produkt er-
hält nur dann eine Zulassung für den Markt, wenn das Unternehmen nachweisen kann, dass die
Umwelt nicht geschädigt wird und der Recyclingprozess vom Unternehmen oder einem Verband
übernommen wird. Bis zur abgeschlossenen Prüfung und endgültigen Zulassung erhalten neue
Produkte die höchste Abgabenstufe. Das erleichtert auch die Kalkulation von Investitionen und
Preisen, wenn diese dann nach der Prüfung durch eine niedrigere Abgabe sinken um so besser
für den Wettbewerb und die Verbraucher. Alle elektronischen Produkte müssen vom Hersteller
zurückgenommen werden, wenn sie nicht mehr reparierbar sind.

2. Die Recyclingfreundlichkeit soll über eine Recyclingabgabe (oder über die Mehrwertsteuer) fi-
nanziert werden, die mit zunehmender Recyclebarkeit abnimmt. Diese Abgabe müssen die Inver-
kehrbringer*innen leisten und sie ist nicht Teil der Abfallgebühren. So soll ein Anreiz geschaffen
werden, recyclingfreundlich zu produzieren. Damit werden nachhaltige Produkte attraktiver ge-
macht und der ökologische Schaden von noch nicht vollständig nachhaltigen Produkten abgefangen
werden. Es soll kein Freikaufen möglich sein. Produkte, die die Mindestanforderungen an Ressour-
censchutz und Reparierbarkeit (z.B. unter anderem: Schrauben statt Nieten, Weiterführung des
Supports nicht erfüllen) werden nicht zugelassen bzw verboten.Technische Machbarkeit ist dabei
der Maßstab und nicht Rentabilität. (Eine an Ressourceneinsparung orientierte Mehrwertsteuer in
mehreren gestaffelten Sätzen wäre eine Möglichkeit, die Ressourcenorientierung auch im Besteue-
rungswesen einzuführen. Das bedeutet, dass diese Steuer den ökologischen Fußabdruck abbildet.
Eine Verwirklichung dieses Ansatzes kann aufgrund der Verschränkungen im europäischen Steu-
ersystem nur mit den europäischen Nachbarn entwickelt werden. Von Deutschland sollte hierzu
eine Initiative ausgehen.)

3. Die Recyclingfreundlichkeit soll für die Übergangszeit mit einem Siegel (Logo) auf den Produkten
gekennzeichnet werden. Dies ist auch notwendig, um den Aufbereitungsanlagen zu signalisieren,
wie dieser Stoff aufbereitet werden kann.

4. Aus Abwässern sind auch die anthropogenen (vom Menschen verursachten) Spurenstoffe zu ent-
fernen. Zur Finanzierung sind die Inverkehrbringer (z. B. die Pharmaindustrie oder die Hersteller
von Körperpflegemitteln) heranzuziehen. Das kann erfolgen über eine Abgabe, die den Reinigungs-
aufwand berücksichtigt.

5. In der Bauwirtschaft soll der Einsatz von Recyclingbaustoffen obligat werden, um z.B. dem Raub-
bau an der Natur zur Sandgewinnung Einhalt zu gebieten Nur auf Nachweis der Unmöglichkeit
(nicht nur aus Kostengründen) oder des Schutzes eines höheren Gutes (z. B. Grundwasserschutz)
darf davon abgewichen werden.

6. Weiterhin soll das Verleihen von Geräten anstelle des Verkaufs gefördert werden z. B. durch eine
reduzierte Umsatzsteuer auf Einnahmen aus dem Verleih von Geräten wie z. B. Smartphones oder
Autos.

7. Wir fordern die Einführung eines “Kompost”-Siegels. Dazu ist der Begriff “kompostierbar” gesetz-
lich zu definieren und zu schützen, und eventuell ein “kompostierbar”-Siegel, wie das EU-Bio-Siegel
einzuführen. Dieses Siegel stellt sicher, dass, egal ob Mülltüte, Papiertaschentücher und Klopa-
pier, etc., das Produkt biologisch “verrottet”, “zerfällt” oder "kompostiert werden kann”. Es muss
dazu auch in haushaltsüblichen Kompostbehältern nach max. 90 Tage vollkommen zu natürlichen
und organischen Bestandteilen zerfallen sein (und nicht nur in Mikroplastikpartikel). Diese Forde-
rung gilt nicht für natürliche, unbehandelte und unverarbeitete Lebensmittel, also Obst, Gemüse,
Salat, Kräuter etc.

8. Des Weiteren fordern wir Bußgelder von mind. 10% des Umsatzes für die Produzent*innen und
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Inverkehrbringer*innen bezogen auf das Produkt, falls sie „Greenwashing“ betreiben (z. B. Wer-
bung, die eine nicht vorhandene Kompostierbarkeit verspricht)

9. Wir fordern Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung bei den Käufer*innen, damit für die Umwelt
nachteilige Produkte nicht mehr produziert werden, weil der Absatz zurückgeht oder das Produkt
erst gar keine Käufer*innen findet. Durch Informationskampagnen, Apps, Verbraucherinformatio-
nen, verstärkte Abfallberatung sowie Umweltbildung durch VHS-Seminare und mit einem Schul-
fach Ümwelt und Ressourcenßollen die Verbraucher*innen den bewussten Umgang mit Ressourcen
lernen.

10. Es werden nur Produkte neu zugelassen, die überwiegend aus recycelten Rohstoffen hergestellt
werden. Darüber hinaus eingesetzte Rohstoffe müssen kontrolliert, ökologisch und sozial, nach
europäischen Standards gewonnen werden. Keine Rohstoffe aus "Blutminen"(z. B. Koltan für
Smartphones), keine Kinderarbeit, keine Ausbeutung der Arbeiter*innen (Indikator: Mindestlohn
für ein auskömmliches Einkommen, angemessene Arbeitsschutzmaßnahmen)! Die Herkunft ist auf
den Produkten oder deren Verpackungen anzugeben. a.) Für die Umsetzung haften die Vorstände,
Geschäftsführer etc. der Produzenten und der Inverkehrbringer*innen. b.) Bei Bestandsprodukten
kann es eine Übergangsfrist für die Umstellung mit zunehmendem Pflichtanteil an recycelten
Rohstoffen geben. Rückgewinnung aus nicht mehr genutzten Produkten muss ins Zentrum der
Entwicklung rücken.

11. Wir fordern Spurenelemente, die nicht substituiert werden können, auf breiter Basis zurückzu-
gewinnen. Zum Beispiel Phosphor: das Gros der Vorkommen liegt in politisch instabilen Regio-
nen wie Nordafrika. Da Phosphor nicht substituierbar (austauschbar) und für Pflanzenwachstum
unabdingbar ist, ist die schonende Bewirtschaftung dieser Ressource für den Fortbestand der
Menschheit essentiell. Daher ist die schon beschlossene Rückgewinnung von Phosphor aus Ab-
wasser richtig und muss weiter ausgeweitet werden, auf kleinere Kläranlagen und auf andere
Anfallstellen von Phosphor.

12. Unverpackt-Läden und solche Initiativen wie der Freiburg-Cup, (Pfandsystem für Coffee to go)
müssen gefördert und entwickelt werden.

13. Auch bei der Einfuhr von Produkten sind die Vorgaben, die im Rahmen des Ressourcenschutzes
verankert werden, einzuhalten.

14. Bei der Produktion im Ausland sind sowohl beim Produkt als auch bei den Produktionsabläufen
die Ressourcenschutzmaßnahmen genau wie im Inland zu berücksichtigen und nachzuweisen. Ohne
Nachweis von Umweltschutz und Recyclingverfahren ist keine Einfuhr möglich.(siehe Punkt 10)

15. Deutschland muss sich auf internationaler Ebene dafür einsetzen, dass die "Plastikmüll-Inselnïn
den Ozeanen eingesammelt und recycelt werden. Hier für muss eine internationale Finanzierung
geschaffen werden.

Auch Wasser und Luft sind wertvolle Ressourcen, für die strengere Maßstäbe und weitere Vorgaben
gelten müssen, weswegen sie hier nicht voll umfänglich ausgearbeitet wurden. Dazu bedarf es eigener
Initiativen.

Folgende bereits abgestimmte Initiativen sind Schritte auf dem Weg zu mehr Ressourcenschutz und
ergänzen/bzw. erweitern den Forderungskatalog:
• https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/48-emissionsabgabe-ehemals-co2-
steuer

• https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/163-verbesserung-von-reparierbarkei
t-und-nachhaltigkeit-von-elektrogeraten

• https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/165-verbot-von-primaren-mikroplastik

Kosten

Die Kosten für Entwicklung und Umsetzung tragen die Produzenten, Dies führt dazu, dass ausgelager-
te, verallgemeinerte Kosten (Entsorgung) eingerechnet werden, was sich auf das Preisniveau auswirken
wird. Eine durchaus wünschenswerte Folge davon wird sein, dass wir wegkommen von einer Wegwerf-
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gesellschaft, wo ein neuer Drucker weniger kostet als die Ersatz-Tintenpatronen und sich Reparaturen
wieder lohnen. Eine einmal funktionierende Kreislaufwirtschaft ist Teil eines Umdenkprozesses in Be-
zug auf den Besitz von Dingen. Die Verteuerung der Produkte hat also zur Folge, dass wir nicht so
oft neue kaufen können und die vorhandenen stärker achten und besser pflegen. Dieser Prozess wird
aber auch Einsparungen bringen, da weniger Abfallbeseitigungsaufwand anfällt, Müllgebühren gesenkt
werden können. Falls wir die Mehrwertsteuer als Regulationsinstrument nutzen sollten, kann die res-
sourcenorientiert gestaffelte Besteuerung auch Produkte vergünstigten. Für Alle, die heute schon wenig
haben, kann ein Leihsystem helfen, bis eine wirtschaftliche Umverteilung greift. Auf lange Sicht kann
aber nur so sichergestellt werden, dass Produkte und Energie überhaupt bezahlbar bleiben und uns
unsere Urenkel nicht fragen werden: "Wie konntet ihr diese wertvollen Rohstoffe so verheizen?"

Finanzierungsvorschlag

Soll über eine je nach Ressoursenfreundlichkeit gestaffelte Recyclingabgabe/(Mehrwertsteuersätze) fi-
nanziert werden. Die Zusätzlichen personellen Kapazitäten für die Zulassungsbehörden können darüber
finanziert werden.

Arbeitsweise

Grundlage ist eine Diskussion auf dem Marktplatz unter Einbeziehung der folgenden Quellen. Quellen:
• https://wupperinst.org/themen/ressourcen/

• https://www.nachhaltigkeit.info/artikel/13fcradletocradlevision1544.htm

• https://www.zfk.de/politik/deutschland/artikel/phosphatvorraete-reichen-fuer-rd-
385-jahre-2012-12-06/

• https://enorm-magazin.de/unverpackt-laeden-Deutschland

• http://www.zeit.de/wissen/umwelt/2017-08/kaffeebecher-pfand-nachhaltigkeit-
umweltschutz

• https://www.cleanenergy-project.de/gesellschaft/politik-und-umwelt/kein-sand-am-
meer-mehr/

• http://www.handelsblatt.com/unternehmen/energie/raubbau-an-einem-wichtigen-
rohstoff-sand-wird-zur-schmuggelware/8301722.html

• Kunststoffe Produktion, Verwendung und Verwertung: http://www.umweltbundesamt.de/dat
en/abfall-kreislaufwirtschaft/entsorgung-verwertung-ausgewaehlter-abfallarten/ku
nststoffabfaelle#textpart-1

• Verpackungen: http://www.umweltbundesamt.de/themen/abfall-ressourcen/produktverant
wortung-in-der-abfallwirtschaft/verpackungen

• Steigerung des Kunststoffrecyclings und des Rezyklateinsatzes: http://www.umweltbundesamt.
de/sites/default/files/medien/377/publikationen/170601ubaposkunststoffrecyclingd
tbf.pdf

Siehe auch:
• Netzwelt - nur 15 von 95 getesteten Smartphones haben einen auswechselbaren Akku: https:
//www.netzwelt.de/smartphone/smartphones-austauschbarem-akku.html

• UBA - Batterien und Akkus: http://www.umweltbundesamt.de/umwelttipps-fuer-den-
alltag/elektrogeraete/batterien-akkus#textpart-1

Argumente der Initiator∗innen

Der Zusammenhang zwischen Ressourcennutzung und Klimawandel ist offensichtlich: der Anteil der
Treibhausgase, die im Rahmen des anthropogenen (vom Menschen verursachten) Treibhauseffektes
freigesetzt werden, entstehen in erster Linie durch unsere falsche Nutzung der Ressourcen.
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Am Offensichtlichsten ist dies bei den fossilen Brennstoffen, wie etwa Erdöl oder Kohle. Diese Rohstoffe
werden verbrannt, die Treibhausgase werden als Äbfallïn die Atmosphäre entlassen. Durch die bloße
Verbrennung von Rohstoffen wird explizit eine Wiederverwertung ausgeschlossen. Die Abfallprodukte
wie etwa CO2 sind fester Bestandteil des Systems. Diese Mentalität des Wegwerfens und der Produk-
tion von Abfall (hier Treibhausgase) stellt ein massives Problem dar.

Ökologische Folgen des Klimawandels (welcher z.B. auf falscher Ressourcennutzung basiert), z. B.:
Veränderung der Jahreszeiten und Verschiebung der Klimazonen Zunahme von regionalen Hitzewellen
Auswirkungen auf die Meere: Erwärmung, Versauerung, Veränderung der Meeresströmungen, Anstieg
des Meeresspiegels Abschmelzen von Gletschern in Arktis und Antarktis (massiver Trinkwasserverlust
und Verlust von Lebensraum durch versinkendes Land) Zunahme von Wetterextremen, Dürren und
Überschwemmungen Zunahme von Waldbränden Rückgang der Artenvielfalt (massives Artensterben)
Folgesfolgen: Tauen der Meeresböden, Freisetzung von Methanhydraten im Meeresboden, Auftauen
der Permafrostböden.

Neben den ökologischen Folgen, welche hier lediglich kurz genannt wurden, entstehen somit auch mas-
sive wirtschaftliche und gesellschaftliche Probleme. So z.B. sind Menschen in Folge eines steigenden
Meeresspiegels gezwungen ihre Heimat zu verlassen. Aber auch bewaffnete Konflikte zwischen Staaten
z. B. um knapper werdendes Wasser können die Folge sein. Wetterextreme verursachen Millionenschä-
den.

Die Bekämpfung der Verschwendung und die sinnvolle Nutzung von Ressourcen dienen somit letztlich
auch der Bekämpfung des Klimawandels und sind daher in jeder Hinsicht sinnvoll und erstrebenswert:
ökologisch, wirtschaftlich, gesellschaftlich und im Hinblick auf eine lebenswerte Zukunft.

Viele Ressourcen stehen nur begrenzt auf der Erde zur Verfügung. Die Frage ist: Wie lange reichen
unsere Rohstoffe noch? Hierzu gibt es sehr unterschiedliche Angaben. Auch durch neu entdeckte Vor-
kommen sowie aufgrund steigender Rohstoffpreise zwischenzeitlich wirtschaftlich gewordener Verfahren
können weitere Lagerstätten erschlossen werden, die die Reichweite der Rohstoffe erweitern.

Dennoch ist jede weitere Erschließung in der Regel mit einem zerstörerischen oder stark schädigenden
Eingriff in die Umwelt verbunden Das darf uns nicht egal sein, auch wenn es nicht vor unserer Haustür
geschieht . Diese egoistische Verhaltensweise muss überwunden werden. Wir werden erkennen müssen,
dass Zerstörung und Umweltschäden auch die Industriestaaten direkt betrifft (z.B.durch Fracking).

Lösungsansatz ist Das Cradle-to-Cradle-Prinzip: Wenn wir die Lebensverhältnisse auf der Erde auf
ein ressourcen- und naturbewahrendes Niveau angleichen und nur solche Ressourcen zur Erzeugung
von Produkten, Dienstleistungen und Energie zulassen, die sich erneuern oder durch technologische
Prozesse umwandeln und erneut nutzen lassen, dann haben auch unsere Kinder und Kindeskinder eine
Chance auf ein gutes Leben auf diesem Planeten. Produkten, Dienstleistungen und Energie werden
nur so auf lange Sicht bezahlbar bleiben.

Eine Reduktion des Ressourcenverbrauchs führt natürlich dazu, dass wir länger etwas von unseren
Rohstoffen haben. Aber es bleibt eben genau das: eine Reduktion, ein Verschieben des Problems auf
später. Die Probleme werden einfach noch weiter in die Zukunft verlagert. Die einfache Reduktion des
Ressourcenverbrauchs ist daher nicht die Antwort auf die Probleme unserer Zeit.

Das Ziel muss daher darin bestehen, dass Ressourcen möglichst überhaupt nicht verloren gehen. Die
Natur dient hier als Vorbild. So wird in den Kreisläufen der Natur keine Ressource verschwendet.
Alles wird lediglich in einen neuen Kreislauf überführt. Dies muss das Vorbild für unsere Ressourcen-
nutzung werden. Der Begriff des Äbfalls"muss umgedeutet werden. Die Natur kennt keinen Äbfall".
Abfall resultiert lediglich aus unserer ineffektiven Nutzung der Ressourcen. Die Natur arbeitet zwar
nicht effizient, aber effektiv. Das Ganze ist ein langwieriger Prozess, der ohne Übergangsfristen und
Investitionen in Forschung und Entwicklung nicht möglich ist. Entsprechende Gesetze müssen diesen
Prozess auslösen und steuern.

Wir bedanken uns bei Johannes Bagdenand für das Erarbeiten des Entwurfes und seine geleistete Ar-
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beit.

Es darf sich nicht mehr lohnen Rohstoffe zu verschwenden. Wir können uns nur profitorientiertes
Wirtschaften nicht mehr leisten, weil Mensch und Tier Geld weder essen trinken noch atmen kann.

Umwelt-59



EU-Strukturförderung auf Dekarbonisierung aus-
richten

Initiative angenommen
Veröffentlicht am 13. November 2018

"Dekarbonisierung [...] bezeichnet die Umstellung der Wirtschaftsweise, speziell der Energiewirtschaft,
in Richtung eines niedrigeren Umsatzes von Kohlenstoff. Das theoretische Ziel ist auf Dauer die Schaf-
fung einer kohlenstofffreien Wirtschaft."[Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Dekarbonisieru
ng vom 06.01.2019] (Anmerkung der Verfasser: Landwirtschaft hingegen benötigt natürlichen Kohlen-
stoff in Form von Humus.)

Das Ziel, bis Mitte des 21. Jahrhunderts die Weltwirtschaft zu dekarbonisieren und somit Treibh-
ausgasemissionen vollständig zu vermeiden, ist zentrale Voraussetzung um den menschengemachten
Klimawandel einzudämmen. Die Politikinstrumente der Dekarbonisierung müssen entsprechende In-
novationen in allen relevanten Wirtschaftssektoren fördern und dabei regional flexibel sein. Deswegen
fordern wir die europäischen Strukturförderungen zu einem Instrument der Dekarbonisierung weiter-
zuentwickeln. Kohle ist der treibhausgasintensivste Energieträger und verursacht zudem erhebliche
Umwelt- und Gesundheitsbelastungen [1]. Gemeinsam mit weiteren Maßnahmen zum Klimaschutz
sollte die Dekarbonisierung 2030 weltweit weitgehend vollzogen sein [2].

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/209-eu-strukturforderung-auf-dekarbonisierung-ausrichten

Problembeschreibung

Die Mittel für die Regional- und Kohäsionspolitik der EU, sog. EU-Strukturförderung, von 2014-2020
belaufen sich auf 646,9 Mrd. e (∼ 60% des EU-Haushaltes). [3]

Die Mittel werden über Förderprogramme zur Verfügung gestellt, die von öffentlichen Behörden, eini-
gen Organisationen des privaten Sektors (insbesondere kleine Unternehmen), Hochschulen, Verbänden,
nichtstaatlichen Organisationen und Freiwilligenorganisationen beantragt werden können.[2] Diese Mit-
tel verteilen sich in folgende sechs Fonds auf:

Der Europäische Fonds für regionale Entwicklung (=EFRE) - 281 Mrd. e - soll durch Beseitigung von
Ungleichheiten zwischen den verschiedenen Regionen den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt
in der Europäischen Union stärken. Schwerpunkte sind: > Forschung und Innovation > Digitale Agen-
da > Unterstützung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) > CO2-arme Wirtschaft Die Mittel
müssen jedoch nur zu 12-20% für CO2-arme Wirtschaft eingesetzt werden. [4]

Der Europäische Sozialfonds (=ESF) - 121,1 Mrd. e - investiert in Menschen. Sein Schwerpunkt liegt
auf der Verbesserung der Beschäftigungs- und Bildungschancen in der Europäischen Union. Außerdem
verfolgt er das Ziel, die Lage hilfsbedürftiger Menschen zu verbessern, die von Armut bedroht sind. [4]

Der Kohäsionsfonds (=KF) - 75,4 Mrd. e - wurde für EU-Staaten mit einem Bruttonationaleinkommen
pro Einwohner unter 90% des EU-Durchschnitts eingerichtet. Sein Ziel ist der Ausgleich der wirtschaft-
lichen und sozialen Ungleichheit und die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung. Über 60 Mrd. e
wurden für transeuropäische Verkehrsnetze und Verkehrs- und Energieprojekte bereitgestellt, sofern
diese einen “eindeutigen Nutzen” für die Umwelt darstellen. [5]

Jugendbeschäftigungsinitiative (=YEI - Youth Employment Initiative) mit 10,4 Mrd. e. Bei YEI geht
es um Maßnahmen zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit in Ländern mit hoher Jugendarbeitslo-
sigkeit.

European Maritime & Fisheries Fund (=EMFF) mit 8,0 Mrd. e. Der EMFF finanziert Maßnahmen
im Sinne der gemeinsamen Fischereipolitik für nachhaltige, gemeinsame Fischerei sowie Aquakulturen.

Von diesen Fonds werden folgende Anteile auf nachhaltige Entwicklungen vergeben: > Umweltschutz
& Energieeffizienz: 87,1 Mrd. e, entspricht 13,5% > CO2-arme Wirtschaft: 64 Mrd. e, entspricht 9,9%
> Klimawandel-Anpassung & Risiko-Prävention: 41,5 Mrd. e , entspricht 6,4%
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zusammen: 192,6 Mrd e für eine grüne Wirtschaft. Das entspricht 29,8% aller Strukturentwicklungs-
ausgaben.

Landwirtschaftsförderung - https://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding_de

Die Direktzahlungen aus dem Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft (=EGFL) in Höhe
von 252,2 Mrd. e sowie die Mittel aus dem Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung
ländlichen Raums (=ELER) in Höhe von 95,6 Mrd. e [6] sind in den Strukturfördermitteln nicht ent-
halten, da diese Teil der Gemeinsamen Agrarpolitik (=GAP) sind.

Diese haben folgende Ziele oder richten sich an folgende Betriebe: „grüne“ Direktzahlung für dem
Klima- und Umweltschutz förderliche Landbewirtschaftungsmethoden, Junglandwirt*innen, eine Um-
verteilungsprämie zur Unterstützung kleiner und mittlerer landwirtschaftlicher Betriebe, kurze Versor-
gungsketten, Frauen in ländlichen Gebieten, Eindämmung des Klimawandels und Anpassung. . . u.a.,
siehe https://ec.europa.eu/agriculture/direct-support/direct-payments_de und VER-
ORDNUNG (EU) Nr. 1305/2013 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 17.
Dezember 2013.

Zum Thema GAP soll eine weitere Initiative erarbeitet werden.

Forderung

Um einen schnellen Ausstieg aus den von Kohle abhängigen Technologien zu schaffen, sollten die Förder-
mittel zu mindestens 50% für CO2-arme Wirtschaft eingesetzt werden. Hierzu gehören: > Ressourcen-
und energieeffizientere Technologien sollten nur gemäß dem Top-Runner-Prinzip gefördert werden.
(Dies bedeutet, dass nur die besten Produkte oder Technologien gefördert werden. Weiteres siehe Ar-
gumentation) > Mindestens 75% der ESF-Mittel müssen für die Förderung von Berufen und Berufsaus-
bildungen in einer dekarbonisierten Wirtschaft eingesetzt werden. > Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen
sollen vor allem CO2-neutralen Verkehr fördern.

Kosten

Die Kosten können entweder so bleiben, wie sie bereits sind, da die Mittel nur an andere Kriterien
geknüpft werden müssen.

Wenn wir mit der Umsetzung des Paris-Abkommens und der Sustainable Development Goals (SDGs
= Nachhaltigkeitsentwicklungsziele) der UN-Agenda 2030 Ernst machen wollen, dann sollten wir die
Budgets deutlich erhöhen. Dadurch können die später immer stärker zu Buche schlagenden Klimaanpas-
sungskosten erheblich verringert werden und die europäische Wirtschaft und Gesellschaft wird schneller
für die neuen Technologien und Strukturen stark gemacht.

Finanzierungsvorschlag

Über die bisher in den Fonds bereitgestellte Mittel für die Dekarbonisierung der EU können durch eine
kostengerechte Treibhausgas-Abgabe (auch für andere Schadstoffe) eingenommen werden. Dies sollte
auf EU-Ebene, besser auf internationaler Ebene, erhoben werden, damit es kein Schadstoff-Dumping-
Wettbewerb unter den Staaten geben kann.

Eine Alternative zur noch problematischen, weil mangelhaft ausgeführten Treibhausgas-Abgabe/Emissionshandel
könnte eine Quellensteuer für nicht erneuerbare Rohstoffe erhoben werden. Die Höhe der Steuer sollte
nach Klimaschädlichkeit, sonstiger Umweltbeeinträchtigung, langfristiger Verfügbarkeit sowie Arbeits-
bedingungen bemessen werden.

Arbeitsweise

Dieser Entwurf wurde mit @FriedrichBohn im Rahmen des Teams Nachhaltiges Europa bereits disku-
tiert und ergänzt/korrigiert.

Auf konkrete Maßnahmen haben wir verzichtet, da diese von den betroffenen Menschen sowie beteilig-
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ten Forscher*innen frei entwickelt werden sollen. Diese Initiative ist eine politische Initiative und soll
nur politisch-strukturelle Maßnahmen vorgeben. Aber grundsätzlich geht es uns um Maßnahmen wie
Erhöhung des Humusgehalts in den Ackerböden, kleingliedrige Landwirtschaft statt großindustrieller
Monokulturen oder auch starke, öffentliche Verkehrsverbünde statt Schließung von Bahnhöfen bzw.
Streichung von Buslinien.

Quellen:
[1] WBGU, 2011
[2] Rockström, Johan, et al. Ä roadmap for rapid decarbonization.ßcience 355.6331 (2017): 1269-

1271.
[3] http://ec.europa.eu/budget/annual/indexde.cfm
[4] http://ec.europa.eu/regionalpolicy/de/funding/accessing-funds/#2
[5] http://ec.europa.eu/regionalpolicy/de/funding/erdf/
[6] https://cohesiondata.ec.europa.eu/overview#
[7] https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/cap-funding/budget/mff-

2014-2020/mff-figures-and-capen.pdf
[8] http://ec.europa.eu/regionalpolicy/de/funding/social-fund/
[9] http://ec.europa.eu/regionalpolicy/de/funding/cohesion-fund/
[10] http://ec.europa.eu/regionalpolicy/de/funding/available-budget
[11] Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung - Globale Umweltveränderungen - Politikpapier

Nr. 9 - August 2018 - https://www.wbgu.de/fileadmin/userupload/wbgu.de/templates/dat
eien/veroeffentlichungen/politikpapiere/pp2018-pp9/wbgupolitikpapier9.pdf

[12] wie 11.: S. 12

Argumente der Initiator∗innen

Um einen schnellen Ausstieg aus der Kohlekraft sowie aus von Kohlekraft gespeisten Technologien zu
schaffen, sollten die Fördermittel zu mindestens 50% für CO2-arme Wirtschaft eingesetzt werden.

Jedoch fließen 70% der Mittel immer noch in Projekte und Unternehmen, die einem aktiven Kli-
maschutz eher entgegenstehen. Ein Großteil der 71,1 Mrd. e für Netzwerk-Infrastruktur im Bereich
Energie und Verkehr zielt vor allem auf einen noch schnelleren Transport von Mensch und Gütern
ab. Inwiefern mehr und schnellerer Verkehr und mehr und billigere Energie zu mehr Nachhaltigkeit,
ressourcenschonendem Umgang und mehr Gemeinwohl führt ist offen. Eher das Gegenteil belegt Dirk
van Laak in seinem Buch Älles im Fluss. Die Lebensadern unserer Gesellschaft". Eine Rezension findet
sich bei DRADIO.de/Andruck von Sandra Pfister vom 17.9.18.

Auch die ESF-Mittel zielen v.a. auf Beschäftigung, Armutsbekämpfung und Mobilität der Arbeits-
kräfte. So ist auch in Deutschland immer noch festzustellen, dass auch Gewerkschaften v.a. auf den
Erhalt von Arbeitsplätzen fixiert sind und weniger an der Konversion von umwelt- und gesellschafts-
schädlichen Industriebereichen wie z.B. Kohleabbau, Produktion von Autos sowie Waffenproduktion
interessiert sind.

Obwohl durch die Kriterien für die EU-Strukturmittel auch ökologisch nachhaltige Entwicklungen mit
etwa 30% der Gelder gefördert werden, ist es eben auch möglich, dass immer noch ein Großteil der
Gelder, also 70%, für neue Technologien, Verbesserung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit und
Arbeitsplatzschaffung eingesetzt wird. Hierbei geht es also weniger um ressourcenschonende Produkti-
on oder eine Postwachstumsgesellschaft.

Ein weiteres Indiz für die eher mittelmäßige Ausrichtung der EU in Richtung Nachhaltigkeit und Post-
wachstum zeigt sich auf der Prioritäten-Seite der EU-Kommission, siehe https://ec.europa.eu/c
ommission/index_de. Klimaschutz ist nur ein SZwillingsaspektßur Energieunion. Die ökonomischen
Aspekte, wie "Markt", "Wirtschaft", "Wachstumünd "Handel", überwiegen und somit wird Klima-
schutz auch in naher Zukunft nur ein "wenn’s passtTüpferl auf dem wirtschaftspolitischen Kurs der
EU-Kommission sein.
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Wir wollen, dass die EU stark wird, weil nur auf EU-Ebene eine Dekarbonisierung wirklich Sinn macht.
Andernfalls müsste sich Deutschland abschotten, damit Produkte und Dienstleistungen zu Lasten der
Erde und kommender Generationen nicht mit nachhaltigen konkurrieren müssen.

Wenn die EU, bestenfalls ganz Europa, mit der Dekarbonisierung voranschreiten würde, dann könnten
Schwellen- und Entwicklungsländer dies als positives Beispiel sehen, dem auch sie folgen könnten. Des
Weiteren besteht die Chance durch eine ebenso dekarbonisierte Entwicklungszusammenarbeit direkt
auf eine Dekarbonisierung von anderen Ländern hinzuwirken.

Der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung - Globale Umweltveränderungen (=WBGU) weist
in seinem Politikpapier Nr. 9 vom August 2018 daraufhin, dass allein in NRW von Ende der 1950er
bis Ende der 1990er Jahre 2 Mio. Arbeitsplätze im Kohlebergbau und ïndirekter Beschäftigungseffek-
te"verlorengingen und z.T. kompensiert wurden. In den beiden größten Kohleabbauenden EU-Ländern
Polen und Deutschland sind derzeit ca. 125.000 Beschäftigte zu verzeichnen, die von einer Dekarboni-
sierung direkt betroffen wären. Zusammen mit indirekten Effekten sind es geschätzt etwa 250 bis 300
Tausend Menschen. Im Vergleich zu den NRW-Zahlen durchaus leistbar.

Weiterhin schreibt der WBGU: "Je frühzeitiger und berechenbarer die Veränderungsprozesse angesto-
ßen und von kundigen Akteuren vorangetrieben werden, desto geringer sind voraussichtlich die langfris-
tigen ökonomischen und sozialen Kosten. Wer den nötigen Wandel früh plant, muss nicht unüberlegt
in eilige Maßnahmen hineinstolpern und kann breitere regionale Handlungsspielräume ausloten sowie
Lock-in-Barrieren rasch erkennen und aufbrechen.">> Quelle: WBGU | Politik-Papier Nr. 9 | August
2018

Damit also eine baldige Dekarbonisierung gemeinsam mit den Betroffenen stattfinden kann, muss die
Dekarbonisierung über die EU-Strukturförderung ermöglicht und vorangetrieben werden, damit die
Kommunen und Regionen sowie die Bürgerinnen und Bürger diese Transformation aktiv begleiten und
gestalten können.

Die Top-Runner-Methode soll verhindern, dass "überholte"Technologien - in diesem Fall im Sinne von
Ressourceneinsatz, Schadstoffemission, Kurzlebigkeit, etc. - gefördert werden. Der Markt darf dafür
sorgen, dass diese verschwinden. Dass hierdurch Produkte, Dienstleistungen oder Technologien nur aus
den Ïndustrienationenëinen Chance haben ist nicht gesetzt. Gerade im Hinblick auf Ressourceneinsatz
können sog. Low-Tech-Lösungen Vorreiter werden. Hierbei sind möglicherweise sogenannte Schwellen-
und Entwicklungsländer den Hochtechnologieländern voraus.

Des Weiteren wird mit dem Top-Runner-Prinzip mehr oder weniger verhindert, dass große Konzer-
ne bzw. Massen-Produktionsanlagen den Markt beherrschen. Denn wenn alle paar Jahre eine neue
Technologie "meineÄnlage unrentabel werden lässt, dann machen Großanlagen auf Dauer wenig Sinn.
Hierbei müsste jedoch das Patentrecht angepasst werden. So dürfen Patente nicht gekauft werden,
wenn diese nicht binnen weniger Jahre umgesetzt werden.
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Die Kohlenstoffspeicher der Böden wieder auffül-
len

Initiative angenommen
Veröffentlicht am 14. Dezember 2018

“Böden sind die größten terrestrischen Kohlenstoffspeicher und übernehmen eine wichtige Funktion bei
der Freisetzung oder Fixierung klimarelevanter Gase wie Kohlendioxid (CO2) und Methan (CH4)” ([1],
Quelle: Umweltbundesamt).

Tatsächlich sind in unseren Böden weltweit 2400 Gigatonnen Kohlenstoff gebunden ([2], Quelle: WWF
Boden-Bulletin). Umgerechnet sind das über 7000 Gigatonnen gebundenes Kohlendioxid, auch CO2
genannt. Diese Menge entspricht mehr als dem 200-fachen der jährlich durch den Menschen verur-
sachten CO2-Emissionen ([3], Quelle: NASA - The Carbon Cycle). Dieser Kohlenstoff befindet sich im
wesentlichen im Humus, dem organischen Anteil des Bodens.

Durch einen möglichst weltweiten Aufbau von Humus ließen sich auf natürliche Weise alle weltweiten
CO2-Emissionen kompensieren und damit auch unsere Klimaziele erreichen. ([4], Quelle: 4promille-
Initiative).

Und quasi nebenbei ließe sich mit dieser Methode die Bodenfruchtbarkeit verbessern und Dünger ein-
sparen. Dadurch wird zusätzlich CO2 eingespart und gleichzeitig trägt dies einen wesentlichen Teil der
Kosten. Die Politik hat jedoch bisher in diesem Bereich nichts unternommen. Obwohl es bereits einige
Initiativen ([5] 4promille Forschung, [6] Soilsolution) gibt, die in einer nachhaltigen Landwirtschaft eine
der effektivsten Methoden zur Eindämmung des Klimawandels sehen.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/212-die-kohlenstoffspeicher-der-boden-wieder-auffullen

Problembeschreibung

Die oberste, nährstoffreiche Schicht des intakten Erdbodens, welche die Basis für den Anbau von Nutz-
pflanzen ist, besteht zu einem gewissen Anteil aus organischer Masse, die Humus genannt wird. In ihr
zersetzen Mikroorganismen abgestorbene Pflanzenreste in ihre Bestandteile, welche dadurch wieder als
Nährstoffe für lebende Pflanzen zur Verfügung stehen. Ein hoher Humusgehalt ist damit charakteris-
tisch für eine hohe Fruchtbarkeit des Bodens. Wir können vereinfacht gesagt an der Farbe des Bodens
ganz grob den Humusgehalt erkennen: je dunkler ein Ackerboden, desto mehr Humus hat der Boden.

Durch intensive Landwirtschaft verlieren die meisten Böden kontinuierlich an Humus, da z.B. allein
durch das Pflügen das Mikroklima des Humus gestört wird und der Boden regelrecht äusgast". Auch die
auf hohen Ertrag ausgelegte Landwirtschaft entnimmt nahezu alle im Boden verfügbaren Nährstoffe.
Die dadurch sinkenden Erträge werden i.d.R. durch Zugabe von Dünger kompensiert. Seit langem sind
aber praktische und bezahlbare Maßnahmen bekannt, diesen Verlust zu stoppen und sogar zu einem
Wiederaufbau umzukehren - ohne dabei Einbußen beim Ertrag zu erwarten.

Was fehlt, sind einerseits ernsthafte Subventionen und Programme der Landwirtschaftsbehörden. Ande-
rerseits brauchen wir auch eine klimaförderliche Umstellung der Ausbildung an den landwirtschaftlichen
Berufs- und Hochschulen.

Forderung

Wir schlagen vor, einen wesentlichen Teil der Agrarsubventionen in die nachhaltige Umstellung der
Landwirtschaft zu investieren, mit dem Ziel effektive Methoden zum Humusaufbau zu fördern. Damit
würde man die Landwirtschaft zukunftsfähig gestalten und nebenbei einen effektiven und natürlichen
CO2-Speicher – unsere Ackerböden – wieder auffüllen.

Eine dieser Methoden ist die Anreicherung des Bodens mit Kohlenstoff durch Zugabe von Pflanzen-
kohle, die mit Nährstoffen (z.B. durch Gülle) aufgeladen wurde. Ohne Aufwand ist dies direkt in
Viehbetrieben möglich:
1) Bei frühzeitiger Vermischung von Pflanzenkohle mit Gülle verhindert die hohe chemische Bin-

dungsfähigkeit der Kohle die Ammoniak-Ausgasung direkt im Stall, reduziert dadurch effektiv
Gerüche und erhöht den Nährstoff-Gehalt des Gemischs.
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2) Bei Ausbringung auf dem Acker dient die Kohle dann in Kombination mit anderen Methoden (z.B.
Dauerbegrünung und pfluglose Bodenbearbeitung) als zusätzlicher Katalysator zum Humusaufbau
und speichert durch die hohe chemische Bindungsfähigkeit wesentlich mehr Nährstoffe und Wasser
im Boden.

3) Bei den natürlich vorkommenden Verwesungsprozessen im Boden werden durch zugesetzte Pflan-
zenkohle auch Treibhausgase wie CO2, Methan und Lachgas in der Kohle gebunden.

4) Im Boden verhindert die Pflanzenkohle zusätzlich die Nitrat-Auswaschung ins Grundwasser.

Es handelt sich also um eine mehrdimensionale Klimaschutz-Wirkung durch eine einzige Methode. Die
dafür benötigte Masse an Pflanzenkohle soll ausschließlich aus Rest-Biomasse erzeugt werden, die sonst
verwesen würde, oder zur Verbrennung vorgesehen ist. Es gibt in Deutschland genügend Biomasse, um
alle CO2-Emissionen zu binden, doch wird ein Großteil davon heute für Kraftstoffe, Biogas und die
Energieerzeugung genutzt.

Kosten

Aktuell belaufen sich die Kosten für 1 Tonne nachhaltig produzierter Pflanzenkohle auf ca. 400 Euro.
Dies liegt auch daran, dass es hierzu nur wenige Hersteller gibt. Eine flächendeckende regionale Pro-
duktion vor Ort könnte die Produktionskosten deutlich senken, insbesondere durch die Reduktion von
Transportwegen. Es ist realistisch, dass Produktionsstätten durch Kommunen finanziert und betrieben
werden, idealerweise in Ortsnähe zu städtischen Forstämtern und Abfallbetrieben. Hier kann nicht nur
die bereits vorhandene Biomasse genutzt werden, sondern auch die zusätzlich erzeugte Abwärme sinn-
voll andere Heizkraftwerke unterstützen (da eine industrielle Verkohlungsanlage kostenlos Abwärme
produziert). In Stockholm, wo bereits seit 2017 eine Anlage steht, wird die Abwärme ins Fernwärme-
netz gespeist und heizt bereits 80 Einfamilienhäuser ([7], Quelle: Stockholm Biochar Project).

Finanzierungsvorschlag

Eine Anschubfinanzierung muss über regionale und überregionale Förderprogramme (aus Töpfen für
Landwirtschaft und Klimaschutz) erfolgen. Die Anlagen tragen sich danach finanziell selbständig, er-
zeugen Kohle und Wärme rund um die Uhr und sind technisch einfach, robust und rentabel. Die Kohle
kann direkt an die umliegenden Landwirt*innen zu niedrigen Preisen abgegeben werden, wenn sie
nachweisen, dass sie diese im Stall oder über eine anderweitige Kompostierung im Boden verwenden.

Arbeitsweise

Dieses Thema muss national oder besser europaweit politisch forciert werden und in einem Klimaplan
verankert werden. Derzeit gibt es noch keine CO2-Zertifikate für die Landwirtschaft oder andere An-
reizsysteme zur Förderung nachhaltiger Landwirtschaft, siehe Problembeschreibung. Dazu muss aber
zuerst ein öffentliches Interesse erzeugt werden, das durch progressive Parteien wie DiB vorangetrieben
wird.

Folgende Vereine und Institutionen unterstützen das Thema durch wissenschaftlich fundierte Studien
und Nachweise:
[1] https://www.umweltbundesamt.de/daten/flaeche-boden-land-oekosysteme/boden/humuss

tatus-der-boeden
[2] https://www.wwf.de/themen-projekte/landwirtschaft/internationale-agrarpolitik/d

er-boden-der-lebensvielfalt/boden-bulletin/
[3] https://www.earthobservatory.nasa.gov/features/CarbonCycle
[4] https://www.4p1000.org/#title356
[5] https://www.wur.nl/en/article/4-per-mille-statement-from-Research-institutions.h

tm
[6] https://soilsolution.org/
[7] https://biochar.international/launch-stockholm-biochar-project-pyrolysis-pilot-

plant-march-2017/
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Argumente der Initiator∗innen

Dieses Thema könnte als Leuchtturm-Thema verwendet werden: "Wir schaffen den Klimawandel
ab.SZur Europawahl könnte das Thema als Schnittmenge zu Kooperationspartner*innen genutzt wer-
den, um große Medienwirksamkeit und ein gemeinsames erstes Ziel zu finden!
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Teil VIII.
Soziale Gerechtigkeit, Wirtschaft,
Arbeit und Finanzen

Initiativenüberblick

[7] EU-Handelsabkommen müssen demokratisch, gerecht und nachhaltig sein. Sozial-3

[10] Staatliche Unterstützung von Alleinerziehenden Sozial-5

[24] Mindestlohn oberhalb der Armutsgrenze (12 e) Sozial-9

[27] Reformen bei der Umsatzsteuer Sozial-11

[31] Gerechtes Rentensystem Sozial-12

[33] Lückenlose Mietpreisbremse Sozial-14

[42] Transparenz und Gerechtigkeit im Kleiderschrank - das „2. Preisschild“ muss her! Sozial-16

[45] Lohndumping durch Leiharbeit stoppen! Sozial-18

[46] Gender Pay Gap - die Lücke schließen! Sozial-20

[56] Emissionsabgabe (ehemals CO2 Steuer) Sozial-25

[57] Respekt für geistige Leistung und künstlerische Arbeit Sozial-28

[58] Internationale Armutsbekämpfung Sozial-32

[61] Förderung des ländlichen Raumes Sozial-34

[66] Nachhaltige Sanierung von Schulen und Kindergärten Sozial-36

[68] Moderner bezahlbarer Wohnraum Sozial-38

[73] Staatliche Wohnungslosenhilfe Sozial-41

[76] Vermögensobergrenzen (UM-FAIR-TEILUNG 2) Sozial-43

[81] Energiewende Sozial-47

[85] Bedingungsloses Grundeinkommen (BGE) Sozial-51

[88] Reform der Einkommensteuer inklusive Mindestsicherung Sozial-56

[89] Hartz-IV Sanktionen abschaffen Sozial-60

[95] Eine gerechte Welthandelspolitik, ohne CETA, JEFTA und Co.! Sozial-62

[96] Höchstgrenzen für Erbschaften und Einkommen Sozial-64

[99] Gesellschaftlich-nachhaltige Innovationsförderung durch einen Frühinvestment-
fond Sozial-66

[100] Unterzeichnung des Aufrufs: Reichtum umverteilen - ein gerechtes Land für alle! Sozial-68

[102] Insolvenzverfahren für EU-Staaten Sozial-70
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[109] Arbeitslosenzahlen transparent und ehrlich veröffentlichen Sozial-71

[117] Verbesserung von Reparierbarkeit und Nachhaltigkeit von Elektrogeräten Sozial-73

[123] Das gute Leben. Sozial-76

[124] Einführung einer Wertschöpfungsabgabe Sozial-78

[131] Bezugsgröße der Sozialvers.- Streichung des Minderungswertes „Beitrittsgebiet“ Sozial-80

[134] Gesetzlicher Mindestlohn für Alle, die in atyp. Beschäftigungsverhältnissen ar-
beiten Sozial-83

[135] Vorschläge zur Regulierung der Finanzmärkte Sozial-85

[152] Finanzierungsmodell und Ergänzung zum Bedingungslosen Grundeinkommen
(BGE) Sozial-87
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EU-Handelsabkommen müssen demokratisch, ge-
recht und nachhaltig sein.

Initiative angenommen
Veröffentlicht am 28. Juni 2017

Diese Initiative fordert ein demokratisches und transparentes Vorgehen bei der Verhandlung von Han-
delsabkommen. Der freie Welthandel kann nur dann einen Fortschritt für die Menschen bedeuten, wenn
Rahmenbedingungen festgelegt werden, die nicht einseitig die Interessen von Unternehmen berücksich-
tigen, sondern hohe soziale und ökologische Standards setzen, den Verbraucherschutz stärken und zum
Erreichen der UN-Nachhaltigkeitsziele beitragen. Dies sollen die Forderungen dieser Initiative sicher-
stellen.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/27-eu-handelsabkommen-mussen-demokratisch-gerecht-und-

nachhaltig-sein

Problembeschreibung

DiB hat sich auf die Fahne geschrieben, den Lobbyismus einzuschränken – mit Blick auf die Bundes-
tagswahl denkt man da als erstes an die rund 6.000 Lobbyisten in Berlin. Doch noch beeindruckender
ist, was sich in Brüssel abspielt: Hier regieren Bürokraten unter dem Einfluss von über 20.000 Lobby-
isten – in weiten Teilen ohne demokratische Legitimation durch die Bürgerinnen und Bürger Europas.
Kein Wunder, dass viele Menschen ihr Vertrauen in die EU verloren haben.

Die Spitze des Eisbergs sind Freihandelsabkommen wie das mit Kanada (Ceta) und das mit den
USA (TTIP). Diese wurden und werden größtenteils unter Ausschluss der demokratischen Kontrolle
und Öffentlichkeit verhandelt. Im Ergebnis bleiben Gerechtigkeit, Gemeinwohl, Verbraucherschutz und
Nachhaltigkeitsziele oft zugunsten von Wirtschaftsinteressen auf der Strecke.

Forderung

Es darf nicht sein, dass wir es Bürokraten in Brüssel durchgehen lassen, unsere gewählten Parlamente
und bewährten Justizsysteme systematisch auszuhebeln, damit Großkonzerne leichter ihre Interessen
durchsetzen können. Unsere Forderungen:
1. Sicherstellen demokratischer Prinzipien und weitgehender Transparenz bei der Ausarbeitung neuer

Handelsabkommen. Schon die Aufnahme von Verhandlungen durch die EU-Kommission sollte
zuvor durch das EU-Parlament legitimiert werden.

2. Umwandeln bisheriger Ädvisory Groupsßu bürgergesellschaftlich getragenen Ethikkommissionen,
die gewährleisten, dass neben wirtschaftlichen auch soziale und ökologische Interessen der Gesell-
schaft sowie die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen und der Verbraucherschutz berück-
sichtigt werden

3. Kein Aushebeln der Justiz durch Investor-Staat-Schiedsverfahren, bei denen Unternehmen Staaten
vor Schiedsgerichten verklagen können

4. Keinerlei Privatisierungszwang bzw. Sicherung der Freiheit in der öffentlichen Daseinsvorsorge

Kosten

-

Finanzierungsvorschlag

-

Arbeitsweise

Zum Verbraucherschutz: http://www.vzbv.de/sites/default/files/downloads2017/02/13/17-
02-14vzbvforderungenverbraucherrechtein_handelsabkommen.pdf
Zum zivilgesellshaftlichen Protest gegen TTIP und Ceta: http://www.paritaet-brb.de/content/e

3594/e9658/e15542/e16807/
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Studie, die soziale Risiken durch regulatorische Änderungen im Rahmen von TTIP aufzeigt: http:

//www.guengl.eu/uploads/plenary-focus-pdf/ASSESS_TTIP.pdf
Forderung nach einer Ädvisory Group"mit zivilgesellschaftlichen Vertretern: http://www.vzbv.de/

meldung/freihandelsabkommen-zivilgesellschaft-auch-bei-dritter-verhandlungsrunde-
aussen-vor Diese ist später eingerichtet, aber auch mit vielen Wirtschaftslobbyisten besetzt worden:
https://lobbypedia.de/wiki/TTIPAdvisoryGroup

Argumente der Initiator∗innen

In einer globalisierten, vernetzten Gesellschaft ist es für die Wirtschaft wichtig, einen lebendigen und
fairen Handel zwischen den verschiedenen Regionen der Welt zu ermöglichen. Das Aushandeln der
Rahmenbedingungen ist jedoch eine Aufgabe, bei der Wirtschaftsinteressen mit den Interessen der
Zivilgesellschaft in Einklang gebracht werden müssen. Das geht nur in einem transparenten und demo-
kratischen Prozess!
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Staatliche Unterstützung von Alleinerziehenden Initiative angenommen
Veröffentlicht am 26. Juni 2017

1,6 Mio. Alleinerziehende von 2,2 Mio. Kindern leisten einen unschätzbaren sozialen Beitrag und das 24
Stunden täglich, denn viele haben keine (verlässliche u. regelmäßige) Unterstützung durch Verwandte
oder den anderen Elternteil (2). Aufgrund mangelnder staatlicher Unterstützung in finanzieller Hinsicht
sowie bei Kinderbetreuung und fehlenden Regelungen zu flexiblen Arbeitszeiten und Teilzeitjobs, ist
das Armutsrisiko von Alleinerziehenden überproportional hoch. Alleinerziehende müssen durch unseren
Staat mehr bei ihrem wertvollen gesellschaftlichen Beitrag unterstützt werden.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/17-staatliche-unterstutzung-von-alleinerziehenden

Problembeschreibung

In der BRD leben 1.6 Millionen Alleinerziehende (90% sind Frauen) mit ca. 2 Mio. Kindern. Sie
machen 20% aller Familien aus. Über 67% aller Alleinerziehenden sind erwerbstätig, trotzdem liegt ihr
Armutsrisiko bei 42%.

80% der Alleinerziehenden verfügen über einen mittleren bis hohen Bildungsabschluss verfügt. Und sie
sind umso häufiger erwerbstätig, je höher ihr Bildungsabschluss ist. Umso bedenklicher ist die Tatsache,
dass trotz sozialversicherungspflichtiger Vollzeitarbeit Alleinerziehende auf SGB II Bezug zur Sicherung
ihres Lebensunterhalts angewiesen sind (33 Prozent)(1,2,3), da es sich oft um Beschäftigungen im
Niedriglohnsektor, in unbefristeten, instabilen und unflexiblen Arbeitsverhältnissen handelt.

Die Folgen der prekären Situation von Alleinerziehenden sind:
• soziale und materielle Benachteiligung

• Ausgrenzung von über 2 Millionen Kindern von Bildungs- und Freizeitmöglichkeiten,

• chronische Erschöpfung sowie gesundheitliche Schäden für Alleinerziehende, da der ständige Spa-
gat zwischen existenzsichernder Erwerbstätigkeit und qualitativer und quantitativer Betreuung
der Kinder Alleinerziehende physisch und psychisch überlastet (3)

Alleinerziehende und ihre Kinder bedürfen deshalb umfangreicher staatlicher Unterstützungsmaßnah-
men, die im folgenden aufgezeigt werden sollen. Hierbei soll jedoch ausdrücklich nicht die Vollerwerbs-
tätigkeit der Alleinerziehenden gefordert werden.

Forderung

Entlastung für Alleinerziehende

Höhere steuerliche Entlastung für Alleinerziehende, Familiensplitting statt Ehegattensplitting und die
Förderung von Kindern durch eine Grundsicherung (4), keine steuerliche Benachteiligung von Allein-
erziehenden, wenn sie Wohngemeinschaften mit Erwachsenen bilden.

Begründung: Alleinerziehende, die alleine mit ihren Kindern leben, erhalten einen steuerlichen Ent-
lastungsbetrag (Steuerklasse II) von etwa 324 bis 564 Euro pro Jahr und das auch nur wenn die
Alleinerziehende ein zu versteuerndes Einkommen von mehr als rund 30.000 Euro hat. Kindergeld und
Kinderfreibetrag schließen sich gegenseitig aus„ es gibt nur eines von beiden. Im Vergleich die Ent-
lastung durch das Ehegattensplitting liegt bei bis zu 15.000 Euro im Jahr, unabhängig davon, ob sie
Kinder haben. (8, 9, 10)

Lohnersatzleistung (Anerkennungsbeitrag für die Erziehungsleistung)

Alleinerziehende mit minderjährigen Kindern und einer Erwerbstätigkeit von 50% einer Vollzeitstel-
le.(5) Es muss möglich sein, dass eine Alleinerziehende mit einer Teilzeitstelle und staatlichem Aner-
kennungsbeitrag ein ausreichendes Einkommen erzielen kann.

Begründung: Für die meisten Alleinerziehenden überwiegt der Wunsch nach einer Teilzeitarbeit.
Von der Politik wird zwar immer wieder die Vollbeschäftigung auch von Alleinerziehenden gefordert,
hierbei wird jedoch oft übersehen, dass Alleinerziehende eben keinen Feierabend nach Arbeitsende
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haben, sondern dann quasi ihr Zweitjob beginnt (alleinige Kinderbetreuung, Hausarbeit, Arztbesuche,
Elternabende, Bring- und Holservice für die Kinder zu Freizeit- und Bildungsangebote etc). Die For-
derung nach einer Vollzeiterwerbstätigkeit ist eine unzumutbare psychische und physische Belastung
sowohl für die Alleinerziehenden selbst sowie die Kinder.

Lohnausgleich

Voller Lohnausgleich bei Krankheit und Betreuungspflichten der Kinder (Ferien, Brückentage, Lehrer-
ausflug, Kita-Streik etc.). Umfassende Kinderbetreuung (siehe unten) könnte diese Forderung ergänzen
bzw. entlasten. In Schweden gibt es hierzu die Elternversicherung (11)

Alterssicherung

Alterssicherung von Alleinerziehenden: Ausgleich der Familienarbeitszeit durch Rentenpunkte (6)

Staatliche Förderung von Teil- oder Vollzeitstellen mit 50% Homeoffice

Steuerliche Vergünstigungen für Arbeitgeber, die Alleinerziehende einstellen und sich hier auch in den
Arbeitszeiten flexibel und verständnisvoll zeigen. Bonus für soziales Verhalten. Die meisten Alleiner-
ziehenden wünschen sich eine Teilzeittätigkeit, siehe oben (Lohnersatzleistung)

Weitere Entlastungen

Freier Eintritt bzw. Obulus für die Benutzung aller öffentlichen Einrichtungen (Schwimmbäder, Muse-
en, Büchereien etc.)

Freier/Obulus ÖPNV für Alleinerziehende und ihre Kinder

Begründung: Aufgrund der prekären Situation können Alleinerziehende an vielen Freizeit- und Bil-
dungsangeboten nicht teilhaben. Dies führt zu sozialen Ausgrenzung und Vorurteilen.

Ausbau Kinder- und Hortbetreuung

Umfassender Ausbau der unentgeltlichen Kinder- und Hortbetreuung für Alleinerziehende (auch Abends
und amWochenende und in Kindergarten- und Schulferienzeiten, Notprogramme bei Streik und Krank-
heit ). Viele arbeiten im Niedriglohnsektor mit Arbeitszeiten auch abends, nachts und am Wochenende
oder im Schichtdienst. Darüberhinaus benötige sie auch Kinderauszeiten für die eigene Erholung und
Fürsorge.

Begründung: Das Durchschnittseinkommen bei erwerbstätigen Alleinerziehenden liegt durchschnitt-
lich bei 1226 Euro/Monat. Bei Paaren bei 2572 Euro/Monat (3). Letztere können sich gegenseitig in
der Kinderbetreuung unterstützen und haben zusätzlich auch mehr Geld für die Kinderbetreuung zur
Verfügung.

Alleinerziehende haben weder kostenfreie Hilfe, keine verlässlichen Umgangszeiten mit dem anderen
Elternteil, noch genügend Einkommen, um sich kostenpflichtige Kinderbetreuung über ihre Zeiten der
Erwerbstätigkeit hinaus leisten zu können.

Für den Erhalt der psychischen wie physischen Gesundheit benötigen Alleinerziehende kinderfreie
“Verschnaufpausen” (z.B. für Sport, Arztbesuche, Kinobesuche, Wahrnehmung von kulturellen Veran-
staltungen etc.).

Wohnprojekte/Wohnhäuser für Alleinerziehende

Staatlich geförderte Wohnprojekte/Wohnhäuser für Alleinerziehende. Viele Alleinerziehende wünschen
sich Wohnformen, in denen sie sich gegenseitig unterstützen können. Möglich wäre hier auch die Kom-
bination mit Senioren, die bereit sind bei der Kinderbetreuung zu unterstützen.

7% Mehrwertsteuer für Kinderprodukte (7)
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Durchsetzung von Kindesunterhaltsansprüchen

Durchsetzung von sämtlichen Kindesunterhaltsansprüchen durch die Jugendämter. Seit 2017 wird nun
zwar der Unterhaltsvorschuss für Kinder bis 18 Jahre gezahlt. Dieser liegt jedoch max. bei 268 .- Euro
pro Kind.

Nur 50% der Unterhaltszahlungspflichtigen zahlen auch tatsächlich Unterhalt.

Die Gründe hierfür liegen nach einer Befragung der betroffenen Alleinerziehenden bei: Zahlungsverwei-
gerung durch die Unterhaltspflichtigen (48%) oder fehlende Leistungsfähigkeit der Unterhaltspflichtigen
(43%) (3)

70% der Alleinerziehenden haben Schwierigkeiten mit der Durchsetzung der Unterhaltsansprüche (3).

Begründung: Die rechtliche Durchsetzung und die damit verbundenen Kosten belasten Alleinerzie-
hende psychisch wie finanziell zusätzlich. Deshalb ist die Durchsetzung des Zahlung von Kindesunter-
halt bei den Unterhaltspflichtigen durch den Staat durchzuführen.

Durchsetzung von Betreuungszeiten

Wenn das Sorgerecht beiden Eltern zugesprochen wurde, besteht auch eine Verpflichtung beider El-
tern zur Wahrnehmung dieses Sorgerechts. Solange dies dem Kindeswohl nicht entgegensteht, was bei
geteiltem Sorgerecht nicht anzunehmen ist, kann ein Elternteil die 50 prozentige Wahrnehmung der
Kinderbetreuung durch das andere Elternteil einfordern.

Kosten

s.u.

Finanzierungsvorschlag

Entlastung für Alleinerziehende

Finanzierung über die Mehreinnahmen über 15 Milliarden Euro bei Abschaffung des Ehegattensplit-
tings zugunsten einer Individualbesteuerung mit übertragbarem Grundfreibetrag.(4)

Lohnersatzleistung & Lohnausgleich

Für Lohnersatzleistung bei Arbeitsausfall durch Krankheit der Kinder und Betreuungspflichten bei
Streik etc. könnte die Finanzierung 50/50 zwischen Arbeitgeber und Staat aufgeteilt werden, denn
durch die Forderung ßtaatliche Förderung von Teil- oder Vollzeitstellen mit 50% Homeoffice"wird der
Arbeitgeber durch die Anstellung von Alleinerziehenden bereits steuerlich entlastet.

Alterssicherung

Der Staat muss die steuerliche Vergünstigung für Arbeitgeber führt zwar zu weniger Umsatzsteuer-
einnahmen auf der einen Seite, diese können jedoch durch die Zunahme von Lohnsteuerzahlungen
durch erwerbstätige Alleinerziehende zum Großteil ausgeglichen werden. Mitunter zahlen diese zusätz-
lich durch ihre Erwerbstätigkeit in die Sozialkassen und sparen durch ihre Erwerbstätigkeit staatliche,
soziale Transferleistungen.

Freier Eintritt und ÖPNV

Nennenswerte Mehrkosten sind damit keine verbunden, da keine zusätzlichen Einrichtungen geschaffen
werden müssen und der ÖPNV deshalb auch nicht mehr Plätze oder Fahrzeuge einrichten muss. Der
Wegfall von bisher bezahlten Gebühren und Eintrittsgeldern wird auch nicht besonders ins Gewicht
fallen, da sich viele Alleinerziehenden diese Kosten bisher eben nicht leisten können. Mehrwert für den
Staat sind die bessere Bildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten für die Kinder und Alleinerziehende
sowie deren psychisches Wohlbefinden. Dies führt zur Einsparung von Krankheitskosten.

Unentgeltliche Kinder- und Hortbetreuung
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Nach Berechnungen des DIW würde die öffentliche subventionierte Kinderbetreuung dazu beitragen,
dass deutlich mehr Alleinerziehende erwerbstätig sein könnten. Mit Subventionierung wären knapp 2%
(25.000) Alleinerziehende mit Kindern unter 12 Jahren mehr erwerbstätig, damit würde die Armuts-
risikoquote von Alleinerziehenden um rund ein Fünftel (100.000 Haushalte) gesenkt und damit die
Abhängigkeit von Transferleistungen vom SGB II.(2)

Je besser also die Kinderbetreuungsmöglichkeiten sind, umso mehr steigt die Erwerbstätigkeit Allein-
erziehenden. Erwerbstätige Alleinerziehende zahlen Sozialversicherungsbeiträge, Steuern etc.. ebenfalls
werden dadurch staatliche Transferleistungen eingespart.

Über die eingesparten Sozialleistungen und Mehreinnahmen an Steuern können die Mehrkosten für die
Kinderbetreuung rück finanziert werden. Wer mehr verdient, kann auch wiederum mehr konsumieren,
was wiederum die Einnahmen bei den Mehrwertsteuern erhöht.

Wohnprojekte für Alleinerziehende

Hier dürften kein zusätzlichen Kosten entstehen, allenfalls durch die Organisation (Verwaltungskosten).
Viele Kommunen haben städtische Wohnungen bzw. Wohnblocks. Hier müssten eben nur bestimmte
Wohnblocks speziell für Alleinerziehende (und Unterstützer z.B. Senioren) separat ausgewiesen und
dementsprechend belegt/vermietet werden.

Durchsetzung der Kinderunterhaltsansprüche durch den Staat

Die hierzu notwendigen Verwaltungs- und Gerichtskosten werden zum Großteil durch die durchgesetz-
ten Unterhaltszahlungen gedeckt und den damit nicht mehr notwendigen Zahlungen von Unterhalts-
vorschüssen an die Kinder. Notwendige Gerichtskosten sind dem nicht zahlungswilligen Unterhalts-
pflichtigen mindestens zu 60% zu berechnen.

Arbeitsweise

Die Daten kommen aus den aufgelisteten Quellen, sowie von folgenden Websites:
• www.vamv.devomVerbandalleinerziehenderMütterundVäterBundesverbande.V.

• www.mama-arbeitet.devonChristineFinke

• www.mutterseelesonnig.wordpress.comvonAnnetteLoers

• www.starkundalleinerziehend.devonDr.AlexandraWimmer
1. Stellungnahme des VAMV zur öffentlichen Anhörung am 14.3.16 im Ausschuss für Familie, Se-

nioren, Frauen und Jugend...
2. Studie Prognos AG, Im Blickpunkt: Alleinerziehende wirksam unterstützen
3. Armut Alleinerziehender Teil 2, Der Paritätische Gesamtverband und VAMV
4. Ehegattenbesteuerung, DIW Wochenbericht Nr. 13, 2017
5. Familienarbeitszeit: Wirkung und Kosten einer Lohnersatzleistung bei reduzierter Vollbeschäfti-

gung, DIW Berlin 2013
6. Fachtagung des VAMV, Juni 2015, Dokumentation: Alterssicherung in Einelternfamilien
7. 7% Mehrwertsteuer: Reduzierte Mehrwertsteuer auf Produkte und Dienstleistungen für Kinder,

Arbeitsgemeinschaft der deutschen Familienorganisationen e.V. (AGF)
8. Wie funktioniert das mit dem Kinderfreibetrag? www.vhl.de
9. Umsteuern, Steuergerechtigkeit für Alleinerziehende, VAMV
10. Die Leistungen des Bildungspakets BmAS (Bundesministerium für Arbeit und Soziales) http:

//www.bmas.de
11. Elternversicherung in Schweden

Argumente der Initiator∗innen

s.o.

Sozial-8

www.vamv.de vom Verband alleinerziehender M�tter und V�ter Bundesverband e.V.
www.mama-arbeitet.de von Christine Finke
www.mutterseelesonnig.wordpress.com von Annette Loers
www.starkundalleinerziehend.de von Dr. Alexandra Wimmer
www.vhl.de
http://www.bmas.de
http://www.bmas.de


Mindestlohn oberhalb der Armutsgrenze (12 e) Initiative angenommen
Veröffentlicht am 1. Juli 2017

"Wer Mindestlohn verdient und in einer westdeutschen Stadt wohnt, kann seinen Existenzbedarf nicht
decken. Das hat die Bundesregierung berechnet - als Antwort auf eine kleine Anfrage der Linksfraktion
im Bundestag."[1]

Für viele Menschen reicht der Mindestlohn nicht zum leben. Wir fordern eine Erhöhung des Mindest-
lohn auf 12 e.

[1] http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/hohe-mieten-mindestlohn-reicht-nicht-
zum-leben-a-1098550.html

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/97-mindestlohn-oberhalb-der-armutsgrenze-12

Problembeschreibung

"Wer Mindestlohn verdient und in einer westdeutschen Stadt wohnt, kann seinen Existenzbedarf nicht
decken. Das hat die Bundesregierung berechnet - als Antwort auf eine kleine Anfrage der Linksfraktion
im Bundestag."[1]

Eine wöchentliche Arbeitszeit von 37,7 Stunden mit einem Mindestlohn von 8,84 e reicht in vielen
Teilen Deutschlands nicht für ein würdevolles Leben und gesellschaftlicher Teilhabe.

Gleichzeitig wächst die Ungleichheit in Deutschland immer weiter. Während wenige Menschen, Un-
ternehmen und Konzerne große Vermögen anhäufen und Millionen verdienen, werden immer mehr
Menschen finanziell abgehängt. Löhne, die am oder unterm Existenzminimum liegen, verfestigen diese
Situation.

[1] http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/hohe-mieten-mindestlohn-reicht-nicht-
zum-leben-a-1098550.html

Forderung

• Erhöhung des Mindestlohn auf 12 e.

• Gruppen, die z.Z. vom Mindestlohn ausgeschlossen sind (Azubis, Praktikanten, Langzeitarbeits-
lose) sollen mindestens 70% des Mindestlohns verdienen.

Kosten

Für den Staat: keine. Im Gegenteil Einsparungen/ Einnahmen durch mehr reguläre, sozialversicherte
Beschäftigte.

Für die Wirtschaft: Ca. 1,8 Millionen Menschen in Deutschland verdienen den Mindestlohn. Der durch-
schnittliche Bruttomonatsverdienst beträgt 615 Euro. Bei einer Erhöhung um 3,16 e / Stunde stiege
der durchschnittliche Bruttomonatsverdienst um 220 auf insgesamt 835 Euro.

Finanzierungsvorschlag

-

Arbeitsweise

Quellen:
• Hans Böckler Stiftung: "Mindestlohn schützt noch nicht vor Armut https://www.boeckler.de/
pdf/pwsireport282016.pdf

• Antrag der Linken: Ëinen armutsfesten gesetzlichen Mindestlohn sicherstellen http://dip21.bu
ndestag.de/dip21/btd/18/115/1811599.pdf
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• Berechnung der Kosten: https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesamtwirtschaftUmwe
lt/VerdiensteArbeitskosten/Mindestloehne/MindestlohnJobs_.html

Argumente der Initiator∗innen

Weil in Deutschland ca. 1,8 Mio. Menschen lediglich den Mindestlohn verdienen.

Weil es nicht gerecht ist, von seiner Arbeit sich leben zu können.

Weil die Vergangenheit zeigt, dass der Mindestlohn für weniger Minijobs und für mehr reguläre, sozi-
alversicherte Arbeitsverhältnisse sorgt.

Weil ein höherer Mindestlohn ein erster Schritt gegen die immer größer werdende Ungleichheit zwischen
Arm und Reich ist.

Sozial-10

https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesamtwirtschaftUmwelt/VerdiensteArbeitskosten/Mindestloehne/MindestlohnJobs_.html
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesamtwirtschaftUmwelt/VerdiensteArbeitskosten/Mindestloehne/MindestlohnJobs_.html


Reformen bei der Umsatzsteuer Initiative angenommen
Veröffentlicht am 1. Juli 2017

Durch die dargestellten Reformen können Steuerausfälle durch Steuertricks vermieden und durch eine
Überarbeitung des ermäßigten Steuersatzes Unsinnigkeiten vermieden werden.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/102-reformen-bei-der-umsatzsteuer

Problembeschreibung

Eine grundlegende Reform bedarf der EU-weiten Anerkennung, weil EU-Recht, deshalb vorerst nur
mögliche nationale Reformen, die der Vermeidung von Steuerausfällen und Unsinnigkeiten dienen.

Forderung

(1) Chinesische Handelsunternehmen, die über Online-Plattformen verkaufen, zahlen keine Umsatzsteu-
er, deshalb eine Regelung, dass die Plattformen wie Amazon, die die Bezahlung für diese Handelsun-
ternehmen einziehen, verpflichtet werden, von den bezahlten Beträgen die Umsatzsteuer einzubehalten
und an den Fiskus abzuführen.

(2) Sogenannte Mantelkäufe von z.B. GmbHs, die keine Tätigkeit mehr ausüben, müssen nicht nach ei-
nem Kauf sofort monatliche Umsatzsteuervoranmeldungen abgeben, was ausgenützt wird, um Umsätze
zu tätigen und die Umsatzsteuer nicht abzuführen und dann die GmbH aufzulösen und zu verschwin-
den, deshalb die Regelung: wie bei einer Neugründung sofort die Umsatzsteuervoranmeldungen zu
leisten.

(3) Durch die Sollbesteuerung können Vorsteuern bei Erhalt der Rechnung, die noch nicht bezahlt
sein muss, zur Auszahlung durch das Finanzamt geltend gemacht werden, was teilweise für bestimm-
te Branchen durch Einführung des Reverse-Charge-Verfahrens, nach dem der Leistungsempfänger die
Umsatzsteuer abzuführen hat, verhindert wird, das aber generell eingeführt werden sollte, um zu ver-
hindern, dass das Finanzamt Vorsteuern für Leistungen bezahlt, für die keine Umsatzsteuer geleistet
wurde.

(4) Überarbeitung des ermäßigten Steuersatzes nach vernünftigen Grundsätzen.

Kosten

Kosten keine im Gegenteil

Finanzierungsvorschlag

Einnahmen durch Vermeidung von Steuerausfällen

Arbeitsweise

www.br.de 06.12.2016 - www.faz.net 24.08.2015

Argumente der Initiator∗innen

Es geht um vom Staat tolerierte Steuerausfälle in Mrd. e - Höhe.
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Gerechtes Rentensystem Initiative angenommen
Veröffentlicht am 2. Juli 2017

Die Forderungen der Aktion Demokratische Gemeinschaft (ADG e.V.) beruhen auf der Erarbeitung
von grundsätzlichen Überlegungen und bilden daher eine gute Grundlage zum Aufbau eines gerechteren
Rentensystems.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/104-gerechtes-rentensystem

Problembeschreibung

Die sich abzeichnende Rentnerarmut kann nur durch eine grundlegende Reform des Rentensystems
verhindert werden. Als Ausgangbasis eines solchen Rentensystems ist daher ein bereits von der ADG
e.V. ausgearbeitetes Rentenkonzept hervorragend geeignet, das als Forderungskatalog an die Parteien
zur Bundestagswahl 2017 vorgestellt wurde und auf das wir uns deshalb als Basismodell beziehen.

Forderung

Wir fordern folgende Reformen der gesetzlichen Rentenversicherung in Ahnlehnung zum vom ADG
e.V. ausgearbeiteten Konzept:
1. Einheitliches Rentenversicherungssystem für alle Bürger

• Gleiches Recht für alle Bürger in einer solidarischen Gesellschaft

• Abschaffung des Zwei-Klassensystems bei der Altersversorgung; Einhaltung des Gleichheits-
grundsatzes (Art. 3 Abs. 1, GG) für alle Bürger

• Einführung einer solidarischen Bürgerrentenversicherung für alle Bürger einschließlich Selbst-
ständige, Politiker und Beamte

• Die Bürgerversicherung muss selbstverwaltet organisiert und nicht gewinnorientiert sein
2. Sozialgerechte Beitragsverteilung

• Jährliche Offenlegung und vollständige Finanzierung der versicherungsfremden Leistungen
durch den Bundeshaushalt

• Aufhebung der Beitragsbemessungsgrenze und Einführung einer Mindest- und Höchstrente
(z.B. nach Schweizer Modell)

• Beitragspflicht für Vermögens- und Kapitaleinkünfte

• Volle staatliche Übernahme der Kosten/Beiträge von Arbeitslosen, Hartz-IV-Empfängern und
nicht erwerbstätigen Asylbewerbern

3. Leistungen für Rentenbezieher reformieren
• Anhebung des Rentenniveaus wieder auf 70 Prozent netto bei 45 Versicherungsjahren (40

Versicherungsjahre waren es vor 1984)

• Jährliche Rentenanpassung nach Preissteigerungsrate/Bruttolohn ohne Dämpfungsfaktoren

• Regelaltersgrenze für Renteneintritt bei Vollendung des 65. Lebensjahres

• Kein Rentenabschlag bei der Erwerbsminderungsrente

• Kein Rentenabschlag bei der Hinterbliebenenrente, wenn der Ehe- oder Lebenspartner vor
dem 65. Geburtstag gestorben ist

• Gleichstellung aller Mütter und Väter, die vor 1992 geborene Kinder erzogen haben, mit den
Müttern und Vätern, die nach 1991 geborene Kinder erzogen haben

4. Organisatorische und juristische Verbesserungen
• Einbeziehung der gesetzlich Versicherten bei Entscheidungen über das Rentenrecht, anstelle

nicht betroffener Lobbyisten und Funktionäre

• Pflichtversicherung vor allem auch derjenigen in der gesetzlichen Rentenversicherung, die über
sie bestimmen und richten
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• Laut Bundesregierung betragen die nicht durch Bundeszahlungen gedeckten versicherungs-
fremden Leistungen in den gesetzlichen Sozialversicherungen 65 Milliarden Euro pro Jahr.
Damit könnten insbesondere die Politiker und die Richter dem Eindruck entgegentreten, dass
sie sich mit ihrer Gesetzgebung bzw. mit ihrer Rechtsprechung auf Kosten der Zwangsversi-
cherten bereichern.

Kosten

Kosten werden gedeckt durch die Beiträge und die Ausgliederung der versicherungsfremden Leistungen

Finanzierungsvorschlag

Beiträge und Ausgliederung der versicherungsfremden Leistungen

Arbeitsweise

www.adg-ev.de

Argumente der Initiator∗innen

Ein konkreter Vorschlag ist immer besser als allgemeine Schlagworte und Thesen und wenn es den gibt,
sollte man ihn nutzen.
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Lückenlose Mietpreisbremse Initiative angenommen
Veröffentlicht am 1. Juli 2017

Da die Mietpreisbremse in ihrer Breitenwirkung nicht dahingehend funktioniert, dass eine gerechte
Verteilung von Wohnraum mit gesunder Durchmischung der Bevölkerung erfolgt, müssen die (vorsätz-
lich eingebauten) Lücken geschlossen werden.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/63-luckenlose-mietpreisbremse

Problembeschreibung

Koalitionsbedingt wurde die Mietpreisbremse (MietNovG) vorsätzlich mit bestimmten Lücken verse-
hen, die heute dafür sorgen, dass die Mieten in bestimmten urbanen Zentren sogar noch stärker und
schneller steigen als vorher, wie Hamburg oder Berlin. Außerdem bereinigt und homogenisiert dies
die Viertel der urbanen Gebiete. Die Innenstadt bleibt nur noch den Groß- und überdurchschnittli-
chen Verdienern zum Wohnen und alle anderen werden an den Stadtrand verdrängt. Es gilt auch, die
Durchmischung zu erhalten.

Forderung

Daher sollten folgende Lücken geschlossen werden, die dafür sorgen, dass das MietNovG nicht greift:
• Wohnungen, die ab Oktober 2014 errichtet wurden, sind von der Mietpreisbremse ausgenommen

• Erstvermietungen einer Wohnung nach einer umfassenden Modernisierung

• auch nach einfacher Modernisierung darf der Mietpreis 10

• eine einmal zulässig vereinbarte Miete bei Wiedervermietung darf weiter verlangt werden // Eine
frei gewordene Wohnung, die bereits einer Miete über dem örtlichen Mietspiegel entspricht, darf
weiter in gleicher Höhe vermietet werden // Ist eine Wohnung zu einem früheren Zeitpunkt
oberhalb einer zulässigen Mietgrenze vermietet, darf man weiterhin die zu hohe Miete nehmen

• Möblierte Wohnungen (meint: Möblierungszuschlag)

• der Vermieter ist nicht verpflichtet, den vorangegangenen Mietvertrag (und Mietpreis) bei Neu-
vermietung nachzuweisen

• teilgewerblich vermieten (Gewerbezuschlag) und Gewerbemietvertäge

• Untermietverträge und Indexmieten fallen nicht unter das MietNovG
Zusatzinformationen Insbesondere ist es wichtig, dass auch Gewerbe unter die Regelung der Mietpreis-
bremse fallen. Hierfür soll ein Gewerbemietspiegel eingerichtet werden, da das MietNovG unteranderem
die Mietenentwicklung als Indikator für die Rechtfertigung des Einsatzes des MietNovG sieht (neben
dem Bevölkerungswachstum, der Leerstandsquote und der Mietbelastung). Außerdem soll DiB den
Artikel 14 GG Absatz 2 (Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemein-
heit dienen.) stärker betonen und die Immobilien- bzw Wohnungsbesitzer spürbar in die Verantwortung
nehmen.

Eckpfeiler einer zweiten Reform sind bereits bekannt und sollten auch berücksichtigt werden:
• Mietspiegel: Die Zahlenbasis zur Erstellung eines Mietspiegels soll auf acht Jahre ausgeweitet

werden (statt aktuell zwei Jahre)

• Qualifizierter Mietspiegel: Der qualifizierte Mietspiegel soll vor Gericht gleichrangig mit einem
gerichtlichen Sachverständigengutachten behandelt werden

• Modernisierungskosten: Nach einer Modernisierung sollen nur noch 8% der anfallenden Moderni-
sierungskosten auf Mieter umlegbar sein (statt aktuell 11%)

• Kappungsgrenze bei Modernisierungskosten: Die umlegbaren Kosten sollen zudem auf 3 EUR je
Quadratmeter innerhalb von 8 Jahren begrenz werden

• Wohnfläche: Künftig soll bei der Berechnung von Mieterhöhungen, Modernisierungsumlagen, etc.
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nicht mehr der im Mietvertrag vereinbarte Wert maßgeblich sein, sondern die faktische Wohnungs-
größe

• Schonfrist: Zahlt ein Mieter in einer zu bestimmenden Schonfrist Mietrückstände vollständig zu-
rück, so wird dadurch sowohl eine fristlose als auch eine ordentliche Kündigung unwirksam

(Quelle: https://www.mietrecht-reform.de/mietrechtsreform-2016-mietspiegel-reform-
mietrechtsnovellierungsgesetz/)

Kosten

Quantitativ oder gar betriebswirtschaftlich kann dies nicht bemessen. Es gilt das Motto: "Keine Ren-
dite mit der Miete"

Aber: Natürlich müssen Mieten die laufenden Kosten und vom Gesetz vorgeschriebenen Rücklagen ab-
decken sowie Versicherungssummen etc. Große Kosten entstehen dann, wenn die Instandhaltung bzw.
Instandsetzung finanziell nicht mehr gewährleistet werden kann. Wirtschaftlichkeit muss ein einzube-
rechnender Faktor bleiben.

Finanzierungsvorschlag

Die Kosten die entstehen, würden höchstwahrscheinlich verkraftbar. Die Anpassung des Gesetzes trifft
nur die, die mit Grundstücken und Immobilien spekulieren.

Was per Transferleistung eingesetzt werden muss, wird durch ermöglichten Konsum wieder aufgefan-
gen.

Arbeitsweise

Die Vorschläge für die Anpassung kommen selbst aus dem Justizministerium. Auch der Deutsche
Mieterbund hat diese Vorschläge begrüßt und weit mehr gefordert:

http://www.mieterbund.de/startseite/news/article/34637-justizminister-maas-legt-
referentenentwurf-zu-weiteren-mietrechtsaenderungen-vor.html?cHash=abc779a8d4ad2bff3
1079dfb9d8566c7

Argumente der Initiator∗innen

Wohnen ist mehr als nur ein Dach über dem Kopf. Wohnen bedeutet ein Zuhause, Privatsphäre (übri-
gens auch ein Grundrecht) und einen Rückzugsort zu haben. Mit Wohnung und Grund und Boden zu
spekulieren ist das Gleiche, wie mit Lebensmitteln zu spekulieren: Menschenfeindlich. DiB sollte sich
klar gegen Menschenfeindlichkeit und für wasserdichte Gesetze der Daseinsfürsorge einsetzen!
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Transparenz und Gerechtigkeit im Kleiderschrank
- das „2. Preisschild“ muss her!

Initiative angenommen
Veröffentlicht am 3. Juli 2017

„Jedes Jahr kommen bis zu zwölf neue Kollektionen in die Bekleidungsläden auf deutschen Einkaufs-
meilen. Doch diese „Fast Fashion“ hat große Auswirkungen auf die Umwelt und die Menschen in den
Produktionsländern.“∗ Leider sind diese Auswirkungen nur wenigen Menschen bewusst. Sie werden
kurzzeitig sichtbar, wenn ein großes Unglück, wie z.B. 2013 in Bangladesch, passiert: eine achtgeschos-
sige Näherei, bei der auch in Deutschland bekannte Marken ihre Kleidung produzieren ließen, stürzte
ein. Über 1.000 Menschen starben und ca. 2.500 Menschen wurden verletzt. Dass eine angemessene Ent-
schädigung die Hinterbliebenen jemals erreicht hat, ist zweifelhaft. Bilder von Vorfällen wie diesen oder
seltene TV-Dokumentationen über die absolut menschenunwürdige Beschäftigung von Näherinnen und
Nähern, werden bei Weitem nicht dem Ausmaß der Ausbeutung gerecht, die in der Kleidungsindustrie
großflächig betrieben wird. Der Drang vieler Menschen aus den westlichen Ländern immer auf dem
neuesten Stand der ständig sich verändernden Mode zu sein, führt dazu, dass bis zu zwölf Kollektionen
pro Jahr in die (deutschen) Bekleidungsläden kommen. Diese Liebe zu "Fast Fashion", oftmals zu den
günstigsten Preisen, bringt nicht nur Leid über die Arbeiterinnen und Arbeiter (Überarbeitung, Hun-
gerlöhne, Krankheiten durch Chemie, menschenunwürdige Arbeitsbedingungen,. . . ), sondern zerstört
auch die Umwelt. Auch hier ist nicht unsere unmittelbare Umwelt betroffen, sondern die der Arbeite-
rinnen und Arbeiter.

Die Kleidung, die wir tragen, darf nicht auf Kosten anderer gehen! Dass sie das aber derzeit tut, muss
man der Verbraucherin / dem Verbraucher bei jeder Kaufentscheidung vor Augen führen. Der Preis
für ein T-Shirt, das im Laden vier Euro kostet, ist nicht vier Euro, sondern viel viel mehr, wenn man
die Herstellung und die Auswirkungen davon betrachtet. Um die Nachhaltigkeit in diesem Bereich
zu fördern, finden wir, muss die Verbraucherin / der Verbraucher besser informiert werden, über die
Produkte, die sie oder er einkauft. Dies kann man erreichen, in dem man ein „2. Preisschild“ einführt,
das eben diese weitergehenden Kosten mit aufführt. Wie das „Rauchen ist tötlich“-Bild auf Zigaretten
Schachteln würde das „2. Preisschild“ nicht nur dazu führen, dass die Verbraucherin / der Verbraucher
bewusster einkaufen kann, sondern auch die Unternehmen zwingen nachhaltiger zu werden und ihre
unfairen Geschäftsmodelle zu ändern. Das Umweltbundesamt hat das „2. Preisschild“ in ihrer Jahrespu-
blikation „Schwerpunkte 2016“* zwar vorgeschlagen / erwähnt, jedoch folgte daraufhin keine Handlung.
∗) „Schwerpunkte 2016: Jahrespublikation des Umweltbundesamtes“, Umweltbundesamt (Hrsg.), Ok-
tober 2016 (https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/schwerpunkte-2016)

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/115-transparenz-und-gerechtigkeit-im-kleiderschrank-das-

2-preisschild-muss-her

Problembeschreibung

siehe oben

Forderung

Der größte Teil der Kleidung, die wir tragen, kostet weitaus mehr als im Laden oder online ausge-
schildert. Durch ein „2. Preisschild“ können diese versteckten Kosten der Endverbraucherin oder dem
Endverbraucher vorgeführt werden. Im heutigen Zeitalter darf es einfach nicht sein, dass wir ein Leben
auf Kosten anderer führen – und das obwohl es gar nicht sein muss. Es braucht mehr Transparenz,
damit die Kundin / der Kunde sich überhaupt erst eine Meinung bilden kann, und es braucht eindeu-
tig mehr Gerechtigkeit für Arbeiterinnen und Arbeiter in den Produktionsländern. Das „2. Preisschild“
wäre ein Schritt in diese Richtung.

Auf dem "2. Preisschild"könnte unter anderem stehen woher das Produkt (und/oder dessen Einzelteile)
kommt, welche Schritte es durchlaufen hat und insbesondere unter welchen Umständen die Arbeiterin-
nen und Arbeiter es hergestellt haben, ob ihr Verdienst zum Leben reicht und ob durch die Produktion
die Umwelt geschädigt wurde. Viele Unternehmen wissen die genaue Herkunft und den Impact ihrer
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Produkte oft selbst nicht, doch dies zu wissen sollte ihr Ziel sein. „Unwissenheit schützt vor Strafe
nicht“ gilt für uns alle und sollte auch für Unternehmen gelten. Sie können sich ihrer Verantwortung
nicht entziehen, indem sie auf die "generelle Intransparenzïn dieser Branche hinweisen. Realistisch ge-
sehen müsste man zumindest mit einigen wenigen wichtigen Angaben beginnen und die erforderlichen
Informationen mit der Zeit erweitern.

Kosten

nicht bezifferbar

Finanzierungsvorschlag

Hierfür müssten weitergehende Überlegungen durchgeführt werden. Die Bekleidungshersteller tragen
große Verantwortung für die Ungerechtigkeit in der Textilindustrie. Eine Zusatzsteuer für Unternehmen,
die ihre Kleidung im Ausland produzieren lassen, wäre denkbar. . .

Arbeitsweise

tbd

Argumente der Initiator∗innen

Das System der Ausbeutung in der Kleidungsindustrie muss endlich gebrochen werden! Wir denken,
dass das „2. Preisschild“ ein Schritt in Richtung mehr Transparenz und Gerechtigkeit ist.
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Lohndumping durch Leiharbeit stoppen! Initiative angenommen
Veröffentlicht am 1. Juli 2017

Leiharbeit kann Auftragsspitzen oder personelle Unterbesetzung in Unternehmen abdecken, und erfüllt
damit einen wichtigen Zweck. In der Vergangenheit jedoch hat sich Leiharbeit als probates Mittel für
Unternehmen etabliert, den eigenen Haustarifvertrag mit oftmals deutlich besseren Sozialleistungen zu
unterlaufen. Leiharbeiter verdienen für dieselbe Arbeit im Schnitt zwischen 20 bis 25 Prozent weniger
als regulär Beschäftigte. Hinzu kommt eine deutlich höhere Belastung der Entliehenen. Wir fordern
daher: Gehalt 10% höher als von regulär Beschäftigten am gleichen Arbeitsplatz. Dieser Betrag ist
zu 100% in Form eines Lohnzuschlages an die Leiharbeiter auszukehren, Mindestlohn für Zeitarbeits-
branche festzulegen, welcher pauschal 20% über dem allgemeinen Mindestlohn zu liegen hat, Leih-
und Zeitarbeiter können höchstens 6 Monate an denselben Betrieb verliehen werden, danach müssen
sie fest eingestellt werden und Betriebsräte müssen der Einstellung über Werkverträge zustimmen um
Lohndumping durch Werkverträge zu verhindern.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/28-lohndumping-durch-leiharbeit-stoppen

Problembeschreibung

Rund eine Million Beschäftigte gibt es in Deutschland in der Leih- und Zeitarbeit. Sie arbeiten in 11.000
Unternehmen. Leiharbeit kann Auftragsspitzen oder personelle Unterbesetzung durch Krankheit oder
Urlaubszeit in Unternehmen abdecken, und erfüllt damit einen wichtigen Zweck. In der Vergangenheit
jedoch hat sich Leiharbeit als probates Mittel für Unternehmen etabliert, den eigenen Haustarifvertrag
mit oftmals deutlich besseren Sozialleistungen zu unterlaufen.

Laut einer IAB-Studie verdienen Leiharbeiter für dieselbe Arbeit im Schnitt zwischen 20 bis 25 Pro-
zent weniger als regulär Beschäftigte. Dieser geringeren Bezahlung stehen erhebliche Nachteile für die
Arbeitnehmer gegenüber: In der Regel können Sozialleistungen des Stammbetriebes nicht in Anspruch
genommen werden. Hinzu kommt eine deutlich höhere Belastung der Entliehenen. Diese entsteht z.
B. dadurch, dass oftmals an wechselnden Einsatzorten gearbeitet werden muss oder die Entliehenen
sich sehr kurzfristig in neue Abteilungen, Arbeitsweisen und Unternehmen einarbeiten müssen. Leih-
arbeitnehmer müssen erst nach neun Monaten das gleiche Arbeitsentgelt bekommen wie vergleichbare
Stammbeschäftigte und sie dürfen zudem 18 Monate an denselben Betrieb verliehen werden um erst
danach von diesem fest eingestellt zu werden.

Forderung

Die Bezahlung von Leih- und Zeitarbeitern muss aufgrund der erhöhten Anforderungen 10% höher
ausfallen als von regulär Beschäftigten am gleichen Arbeitsplatz. Dieser Betrag ist zu 100% in Form
eines Lohnzuschlages an die Leiharbeiter auszukehren. Um bei der Entleihung in nur Mindestlohn
zahlende Unternehmen eine Ungleichbehandlung mit anderen gleich qualifizierten im entleihenden Un-
ternehmen zu vermeiden, ist ein Mindestlohn für Zeitarbeitsbranche festzulegen, welcher pauschal 20%
über dem allgemeinen Mindestlohn zu liegen hat. Leih- und Zeitarbeiter können höchstens 6 Monate
an denselben Betrieb verliehen werden, danach müssen sie fest eingestellt werden. Betriebsräte müssen
der Einstellung über Werkverträge zustimmen um Lohndumping durch Werkverträge zu verhindern.

Kosten

-

Finanzierungsvorschlag

-

Arbeitsweise

Eine Übersicht der Quellen, auf die sich Teile der ausgearbeiteten Forderungen stützen:
• Aktuelle Gesetze von der Bundesregierung https://www.bundesregierung.de/Content/DE/Ar
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tikel/2016/06/2016-06-01-leiharbeit-werkvertraege.html1

• Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) http://infosys.iab.de/infoplattform
/dokSelect.asp?pkyDokSelect=30&sortLit=2&show=Lit&title=Zeitarbeit/Leiharbeit__

Argumente der Initiator∗innen

Es ist ungerecht, dass Menschen die mit mehr Belastung und Unsicherheit durch ihre Beruf rechnen
müssen, weniger verdienen als ihre Kollegen. Einstellung von eigenen Mitarbeitern bedeutet Verant-
wortung und finanzielle Verpflichtungen. Entscheidet sich der Arbeitgeber für Leiharbeiter, so muss er
diese weggefallene Verpflichtung durch höhere Vergütungen kompensieren.
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Gender Pay Gap - die Lücke schließen! Initiative angenommen
Veröffentlicht am 30. Juni 2017

Zwischen den Einkünften von Frauen und Männern klafft noch immer eine Lücke, selbst dann, wenn sie
die gleiche Qualifikation haben und die gleiche Tätigkeit ausüben. Das steht im Gegensatz zu unserem
Grundwert der Gerechtigkeit. Daher fordern wir den Ausbau von Ganztagsschulen und Ganztagskitas
sowie stärkere steuerliche und finanzielle Anreize für Paare, in denen der Mann Elternzeit in Anspruch
nimmt. Zudem fordern wir Transparenz von Arbeitgeberseite, was die geschlechtergerechte Bezahlung
anbelangt. Das Einklagen der Offenlegung geschlechtsspezifischer Lohnunterschiede vor dem Arbeits-
gericht soll erleichtert werden durch die Stärkung und den Ausbau des Entgelt-Transparenz-Gesetzes.
Die Rahmenfrist für den Bezug von Elterngeld soll für Frauen in projektgebundenen Branchen von
einem auf drei Jahre erhöht werden.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/80-gender-pay-gap-die-lucke-schlieen

Problembeschreibung

Das deutsche Grundgesetz erkennt die Gleichberechtigung von Männern und Frauen an. Allerdings
verdienen Frauen in Deutschland im Schnitt immer noch 21% weniger als Männer. Das heißt, für jeden
Euro, den ein Mann verdient, erhält eine Frau lediglich 79 Cent. Von den 28 Staaten der Europäischen
Union weisen lediglich Estland und die Tschechische Republik einen gegenüber Deutschland höheren
geschlechtsspezifischen Verdienstabstand auf.

Die Gründe für den geschlechtsspezifischen Einkommensunterschied sind vielfältig: Frauen arbeiten
häufiger in schlecht bezahlten und/oder nicht tarifgebundenen Branchen und Berufen und häufiger in
Teilzeit. Sie sind seltener in Führungspositionen vertreten und zudem häufiger als Männer im Nied-
riglohnsektor tätig. Ihre Erwerbsbiografie ist häufig durch Kindererziehung oder Pflege von Familien-
angehörigen unterbrochen. Darüber hinaus sind Frauen häufiger als Männer teilzeit- oder geringfügig
beschäftigt. Hier möchten wir ansetzen durch die Aufwertung von Berufen im sozialen und pflegeri-
schen Bereich. Warum soll auch heute noch die Erziehung von Kindern und die Pflege alter Menschen
deutlich niedriger vergütet werden als zum Beispiel eine Tätigkeit in der Industrie, die mit weniger
Verantwortung einhergeht und für die es eine geringere Ausbildung braucht? Studien belegen zudem,
dass das Lohngefälle sinkt, wenn prozentual mehr Frauen in einem Beruf arbeiten.

Aber selbst bei Männern und Frauen im gleichen Alter, vergleichbarer Ausbildung und Erfahrung,
gleicher Tätigkeit und gleicher Arbeitszeit sowie – in der Regel – beim gleichen Arbeitgeber beträgt
der Gehaltsunterschied nach Angaben des Statistischen Bundesamts in Deutschland immer noch fast
sechs Prozent. Es ist davon auszugehen, dass dieser Unterschied teilweise aufgrund bewusster oder
unbewusster Diskriminierung zustande kommt.

Bisher muss eine Arbeitnehmerin, die von einem diskriminierenden Entgeltsystem betroffen ist, indivi-
duell ihren Arbeitgeber vor dem Arbeitsgericht verklagen, und zwar auch dann, wenn sie als Mitglied
einer Gruppe diskriminiert wird.

47% der erwerbstätigen Frauen in Deutschland arbeiten in Teilzeit und Frauen nehmen Elternzeit
deutlich häufiger in Anspruch als Männer. Natürlich fließen in solche persönlichen Entscheidungen fi-
nanzielle Anreize wie das Ehegattensplitting oder das Elterngeld mit ein. Und wenn es nicht genügend
Kita-Plätze gibt, hindert dies Frauen daran, wieder voll in den Beruf einzusteigen. Das zeigt sich auch
in der Entwicklung des Gehaltsunterschieds im Laufe des Berufslebens: Im Alter zwischen 30 und 40
Jahren wird der Unterschied immer größer. Das ist die Zeit, in der Männer Karriere machen und Frau-
en Kinder bekommen. In diesem Moment werden die Frauen in der Statistik zu Müttern, die Männer
bleiben Männer. Dieses Phänomen heißt in der Soziologie "Motherhood penalty"(Mutterschaftsstrafe).

Forderung

In Kurzform:
1. Gleiche Teilhabe
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2. Gleiche Bezahlung
3. Verbindlichkeit, Transparenz und Monitoring von Gleichstellungspolitik
4. Ausbau von Ganztagsschulen und Ganztagskitas
5. Verbesserung beim Elterngeld
6. Reform und Abschaffung des Ehegattensplittings
7. Zeitsouveränität für Familien
8. Anrechnung von Erziehungs- und Pflegezeiten in Steuer- und Rentenmodellen
9. Aufwertung der sozialen Berufe

Ausführlich:
1. Gleiche Teilhabe

Für die Privatwirtschaft fordern wir:
• Für die Aufsichtsräte auch der Unternehmen, die entweder börsennotiert sind oder der Mit-

bestimmung unterliegen, eine feste Geschlechterquote von mindestens 30 Prozent bei Neube-
setzungen ab 2018 sowie ihre Ausweitung auf alle Unternehmensrechtsformen (SE, Ltd & Co
KG), auch ausländische (britische Public Limited Company), für die operativen Führungs-
ebenen (Vorstand und zumindest die beiden darunterliegenden Ebenen) eine Zielgröße von
jeweils mindestens 30 Prozent Frauen sowie die Einführung wirksamer Sanktionen:

• für den Fall der Nichterreichung der Geschlechterquote in Aufsichtsräten, z.B. leerer Stuhl,
Nichtigkeit von Beschlüssen

• für den Fall, dass die transparente Veröffentlichung von Zielgrößen oder von Gründen für
ihre etwaige Nichterreichung unterlassen wird, z.B. finanzielle Sanktionen, Einschränkung
des Prüfvermerks

• für den Fall der Nichterreichung der mindestens 30 Prozent-Zielgrößen z.B. die Pflicht, die
Gründe im Einzelnen nachvollziehbar offenzulegen und von einer geeigneten Stelle überprüfen
zu lassen, die öffentlich hierzu Stellung nimmt.

Für die Bereiche Medien, Kultur, Medizin und Wissenschaft fordern wir:
• die paritätische Besetzung der jeweiligen Aufsichts-, Beratungs- und Vergabegremien (wie

z.B. Fördermittelentscheidungsgremien, Selbstverwaltungsgremien, gewählte Ärztegremien,
Berufungskommissionen),

• die Vergabe öffentlicher Aufträge und Fördermittel an mindestens 40 Prozent Frauen, ver-
bindliche Zielgrößen von mindestens 30 Prozent Frauen in den jeweiligen Führungspositionen,

• die paritätische Besetzung von Männern und Frauen in fiktionalen Werken, die mit öffent-
lichen Geldern hergestellt oder gefördert werden. In der Gesamtheit aller fiktionalen Werke
sollen Männer und Frauen zu gleichen Teilen vorkommen. Dies ist kein Eingriff in die Kunst-
freiheit, da es nicht das einzelne Werk, sondern die Summe aller geförderten Filme betrifft.
Sowohl die zahlenmäßige Präsenz als auch eine (nicht) stereotypisierte Darstellung von Frauen
in Filmen und Fernsehserien hat einen messbaren Einfluss auf die Lebens- und Arbeitsbedin-
gungen von Frauen in der Realität.

Für Politik und Parlamente fordern wir:

in der kommenden Legislaturperiode für die Wahlen zum Bundestag ein verfassungskonformes
Paritätsgesetz auf den Weg zu bringen.

2. Gleiche Bezahlung

Das Gesetz für Entgelttransparenz ist ein erster Schritt, um geschlechterspezifische Entgeltun-
terschiede zu erkennen und zu beheben. Wir halten jedoch weitergehende gesetzliche Regelungen
und weitere Maßnahmen für notwendig:
• transparente, umfassende Prüfverfahren zur geschlechterdifferenzierten Entgeltanalyse in al-

len Betrieben mit Betriebsratspflicht,
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• Abschaffung des Ehegattensplittings in seiner jetzigen Form (siehe Punkt 6.), bei angemes-
senen übergangszeiten, gerechte Bezahlung in den sozialen Berufen (siehe Punkt 9.) sowie
Einführung eines Unterrichtsfachs Wirtschaft und Lebensökonomie als Pflichtfach sowie eines
Pflichtfachs Informatik/Technik

3. Verbindlichkeit, Transparenz und Monitoring von Gleichstellungspolitik

Die Gleichstellung von Frauen und Männern ist in § 2 der Gemeinsamen Geschäftsordnung der
Bundesministerien als „durchgängiges Leitprinzip“ vorgegeben. Wir fordern dessen verbindliche
Anwendung,
• indem sich alle Ressorts - nicht nur das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und

Jugend – dieser Querschnittsaufgabe entsprechend qualifizieren und strukturell-organisatorisch
aufstellen, durch die Entwicklung eines nationalen Aktionsplans mit Zielen, Indikatoren und
Maßnahmen, um die unter 1. und 2. genannten Forderungen zu erreichen,

• durch die Erhebung, die Auswertung und das Monitoring relevanter Daten, um die Umsetzung
bzw. die Wirksamkeit der für die Forderungen relevanten Gesetze zu evaluieren,

• durch die Verankerung von wirksamen Sanktionen in den gesetzlichen Regelungen,

• durch die geschlechtergerechte Vergabe öffentlicher Fördermittel und öffentlicher Aufträge
und die Einführung von Gender Budgeting im Bundeshaushalt sowie

• durch die Einrichtung einer Beratungs-, Service- und Transferstelle, um Gleichstellungspolitik
kontinuierlich zu unterstützen.

• Öffentlich-rechtliche Fernsehsender und die Filmförderanstalten sollen jährlich ein verbindli-
ches Gender-Monitoring durchführen, um Zahlen zu Beschäftigung und Vergütung von Frauen
vor und hinter der Kamera zu erheben und zu veröffentlichen.

4. Ausbau von Ganztagsschulen und Ganztagskitas

Werden Kinder nach der Einschulung in Ganztagsschulen auch am Nachmittag betreut, sind
Mütter deutlich häufiger und länger berufstätig als zuvor. Das geht aus einer aktuellen Studie
des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) hervor, die auf Daten des Sozio-
oekonomischen Panels (SOEP) basiert. Demzufolge nehmen mehr als elf Prozent der Frauen, die
vor der Einschulung ihres Kindes nicht berufstätig waren, eine Erwerbstätigkeit auf. Mütter, die
bereits zuvor einem Job nachgingen, arbeiten aufgrund der Nachmittagsbetreuung ihres Kindes
wöchentlich im Schnitt gut zweieinhalb Stunden mehr.

5. Elterngeld
• In Deutschland haben Mütter und Väter zwar formal den gleichen Anspruch, in der Praxis

nehmen aber zum weitaus überwiegenden Teil nur die Mütter Elternzeit in Anspruch. Erstre-
benswert wäre eine gleichmäßigere Inanspruchnahme der Elternzeit. Dies könnte befördert
werden durch Maßnahmen wie die Ermutigung der Männer, Familienpflichten zu überneh-
men, sowie Anreize für Eltern- und Vaterurlaub, und Ansprüche auf Freistellung mit den
Frauen zu teilen.

• Frauen in projektgebundenen Tätigkeiten können oftmals keine Aufträge für die Zeit der
Schwangerschaft akquirieren, weil sie als wirtschaftliches Risiko gesehen werden. Da sich das
Elterngeld nach dem Einkommen der letzten 12 Monate vor der Niederkunft bemisst, sind
diese Frauen strukturell benachteiligt. Die Rahmenfrist für den Bezug von Elterngeld soll
daher für Frauen in projektgebundenen Branchen von einem auf drei Jahre erhöht werden.

• Eltern, die durch eine zeitsouveräne Anpassung der Elternarbeitszeit (siehe ad 7) ein ge-
ringeres Einkommen haben, sollen beim Erwerb von Elterngeldansprüchen keine Nachteile
gegenüber Vollzeit tätigen Eltern haben.

6. Ehegattensplitting

Die derzeitige Gestaltung der Steuerklassen hemmt die aktive Arbeitsmarktbeteiligung von Frauen
und untergräbt ihre wirtschaftliche Unabhängigkeit. Mögliche Wege, das derzeitige Steuersystem
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zu reformieren, reichen von der Einführung einer Individualbesteuerung bis hin zur Abschaffung
der Steuerklasse V. Ebenso besteht die Möglichkeit, Freibeträge für Kinder zu erhöhen, oder
Freibeträge für soziale Berufe oder ehrenamtliche Tätigkeiten einzuführen.

7. Zeitsouveränität für Familien
• Um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern, fordern wir flexibles Arbeiten:

von flexibler Aufteilung von Arbeitszeit und –ort hin zu einem flexiblen Angebot der Kinder-
betreuung und Führung in Teilzeit.

• Ebenso fordern wir für Familien mit Kindern eine Reduktion der Arbeitszeit (beider Eltern-
teile) finanziell zu unterstützen, damit den besonderen Bedürfnissen von Familien Rechnung
getragen und ihnen ein souveräner Umgang mit ihrer Zeit ermöglicht wird.

• In Deutschland arbeiten 47 Prozent der erwerbstätigen Frauen in Teilzeit, die meisten da-
von geben in Umfragen an, dass sie gerne mehr arbeiten würden, aber nicht mehr aus der
Teilzeitfalle herauskommen Wir fordern daher ein Rückkehrrecht auf Vollzeit.

8. Anrechnung von Erziehungs- und Pflegezeiten in Steuer- und Rentenmodellen

Insbesondere Frauen sind von Altersarmut bedroht. Grund dafür ist die u.a. die fehlende Anrech-
nung von Erziehungszeiten. Wir fordern daher eine vollständige Anrechnung von Erziehungszeiten
auch für Kinder, die vor 1992 geboren wurden

9. Aufwertung der sozialen Berufe

Tätigkeiten in sozialen Berufen werden häufig deutlich schlechter bezahlt, als solche in beispiels-
weise industriellen Berufen, die einen vergleichbaren Bildungsweg haben. Wir fordern eine Auf-
wertung der sozialen Berufe auch in Form einer flächendeckenden Anhebung der Bezüge, vor allem
in den öffentlichen Einrichtungen.

Kosten

Aufgrund der komplexen Thematik ist keine präzise Aussage über die Kosten zu treffen. Die Kosten
verteilen sich auf auf private Arbeitgeber und staatliche Institutionen. Allerdings sieht die OECD
Gleichstellung als Wachstumsstrategie im Arbeitsmarkt und die Unternehmensberatung McKinsey
untermauert diese These und zeigt, dass Gleichstellung im Arbeitsmarkt bis zum Jahr 2025 ein Plus
von 12 Billionen Dollar im globalen BIP generieren könnte.

Finanzierungsvorschlag

Mittel der privaten Unternehmen für den Ausgleich von Gehältern von Männer und Frauen, sowie
Steuermittel und öffentliche Gelder für die weiteren Forderungen. Auch hier ist darauf hinzuweisen, dass
Gleichstellung erstens ein Grundrecht und kein Entgegenkommen ist, und zweitens durch Gleichstellung
sowohl private Arbeitgeber als der Staat profitieren.

Arbeitsweise

Eine Übersicht der Quellen, auf die sich Teile der ausgearbeiteten Forderungen stützen:
• Berliner Erklärung, Deutschlandweites Bündnis zur Bundestagswahl 2017, Forderungskatalog von

16 Frauenverbänden, http://www.berlinererklaerung.de Die Entgeltgleichheit für Frauen und
Männer erfordert ein Durchsetzungsgesetz, Heide Pfarr, https://www.boeckler.de/wsimit2011
05_pfarr.pdf

• Statistisches Bundesamt, “Gender Pay Gap”, https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/In
dikatoren/QualitaetArbeit/Dimension1/15GenderPayGap.html

• Pressemitteilung Nr. 094 vom 14.03.2017: Drei Viertel des Gender Pay Gap lassen sich mit Struk-
turunterschieden erklären, Statistisches Bundesamt, https://www.destatis.de/DE/PresseSer
vice/Presse/Pressemitteilungen/2017/03/PD17094621.html

• Dossier des Bundesministeriums für Familien, Senioren, Frauen und Jugend Entgeltungleichheit
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zwischen Frauen und Männern in Deutschland, https://www.bmfsfj.de/blob/93658/c1757c7
2aacc7f34f2d0e96d5414aee2/entgeltungleichheit-dossier-data.pdf

• Statistisches Bundesamt, “Personen in Elternzeit”, https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakte
n/Indikatoren/QualitaetArbeit/Dimension3/39Elternzeit.html

• Agenda für mehr Lohngerechtigkeit Umsetzung auf Augenhöhe, Ergebnisse Equal Pay Kongress
am 18. März 2017 im Paul-Löbe-Haus http://www.bpw-germany.de/index.php?eID=txnawse
curedl&u=0&g=0&t=1499352949&hash=07ca7d0372b47477ead02bf601517b9e505636a0&file=fi
leadmin/bpw-germany/dokumente/news/Neuigkeiten/EqualPayKongressErgebnisse_EPD2017
.pdf

• Gender pay gap statistics, Data from March 2017, Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/
statistics-explained/index.php/Genderpaygap_statistics

• Meldung des BMFSFJ zum zweiten Gleichstellungsbericht, “Bundesregierung sieht weiter Hand-
lungsbedarf in der Gleichstellungspolitik”, 21.06.2017 https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/akt
uelles/alle-meldungen/bundesregierung-sieht-weiter-handlungsbedarf-in-der-
gleichstellungspolitik/116922

• OECD (2013), "Gleichstellung der Geschlechter: Ökonomische Argumente, soziale Normen und
öffentliche Politik", in Gleichstellung der Geschlechter: Zeit zu handeln, OECD Publishing, Paris,
http://dx.doi.org/10.1787/9789264190344-3-de

Argumente der Initiator∗innen

Die strukturelle Benachteiligung von Frauen ist heute weniger sichtbar als noch vor 20 Jahren. Dennoch
besteht weiterhin ein extrem hohes Gefälle in den Einkommen von Männern und Frauen (“Gender Pay
Gap”, ca. 21 Prozent in Deutschland) und in der Verteilung der sozialen Arbeit (“Gender Care Gap”,
52,4 Prozent).

Frauen wenden laut dem aktuellen Gleichstellungsbericht der Bundesregierung deutlich mehr Zeit für
unbezahlte Tätigkeiten im Haushalt und für die Familie auf als Männer. Zudem erzielen Frauen pro
Stunde und auch über den Lebensverlauf hinweg weniger Einkommen. Die Sachverständigenkommis-
sion bewertet diese Lohn- und Sorge-Lücke als Zeichen ungleicher Verwirklichungschancen von Frauen
und Männern. Wir nehmen das Grundgesetz ernst: Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Wie
kann es damit zu vereinbaren sein, dass auch im Jahr 2017 in Deutschland ein solch gravierender Un-
terschied im Einkommen von Männern und Frauen besteht? Warum sinken die Löhne und Gehälter
in Berufsgruppen, sobald der Frauenanteil dort signifikant steigt? Warum werden Tätigkeiten im so-
zialen und pflegerischen Bereich grundsätzlich schlechter entlohnt als Jobs in der Industrie? Frauen
im gebärfähigen Alter werden oft als Betriebs- oder Produktionsrisiko gesehen und es wird befürch-
tet, dass sie in Mutterschutz oder Elternzeit gehen könnten und danach nur noch Teilzeit arbeiten.
Außerdem werden Berufe mit ähnlicher Ausbildungsdauer/-Schwierigkeit, die fast ausschließlich durch
Frauen ausgeübt werden, im Schnitt schlechter bezahlt als die, die von mehrheitlich durch Männer
ausgeübt werden Frauen unterliegen zudem einem deutlich höheren Risiko für Altersarmut. Wir wollen
mit dieser Initiative die Diskriminierung aufgrund des Geschlechtes stoppen.
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Emissionsabgabe (ehemals CO2 Steuer) Initiative angenommen
Veröffentlicht am 2. Juli 2017

Ziel ist es, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, das Klimaschadgase hohe Kosten verursachen. Derzeit
werden diese Kosten an nachfolgende Generationen, bzw. Menschen in anderen Teilen der Welt weiter-
gereicht. Das wollen wir ändern: Die Verantwortlichen sollen selbst für ihr Handeln haften. Ferner geht
es darum, den Ausstoß der Klimaschadgase schrittweise zu verringern und so dem Klimawandel entge-
genzuwirken. Zeitgleich wird die Industrie animiert, umweltfreundlichere Güter und Dienstleistungen
zu entwickeln, anzubieten und die Energiewende auf allen Ebenen voranzuschieben. Genauso werden
Privatleute motiviert, mehr für den Klimaschutz zu tun. Ferner kann die Abgabe als Umverteilungsin-
strument dienlich sein.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/48-emissionsabgabe-ehemals-co2-steuer

Problembeschreibung

Treibhausgase wie Kohlenstoffdioxid sind erwiesenermaßen für die globale Erwärmung verantwortlich.
Den enormen Anstieg der Emissionen verantwortet nachweislich der Mensch. Die Fachwelt spricht da-
her vom anthropogenen (menschengemachten) Klimawandel. Die Schadgase entstehen vor allem bei
der Verbrennung von fossilen Brennstoffen (Öl, Kohle, Gas, bzw. Treibstoffe wie Benzin, Diesel, Ke-
rosin). Weitere Quellen sind die Viehzucht, auftauende Permafrostböden etc. > Da der Europäische
Emissionshandel faktisch tot ist, die Emissionen nachweislich aber weiter steigen, ist es dringend not-
wendig zu handeln. Schließlich stellt die globale Erwärmung eine der größten globalen Bedrohungen für
unseren Planeten dar: Das Ansteigen der Meere, Dürren, Ausbreitung von Wüsten, Unwetter und die
Änderung des Klimas sind Folgen, die Milliarden Menschenleben bedrohen und in die Flucht treiben. >
Derzeit werden die Folgeschäden, die durch die Klimaschadgase entstehen, auf die Allgemeinheit um-
gelegt, bzw. auf nachkommende Generationen (Externalisierung) verteilt. Das heißt: wer beispielsweise
viel fliegt und viel Schaden anrichtet, kommt für den Schaden nicht persönlich auf – die Allgemeinheit
zahlt die Zeche. Im schlimmsten Fall bezahlen die, die am wenigsten dafür können: Der Bauer in der
Sahelzone, dessen Rinder an Wassermangel verenden und der noch nie Auto gefahren, geschweige denn
geflogen ist, ist ein Paradebeispiel dafür.

Forderung

Mit dieser CO2-Abgabe (wir wollen es freundlicher nennen: Emissionsbremse) sollen fossile Energieträ-
ger wie z.B. Kohle, Erdgas und Erdöl bepreist werden, da sie hauptverantwortlich für CO2 Emissionen
sind. Auch andere Treibhausgase wie Methan, Lachgas, Fluorkohlenwasserstoffe, Schwefelhexafluorid
und Stickstofftrifluorid sollen entsprechend ihres Treibhauspotenzials ebenfalls besteuert werden. Die
Signalwirkung soll sein, weniger Produkte zu verbrauchen, die eine hohe Emission verursachen bzw.
das Verursacherprinzip: Wer viel Schaden anrichtet, soll auch dafür aufkommen. Der Endverbraucher-
preis würde durch die CO2 Abgabe steigen und somit weniger Nachfrage erzeugen. Die Abgabe würde
die Produzenten dazu zwingen, auf umweltfreundlichere Technologien und Produkte zurückzugreifen
und Produkte mit weniger Emission zu produzieren. Somit wäre auch die Industrie ermuntert, in
umweltfreundlichere Produkte zu investieren. Die Folgekosten für Umweltzerstörung würden auf den
Verursacher zurückfallen. Die generierten Einnahmen könnten in Umweltprojekte investiert werden,
sie könnten auch die EEG-Umlage ablösen und so vor allem untere Einkommensschichten entlasten.
Dies würde besonders über den Wegfall von Privilegien für Industriebetriebe passieren. Werden diese
im Rahmen des aktuellen EEG gestrichen, sind andere Maßnahmen vozuziehen. So könnten sie als
Hilfe für Betroffene eingesetzt werden. In jedem Fall müsste die Maßnahme sozialverträglich sein. Das
genaue Aussehen muss noch im Detail diskutiert werden. Ein Ansatz könnte sein, das Volk über die
Verwendung abstimmen zu lassen. Eine andere Möglichkeit ist, aus den Einnahmen allen Bürger und
Bürgerinnen eine pauschale Klimadividende zurückzuzahlen. Wer wenig CO2 verbraucht, bekommt
mehr zurück, als er bezahlt hat. Wer viel verbraucht, zahlt drauf. So kommt die Abgabe dem Klima
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zugute und führt gleichzeitig zu mehr sozialer Gerechtigkeit.

Kosten

Das langfristige Ziel ist es nicht, die Leute zur Kasse zu bitten, sondern umweltfreundlichen Lösungen
den Weg zu ebnen und Menschen dazu anzuregen, ihre Lebensweise zu überdenken. Muss ich drei Mal
im Jahr den Billigflieger nehmen oder reicht ein Flug? Wichtig ist in jedem Fall die Sozialverträglichkeit:
Wir müssen dringend aufpassen, dass untere Einkommen nicht überproportional belastet werden.

Finanzierungsvorschlag

Das Prinzip ist ähnlich wie bei der Erhebung der Mineralölsteuer, (nur, das diese zweckgebunden
ist): Wenn ich tanke, dann wird auf den Preis von Diesel oder Benzin neben der Mineralölsteuer eine
Abgabe für CO2 erhoben. Gleiches gilt dann für Flugtickets, mineralisch basierte Kunststoffprodukte,
Energie, etc. Die Preise je Tonne CO2 bewegen sich zwischen 30 und 200 Euro. Genau muss das noch
diskutiert werden. Wichtig ist, wie die Gelder eingesetzt werden. Wie oben erwähnt, könnten sie etwa
die EEG-Umlage ersetzen und so die Bürger (vor allem die ärmeren) entlasten. Denn dadurch würden
Großemittenten wie Industriebetriebe und Kraftwerksbetreiber, (die derzeit vielmals komplett befreit
sind) endlich zur Kasse gebeten (dies kann wegfallen, wenn die Befreiung der Industrie von der EEG-
Umlage beschlossen wird). Das wäre gerecht. Die eingesammelten Gelder können verwendet werden,
um einkommensschwache Schichten stärker zu entlasten als einkommensstarke (Umverteilung). Manche
Entwicklungsländer, die diese Abgabe/Steuer eingeführt haben, verwenden die zusätzlichen Mittel zur
Finanzierung des Staatshaushalts, denkbar wäre auch, das Geld an die Bürger auszuschütten, in Form
eines Mini-Mindesteinkommens. Rechnungen zeigen, dass das pro Kopf jährlich bis zu 450 Euro sein
könnten. Wie sinnvoll im Sinne des Umweltschutzes diese Maßnahme ist, muss diskutiert werden.

Arbeitsweise

Wir habe zahlreiche Artikel und Studien gelesen und mit Fachleuten wie dem Klimaforscher Mojib
Latif, dem Energieexperten Volker Quaschning, der Wirtschaftswissenschaftlerin Klaudia Kemfert oder
Jörg Lange von CO2-Abgabe e.V. gesprochen.

Links: https://co2abgabe.de/https://www.diw.de/sixcms/detail.php?id=diw02.c.299151.deh
ttps://www.mcc-berlin.net/index.php?id=677&txttnews%5Bcat%5D=62&tx_ttnews%5Bpointer%
5D=18&cHash=877dc4b64f18b36cd9606fc51f141f52http://www.schultz-projekt-consult.de/

Argumente der Initiator∗innen

Die Erde ist unser Zuhause, es gibt keinen Ersatz. Damit unsere Enkelkinder auch noch etwas von ihr
haben, sollten wir anfangen verantwortlich mit unserem Planeten umzugehen und die Umweltzerstö-
rung und Ressourcenplünderung einzudämmen.

Erwiderung zu den Kommentaren: - Emissions Steuer vs "Cap and trade": Die Steuer, die den Kern
dieser Initiative bildet, soll erhalten bleiben. Falls der Zertifikatehandel wieder zu vernünftigen Preisen
funkioniert, ist dieser auch zu begrüßen, aktuell scheint das jedoch international schwierig zu sein, eine
Steuer ließe sich auch erst einmal nur in Deutschland einführen. - Stärkung regionaler statt globaler
sowie saisonaler statt Gewächshaus-Produkte. Bio statt konventionellem Anbau. Förderungen.: Dazu
gibt es 2 separate Initiativen (Ökologische Landwirtschaft) - Nachhaltige Produktion fördern: Suffizienz
ist ein wichtiger Punkt, der durch die Emissionsabgabe auch auf die Produktion von Elektrogeräten
indirekt gefördert wird. - Auf andere schädliche Gase erweitern - weitere Marktfaktoren mit hinzufügen
- Kein Ersatz für die EEG-Umlage bitte :) : Die EEG-Umlage soll nur dann ersetzt werden, wenn die
Ausnahmen für die Industrie bestehen bleiben. Die anderen Gase wurden ergänzt, Umweltförderung
steht eh schon als Verwendungsmöglichkeit drinnen. Zu den Zertifikaten: Siehe 1. Kommentar. - Auf-
grund des Dieselskandals und der städtischen Luftreinhaltung wäre Aufweitung auch auf NOx-Abgabe
sinnvoll : Dies ist in diesem Rahmen noch nicht vorgesehen. In näherer Zukunft könnte ein Konzept für
die Bepreisung von möglichst allen Umweltschäden erarbeitet werden, um Technologien nicht einzeln zu
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subventionieren/ zu besteuern, sondern über die genaue Erfassung der Auswirkungen eine sinnvollere
Allokation zu erreichen.
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Respekt für geistige Leistung und künstlerische
Arbeit

Initiative angenommen
Veröffentlicht am 2. Juli 2017

Künstler∗innen und Urheber∗innen sind darauf angewiesen, für die "Produkteïhrer Arbeit bezahlt
zu werden. Die Argumentation, dass alle Inhalte im Netz frei verfügbar sein sollen, ist eine fakti-
sche Enteignung der Künstlerinnen und Urheberinnen und verkennt tatsächliche Marktstrukturen und
Kräfteverhältnisse. Die Menschen, die von Berufs wegen Inhalte herstellen, die im Netz verbreitet und
geteilt werden, müssen davon leben können - sonst gibt es nur noch "Hobby-Kunstschaffendeünd keine
nennenswerte Kulturbranche mehr in Europa. Wer zum Beispiel Hörspiele herstellt, muss zunächst vie-
le Kosten tragen. Er/sie verdient erst über die Lizenzen Geld - die Kosten für Räume, Techniker∗innen,
Material, Arbeitszeit, von der Ausbildung ganz zu schweigen. Wer Filme macht, muss damit Geld ver-
dienen können, wenn sie verbreitet werden. Musiker∗innen sind darauf angewiesen, dass für ihre Musik
bezahlt werden.

Wir möchten mit dieser Initiative auf die komplexen Zusammenhänge und die anti-demokratischen
Auswirkungen aufmerksam machen, die ein "falsch verstandenesÜrheberrecht für die europäische Kul-
turwirtschaft mit sich bringt.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/71-respekt-fur-geistige-leistung-und-kunstlerische-arbeit

Problembeschreibung

US-amerikanische Firmen wie Google stecken seit langem jährlich Millionen Euro in deutsche Uni-
versitäten, Think Tanks u.a., um ein positives Image für die faktische Enteignung von Kunst- und
Kulturschaffenden aufzubauen.

Damit haben sie es mit beispiellosen Kampagnen geschafft, ein positives Image aufzubauen für die
Enteignung (vor allem) europäischer Künstlerinnen. Sie haben erreicht, die Verwertungsgesellschaften
in einem schlechten Licht da stehen zu lassen, und den Üserinnen"vorzugaukeln, es seien die Verwer-
tungsgesellschaften, die die Künstler∗innen ausbeuten würden.

Dabei ist es vor allem ein Unternehmen wie Google, das sich in geradezu frühkapitalistischer Manier an
der Arbeit von Kunstschaffenden bereichert, ohne diese angemessen vergüten zu wollen. So weigert sich
die Google-Tochter Youtube zum Beispiel hartnäckig, auch nur minimale Cent-Beträge an diejenigen
auszuschütten, die die Inhalte herstellen, mit denen sie wiederum Milliarden verdient, und schiebt den
ßchwarzen Peter"den Verwertungsgesellschaften zu.

Das europäische Urheberrecht muss gestärkt und verbessert werden, damit es eine Vielfalt der Kultur
in Europa gibt, und damit die Kunst- und Kulturschaffenden unter halbwegs menschenwürdigen Um-
ständen leben und arbeiten können. Kunst und Kultur sind keine Hobbies oder Nebensächlichkeiten,
sondern ein wichtiger Pfeiler für Demokratie und Wirtschaft.

Forderung

Grundgesetz und Urheberrechtsgesetz garantieren Urheberinnen und ausübenden Künstlerinnen∗ die
Integrität ihrer Werke und die Möglichkeit, ihre wirtschaftliche Existenz auf eine angemessene Vergü-
tung aus der Nutzung ihrer Werke zu gründen.

Urheberinnen und ausübende Künstlerinnen wollen und benötigen wie alle Bürgerinnen eine freiheitli-
che und effiziente Informations- und Kommunikationsstruktur des Internets. In der ablaufenden Legis-
laturperiode (2013 – 2017) sind mehrere Gesetzgebungsprojekte zur Stärkung der Urheberinnen und
ausübenden Künstler∗innen sowie zur Anpassung des Urheberechts an die Erfordernisse der digitalen
Gesellschaft beschlossen worden. Besonders die Reform des Urhebervertragsrechts hat positive Ergeb-
nisse erbracht, ist jedoch noch nicht abgeschlossen. Erforderlich ist die Erweiterung der Vorschriften
zur Stärkung des individuellen und des kollektiven Vertragsrechts auch auf der Ebene der EU. Wir
fordern, dass die Bundesregierung sich hier weiterhin engagiert.

Ausnahmeregelungen für Schule, Bildung und Wissenschaft funktionsfähig machen
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Vor allem in den letzten Jahren ist das kritische Verhältnis von Schülern, Lehrern, Studenten und
Wissenschaftlern zum Urheberrecht, das sie zu Unrecht als Hemmschuh für die Nutzung von Rech-
ten im Schul- und Bildungsbereich verstehen, gewachsen. Wir unterstützen die Grundlage des gerade
beschlossenen Gesetzentwurfs, der für nahezu jede Schranke eine angemessene Vergütung für Urhe-
berinnen und Rechtsinhaberinnen, zu verwalten durch Verwertungsgesellschaften, vorsieht. Wichtig
ist, dafür zu sorgen, dass die vorgesehenen angemessenen Vergütungen für Urheberinnen, ausübende
Künstlerinnen und Rechtsinhaber∗innen von den Trägern der Schul-, Bildungs- und Wissenschaftsein-
richtungen, also in der Regel von der öffentlichen Hand, auch tatsächlich erbracht werden. Im Bereich
der Vervielfältigungen muss Sorge getragen werden, dass Vergütungen technologieneutral erhoben nicht
durch bestehende „Deckelungen“ um ihre Wirkung gebracht werden.

Vergütungsansprüche für die Privatkopie und für bestimmte Plattformnutzungen stärken
und ausbauen

Wir unterstützen die schon seit langem gesetzlich erlaubte Werknutzung zu privaten Zwecken. Die
Vergütungspflicht hierfür, auch bei Nutzung modernster Technologie, wird von niemandem in Frage
gestellt. Das neue Verwertungsgesellschaftengesetz hat die Bedingungen für die Durchsetzung und Ver-
waltung der Vergütungsansprüche verbessert, aber sie sind immer noch nicht optimal. Wichtig ist vor
allem, dass das System auch auf europäischer Ebene gestärkt und nicht in Frage gestellt wird, denn es
ist ein wichtiges Modell für andere Bereiche der unkontrollierbaren Massennutzung von Werken.

Wir unterstützen von diesen positiven Erfahrungen ausgehend Überlegungen aus der Urheberrechts-
wissenschaft, die darauf abzielen, bestimmte Formen der Nutzung von Plattformen, z.B. im Bereich
des „user generated content“, also den von Nutzer∗innen ausschließlich für private, nicht kommerzielle
Zwecke vorgenommenen Zugriffen auf fremde Werke in Form der Einführung einer Schranke zu lega-
lisieren. Voraussetzung ist, dass die Plattformbetreiber hierfür angemessene Vergütungen entrichten,
soweit sie nicht bereits mit einzelnen Gruppen von Rechteinhabern, z.B. im musikalischen Bereich,
andere geeignete Vergütungsformen vereinbart haben.

Urhebervertragsrecht ausbauen

Das Urhebervertragsrecht schafft die Grundlage für einen fairen Ausgleich zwischen Werkverwertern,
Urhebern und ausübenden Künstlern und damit die Voraussetzung für eine erfolgversprechende ge-
meinsame Rechtseinräumung der Gesamtheit der Rechtsinhaber∗innen. Weite Bereiche der Kultur-
wirtschaft, vor allem Filmproduktionen und Sendeunternehmen haben die Nutzen von allgemeinen
Vergütungsregeln neben Tarifverträgen erkannt. Die Reform des Jahres 2016 hat wichtige Vorschrif-
ten des individuellen und des kollektiven Vertragsrechts gestärkt, aber nicht alle Erwartungen erfüllt.
Im individuellen Urhebervertragsrechts sind wir der Auffassung, dass zunächst die Auswirkungen der
jüngsten Reform überprüft werden sollten. In jedem Fall sollte die Rückrufmöglichkeit eingeräum-
ter Rechte weiter ausgebaut und generell die urhebervertragliche Position wissenschaftlicher Autoren
weiter verbessert werden. Im kollektiven Urhebervertragsrecht halten wir die Forderung aufrecht, dass
Einigungsvorschläge der Schiedsstelle zu gemeinsamen Vergütungsregeln für verbindlich erklärt werden
sollten. Weiter sollte das Verbandsklagerecht ausgebaut werden.
1. Urheberpersönlichkeitsrecht wahren Das Urheberpersönlichkeitsrecht garantiert die Werkidentität

und -integrität. Es darf nicht in Frage gestellt werden, auch wenn neue technische Möglichkeiten
seine Beeinträchtigung ermöglichen. Wir halten die derzeit geltenden Bestimmungen für genehmi-
gungspflichtige Bearbeitungen und freie Werknutzung für interessengerecht. Sie lehnt Forderungen
nach Sonderbestimmungen für „transformative Werknutzung“ wie „Remixes“ oder „Mashups“ ab,
ist aber zu einer Diskussion über eine praxisgerechte Fortentwicklung des § 24 UrhG (freie Wer-
knutzung) bereit.

2. Verwertungsgesellschaften stärken Urheberinnen und ausübende Künstlerinnen benötigen Solida-
rität und starke Partnerinnen zur Durchsetzung ihrer Interessen, aber auch zur Geltendmachung
ihrer Vergütungsansprüche. Unersetzbare Partnerinnen dafür sind die deutschen Urheber- und
Künstler-Verwertungsgesellschaften und ihre ausländischen Schwesterorganisationen. Die durch
Umsetzung der EU-Verwertungsgesellschaftsrichtlinie geschaffene neue Rechtslage sollte in ange-
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messenem Abstand auch unter Berücksichtigung ihrer Anwendung in anderen Mitgliedsstaaten
überprüft und ggf. modifiziert werden. Geprüft werden muss insbesondere, inwieweit Bürokra-
tieauflagen die Arbeit der Gesellschaften beeinträchtigen, ohne den beabsichtigten Nutzen zu
erbringen.

3. Schutzfristen Ein starkes Urheberrecht benötigt Schutzfristen, die den wirtschaftlichen Schwan-
kungen bei der Auswertung von Werken gerecht werden und damit die nachhaltige Erzielung
der angemessenen Vergütung über einen längeren Zeitraum sicherstellen. Wir sehen deshalb kei-
ne Notwendigkeit, urheberrechtliche Schutzfristen zu verkürzen. Jede Verkürzung entwertet die
Rechte der Urheberinnen und ausübenden Künstlerinne und schadet ihnen.

4. Rechte durchsetzungsstark machen, Missbräuche verhindern
Wir halten es für unverzichtbar, dass Urheberrechte und die Rechte ausübender Künstlerinnen durch-
setzungsstark und angemessen ausgestaltet sind. Das gilt auch gegenüber Rechtsverletzungen, die im
Internet geschehen; wir wenden uns gegen eine exzessive Sanktionspraxis. Gerade neuere Urteile des
EuGH führen jedoch dazu, dass der Zugriff im Geschäftsverkehr auf Inhalte von Webseiten bedenklich
erweitert werden, z.B. durch das sog. „Framing“. Dies führt nicht nur zu Kontrollverlusten, sondern
auch dazu, dass den Urheberinnen und ausübenden Künstler∗innen die wirtschaftlichen Vorteile aus
der lizensierten Nutzung ihrer Werke teilweise oder ganz entzogen werden, weil der EuGH durch die
Erweiterung der digitalen Nutzungsrechte unkontrollierbaren Zugang und erweiterte, auch kommerzi-
elle Nutzungen, ermöglicht hat.

Es ist deshalb unbedingt erforderlich, dass bei der Anpassung des Urheberrechts an die Bedingun-
gen der Informationsgesellschaft nicht nur die Interessen der Netzbetreiber, der Plattformen und der
Nutzer∗innen im Vordergrund stehen, sondern die Kreativen, ohne deren Beiträge die Informations-
gesellschaft ohne Inhalte wäre, geschützt und ihre wirtschaftlichen und materiellen Interessen berück-
sichtigt werden.

Das Urheberrecht unterliegt ständigen Wandlungen. Wir möchten zur Zukunft des Urheberrechts Po-
sitionen beziehen, die die Interessen der kreativen Menschen, deren Arbeit nach allgemeiner Ansicht
immer noch im Mittelpunkt des Gesetzes steht, zur Geltung bringen, denn die Werke und Leistungen
dieser Urheberinnen und ausübenden Künstlerinnen bilden das Fundament von Kulturwirtschaft und
Informationsgesellschaft.

Kosten

Es entstehen keine zusätzlichen Kosten, es wird nur dafür gesorgt, dass die Kunst- und Kulturschaf-
fenden einen Anteil an den Gewinnen erhalten. Dies ist ein Grundrecht und kein Almosen.

Durch eine Stärkung der Künstlerinnen und Urheberinnen soll ein Ausgleich zwischen "David und Go-
liath"geschaffen werden. Die Marktmacht der US-amerikanischen Konzerne wird beschränkt zugunsten
der angemessenen Vergütung derjenigen, die Kunst- und Kulturgüter schaffen - und dies oftmals unter
prekären Arbeitsbedingungen tun müssen

Finanzierungsvorschlag

Beispiel Plattformen:

Die Plattformen erwirtschaften einen großen Teil ihrer Milliarden-Gewinne über kulturelle Inhalte
(circa 62 Prozent).

Wir möchten sicherstellen, dass ein angemessener Anteil daran an diejenigen fließt, die unter oftmals
prekären Arbeits- und Lebensbedingungen diese Inhalte herstellen.

Die Finanzierung findet also durch eine gerechtere Aufteilung der Gewinne statt.

Arbeitsweise

Unsere Forderungen sind Zitate aus der aktuell von der Ïnitiative Urheberrecht"herausgegebenen Stel-
lungnahme für die kommende Bundestagswahl.
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In der Initiative Urheberrecht arbeiten über 35 deutsche Verbände und Gewerkschaften zusammen,
die die Interessen von insgesamt rund 140.000 Urheberinnen und ausübenden Künstlerinnen vertreten.
Dieser Zusammenschluss hat sich über mehrere Jahre intensiv mit dem Thema auseinander gesetzt
und vertritt unserer Meinung nach adäquat die Interessen der Kunst- und Kulturschaffenden, und
eben nicht die der großen Konzerne.

www.urheber.info

Argumente der Initiator∗innen

Plattformen wie Youtube verdienen Milliarden mit künstlerischen Inhalten - die Menschen, die diese
Inhalte erschaffen haben, gehen leer aus.

Kunst und Kultur sind Arbeitsbereiche wie alle anderen auch. Menschen, die in künstlerischen Berufen
arbeiten, sollten dies unter professionellen und menschenwürdigen Bedingungen tun können.

Bestimmte Positionen, die wir hier vertreten, sind zur Zeit sehr unpopulär - vor allem deshalb, weil sich
noch nicht viele Menschen mit der komplexen Materie beschäftigt haben. Wir möchten einen Anstoß
dazu liefern, dies zu tun.

Denn Kunst und Kultur sind kein Luxus, sondern ein wichtiger Bestandteil einer demokratischen
Gesellschaft.
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Internationale Armutsbekämpfung Initiative angenommen
Veröffentlicht am 2. Juli 2017

Deutschland profitiert zum Nachteil anderer Staaten von seiner wirtschaftlich und politisch guten
Stellung. Es hat dadurch die Mittel absolute Armut und oben genannte Probleme zu bekämpfen.
Internationale Hilfe und Ausgleich sind nicht die Aufgabe von Individuen sondern die Pflicht von
Staaten.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/98-internationale-armutsbekampfung

Problembeschreibung

Extreme globale wirtschaftliche Ungleichheit ist ungerecht und eine der größten Fluchtursachen. Sie
führt zu Kriegen und Umweltzerstörung. Absolute Armut bedeutet menschliches Leid und ist vermeid-
bar.

Der Etat des Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) ist mit
ca. 8 Mrde direkt (16 Mrde ODA) sehr gering (z.B. im Vergleich zum Etat des BM für Verteidigung).
Nur ca. 15% der BMZ-Gelder werden für internationale Ernährungssicherung, globalen Umweltschutz
und zivilgesellschaftliches, kommunales und wirtschaftliches Engagement verwendet. Diese geringen
Mittel werden nicht immer effektiv für die Armutsbekämpfung eingesetzt, sondern z.B. verbunden mit
wirtschaftlichen Vereinbarungen vergeben.

Forderung

Der Bundesetat für internationale Armutsbekämpfung und Entwicklungshilfe sollte, z.B. durch Kopp-
lung an den Verteidigungsetat, erhöht werden. Die geförderten und durchgeführten Projekte sollen
unabhängig von Deutschlands politischen oder wirtschaftlichen Interessen durchgeführt und nach Ef-
fizienz beurteilt werden. Im Rahmen der Bekämpfung der absoluten Armut soll Deutschland sich
weiterhin international gegen das Leerfischen der Meere, Agrar-Dumping und Steuervermeidung durch
transnationale Unternehmen einsetzen. Ebenso soll Deutschland darauf hinwirken, dass Handels- und
andere Verträge nicht zu einer ungerechteren Weltwirtschaftsordnung führen. Maßnahmen evaluieren.
Randomisierte Studien zur Wirksamkeit sollten zum Standard werden.

Kosten

angestrebt: 2017: 36,611 Milliarden Euro entsprechend dem Verteidigungsetat. tatsächlich: 2017: 8,541
Milliarden Euro Etat für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklungshilfe. 16,173 Milliarden
Euro Official Development Assistance erhöhung um: 11,897 Milliarden Euro

Finanzierungsvorschlag

Einsparungen durch geringere Flüchtlingszahlen Kosten in 2017: 27,6 Milliarden (Zeit.de)

Durch einen Fond aus Umsätzen der Rüstungsindustrie,die von den Krisen profitiert, die dann Flücht-
lingsströme und Wiederaufbau Programme nötig machen.

2016: 6,939 Milliarden Export (BMWi) Militärische Beschaffungen 4.672,5 Mio.

Aus Steuermitteln

Arbeitsweise

Beschäftigung mit:
• Bonner Aufruf - Eine andere Entwicklungspolitik! www.bonner-aufruf.eu

• Evidenzbasierte Entwicklungszusammenarbeit

• Stiftung für Effektiven Altruismus www.ea-stiftung.org

• http://www.bonner-aufruf.eu/pdf/Memorandum.pdf
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• Entwicklungspolitik: Wie Deutschland an den Armen verdient www.handelsblatt.com

• Effektiver Altruismus www.effektiver-altruismus.de

• Zahlen: http://www.bmz.de/de/zentralesdownloadarchiv/Ministerium/ODA/3D7Bilateral
eNettoODAnachFoerderbereichenundLaendern2015.pdf
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2017/20170120-ruestungsexpor
tgenehmigungen-sinken-um-eine-mrd-euro.html

Argumente der Initiator∗innen

Derzeit werden tausende Projekte durch das BMZ gefördert. Wenn nur ein Teil wissenschaftlich gut
untersucht und begleitet wird, sowie eine Entkopplung von Deutschen Interessen stattfindet und da-
durch Schwerpunkte verschoben werden, könnte es einiges für die Betroffenen verändern. Hier wird
noch nachgelegt.
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Förderung des ländlichen Raumes Initiative angenommen
Veröffentlicht am 1. Juli 2017

Mit dieser Initiative möchten wir den Fokus auf die Menschen der ländlichen Regionen legen, ihnen
wieder Anreize und Perspektiven bieten. Es muss mehr Geld in die Kommunen fließen, in Polizei,
Vereine, Kultur, Schulen und Kitas, generell in das Gemeinwesen um dadurch auch wieder den sozialen
Zusammenhalt und das Gefühl von Heimat zu stärken. Es sollen wirtschaftliche Anreize geschaffen
werden ländliche Regionen vielfältig zu machen, durch umweltfreundliche Technologien, biologische
Landwirtschaft und den schnellen Ausbau den Breitband Netzes.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/52-forderung-des-landlichen-raumes

Problembeschreibung

Die Logik des EU-Subventionssystems haben die Landwirtschaftsbetriebe immer mehr in eine Abhän-
gigkeit von Saatgut-, Futter- und Düngemittelkonzernen getrieben. Die staatlichen Kürzungen haben
dazu geführt das immer weniger Jobs in den öffentliche Bereichen vorhanden sind. Die Abwanderung in
die Strädte führt dazu das die Strukturen der Dorfgemeinschaften nicht mehr aufrecht erhalten werden
können.

Forderung

Dem ländlichen Raum kommt beim Weg in das regenerative Zeitalter eine strategische Bedeutung zu.
Er ist Lieferant von erneuerbaren Energien, bietet die Voraussetzung für die Nutzung der Wasserkraft,
Fläche für die Nutzung von Windkraft, Photovoltaik auf Dächern und auf Konversionsflächen. Wir
wollen deshalb die Weichen so stellen, dass der ländliche Raum sein Potential nutzen kann und damit
Lebensqualität und Zukunft im ländlichen Raum sichern.

Wir wollen die kleinen und mittleren Unternehmen zum Erhalt der dezentralen Wirtschaftsstruktur
sowie zur Sicherung und Schaffung von zukunftsfähigen Arbeitsplätzen unterstützen. In der Land-
wirtschaft müssen Wege aus der industriellen Landwirtschaft gefunden werden, die unsere Böden und
unser Wasser durch Glyphosat, Pestizide und Überdüngung verschmutzen. Zum Beispiel durch höhe-
ren Prämie für die Umstellung auf Ökolandbau und naturnahe Waldwirtschaft. Siehe auch folgenden
Initiativ Vorschlag https://marktplatz.bewegung.jetzt/t/foerderung-der-oekologischen-
landwirtschaft/206. Vielfältige und dynamische ländliche Kommunen sind der Schlüssel für den
Wechsel von einer monokulturellen, intensiven Landwirtschaft hin zu einer naturfreundlichen.

Wir wollen die naturnahe, ökologische Tourismus Branche fördern, um dadurch neue Perspektiven für
arbeitssuchende zu schaffen und die ländlichen Regionen Deutschlands zu noch attraktiveren Urlaubs-
zielen zu machen.

Kosten

Die Kosten sind schwierig zu schätzen da diese Initiative aus folgenden verschiedenen Bausteinen
besteht. Anreize für Wirtschaft schaffen, Gelder für den Öffentlichen Raum erhöhen (Schulen, Kitas,
Polizei, öffentlicher Nahverkehr) und die Umwandlung der Landwirtschaft in eine naturnahe biologische
Landwirtschaft.

Finanzierungsvorschlag

Kurzfristig durch Überschüsse des Bundes und EU Mittel. Mittelfristig durch höhere Gewerbesteuer
Einnahmen.

Arbeitsweise

N.N.

Argumente der Initiator∗innen
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Es ist traurig zu sehen wie monokulturell der ländliche Raum in Deutschland aussieht, teilweise sieht
man mehr Schmetterlinge in Berlin als auf dem Land. Es ist sehr trostlos für die Bewohner aber auch für
die Besucher. Die Lage spitzt sich zusätzlich zu, wenn Geflüchtete in diesen Räumen angesiedelt werden.
Wenn man durch die wilden ländlichen Regionen Frankreichs fährt dann weiß man was Deutschland
nach der Flurbereinigung verloren hat.
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Nachhaltige Sanierung von Schulen und Kinder-
gärten

Initiative angenommen
Veröffentlicht am 1. Juli 2017

Schulen und Kindergärten müssen nachhaltig saniert werden, damit unsere Kinder sich möglichst un-
gestört auf ihr Leben vorbereiten können.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/66-nachhaltige-sanierung-von-schulen-und-kindergarten

Problembeschreibung

Die meisten öffentlichen Gebäude befinden sich in einem schlechten, oft sogar in einem desolaten
Zustand. Speziell bei Schulen und Kindergärten ist dies jedoch auf Dauer nicht hin zu nehmen.

Forderung

Daher sollten folgende bauliche Rahmenbedingungen geschaffen sowie durch regelmäßige Wartung bzw.
Instandhaltung erhalten werden:

Gebäude müssen frei von alten und neuen Schadstoffen sein. Im Winter müssen sie gut und ausreichend
beheizbar sein und im Sommer dürfen sie sich nicht über Gebühr aufheizen und müssen gut gelüftet
werden können.

Technische Ausstattungen müssen auf dem aktuellen Stand der Technik sein, insbesondere gilt dies für:
WC-Anlagen, Trinkwasseranlagen, Multimedia-Ausstattung, Computer, Schülernetzwerk und Beamer
in Unterrichtsräumen.

Kosten

Sehr hoch, jedoch unvermeidbar. Das erforderliche, langfristig anzulegende Konjunkturpaket kommt
Handwerk und Industrie zugute. Es kommt nicht zu einer kurzfristig nicht zu bewältigenden, sondern
zu einer langfristig planbaren stabilen Auftragslage.

Finanzierungsvorschlag

„Konjunkturpaket Schulen und Kindergärten“ aus Steuermitteln des Bundes (als zinsfreies Darlehen
plus Zuschussprogramm) an den Träger der Schule bzw. der Kindertagesstätte.
• Zinsfreies Darlehen unter Auflagen. . . Einbeziehung eines qualifizierten Fachplaners vordefinierte

Planungsziele Nachhaltige Bauweise (Energetisch sinnvoll, niedrige laufende Kosten für Bewirt-
schaftung und Instandhaltung)

• Zuschussprogramm Erlass eines Teils des Darlehens als Bonus für die nachgewiesene Einhaltung
der im Rahmen der Planung rechnerisch ermittelten energetischen Ziele. Preisgeld beim Wettbe-
werb „Vorbildliche Schule“ bzw. „Vorbildliche Kindertagesstätte“.

Refinanzierung durch höhere Einnahmen bei Gewerbe- und Einkommenssteuer. Refinanzierung durch
geringere Mittel bei Bauunterhaltung der modernisierten Liegenschaften.

Arbeitsweise

Interviews mit Schülern, Lehrern und Eltern sowie eigene Erfahrungen der Initiatoren...
• http://m.tagesspiegel.de/berlin/bildung-in-berlin-so-hoch-ist-der-sanierungsst
au-alle-schulen-im-ueberblick/19490374.html

• https://www.waz.de/staedte/oberhausen/oberhausen-plant-100-millionen-euro-
sanierung-fuer-schulen-id210449279.html

• https://www.google.de/amp/www.zeit.de/amp/2016/53/sanierung-schulen-berlin-
kosten-probleme

• http://www.general-anzeiger-bonn.de/bonn/stadt-bonn/Opern-Sanierung-wird-Bonn-
mehr-als-75-Millionen-Euro-kosten-article3568729.html
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• http://gruene-bonn.de/haus-der-bildung/

• http://www.bzr-institut.de/files/pdf/vortraege/ueberblickschadstoffegebeaude.pdf

• https://www.google.de/amp/www.rp-online.de/nrw/staedte/solingen/schadstoffe-
stadt-ueberprueft-alle-oeffentlichen-gebaeude-aid-1.5903789.amp

• https://www.bundesanzeiger-verlag.de/fileadmin/BIV-Portal/Dokumente/fachbeitraege
/BauSV2-12Fachartikel.pdf

• https://amp.welt.de/amp/politik/deutschland/article158637763/Fuer-Schulruinen-
will-keiner-Verantwortung-tragen.html

• https://www.spiegel.de/spiegel/print/d-131147795.html

• http://www.cbgnetwork.org/downloads/Hill_Schadstoffe.pdf

• http://www.bzr-institut.de/files/pdf/vortraege/ueberblick_schadstoffe_gebeaude.pd
f

Argumente der Initiator∗innen

Unsere Zukunft liegt in den Händen der derzeitigen Schüler*innen. Wir sollten weder ihre Entwicklung
noch ihre Gesundheit durch ungeeignete oder sogar gesundheitlich bedenkliche Unterrichtsbedingungen
beeinträchtigen.
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Moderner bezahlbarer Wohnraum Initiative angenommen
Veröffentlicht am 1. Juli 2017

Es fehlt an bezahlbarem modernen Wohnraum - besonders in den Ballungsräumen. Neuorientierung
der Wohnungsbaupolitik...

Eine monetäre Definition für “bezahlbar” kann an dieser Stelle noch nicht abgegeben werden. Es muss
eine klar bezifferte Obergrenze in jeden Mietpreisspiegel aufgenommen werden, der sich aus vergleich-
baren Wohnsituationen innerhalb einer Stadt oder eines Landkreises ergibt.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/61-moderner-bezahlbarer-wohnraum

Problembeschreibung

In Deutschland wurde nach dem Bauboom der 70er Jahre fast flächendeckend versäumt, den bestehen-
den Wohnraum regelmäßig auf einen modernen Stand zu bringen. In den letzten Jahren hat der Bedarf
an Wohnraum, vor allem in den Ballungsgebieten enorm zugenommen. Leider hat man versäumt recht-
zeitig mit dem Bau weiteren Wohnraumes anzufangen. Das Ergebnis... heute findet man vorrangig zwei
Arten von Wohnraum vor - uralt und heruntergekommen oder modern und unbezahlbar.

Forderung

Zusätzlicher Wohnraum ist bedarfsabhängig zu planen und zu bauen.

Themen, die zwingend Einfluss auf bezahlbaren Wohnraum und die Wohnraumentwicklung haben: Es
fehlt die tatsächliche Zielvorgabe der staatlichen Verwaltung über die Anzahl und Größe und Lage der
benötigten Wohnungen (demografische Entwicklung - wirtschaftliche Entwicklung - Wohnungsgrößen).
Feststellung, dass Deutschland ein Land von Mietern und nicht ein Land von Immobilieneigentümern
ist. Es fehlt der Nachweis von ausreichendem Bauland für Neubauten. Privatisierungswahn der bisher
in öffentlichem Besitz befindlichen Wohnungen. Ermittlung der Entwicklung des ländlichen Raumes
im Verhältnis zur städtischen Entwicklung. Im städtischen Raum steigen die Mieten und Immobili-
enpreise während sie im ländlichen Raum teilweise stark rückläufig sind. Umlegung der Kosten für
energetische Sanierungen auf die Mieter. Vermieter können sowohl steuerliche Abschreibungen geltend
machen, als auch die Kosten der energetischen Sanierung (in Höhe der zu erwartenden Energieeinspa-
rung) auf die Mieten Umlegung der Kosten für energetische Sanierungen auf die Mieter. Vermieter
können sowohl steuerliche Abschreibungen geltend machen, als auch die Kosten der energetischen Sa-
nierung (in Höhe der zu erwartenden Energieeinsparung) auf die Mieten umlegen. Der Privatbesitz von
Wohnraum ist vorzuziehen vor privaten Rendite-Gesellschaften (Kapitalsammelstellen). Vermehrung
von privatem Immobilienbesitz durch Bereitstellung von Bauland auf Erbpachtbasis. Gleichrangigkeit
von ländlichem Wohnraum zu städtischen Wohnraum. Wiedererstarken der sozialen Verantwortung
der Eigentümer für seine Mietobjekte. Energetische Sanierungen erhöhen den Wiederverkaufswert des
Eigentums, nicht unbedingt aber seinen Wert. Mieter sollten zumindest an den finanziellen Einsparun-
gen durch die energetische Sanierung beteiligt werden. Reduzierung der Nebenkosten. Stärkung von
gemeinwirtschaftlichen Wohnformen (Wohnungsgenossenschaften). Vermieter müssen einen Anreiz und
finanziellen Spielraum erhalten, um ihre Wohnungen regelmäßig Instand zu halten und das auch zu
können. Vermietern, die nur das Ziel verfolgen, Geld aus den Mieteinnahmen heraus zu ziehen, muss
Einhalt geboten werden. Private Investoren und die öffentliche Hand müssen bezahlbaren Wohnraum
schaffen - nicht nur für sozial schlechter gestellte Menschen sondern auch für mittlere Einkommens-
gruppen.

Bei der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum sind einerseits neue architektonische Ansätze wie Mi-
nihäuser und flexible Wohnmodule zu fördern, andererseits aber auch die Legalisierung sowie Stan-
dardisierung bereits bestehender, unkonventioneller Wohnformen wie die "Kaisenhäuser, Wagenbur-
gen, Kleingartenanlagen etc."voranzutreiben. Hierdurch werden verschiedene Wohnkonzepte für un-
terschiedliche Zielgruppen im ländlichen aber auch städtischen Raum ermöglicht. Eine Anpassung der
bestehenden Bauordnungen auf allen politischen Ebenen ist hierbei unerlässlich. Es sind Wohnkonzepte
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für verschiedene Zielgruppen zu entwickeln - von Wohnanlagen für Singles bis zu Vielraum-Wohnungen
für Familien. Die vielerorts beliebten Verkäufe von Mietobjekten der öffentlichen Hand sind zu unter-
binden. Löcher im Haushalt dürfen nicht durch eine Veräußerung des “Tafelsilbers” gestopft werden,
zumal damit zwangsläufig auch die langfristigen Mieteinnahmen wegfallen. Die in 1989 abgeschaffte
Gemeinnützigkeit von Wohnungsbaugesellschaften ist wieder einzuführen. Städtische Wohnungsbauge-
sellschaften haben als Korrektiv für den Immobilienmarkt zu fungieren. Im ländlichen Raum überneh-
men Gebietskörperschaften die Funktion von städtischen Immobiliengesellschaften. Kommunen dürfen
nicht in Konkurrenz zu anderen Kommunen im Kampf um Zuzug von Bürgern treten. Forderungen
Der Privatbesitz von Wohnraum ist vorzuziehen vor privaten Rendite-Gesellschaften (Kapitalsammel-
stellen). Vermehrung von privatem Immobilienbesitz durch Bereitstellung von Bauland auf Erbpacht-
basis. Gleichrangigkeit von ländlichem Wohnraum zu städtischen Wohnraum. Wiedererstarkung der
sozialen Verantwortung der Eigentümer für seine Mietobjekte. Energetische Sanierungen erhöhen den
Wiederverkaufswert des Eigentums, nicht unbedingt aber seinen Wert. Mieter sollten zumindest an
den finanziellen Einsparungen durch die energetische Sanierung beteiligt werden. Reduzierung der Ne-
benkosten. Stärkung von gemeinwirtschaftlichen Wohnformen (Wohnungsgenossenschaften). Vermieter
müssen einen Anreiz und finanziellen Spielraum erhalten, um ihre Wohnungen regelmäßig Instand zu
halten und das auch zu können. Vermietern, die nur das Ziel verfolgen, Geld aus den Mieteinnahmen
heraus zu ziehen, muss Einhalt geboten werden. Private Investoren und die öffentliche Hand müssen
bezahlbaren Wohnraum schaffen - nicht nur für sozial schlechter gestellte Menschen sondern auch für
mittlere Einkommensgruppen. Bei der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum sind einerseits neue ar-
chitektonische Ansätze wie Minihäuser und flexible Wohnmodule zu fördern, andererseits aber auch
die Legalisierung sowie Standardisierung bereits bestehender, unkonventioneller Wohnformen wie die
"Kaisenhäuser, Wagenburgen, Kleingartenanlagen etc."voranzutreiben. Hierdurch werden verschiedene
Wohnkonzepte für unterschiedliche Zielgruppen im ländlichen aber auch städtischen Raum ermöglicht.
Eine Anpassung der bestehenden Bauordnungen auf allen politischen Ebenen ist hierbei unerlässlich.
Es sind Wohnkonzepte für verschiedene Zielgruppen zu entwickeln - von Wohnanlagen für Singles
bis zu Vielraum-Wohnungen für Familien. Die vielerorts beliebten Verkäufe von Mietobjekten der öf-
fentlichen Hand sind zu unterbinden. Löcher im Haushalt dürfen nicht durch eine Veräußerung des
“Tafelsilbers” gestopft werden, zumal damit zwangsläufig auch die langfristigen Mieteinnahmen wegfal-
len. Die in 1989 abgeschaffte Gemeinnützigkeit von Wohnungsbaugesellschaften ist wieder einzuführen.
Städtische Wohnungsbaugesellschaften haben als Korrektiv für den Immobilienmarkt zu fungieren. Im
ländlichen Raum übernehmen Gebietskörperschaften die Funktion von städtischen Immobiliengesell-
schaften. Kommunen dürfen nicht in Konkurrenz zu anderen Kommunen im Kampf um Zuzug von
Bürgern treten.

Vorgehensweise:
1. Flächendeckende Ermittlung der jeweiligen ortsangemessenen Mietobergrenze.
2. Festlegung des regionalen Bedarfs an Wohnraum sowie seine jeweilige Ausbildung (Wohnungsgrö-

ßen etc.) und Erstellung eines Bedarfsatlases.
3. Lockerung der Bebauungsvorschriften um alternative Wohnformen zu ermöglichen.
4. Schaffung von Förderprogrammen zu Schaffung des ermittelten Wohnraumbedarfs.
5. Fortschreibung des Baubedarfsplanes...

Kosten

Es ist lediglich mit geringen Kosten zu rechnen.

Finanzierungsvorschlag

Finanzierung über zusätzliche KFW-Programme. . . aber keine Zuschüsse. Bei öffentlichen Bauherren
ist eine Refinanzierung durch geringere Sanierungskosten in den nächsten Jahren zu erreichen.

Arbeitsweise
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Es wurden eigene Erfahrungen von Mietern, Vermietern und dem Wohnungsbausektor zusammen ge-
tragen.
• Minihäuser: Zu Hause im Wohnwürfel https://www.bmgev.de/mieterecho/archiv/2013/me-
single/article/in-die-krise-privatisiert.html

• Kaisenhäuser in Bremen - Auf Lebenszeit in der Gartenlaube https://www.google.de/amp/s/
utopia.de/tiny-house-le-mentzel-38725/amp/

• Bremen zieht die Privatisierungsbremse http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-50910329
.htmlhttp://10000-euro-haus.de

• https://www.nrwbank.de/de/corporate/presse/pressearchiv/2017/170323-PI-Jahrespres
sekonferenz-2017

• https://www.kfw.de/KfW-Konzern/%C3%9Cber-die-KfW/Identit%C3%A4t/Geschichte-der-
KfW/Themenfelder/Wohnbauf%C3%B6rderung/

Argumente der Initiator∗innen

Es müssen Mittel und Wege gefunden werden, um Wohnraum für alle Bürger zur Verfügung zu stellen...
in passender angemessener Größe und Ausstattung sowie zu einem vertretbaren Preis.
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Staatliche Wohnungslosenhilfe Initiative angenommen
Veröffentlicht am 2. Juli 2017

Nach Auskunft der BAG Wohnungslosenhilfe e.V. ist die Zahl der Wohnungslosen in Deutschland im
Jahr 2014 auf rund 335.000 gestiegen - ein Plus von 35 Prozent im Vergleich zum Jahr 2010. Laut
BAG sind vor allem Männer betroffen. Aktuell seien aber auch 29.000 Kinder von Obdachlosigkeit
beschränkt. Schutzräume für Kinder und insbesondere auch Frauen fehlen. Obdachlosigkeit verletzt
die Würde aller Menschen. Wohnen ist ein Menschenrecht!

Die BAG Wohnungslosenhilfe e.V. prognostiziert von 2015 bis 2018 sogar einen weiteren Zuwachs um
200.000 auf dann 536.000 wohnungslose Menschen.

Eine wesentliche Aufgabe des Staates besteht darin, für eine solche Integration der Obdachlosen zu
sorgen. Das Sozialstaatsprinzip verpflichtet den Staat, sich um soziale Sicherheit, soziale Gerechtigkeit
und sozialen Ausgleich zu bemühen. Mit dieser Initiative wird ein rechtkreisübergreifend koordiniertes
Gesamthilfesystem für Wohnungsnotfälle und ein Gesetz zur Vermeidung der Obdachlosigkeit gefordert.
Ein System das Menschen den Ausstieg aus der Obdachlosigkeit leicht macht und Menschen hilft statt
ihnen bürokratische Hürden in den Weg zu legen.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/121-staatliche-wohnungslosenhilfe

Problembeschreibung

Wohnungsnotfälle nehmen drastisch zu. Die Wahrscheinlichkeit, wohnungslos zu werden, werde um-
so größer, je mehr Risikofaktoren zusammenträfen. Dazu gehörten der Verlust der Arbeit, finanzielle
Probleme (Zunahme der Armut und des Armutsrisiko), Trennungen, häusliche Gewalt, Krankheit, psy-
chische Probleme sowie der Anstieg von Mieten (Mangel an preiswerten Wohnraum) und zunehmende
Gentrifizierung (Mietpreissteigerungen).

Wohnungsnotfall-Rahmenpläne mit Strategien zur Überwindung von Wohnungsnot und Armut in
Deutschland sind auf allen politischen Ebenen erforderlich - in Bund, Ländern und Gemeinden.

Wer einmal obdachlos geworden ist, hat enorme Hürden zu bewältigen, um wieder eine eigene Woh-
nung, finanzielle Absicherung und auch Arbeit zu finden. Bisher ist ohne Wohnung keine finanzielle
Hilfe und Arbeit zu bekommen, ohne Arbeit aber keine Wohnung. Dieser Kreislauf muss durchbrochen
werden. Menschen die obdachlos geworden sind haben spätestens durch diese Erfahrung traumatische
Erfahrungen gemacht und haben es dadurch besonders schwer, sich durch den bürokratischen Dschun-
gel zu kämpfen. Dadurch wird es vielen Menschen unmöglich gemacht, sich selbstständig aus ihrer
Situation zu befreien.

Forderung

Gefordert sind ein rechtkreisübergreifend koordiniertes Gesamthilfesystem für Wohnungsnotfälle und
ein Gesetz zur Vermeidung der Obdachlosigkeit mit folgenden Maßnahmen:
• Wohnungslosenstatistik in Deutschland (In Deutschland gibt es keine bundeseinheitlicheWohnungsnotfall-

Berichterstattung auf gesetzlicher Grundlage.)

• Soziale Wohnungspolitik

• Vermeidung der Folgen von SGB II und SGB XII im Bereich Wohnen, Stichworte: KdU, Mieto-
bergrenzen, Sanktionen

• Die Integration wohnungsloser Menschen

• Persönliche Hilfen in Wohnraum

• Verbesserung des Zuganges zum Wohnungsmarkt für wohnungslose Männer und Frauen

• Die Verhinderung von Wohnungsverlusten / Prävention

• Verankerung der Pflicht zur Sozialplanung im Sozialgesetzbuch
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• Auflegen eines nationalen Förderprogramms zur Innovation in der Hilfe für Wohnungsnotfälle

• Unbürokratische Hilfeleistungen und Servicestellen zur Beratung und Begleitung bei Wohnungs-
losigkeit

• Einrichtung von festen und durchgehend geöffneten Notübernachtungsstellen, die mit ausreichend
ausgebildetem Personal, gesundem Essen, Schlaf- und Hygienemöglichkeiten und Platz ausgestat-
tet ist, um Menschen einen Rückzugsort bieten zu können. Es sollen außerdem besonderes Plätze
mit einem extra Rückzugsort für Frauen* und Kinder eingerichtet werden, außerdem ein Bereich
in dem Menschen mit ihren Tieren und Partnern sein können.

Kosten

Nicht bekannt.

Finanzierungsvorschlag

Die Initiative wird vor allem über Steuereinnahmen finanziert.

Arbeitsweise

• Ïmmer mehr Obdachlose in Deutschland"(http://www.deutschlandfunk.de/sozialstatistik-
immer-mehr-obdachlose-in-deutschland.1818.de.html?dram:article_id=373118)

• SZahl der Wohnungslosen"(http://www.bagw.de/de/themen/zahlderwohnungslosen/index.h
tml)

Argumente der Initiator∗innen

Ich, Benedikt J. Sequeira Gerardo, habe einen wohnungslosen Mann bei meiner Wohnung für drei
Monate aufgenommen und ihn bis zum Erhalt eines Zimmers in einer Wohngemeinschaft und eines
Minijobes begleitet. Der Weg bis dahin ist voller "hausgemachtenßteine, die dringend vom Staat
beseitigt werden müssen.

Ich, Angelina Sequeira Gerardo, arbeite seit drei Jahren bei der Notübernachtungsstelle "Kälteschutzïn
Berlin. Wir arbeiten alle ehrentamtlich in diesem selbstverwalteten Projekt und machen diese Arbeit,
weil es sonst keiner tut. Wie alle anderen Stellen in Berlin, öffnen auch wir immer nur im Winter.
Durch die Arbeit habe ich einen Einblick über die großen Barrieren und Hürden bekommen, auf die
obdachlose Menschen stoßen und an denen man sich die Zähne ausbeißen kann. Ohne Hilfe von außen
ist es fast unmöglich aus dieser Situation rauszukommen. Es fehlt bisher an fast allem: Raum, Hygiene,
ausgebildetem Personal, Beratung, psychologischer Begleitung und einem schnellen Prozedere um den
Menschen schnellmöglich und effizient zu helfen. Das muss sich ändern.
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Vermögensobergrenzen (UM-FAIR-TEILUNG 2) Initiative angenommen
Veröffentlicht am 2. Juli 2017

Die wirtschaftliche Systematik, die als Resultat die sich öffnende Schere zwischen arm und reich hat,
soll durch die Einführung von Öbergrenzen"für Vermögen (gekoppelt an Mindestgrenzen von Grund-
Einkommen), reguliert werden, um einen garantierten Lebensstandard für Alle zu ermöglichen, national
bis global - zur endgültigen Lösung des Armutsproblems auf der Erde.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/116-vermogensobergrenzen-um-fair-teilung-2

Problembeschreibung

Gesellschaftlich unbewältigte negative Schlüsselfunktion im Kapitalismus bleibt bis heute die freie Op-
tion zur unbegrenzten Anhäufung von privatisierten Ressourcen und Vermögen. Die unkontrollierte
und inzwischen ins ünermeßlich"gewachsene Konzentration von Geld- und Produktionsmitteln in den
Händen Weniger, stellt eins der grössten indirekten bis unmittelbaren Hindernisse dar, effektiv und
nachhaltig mehrere Probleme von Milliarden von Menschen und deren belasteten natürlichen Umwelt
zu lösen. Die mit dieser Thematik verbundenen Machtverhältnisse, bleiben kontinuierlich in der Ge-
schichte, einer der gewichtigsten Störfaktoren für den globalen Frieden, für soziale Arbeitsmarktpolitik
und für die endgültige Aufhebung der Armut. Ohne eine grundsätzliche Lösung dieser Fragestellung
werden jegliche Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensbedingungen sowie zur demokratischen Ent-
wicklung auf dem ganzen Globus kaum nachhaltig erfolgreich sein. Insofern stellt die Lösung dieser
Fragestellung auch eine zentrale historische Herausforderung für die heutige Generation dar.

Forderung

Gefordert wird die Einführung von Obergrenzenregulierungen für Vermögen in verschiedenen Formen
und Graduierungen (nach eingehender sorgfältiger Überprüfung aller Möglichkeiten, Faktoren und Pa-
rameter).

Die Gestaltung dieser Obergrenzen soll sich an damit gekoppelte und zu erfüllende Mindestgrenzen
für niedrige Vermögen und Einkommen ausrichten, deren Höhe einen Mindestlebensstandard für jeden
Menschen garantieren (z.B. in Form eines BGE (Bedingungsloses Grund-Einkommen)) (siehe auch
ÜM-FAIR-TEILUNG 1äuf dem Marktplatz der Ideen).

Wichtig dabei ist es, eine sinnvolle gesellschaftliche Logik zu entwicklen, um eine vernüftige Lösung
endlich zu erreichen - auf demokratischem Wege und unter Berücksichtigung aller wichtiger Blickwinkel
und berechtigter sozial verträglicher Interessen.

Ausgehend z.B. vom Gedanken, daß das BGE auch einen Steuerfreibetrag darstellt, könnte man postu-
lieren, es soll einen entsprechenden Vermögenssteuerfreibetrag geben, basierend auf folgenede Formel:
[ Jährliche BGE-Höhe x Gesamtzahl Arbeitsjahre bis Verrentung = Vermögenssteuerfreibetrag ] Bei
Erhöhung des BGE-Betrages würde also entsprechend auch der Vermögenssteuerfreibetrag steigen.

Beispielrechnung 1: Jährliche BGE-Höhe = 12 Monate x 1000,-e BGE = 12.000,-e Gesamtzahl Ar-
beitsjahre bis Verrentung = 40 => 12.000 e x 40 = 480.000 e Vermögenssteuerfreibetrag

Beispielrechnung 2: Jährliche BGE-Höhe = 12 Monate x 1500,-e BGE = 18.000,-e Gesamtzahl Ar-
beitsjahre bis Verrentung = 30 => 18.000 e x 30 = 540.000 e Vermögenssteuerfreibetrag

Um Kollision insbesondere mit dem deutschen Grundgesetz (GG) zu vermeiden, müssen evtl. neue Be-
steuerungsarten entworfen werden, die dem entsprechen würden. Auch wenn aus praktischen Gründen
eine Änderung fundamentaler Gesetze (wie das GG) vermieden werden sollten, könnte es sein, daß eine
Änderung in Betracht gezogen werden muss.

Eine mögliche Konzeption als Richtlinie (und Diskussionsvorschlag seitens dieser Initiative zur weite-
ren Ausarbetung von einer entsprechenden Arbeitsgruppe innerhalb von DiB) könnte folgendermaßen
aussehen:
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Regelungen und Besteuerung für Vermögen basierend auf den Einkommensfreibertrag als
Berechnungsgrundlage für entsprechende VermögensFreibetragsGrenzen

Einführung einer Berechnungsgrundlage für vermögensbezogene Grenzbeträge die stu-
fenweise Regelungen aktivieren:

Der monatliche Einkommenssteuerfreibertrag (den auch ein BGE darstellen kann) soll als Grundlage
für die Berechnung eines entsprechenden Vermögenssteuerfreibetrages genommen werden (für private
Vermögen) basierend auf folgenede Formel: [ Jährliche BGE-Höhe x Gesamtzahl Arbeitsjahre bis Rente
(gesetzlich festgelegte konstante Zahl) = Vermögenssteuerfreibetrag ]

oder > BGE x Zeit = MindestGrenze Vermögensfreibetrag < (VermögensFreibetragsGrenze (VFG))

So wird die Mindestgrenze der erlaubten (weil freibetragsbasierten) Kapitalakkumulation für das Ver-
mögen jedes Steuerpflichtigen berechnet. Bei Erhöhung des Einkommenssteuerfreibertrages (bzw. BGE-
Betrages) würde entsprechend auch der Vermögenssteuerfreibetrag steigen.

Beispielrechnung 1: Jährliche BGE-Höhe = 12 Monate x 1000,-e BGE = 12.000,-e Gesamtzahl Ar-
beitsjahre bis Rente = 40 (gesetzlich festgelegte Konstante) => 12.000 e x 40 = 480.000 e Vermö-
genssteuerfreibetrag

Beispielrechnung 2: Jährliche BGE-Höhe = 12 Monate x 1500,-e BGE = 18.000,-e Gesamtzahl Ar-
beitsjahre bis Rente = 30 (gesetzlich festgelegte konstante Zahl) => 18.000 e x 30 = 540.000 e
Vermögenssteuerfreibetrag
• Der so berechnete Vermögenssteuerfreibetrag stellt die VermögensFreibetragsGrenze (VFG) dar.

• Diese Berechnung betrifft das Geldvermögen.

• Sachvermögen wird gesondert berechnet und erhält ein festgelegtes ebenfalls steuerfreies Volu-
men (in etwa doppelter Höhe wie das Geldvermögen (als Absicherung), inkl Schutz des ersten
Wohnsitzes etc.)

REGELUNGEN in Stufen

STUFE 0.
Diese Stufe gilt, solange das Privatvermögen unterhalb der VermögensFreibetragsGrenze (VFG) bleibt.
• Es gelten die allgemeinen Einkommenssteuerregelungen (gleich für Einküfte jeglicher Art).

Überschlägliche Beispielrechnung (für reines Privatvermögen): Bei einem Einkommensfreibertrag von
monatlich 1000,- (bzw BGE) erreicht die VermögensFreibetragsGrenze (VFG) ca. die
• 1/2 Million beim Single ohne Sachvermögen

• die 1 Million beim Lebenspaar ohne Sachvermögen

• 1,5 Millionen bei Lebenspaar mit 2 Kinder und ohne Sachvermögen / und dann je nach Konstel-
lation

• 4,5 Millionen bei Lebenspaar mit 2 Kinder mit Sachvermögen (doppelte Geldvermögenshöhe).

STUFE 1
1) Diese Stufe gilt, wenn das Privatvermögen über der VermögensFreibetragsGrenze (VFG) hinaus
geht. Dieses Vermögen wird wie Unternehmensvermögen behandelt.

2) Das Vermögen eines Unternehmens unterliegt für jeden einzelnen seiner Inhaber-Unternehmer (Voll-
gesellschafter) einer UnternehmensVermögensFreibetragsGrenze (UVFG)-Regelung (in ähnlicher Höhe
wie der VFG für private Vermögen) Die Grenze für das Privatvermögen plus der Grenze für das Einzel-
Unternehmer-Vermögen bilden die VermögensOberGrenze (VOG) - Innerhalb dieser Grenze greifen die
normale Regelungen zur Einkommensbesteuerung analog (Adaptionsregelung) und die Regelungen für
Unternehmensbesteuerung

STUFE 2
3) Diese Stufe gilt wenn ein Unternehmen ein Vermögen über der VermögensFreibetragsGrenze (UVFG)
eines Vollgesellschafters hinaus aufweist. Diese Unternehmen sind verpflichtet
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• eine Auditierung zwecks transparenter "GemeinwohlBilanz"(oder Ähnliches) vorzuweisen

• ein Aufsichtsratbericht zu erstellen (Aufsichtsrat: Unternehmesvertreter / Mitarbeitervertreter /
Auditor)

• unterliegen einer AbsicherungsFreibetragsGrenze (AFG) für Partner (Mit-Inhaber) (und Aktio-
näre) sowie Mitarbeiter

• unterliegen einer SachFreibetragsGrenze (SFG) für Sachvermögensicherung

• unterliegen einer InvestionsFreibetragsGrenze (IFG)
Die ASI-FreibetragsGrenzen (ASIFG) bilden die UnternehmesVermögen-OberGrenze (UVOG)
• Umso mehr Partner und Mitarbeiter ein Unternehmen hat, desto höher steigen seine Freibetrags-

grenzen

• Innerhalb der UnternehmesVermögen-OberGrenze (UVOG) greifen die Regelungen zur Einkom-
mensbesteuerung analog (Adaptionsregelung) und die Regelungen für Unternehmensbesteuerung

• Zusätzlich werden Luxus/Über-Konsum/Gefahren-/ÖkoSteuer u.a. erhoben, ausgehend von den
Werten in der "Gemeinwohlbilanz"

STUFE 3.
4) Unternehmen mit Vermögen über die ASI-FreibetragsGrenzen (ASIFG) hinaus (= UnternehmesVermögen-
OberGrenze (UVOG) unterliegen zusätzlich zu den Regelungen aus STUFE 2, der Aufsicht einer
"Bürgerbank"∗ und besonderen weiteren StufenRegelungen und Besteuerung für ßystemrelevante Un-
ternehmen"je nach Grösse und Art des Unternehmens.

(∗ Bürgerbank ist eine Bank unter demokratische Kontrolle durch die Bürger unter staatlicher Verwal-
tung)
• Die Besteuerung für ßystemrelevante Unternehmen"priorisiert Bürgereinnahmen und die Rege-

lungen sehen Bürgerbeteiligung an die betreffenden Unternehmen bzw. deren Kapitaldividende
vor

Kosten

Abschätzung: Umverteilungseffekte von den oberen zu den unteren Vermögensschichten der Gesell-
schaft national bis international/global sind zu erwarten. Kostenbedingungen ähnlich der üblichen
Steuergesetzgebung

Finanzierungsvorschlag

Bei der Einführung von Obergrenzen für Vermögen werden eher Einnahmen für Staat und Gesellschaft
generiert, weniger Kosten, insofern entfällt an dieser Stelle ein Finanzierungsbedarf aus.

Bei der Einführung von Mindestgrenzen für Vermögen/Einkommen (bzw. eines BGE) werden Umvertei-
lungsabgaben hauptsächlich sehr große Vermögen betreffen, entweder in Form einer Vergesellschaftung
von Überschüssen ab bestimmten Limits, oder in Form von Steuern (gemäß verschiedenen Modellen
die noch festzulegen sind)

Arbeitsweise

Zu den Obergrenzen für Vermögen: Es gibt viele Diskussionen über eine gesellschaftlich verträgliche Be-
grenzung der Anhäufung bzw. Obergrenze von Vermögen (angefangen in der Antike, z.B. die Aussagen
Platons zur notwendigen Verhältinismäßigkeit der Vermögen, bis hin zu modernen z.B. marxistischen
und anderen Positionen)

Zu der Gemeinwohlbilanz-Methode die oben erwähnt wurde als Beispiel einer Analyse und Bewertung
von Unternehmen: https://www.ecogood.org/de/gemeinwohl-bilanz/.

Zu den Mindestgrenzen für Vermögen/Einkommen (bzw. BGE): Es gibt eine breite Diskussion seit
viele Jahren über das BGE (Bedingungslose Grundeinkommen) unterschiedlicher Herkunft, Formulie-
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rung und Ausrichtung. In diesem Zusammenhang kann diese Initiative anknüpfen und Möglichkeiten
festlegen. Schon ab der kommunalen Ebene könnten experimentelle Pilotprojekte zur Feststellung der
genaueren Machbarkeitsbedingungen anlaufen. Darüber hinaus gibt es entsprechende Initiativen zu
BGE-Thema bei DiB.

Wie geht man weiter vor zur Umsetzung der Vorschläge dieser Initiative? - Bildung einer Arbeitsgruppe
innerhalb von DiB - Genauere Definition und Entscheidung über die Absichten dieser Initiative - Über-
prüfung der Möglichkeiten die es gibt aus verschieden Blickwinkeln (STEEPLE-Methodik) - Mittel-
und Zeitplanung

Argumente der Initiator∗innen

Richard Hauser: "Lassen Sie mich meinen Vortrag über die Einkommens- und Vermögensverteilung in
Deutschland mit einem Zitat beginnen, in dessen Licht die Ergebnisse schärfer hervortreten: In seinem
Werk „Die Gesetze“ schreibt der griechische Philosoph Platon: „So empfiehlt es sich aus verschiedenen
Gründen, da ja auch die Gelegenheit zum Emporkommen bei der geschilderten Ordnung der Dinge für
alle gleich ist, vier verschiedene Vermögensklassen zu bilden als Grundlage für abgestufte staatliche
Pflichten und Rechte. Die Grenze des Reichtums für die oberste Klasse, welche nicht überschritten
werden darf, soll der vierfache Wert des Landanteils eines Bürgers sein; die Grenze der Armut nach
unten bildet eben diesen Wert selbst, der ja nicht verringert werden darf. Wer auf irgend welche Weise
mehr erwirbt, als innerhalb der bezeichneten Grenzen liegt, hat das Übermaß dem Staat zu übergeben.“
(Platon; nachgedr. 1985) "Quelle: Die Entwicklung der Einkommens- und Vermögensverteilung in
Deutschland in den letzten Dekaden, Richard Hauser, 2009, VS Verlag für Sozialwissenschaften
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Energiewende Initiative angenommen
Veröffentlicht am 1. Juli 2017

Demokratie in Bewegung steht für Zukunftsorientierung und Nachhaltigkeit. Deshalb sehen wir vor
dem Hintergrund des Klimawandels die Notwendigkeit, so schnell wie möglich von fossilen auf er-
neuerbare Energieträger umzusteigen, um unsere Klimaziele einzuhalten. Wir bekennen uns zu einer
nachhaltigen Energiewirtschaft, welche auf den Säulen Effizienz (mehr Nutzen bei weniger Verbrauch),
Suffizienz (Reduktion des Verbrauchs durch Verzicht auf Überflüssiges/Genügsamkeit) und Konsistenz
(Umstellung auf erneuerbare Energieträger) beruht.

Die Energiewende ist für uns eine dezentrale Bürgerenergiewende. Sie ermöglicht und benötigt Teilha-
be, Verantwortungsübernahme und Engagement aller Bürger∗Innen.

Hierfür bekennen wir uns zu einer Förderung der regenerativen Energieträger, Kraft-Wärme-Kopplung,
dem Atomausstieg sowie einer Verminderung des Primärenergieverbrauchs. Die Energiewende soll nach
unseren Werten sozialverträglich und möglichst ohne weitere Belastung der einkommensschwachen Be-
völkerung erfolgen.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/67-energiewende

Problembeschreibung

Die Erzeugung von Strom aus fossilen Energieträgern ist mit hohen Umweltbelastungen durch Bergbau
und Luftverschmutzung sowie dem Ausstoß von Klimagasen verbunden, bei der Kernenergienutzung
entstehen unkalkulierbare Risiken durch die nicht geklärte Entsorgung von strahlenden Abfällen. Er-
neuerbare Energien werden in Deutschland zwar gefördert, jedoch wäre bei konsequenterer Energieein-
sparung und durch Umstellung der aktuellen Förderung eine zügigere Energiewende möglich.

Forderung

Divestment Wir fordern, dass die öffentlichen Institutionen einen Divestment-Ansatz verfolgen. Das
bedeutet, dass sie stufenweise die Beteiligung an Unternehmen reduzieren, die Investitionen in fossile
Energieträger und Kernkraft tätigen. Dadurch sollen Interessenskonflikten reduziert werden.

Einsparung von Primärenergie

Jede Kilowattstunde Energie, die nicht verbraucht wird, führt zu einer Bewahrung der fossilen Ener-
gieträger. Um dies zu fördern setzen wir uns für eine Reihe von Einsparungsmaßnahmen ein. In öf-
fentlichen Institutionen sind Energiesparmaßnahmen in Anlehnung an die Energieeinsparnorm ISO EN
50001 umzusetzen. Für die Institutionen sind Anreize für Einsparungen zu schaffen, indem die Strom-
kosten nicht pauschal übernommen werden, sondern die Institutionen eine Pauschale erhalten, die es
ihnen ermöglicht, die Einsparungen selbst nutzen zu können. Um auch einkommensschwachen Bevöl-
kerungsschichten die Einsparung von Strom zu ermöglichen, fordern wir, einen signifikanten Zuschuss
für einkommensschwache Haushalte für den Austausch stromintensiver Haushaltsgeräte einzuführen.
Somit können sie Stromfresser kostenneutral gegen energieeffiziente Geräte austauschen, sofern die ge-
samte Ökobilanz unter Berücksichtigung der Geräteherstellung positiv ist, was von einer staatlichen
Stelle unter Berücksichtigung des Altgeräts zu prüfen ist. Die eingesammelten Geräte sind fachgerecht
zu entsorgen.

Auch kleinere Maßnahmen führen zu einem Effizienzgewinn. Deswegen fordern wir die Öffnung von
KfW-Förderprogrammen auch für Einzelmaßnahmen, wenn dadurch Nettoeinsparungen möglich sind.
Der, das Energieversorgungsnetz belastende Gesamtstrom, setzt sich aus 2 Teilen zusammen. Der
“Wirkstrom (etwa 70%)” und der “Blindstrom (etwa 30%)”. Der Blindstrom wird fast ausschließlich
von produzierenden Industriefirmen erzeugt. Diese sollten deshalb der Blindstromerzeugung entge-
genwirken. Industriefirmen, die der Blindstromerzeugung entgegenwirken, sollten pro Jahr mit einer
Steuerersparnis in Höhe von 10% der Kosten einer neuen Blindleistungsregelanlage pro Jahr gefördert
werden. Nach 10 Jahren wird diese Steuerersparnis nur dann fortgeführt, wenn eine neue Blindleistungs-
regelanlage gekauft und eingebaut wird. Die Förderung kann nach “deminimis” durchgeführt werden.

Sozial-47

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/67-energiewende


Regenerative Energien

Laut dem Statistischen Bundesamt lag der Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung
2016 bei 31 Prozent. Noch heute werden Kohle und Kernenergie vom Staat subventioniert, was den
Ausbau von erneuerbaren Energien unattraktiver macht. Es ist unser Ziel, bis 2040 durch eine kontinu-
ierliche Weiterentwicklung des EEG einen EE-Anteil von 90% zu erreichen. Um hierfür Fläche bereit-
zustellen, werden die Dächer aller öffentlichen Gebäude für eine mögliche Verpachtung überprüft. Bei
einem positiven Ergebnis sind die Flächen öffentlich auszuschreiben. Um für die verbleibenden fossilen
primären Energieträger eine höhere Effizienz zu erreichen, sollen Blockheizkraftwerke für eine möglichst
dezentrale Versorgung über die KfW zinsgünstig gefördert werden. Eine Erhöhung der EEG-Umlage
hierfür lehnen wir ab, da dadurch einkommensschwache Bevölkerungsschichten unverhältnismäßig stark
belastet werden. Stattdessen sollen die Ausnahmetatbestände für industrielle Großverbraucher über-
prüft und reduziert werden.

In ländlichen Regionen sollte es eine stärkere Bezuschussung von privaten Projekten der Stromversor-
gung aus Nachhaltigen Wind-, Sonnen- und Wasserkraftsystemen geben. Kleinere Industrieunterneh-
men können sich an den Kosten und dem Nutzen beteiligen. Die Technische Aufsicht hat die örtliche
Staatliche Energieversorgungsabteilung (z.B. Stadtwerke etc.) . Nach einer monatlichen Teilabzahlung
der Erstehungskosten kann eine übrige Rendite als Rentenbezuschussung an die privaten Eigner aus-
gezahlt werden.

Atomausstieg

Die von der Bundesregierung beschlossene pauschale Abgeltung der finanziellen Folgen ist für uns zu
niedrig angesetzt. Wir setzen uns deswegen für eine erneute Prüfung ein, wie nach einer Neubewertung
den Konzernen die tatsächlichen Kosten auferlegt werden können. Die Suche nach einem Atommüllend-
lager muss ernsthaft und unter tatsächlicher Beteiligung der Fachleute, sowie ohne Einflussmöglichkeit
durch die Atomwirtschaft betrieben werden, jedoch soll mittelfristig noch keine Endlagerung erfol-
gen, um eine Rückholung zu ermöglichen, bis ein wirklich sicheres Endlager gefunden ist. Hierfür sind
den betroffenen Kommunen finanzielle Kompensationen zuzusagen. Im Gegenzug ist eine eindeutige
Kennzeichnung im Grundbuch von belasteten Flächen vorzunehmen. Daneben ist zu prüfen, ob eine
Umkehrung der Auslagerung von Haftungsrisiken aus der Kernenergie durch die großen Energieversor-
ger in eigenständige Gesellschaften machbar ist.

Um die Erhitzung der Zwischen- sowie Endlager abzumildern, ist die Wärme abzuleiten. Eine poten-
tielle wirtschaftliche Nutzung im Rahmen von Nah- bzw. Fernwärme ist zu prüfen. Verstöße gegen
Betriebsauflagen und meldepflichtige Ereignisse sowie beim “Freimessen” von kaum strahlenden Abfäl-
len sind mit spürbaren Konsequenzen ( bis zur sofortigen Stilllegung ) zu belegen. Wir setzen uns für
die deutliche Erhöhung der Bußgelder ein.

Reservekapazitäten und Kohleausstieg

Für eine Höchstverfügbarkeit des Stromnetzes müssen ausreichend Reservekapazitäten bereitgehalten
werden. Wir fordern neben einer rein wirtschaftlichen Betrachtung auch die Einbeziehung von ökologi-
schen Aspekten in die Ausschreibungen. Nach einem erfolgten Atomausstieg sind die Kohlekraftwerke
nach ihrem Effizienzgrad sowie den durchschnittlichen Emissionen sukzessive abzuschalten. Über die
im Steinkohlefinanzierungsgesetz bis 2019 zugesicherten Zahlungen hinaus sollen keine weiteren Fi-
nanzmittel für Kohlebergbauunternehmen zur Verfügung gestellt werden. Wir streben an, bis zum
Jahr 2030 aus der Kohleverstromung auszusteigen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist uns noch nicht klar,
welche rechtlichen oder technischen Maßnahmen ergriffen werden müssen um dieses Ziel zu erreichen.
Die notwendigen Maßnahmen wollen wir unter Berücksichtigung des Strukturwandels, der Nachhaltig-
keit und der Wirtschaftlichkeit zusammen mit betroffenen BürgerInnen und Experten erarbeitet. Um
Preismanipulationen auf dem Strommarkt zu verhindern, stehen wir für eine stärkere Kontrolle der
Kraftwerkskapazitäten durch die Bundesnetzagentur. Die Ergebnisse sind in allgemein verständlicher
Sprache und aktuell zu veröffentlichen.
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Netzausbau

Die geplante Nord-Süd-Trasse ist ein elementarer Bestandteil der Bemühungen, erneuerbaren Strom
aus dem Norden in den Süden zu schaffen. Wir unterstützen den notwendigen Netzausbau, sehen in
der Finanzierung u.a. eine Erhöhung der Netzentgelte für die Industrie als notwendig an. Bei der Tech-
nologiewahl und genauen Trassenführung sind wir für eine möglichst frühe Einbeziehung betroffener
BürgerInnen und Kommunen. Allerdings vertreten wir die Position, dass eine bundesweite Belastung
der Bürger unverhältnismäßig ist. Um die Finanzierung zu sichern, sind wir für eine stärkere Betei-
ligung der industriellen Stromverbraucher bei den Netzentgelten. Insgesamt ist die Industrie mit den
einfachen Ausbaukosten der Nord-Süd-Trasse (oberirdisch) zu belasten, da sie Hauptprofiteur dieses
Ausbaus ist. Über die endgültige Ausgestaltung haben allerdings die Bürger der betroffenen Regio-
nen in freier Wahl zu entscheiden. Entstehende Mehrkosten sind von den Stromverbrauchern über die
Netzentgelte der betroffenen Regionen zu tragen.

Als europäisch orientierte Partei treten wir für den Ausbau der Netzübergänge an den Bundesgrenzen
ein. Dadurch und durch eine EU-weite Ausschreibung von Speicherkapazitäten soll auch die Speiche-
rung von EE-Stroms im europäischen Ausland kostengünstiger erfolgen.

Nationale Speicherkapazitäten sind finanziell zu fördern.

Power-to-Gas-Verfahren: Wir treten für eine moderate wirtschaftliche Nutzung des Power-to-Gas-
Verfahrens zur Speicherung von überschüssigem EE-Strom ein, da sie zwar lange Speicherzeiten ermög-
licht, aber nicht die Effizienz anderer Speichermethoden erreichen kann. Die Speicherung in natürlichen
Speichern ist bevorzugt zu behandeln.

Kosten

Für den Ausbau erneuerbarer Energien fallen Kosten an, die jedoch vollständig über die EEG-Umlage
abgedeckt sind. Genauso sollen Kosten für den Netzausbau auf die Industriebetriebe der betroffenen
Regionen und, im Falle von Erdkabeln, auf die Strompreise umgelegt werden. Für den Austausch
wenig energieeffizienter Geräte würden pro Großgerät etwa 200e anfallen, die bei jährlich ca. 1 Mio.
zu tauschenden Geräten Kosten von etwa 200 Mio. e verursachen.

Finanzierungsvorschlag

Die Finanzierung der effizienteren Haushaltsgeräte soll über Steuern, der Rest über Umlagen auf den
Strompreis finanziert werden.

Arbeitsweise

Einige der Initiatoren arbeiten selbst im Feld der erneuerbaren Energien und verfügen deshalb über
eigenes Fachwissen. Daneben wurden folgende Quellen verwendet:
• https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Wirtschaftsbereiche/Energie/Erzeugung/Ak
tuell.html

• Bundesministerium für Wirtschaft und Energie https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier
/erneuerbare-energien.html

• Umweltamt Bundesamt http://www.umweltbundesamt.de/publikationen/umweltschaedlic
he-subventionen-in-deutschland-2016

• BHKW / HPS Systeme: http://www.homepowersolutions.de/

• Power-to-Gas Verfahren: http://www.powertogas.info/

• Smart Grid: https://de.wikipedia.org/wiki/Intelligentes_Stromnetz

• Atomausstieg: ausgestrahlt.de 100% erneuerbare-Konzept von Greenpeace: https://www.gree
npeace.de/sites/www.greenpeace.de/files/publications/klimaschutz-der-plan-
greenpeace-20151117.pdf
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Argumente der Initiator∗innen

Die Energiewende ist entscheidend für die Reduktion der Umweltbelastung sowie die zukünftige Ver-
sorgungssicherheit und deshalb sehr wichtig für die Nachhaltigkeit unseres Lebensstils.

Erwiderung zu den Vorschlägen: Divestment als Zusage des Staates integrieren - Wurde aufgenom-
men, aber in schrittweiser Form, um Akzeptanz zu erhöhen - Reservekraftwerke und Kohleausstieg
konkretisieren. - Jahreszahl wurde ergänzt, jedoch müssen Kosten für die Verkürzung von Restlauf-
zeiten berücksichtigt werden. - Präambel um einige Punkte ergänzen und verändern - übernommen. -
Forderung nach Quotenmodell streichen - wurde jetzt offener formuliert. - Dezentrale Erzeugung und
Speicherung fördern - Bürgerenergiewende wurde in Präambel ergänzt, die anderen Vorschläge sind so
schon enthalten (indirekte Subventionen an Kernenergiewirtschaft werden schon angegangen). - Aus-
tauschprämie kostet unverhältnismäßig viel: Umfang wird begrenzt, dadurch reduzieren sich Kosten
auf 200Mio.e/Jahr - Bitte den zellulären Ansatz z.B. des VDE diskutieren und ggf. Integrieren - Gibt
es als eigene Initiative. Wurde von den Initiatoren als teurer erachtet. - Netzausbau und Industriebelas-
tung - wurde sinngemäß übernommen. - Forderung nach Asynchrongeneratoren Windenergie streichen
- übernommen. - Forderungen Blindleistungskompensation streichen - wurde zumindest gekürzt.
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Bedingungsloses Grundeinkommen (BGE) Initiative angenommen
Veröffentlicht am 1. Juli 2017

Da die Einführung eines BGE sehr vielschichtig ist, stellt diese Initiative ein Positionspapier dar, wel-
ches noch vertieft bearbeitet werden sollte. Unsere Berechnungen belegen die Machbarkeit.

"Christine Ax, Ökonomin, Philosophin und Autorin, forscht und schreibt seit Mitte der 1990er Jahre
über Fragen des nachhaltigen Wirtschaftens mit Schwerpunkt auf lokaler Ökonomie und Handwerk.
In guter Arbeit, die ihren Lohn auch in sich selbst trägt, sieht sie eine wichtige Quelle von Wohlstand
und Glück- und in einer als sinnvoll empfundenen Tätigkeit zugleich eine nachhaltige Alternative zu
ressourcenintensiven Konsumverhalten. Dass ein bedingungsloses Grundeinkommen eine machbare Al-
ternative zu unserem komplizierten und aufwendigen sozialen Sicherungssystem ist, dafür sprechen sich
heute selbst solche Experten aus, denen man nicht unterstellen kann, sie wären “alternative Spinner”
oder einfach nur faul. Verschwenden zu müssen, um arbeiten zu dürfen, ist eine zerstörerische, sinnlose
und unmenschliche Strategie. Wir sollten es einfach bleiben lassen."(Quelle: Mannheimer Morgen, 13.
Mai 2017)

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/77-bedingungsloses-grundeinkommen-bge

Problembeschreibung

n der heutigen Zeit sind 69% der BürgerInnen der Meinung, dass Vermögen und Einkommen ungerecht
verteilt sind.

Viele BürgerInnen empfinden ihre Arbeit als krankmachend, da immer mehr von ihnen abverlangt
wird. Dies führt zu stressbedingten Krankheiten, wie Burnout und Depression.

Der Arbeitsalltag, bzw. die Auflagen der Ämter kollidieren mittlerweile mit dem Art. 2 des GG: „Recht
auf freie Entfaltung der Persönlichkeit und Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit.“ Sowie
Art.12: „Niemand darf zu einer bestimmten Arbeit gezwungen werden.“

Hartz IV Empfänger müssen bis zu 89% eines zusätzlich verdienten Euro abgeben. Das macht den
Wiedereinstieg in das Arbeitsleben unattraktiv.

Alleinerziehende haben oft 2 oder mehr Arbeitsstellen, um überhaupt ihren Lebensunterhalt und den
ihrer Kinder zu finanzieren.

Antrieb für Viele ist nicht die Freude an der Arbeit, sondern ein „Muss“, damit Geld zum Leben da ist.

Für die Pflege und Erziehung der Kinder haben viele keine Zeit mehr, obwohl dies im GG Art.6 Abs.
2 als das natürliche Recht der Eltern erklärt ist.

Art.6 Abs.2 spricht der Mutter den Schutz und die Fürsorge der Gemeinschaft aus und trotzdem wird
sie gezwungen schnell wieder arbeiten zu gehen.

Frauen und Männer sind immer noch nicht gleichberechtigt, da die/der, egal wer zuhause bei den Kin-
dern bleibt, immer auf das Geld des Anderen angewiesen ist.

Kinder werden schon gar nicht gewürdigt, solange sie noch der Fürsorge bedürfen, sonst könnte Mutter
oder Vater sich frei entscheiden Zeit mit dem Kind zu verbringen, anstatt es mit einem Jahr in die
Obhut einer Kita zu geben.

Altersarmut zwingt Menschen zur Suppenküche zu gehen, die immer, aber schlecht bezahlt, gearbeitet
haben.

Die vorgenannten Beispiele sind letztlich alle in den Vorbemerkung zum Datenreport 2016 zum Arbeitsmarkt-
Kapitel in allgemeiner Form angeführt:

“Erwerbsarbeit spielt in Deutschland sowohl in gesellschaftlicher als auch in individueller Hinsicht eine
zentrale Rolle. Unbestritten wird Arbeit als Hauptquelle zur Sicherung des Lebensunterhalts gese-
hen. Nicht minder wichtig ist die Bedeutung, die der ausgeübte Beruf und die berufliche Stellung für
das Selbstverständnis jedes Einzelnen und seine gesellschaftliche Position haben, Für viele ist Arbeit
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ein wichtiger Teil der persönlichen Selbstentfaltung, Immer mehr Frauen sind erwerbstätig und die Er-
werbsbeteiligung älterer Menschen nimmt seit einiger Zeit wieder zu. Das heißt für einen noch größeren
Teil der Bevölkerung ist Erwerbsarbeit ein wesentlicher Teil des Alltags. Erwerbslosigkeit ist umgekehrt
nicht nur in finanzieller Hinsicht, sondern auch wegen der gesellschaftlichen Stigmatisierung ein Pro-
blem. Die mit ihr einhergehenden Einkommensverluste zwingen meist nicht nur zum Konsumverzicht,
sondern führen zu einer eingeschränkten Teilnahme der Erwerbslosen und aller von ihnen abhängigen
Personen am gesellschaftlichen Leben. Eine auf den Arbeitsmarkt bezogene Perspektivlosigkeit kann
darüber hinaus persönliche Krisen auslösen. Ebenso groß ist die Bedeutung der Erwerbsarbeit auf ge-
sellschaftlicher Ebene. Das Steuersystem und die Sozialversicherungssysteme finanzieren sich über die
Erwerbsbeteiligung. Für materiellen Wohlstand sind die Schaffung und der Erhalt von Arbeitsplätzen
einer wichtige Voraussetzung. Dementsprechend groß ist auch die öffentliche und politische Diskussi-
on um die Zukunft der Arbeitswelt. Die weiterhin rasante technische Entwicklung, die zunehmende
Globalisierung der Arbeitsmärkte, der demografische Wandel, veränderte Beschäftigungsformen, aber
auch Ansprüche der Menschen an ihre Arbeit und deren Vereinbarkeit mit dem Privatleben werfen vie-
le Fragen auf. Im Vordergrund stehen heute die zunehmende Heterogenität der Erwerbsformen, deren
Auswirkung auf die Normalarbeitsverhältnisse und die Frage, inwieweit Erwerbsarbeit noch existenziel-
le Absicherung garantieren kann. Auf der anderen Seite wird vor dem Hintergrund des demografischen
Wandels ein zunehmender Fachkräftemangel befürchtet und diskutiert, inwieweit ungenutztes bezie-
hungsweise zusätzliches Arbeitskräftepotenzial aktiviert werden könnte.”

1,2 Millionen Beschäftigte erhalten eine Aufstockung zu ihrem Lohn, weil der gezahlte Lohn zum men-
schenwürdigen Leben nicht ausreicht. Die Aufstockung wird aus Beiträgen der Arbeitslosenversicherung
bzw. Zuschüssen aus Steuergeldern gezahlt. Sie dient damit der Aufstockung der Kapitalrendite, einer
Umverteilung von unten nach oben.

Forderung

Die Schaffung eines Bedingungslosen Grundeinkommens soll das soziale Ungleichgewicht durch bessere
Verteilung des gesamtgesellschaftlichen Reichtums so weit aufheben, dass für jeden Bürger der Bun-
desrepublik Deutschland, von Geburt bis zum Tod, ein zeitgemäßes menschenwürdiges Dasein möglich
ist.

Unsere Forderung lautet, basierend auf dem Datenreport 2016 der Bundesregierung:

Jedem Bürger Deutschlands ab Geburt eine Einnahmequelle in Form des bedingungslosen Grundein-
kommens in Höhe von 1200,- Euro zu gewähren. Davon muss ein Mindestbeitrag von 150.- Euro als
KV gerechnet werden.

Das BGE wird nur an in Deutschland lebende Personen bezahlt. Sodaß niemand ein BGE beziehen
kann, das dann nicht zurückfließt in unseren Wirtschaftskreislauf. Dies soll so lange gelten, bis das
Modell sich auch in der EU durchgesetzt hat.

Mit der Einführung des bedingungslosen Grundeinkommens wäre die Anpassung an die sich verän-
derte Arbeitswelt gewährleistet. Die vorhandenen Arbeitsplätze könnten auf eine größere Anzahl von
Erwerbstätigen verteilt werden, ohne dass die bisher in Vollzeit Beschäftigten Einkommenseinbußen
hinnehmen müssten.

Hierzu ist die Anzahl der geleisteten Arbeitsstunden von 1991 - 2016 aufschlußreich. (Statisches Bun-
desamt) So gab es: (die Erwerbstätige sind in 1000 und die Gesamtarbeitsstunden sind in Millionen
zu berechnen) 1991 38.621 Erwerbstätige mit 59.666 Arbeitsstunden ,das sind 1.545 je Erwerbstäti-
gem. 1995 37.601 Erwerbstätige mit 57.503 Arbeitsstunden, das sind 1.529 je Erwerbstätigem. 2000
39.144 Erwerbstätige mit 57.659 Arbeitsstunden, das sind 1.473 je Erwerbstätigem. 2005 38.976 Er-
werbstätige mit 55.775 Arbeitsstunden, das sind 1.431 je Erwerbstätigem. 2010 41.020 Erwerbstätige
mit 57.013 Arbeitsstunden, das sind 1.390 je Erwerbstätigem. 2016 43.486 Erwerbstätige mit 59.281
Arbeitsstunden, das sind 1.363 je Erwerbstätigem. Letztlich fehlt jedem Erwerbstätigen mindestens
ein Monatseinkommen (182 h). Nimmt man jetzt die Anzahl der Vollzeitbeschäftigten ins Verhältnis
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zu den atypischen Beschäftigungsverhältnissen wird das ganze desaströse Ausmaß unserer Arbeitswelt
sichtbar.

Kosten

2015 hatte die BRD 81,41 Millionen Einwohner. Für 2017 wird geschätzt, dass es 82,8 Millionen sind.

Diese Zahlen beinhalten auch alle Einwohner, die keine deutsche Staatsbürgerschaft haben.

Laut AZR ( Ausländerzentralregister) lebten 2015 ca. 9 Millionen Ausländer in Deutschland.

Ich rechne jetzt mit einem Mittelwert, da nach 10 jährigem Aufenthalt das Grundeinkommen 100%
beträgt, und ziehe von den 81,41 Millionen 5 Millionen ab.

76,41 Millionen x 1000 = 76,41 Milliarden x 12 = 916,92 Milliarden Das wären die Kosten im Jahr
2015 gewesen.

Finanzierungsvorschlag

Nach den Berechnungen der wissenschaftlichen Dienste des Bundestages mit den Zahlen von 2003 war
damals das gesamte Sozialbudget ohne Verwaltungskosten bei 620 Milliarden und es gab 80 Millionen
Einwohner, sodass ein monatlicher Betrag von 645,- Euro zustande kam.

2015 betrug das Sozialbudget 888 Milliarden und es waren 81,4 Millionen Einwohner. Ich rechne nun
wieder mit 76,4 Millionen weiter.

888 Milliarden Euro geteilt durch 76,4 Millionen sind 11623,- Euro durch 12 Monate sind 969,- Euro.

Nun sind wir im Jahr 2017 und es gibt noch keine sicheren Zahlen, darum habe ich hochgerechnet und
eine prozentuale Steigerung des Sozialbudgets mit 2,8% pro Jahr angenommen. Dann komme ich auf
ein Sozialbudget von 939 Milliarden Euro bei 82,8 Millionen Einwohner von denen ich wieder die 5
Millionen abziehe, sodass noch 77,8 Millionen bleiben.

939 Milliarden Euro geteilt durch 77,8 Millionen sind 12069,- Euro geteilt durch 12 Monate sind 1005,-
Euro.

Da 2003 nur 645,- Euro bei der Rechnung übrig blieben, machte man sich Gedanken wie man durch Än-
derungen des bestehenden Steuersystems den Betrag für ein bedingungsloses Grundeinkommen decken
könnte. Der Wegfall des jedem Steuerzahler zustehenden Steuerfreibetrages deckt bereits einen Anteil.
Dieser Freibetrag ist nicht mehr erforderlich, da das Grundeinkommen gesichert ist. Jede zusätzliche
Einnahme, gleichgültig ob aus Arbeitseinkommen, Kapitaleinkünften, Immobilieneinkünften, Beteili-
gungen etc. unterliegt der Steuer. Es bleibt die Finanzierung der Kranken- und Rentenversicherung
noch zu klären. Bei Wegfall der Beitragsbemessungsgrenze für KV und RV und einer Abgabepflicht
für Alle wäre auch hier die Finanzierung ohne Mehrbelastung für die Arbeitgeber über das zur Zeit
bestehende Maß hinaus gewährleistet.

Heute sind die Sozialausgaben schon so hoch , dass allein aus diesem Budget ein Grundeinkommen
fast finanziert werden könnte.

Eine weitere Möglichkeit ist die Besteuerung des Geldverkehrs, die sog. Microsteuer. Angedacht ab
1000,- Euro mit 0,05%.

Der Schweizer Soziologe, Volks- und Betriebswirtschaftler Oswald Sigg schlägt eine Belastung von 0,05
% auf den Zahlungsverkehr vor, der 300-mal so groß ist wie das Bruttoinlandprodukt. „Das Grund-
einkommen wäre damit finanziert. Nach dem Prinzip: Wer mehr Geld bewegt, zahlt mehr. Über 90
Prozent des Volumens stamme aus der Finanzwirtschaft, etwa dem Hochfrequenzhandel”.

Da bei der Microsteuer die Geldbewegungen versteuert werden, reichen 50% als Höchstsatz für ein
Steuersystem aus. Wie die Besteuerung der Einkommen zusätzlich zum BGE letztendlich aussehen
soll, ist durch andere Initiativen zu errechnen,(z.B. in Anlehnung an die Initiative Reform der EKS
inkl. Mindestsicherung) mit einer Staffelung von 10% - 50% ab dem 1. Euro Zuverdienst.
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Eine Finanzierung des BGE durch Erhöhung der Mehrwertsteuer lehnen wir ab.

Die Krankenversicherung wird mit einem Mindestbeitrag von 150,- Euro vom Grundeinkommen be-
zahlt. Wer dazu verdient, zahlt bis zu einem Zuverdienst von 800,- Euro weiterhin den Grundbetrag
und der Arbeitgeber 7,5% vom Lohn (AG-Anteil des jeweils geltenden KV-Beitragsatzes). Ab Zuver-
dienst von 801,- wird die KV anteilig mit 15% von 2001,- Euro (BGE 1200,- Euro plus 801,- Euro)
ausgehend auf AG und AN hälftig aufgeteilt.

Die Rentenversicherungsbeiträge bleiben, wenn notwendig, zur Finanzierung erhalten. Sie könnten für
bestehende Anwartschaften verwendet werden. Die genauen Prozentsätze, eventuell auch weniger als
9,35 %, müssten ermittelt werden. Bis Zuverdienst von 450,- Euro (heutiger Minijob): Aufteilung AG
15% und AN 3,9%. Bei 450,- übersteigendem Zuverdienst: wieder hälftige Aufteilung AG/AN jeweils
9,35 %. Bestehende Anwartschaften werden ausbezahlt und nicht mit dem BGE verrechnet.

Wer im Alter mehr Rente beansprucht als das BGE, müsste sich separat oder über eine Betriebsrente
absichern.

Die Arbeitslosenversicherung fällt weg, genauso das Kindergeld.

Durch das BGE fallen viele Verwaltungskosten weg, die heute gebraucht werden, um Sozialhilfeemp-
fänger zu kontrollieren, zu sanktionieren und zu verwalten.

Das BGE muss natürlich der Preisentwicklung angepasst werden, bzw. die Preisentwicklung an das
BGE.

Desweiteren sollten auch Überlegungen angestellt werden über Mietpreisbremsen und Bau von bezahl-
barem Wohnraum, damit die Mietkosten nicht gleich das ganze Grundeinkommen verschlingen.

Arbeitsweise

Quellen:
• https://www.wiso.uni-hamburg.de/fachbereich-vwl/professuren/straubhaar/forschung
/policy-und-discussion-paper-seriezs/policypapernr1-grundeinkommen-palm.pdf

• https://www.bundestag.de/blob/417862/3e097f1996bc9ec497f77918059c3994/wd-5-201-
06-pdf-data.pdf

• http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Publikationen/a230-15-sozialbudg
et-2015.pdf;jsessionid=BE307398F514F065ABD78E332B4365DC?__blob=publicationFile&v
=3

• www.grundeinkommen-ulm.de

Argumente der Initiator∗innen

Positive Aspekte

Die Würde und Wertschätzung eines Menschen hängt nicht mehr von seiner Arbeitssituation ab. Die
Menschen sind frei, die Arbeit, die sie gerne tun möchten, in dem Umfang, in dem es ihnen gut
tut, zu machen. Menschen gewinnen Zeit - um sich um ihre Kinder zu kümmern. - um Sport zu
machen für ihre Gesundheit, - um sich ehrenamtlich zu engagieren, - um sich vielfältig zu bilden, - um
politisch aktiv zu sein für unsere Gesellschaft Notwendige Arbeit wird so gut bezahlt und attraktiv
gestaltet, daß sich Jemand findet der sie macht. Angebot und Nachfrage statt Arbeitszwang. Zufriedene
Menschen sind gesünder und produktiver, was Kosten im medizinischen und sozialen Bereich spart und
Umsätze bringt. Ohne Existenzangst horten die Menschen kein Geld und kurbeln durch ihren Konsum
die Konjunktur an. Menschen können sich Kinder und deren Ausbildung leisten. Heute ist Kinder
zu haben immer noch ein Armutsrisiko. Die Menschen können sich eine gesunde Ernährung leisten
und wertvolle, am besten ökologische, Lebensmittel werden fair bezahlt. Neid und Missgunst, die zu
Anfeindungen z.B. gegen Fremde führen, verringern sich. Die Altersarmut wäre vorbei. Wer gearbeitet
hat, hat seine Rente zusätzlich. Die durch den Wegfall der Arbeits-, Kranken- und Finanzbehörden frei
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werdenden Kräfte, können in anderen Bereichen eingesetzt werden. Menschen leisten sich Kultur- und
Kunstangebote, so daß Theater, Museen und Orchester sich besser selbst tragen. Die entwürdigende
Bittstellerei auf verschiedenen Ämtern hätte ein Ende. Niemand muß sich mehr als Schmarotzer fühlen
oder bezeichnen lassen.

“Nachteile”: Wir bekommen freie und mündige Bürger, die sich nicht mehr von Arbeitgebern, und
Behörden herumschubsen lassen müssen. Viele Menschen werden sich erstmal neu orientieren, um
herauszufinden, was ihnen gerecht wird. Das setzt Kräfte frei, die heute in Sorgen investiert werden.

In diesem Sinne:
DIE WÜRDE DES MENSCHEN IST UNANTASTBAR.
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Reform der Einkommensteuer inklusive Mindest-
sicherung

Initiative angenommen
Veröffentlicht am 3. Juli 2017

Unser Ziel ist ein einfaches, gerechtes und solidarisches Einkommensteuersystem. Alle Überschussein-
kunftsarten (Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit, Kapitalvermögen, Vermietung und Verpachtung
sowie sonstige Einkünfte) werden zusammengefasst und unterliegen dem persönlichen Steuersatz.

Jeder Steuerpflichtige soll in der Lage sein, in kurzer Zeit und ohne Fachkenntnis seine Steuererklärung
zu erstellen. Steuerschlupflöcher werden geschlossen.

Es ist Zeit für ein neues Steuersystem. Dieses soll für mehr soziale Gerechtigkeit sowie eine radikal
gesenkte Komplexität sorgen. Die Steuererklärung muss für jeden auch ohne spezielle Vorkenntnisse
zu leisten sein.

Wir arbeiten mit einem Modell der negativen Einkommensteuer, das jedem erwachsenen Steuerpflichti-
gen in Deutschland eine Mindestsicherung von 500 Euro garantiert. Je Kind soll die Mindestsicherung
400 Euro betragen. Diese nicht durch Sanktionen kürzbare Mindestsicherung soll das ALG II-System
nach SGB II ablösen und jedem ein menschenwürdiges Leben ohne Sorgen und eine Teilnahme am
öffentlichen Leben ermöglichen. Sie schmilzt im ersten Schritt ab und geht in einen “Brutto = Netto”-
Bereich über, womit sichergestellt wird, dass jeder dazu verdiente Euro ohne zusätzliche steuerliche
Belastung auch bei den finanziell Schwächeren ankommt. Die Belastung wird bei ca.10.000 Euro Mo-
natsbrutto etwa so hoch sein wie heute. Davor kommt es zu steuerlichen Entlastungen, darüber hinaus
gehende Einkommen werden im Vergleich höher belastet als heute.

Im Gegenzug werden zur Finanzierung bis auf eine kleine Auswahl sämtliche Vergünstigungen gestri-
chen. Für mehr soziale Gerechtigkeit hat der Steuertarif stufenweise anzusteigen.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/119-reform-der-einkommensteuer-inklusive-mindestsicherung

Problembeschreibung

Das derzeitige Steuersystem ist ein über Jahrzehnte gewachsenes Konstrukt, mit dem versucht wurde
Politik in den unterschiedlichsten Bereichen zu betreiben. Hierzu gehört die Familien-, Finanz-, Sozial-
und Rentenpolitik. Dies hat dazu geführt, dass das System mittlerweile einige Fehlallokationen aufweist
und zunehmend verkompliziert wird. Um das Optimum aus seiner Steuererklärung zu erhalten muss
Fachwissen vorhanden sein, wodurch in unseren Augen die Steuergerechtigkeit gefährdet ist (Definiti-
on: http://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/lexikon-der-wirtschaft/20740/steuergerechtig
keit).

Auch der Wildwuchs an Sonderregelungen führt dazu, dass keine sinnvolle Politik mehr betrieben wer-
den kann, da die Auswirkungen durch den steigenden Komplexitätsgrad fachlich nicht mehr durchdrun-
gen werden können. So schafft es die Politik seit Jahren z.B. nicht, die kalte Progression zu beseitigen
(http://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Themen/Steuern/Steuerarten/Einkommenst
euer/Kalte_Progression/kalte-progression.html).

Andererseits sind Vergünstigungen ausschließlich für Vermögende vorhanden, wodurch der reale Steu-
ersatz für diese Einkommensschichten deutlich niedriger liegt als der eigentlich vorgesehene. Wir for-
mulieren hier einen Neustart.

Forderung

1. Wir fordern ein gerechteres und sozialeres Einkommensteuersystem inklusive einer Mindestsiche-
rung in Form einer negativen Einkommensteuer..

2. Kern unserer Initiative ist die Reform der Einkommensteuer: Sämtliche Überschusseinkünfte sol-
len zusammengefasst werden und dem hier vorgestellten Steuersystem unterliegen: Einkommen
aus nichtselbstständiger Arbeit, Kapitalvermögen, Vermietung und Verpachtung sowie sonstige
Einkünfte wie zum Beispiel Aufsichtsratsvergütungen. Auch Einkünfte von Beamten unterliegen
dem je nach Einkommenshöhe in Frage kommenden Steuersatz.
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3. Die bisherige geringfügige Beschäftigung, die zusätzlich zu einem regulären Arbeitsverhältnis steu-
erfrei möglich ist, entfällt in diesem System.

4. Mit einer Anhebung des Grundfreibetrages und einer Entzerrung durch Stufensteuersätze wollen
wir kleine und mittlere Einkommen entlasten.

5. Der Spitzensteuersatz sowie der Reichensteuersatz werden im Gegenzug angehoben.
6. Ehegattensplitting, sonstige Freibeträge und Kindergeld entfallen.
7. Aufwendungen, die vom Einkommen zur Ermittlung des zu versteuernden Einkommen von der

Steuer abgesetzt werden können, beschränken sich auf die folgenden: Werbungskosten: Kilometer-
pauschale bzw. ÖPNV-Kosten. Doppelte Haushaltsführung nur bei außergewöhnlicher Belastung.
Der Katalog an absetzbaren Aufwendungen bei doppelter Haushaltsführung wird der aktuellen
Entwicklungen angepasst. Sonderausgaben: Spenden für gemeinnützige Organisationen. Bereits
laufende Verträge aus dem Bereich Altersvorsorge erhalten aus gesetzlichen Gründen Bestands-
schutz. Außergewöhnliche Belastungen: Pflege und Heimkosten, Kosten für Kinderbetreuung, Un-
terhalt für bedürftige Personen, Pauschbeträge für Behinderte und Hinterbliebene, Krankheits-
kosten. Übungsleiterfreibetrag: Wird beschränkt auf den Bereich ehrenamtlicher Tätigkeit im
gemeinnützigen Bereich. Eine Nachbesteuerung im Falle des Verlustes der Gemeinnützigkeit ist
nicht zulässig.

8. Der Solidaritätszuschlag wird ersatzlos gestrichen.
9. Die Steuerstufen im Detail (auf Basis zu versteuernden durchschnittlicher Monatswerte): Die

Mindestsicherung beträgt 500 Euro/Monat. Zusätzliches Einkommen wird wie folgt besteuert:
0 % bis 500 Euro/Monat (Es fällt keine Einkommensteuer an.)
10 % von 501 Euro/Monat bis 1.500 Euro/Monat
20 % von 1.501 Euro/Monat bis 2.000 Euro/Monat
30 % von 2.001 Euro/Monat bis 4.000 Euro/Monat
45 % von 4.001 Euro/Monat bis 7.000 Euro/Monat
50 % von 7.001 Euro/Monat bis 9.000 Euro/Monat
55 % von 9.001 Euro/Monat bis 20.000 Euro/Monat
60 % ab 20.001 Euro/Monat

Die Steuerstufen im Detail (auf Basis zu versteuernder Jahreseinkommen): Die Mindestsicherung
beträgt 6.000 Euro/Jahr. Zusätzliches Einkommen wird wie folgt besteuert:
0 % bis 6.000 Euro/Jahr (Es fällt keine Einkommensteuer an.)
10 % von 6.001 Euro/Jahr bis 18.000 Euro/Jahr
20 % von 18.001 Euro/Jahr bis 24.000 Euro/Jahr
30 % von 24.001 Euro/Jahr bis 48.000 Euro/Jahr
45 % von 48.001 Euro/Jahr bis 84.000 Euro/Jahr
50 % von 84.001 Euro/Jahr bis 108.000 Euro/Jahr
55 % von 108.001 Euro/Jahr bis 240.000 Euro/Jahr
60 % ab 240.001 Euro/Jahr

Dem besteuerten Einkommen werden die monatlich 500 Euro Mindestsicherung steuerfrei und
sozialversicherungsfrei hinzugefügt bzw. ausgezahlt.

10. Jeder in Deutschland Steuerpflichtige hat Anspruch auf die Mindestsicherung von 500 Euro/Monat,
bzw. 400 Euro/Monat für Minderjährige. Die Auszahlung wird auf Antrag vorgenommen. Der
Ausgleich über den Jahressteuerausgleich bzw. Kompensationen im Folgejahr bleibt bestehen.
Für die Auszahlung der Mindestsicherung an Kinder werden die Regelungen aus den aktuellen
Kindergeldbestimmungen übernommen.

11. Zugezogene Menschen egal welcher Herkunft sollen die Mindestsicherung ab einem Einkommen
von 1450 Euro/Monat (Erklärung: entspricht Vollzeit bei Mindestlohn) sofort erhalten. Bei einem
geringeren Einkommen gelten die bisherigen gesetzlichen Richtlinien zu Sozialleistungen für Zu-
gezogene. Für den Anspruch zugezogener EU-Ausländer soll auf europäischer Ebene eine Lösung
gefunden werden.

12. Asylsuchende und Geflüchtete erhalten die Mindestsicherung nach Anerkennung ihres Status und
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Erteilung der Aufenthaltsgenehmigung. Für die Übergangszeit haben die bisherigen Regelungen
Bestand. Da diese nicht Teil des Steuersystems sind, regen die Initiatoren zur Reform dieser
Regelungen eine separate Initiative an .

13. Sanktionsmöglichkeiten, vergleichbar mit denen der ARGE, wodurch die Mindestsicherung gestri-
chen werden kann, entfallen. Es verbleiben einige wenige Ausnahmen vom Anspruch auf Mindest-
sicherung„ wie z.B. beim Verbüßen einer Haftstrafe und beim Missbrauch des Systems.

14. Für die Sozialhilfe- und Wohngeldberechtigten wird zudem das Wohngeld in angemessener Höhe
übernommen. Sozialversicherungsbeiträge werden übernommen, bis eigene Beiträge aus dem Ein-
kommen bezahlt werden können. Sämtliche übrigen finanziellen Leistungen des ALG II-Systems
erübrigen sich durch das System der Mindestsicherung und werden gestrichen.

15. Die Sozialversicherung wird von dieser Initiative nicht behandelt und bleibt bis zu einer gesonder-
ten Initiative im derzeitigen System bestehen. Die Initiatoren weisen allerdings darauf hin, dass
eine Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze zu mehr sozialer Gerechtigkeit führen kann, weil
dadurch der prozentuale Beitrag je Versicherten gesenkt werden kann und auch hohe Einkommen
sich solidarisch daran beteiligen. Die Anpassung oder Streichung der Beitragsbemessungsgrenze
soll in einer separaten Initiative eingebracht werden.

16. Die Mindestsicherung sowie die Grenzen der Steuerstufen werden jährlich auf der Basis der Infla-
tionsrate des vorletzten Jahres angepasst. So werden beispielsweise die Anpassungen für das Jahr
2020 anhand der Inflationsrate des Jahres 2018 bestimmt.

17. Weitere Aspekte des individuellen Mehrbedarfs (wie z.B. Elterngeld) sollen in getrennten Initia-
tiven behandelt werden.

Kosten

Es entstehen voraussichtlich keine zusätzlichen Kosten.

Finanzierungsvorschlag

Durch solidarische Umschichtung von Belastung auf höhere Einkommen sowie der Absenkung des
Verwaltungsaufwandes werden die Kosten sukzessive deutlich gesenkt. Durch Umschichtung der freige-
wordenen Kapazitäten auf die Agenturen für Arbeit können diese zudem verstärkt Menschen in Arbeit
vermitteln.

Darüber hinaus werden höhere Einkommen effektiver besteuert, durch den Wegfall von Vergünstigun-
gen wird die Steuergerechtigkeit wiederhergestellt. Die Steuerbelastung für Einkommen oberhalb von
10.000 Euro im Jahr steigen an.

Als weiteren Effekt wird der Multiplikator-Akzelerator (https://de.wikipedia.org/wiki/Multipli
kator-Akzelerator-Modell) angeführt, da bei einer höheren marginalen Konsumquote der finanz-
schwächeren Bevölkerung die Nachfrage angeregt wird. Hieraus resultieren höhere Einnahmen aus der
Umsatzsteuer. Zwar hat auch dieser Effekt seine Grenzen, allerdings wird die Gesamtnachfrage ange-
regt, während besserverdienende Einkommensschichten durch eine höhere Steuer Geld in den Umlauf
bringen.

In Abgrenzung zum Grundeinkommen wird die Mindestsicherung ab einem tragfähigen Einkommen
abgeschmolzen bzw. gar nicht erst ausgezahlt.

Arbeitsweise

Die Steuerreform wurde gewissenhaft formuliert von Anne-Kathrin Baum (Chemikerin), Ho-Yeon Kim
(Wirtschaftsjurist und Unternehmensberater) und Sara Redolfi (Auswärtiges Amt).

Die Initiative wurde auf dem Marktplatz der Ideen und in Videocalls unter Einbeziehung aller Inter-
essierten entwickelt. Sie stand zur Diskussion allen interessierten Teilnehmern des Marktplatzes offen.

Die Steuerbeträge des derzeitigen Systems wurden vergleichend verwendet. Anregungen für andere
Möglichkeiten der Besteuerung (Kirchhoff, Straubhaar, ...) haben wir diskutiert und in unsere Überle-
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gungen einfließen lassen, immer unter dem Aspekt der Entlastung kleiner und mittlerer Einkommen,
Entlastung für Familien, der Vereinfachung der Ermittlung des zu versteuernden Einkommens und der
sanktionsfreien Mindestsicherung.

Argumente der Initiator∗innen

Durch die vorgelegte Initiative werden soziale Ungerechtigkeiten beseitigt und die Mindestsicherung
führt zu einem menschenwürdigen Leben. Einkommen auf Mindestlohnniveau bleiben bei einer Voll-
zeitstelle weitestgehend steuerfrei. Die bisher erfolgte Umverteilung von unten nach oben wird gebremst
und umgekehrt.

Mit der pauschalen Berechnung der Mindestsicherung wird der Verwaltungsaufwand radikal reduziert.

Der Anreiz zur Arbeit bleibt trotz der Mindestsicherung erhalten, da diese zum einen wirklich nur ein
Mindestmaß abdeck und es zum anderen im Mindestlohnbereich kaum zu steuerlichen Abzügen kommt.
Die Beiträge der Menschen, die wenig oder keine Steuerzahlungen leisten müssen, werden durch die
stärkere und solidarische Einzahlung Anderer übernommen. Entlastungen kommen damit in den un-
teren Einkommensklassen an.

Durch das System wird der Konsum im ersten Schritt gesteigert. Hiermit werden Verwerfungen auf dem
Arbeitsmarkt und eine galoppierende Inflation verhindert. Es kann nach Einführung des Systems beob-
achtet werden, ob die gewünschte Wirkung auch eintritt und gegebenenfalls das System im laufenden
Betrieb nachjustiert werden. Dazu gehören sowohl nachträgliche Erhöhungen der Mindestsicherung,
als auch Anpassungen der Stufengrenzen und Stufensteuersätze. Die Anpassung an die Inflation wurde
bereits berücksichtigt. Sollte dieses System scheitern, fällt der Wechsel in ein anderes System deutlich
einfacher, da etliche bisherige Sozial- und Rentensysteme erhalten bleiben.

Die Finanzierung wird durch höhere Steuereinnahmen gewährleistet. Hierbei bleibt das System offen
für Änderungen im Sozialversicherungssystem und ist kompatibel mit den vorgelegten Initiativen in
diesem Bereich.

Exemplarische Gegenüberstellung aktueller Steuertarif gegenüber neuem Steuertarif (inkl. Mindestsi-
cherung): https://drive.google.com/file/d/0B6lHxz2qpflKS0d3bjY0QjU5X0U/view
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Hartz-IV Sanktionen abschaffen Initiative angenommen
Veröffentlicht am 1. Juli 2017

2016 wurden 134.000 Hartz-IV Empfängern mindestens einmal Sanktionen ausgesprochen. Vom der-
zeitigen Regelsatz von 409 e wurden im Durchschnitt 108 e gekürzt. [1]

Der Regelsatz von 409 e beschreibt das Existenzminimum. Jede Sanktion bedeutet daher zwangsläufig
eine Existenzgefährdung. Wir fordern die Abschaffung der Hartz-IV Sanktionen.

[1] http://www.zeit.de/politik/deutschland/2017-06/jobcenter-hartz-iv-sanktionen-
milliarden

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/96-hartz-iv-sanktionen-abschaffen

Problembeschreibung

2016 wurden 134.000 Hartz-IV Empfängern mindestens einmal Sanktionen ausgesprochen, z.B. auf-
grund von versäumten Terminen oder abgelehnen Arbeitsangeboten. Vom derzeitigen Regelsatz von
409 e wurden im Durchschnitt 108 e gekürzt. [1]

Probleme:
• Der Regelsatz von 409 e beschreibt das Existenzminimum. Jede Sanktion bedeutet daher zwangs-

läufig eine Existenzgefährdung, bis hin zur Obdachlosigkeit.

• Sanktionen werden immer wieder ohne rechtliche Grundlage verhängt. Rund 40% der Widersprü-
chen und Klagen gegen Sanktionen sind erfolgreich. [2]

• Statt auf Förderung, Orientierung und Vermittlung, konzentrieren sich Sachbearbeiter/innen auf
Kontrolle, wirkungslose Maßnahmen und Bestrafungen. Sanktionen verhindern, dass sich Sachbe-
arbeiter/innen und Hartz-IV Empfänger auf Augenhöhe begegnen.

[1] http://www.zeit.de/politik/deutschland/2017-06/jobcenter-hartz-iv-sanktionen-
milliarden
[2] https://sanktionsfrei.de/faqs/

Forderung

• Abschaffung der Hartz-IV Sanktionen.

• Fokus der Jobcenter auf am einzelnen Menschen orientierte Förderung, Orientierung und Ver-
mittlung.

• Empfänger von Leistungen bestimmen selbst, ob und wann sie Unterstützung durch Sachbearbei-
ter/innen wünschen.

Kosten

Ca. 190 Mio. Euro / Jahr (Summe der Sanktionen in den letzten 10 Jahren 1,9 Mrd. e [1]) Gleichzeitig
Kosteneinsparungen durch Entlastung der Gerichte.

[1] http://www.zeit.de/politik/deutschland/2017-06/jobcenter-hartz-iv-sanktionen-
milliarden

Finanzierungsvorschlag

Aus Bundesmitteln. Erhöhung des Etats für Arbeit & Soziales.

Arbeitsweise

Quellen:
• http://www.zeit.de/politik/deutschland/2017-06/jobcenter-hartz-iv-sanktionen-
milliarden

• https://sanktionsfrei.de/faqs/
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Argumente der Initiator∗innen

Sanktionen beruhen auf einem marktkonformen und negativen Menschenbild. Sie beruhen auf Zwang,
Kontrolle und Bestrafung. Einzelne Geschichten und Schicksale, aber auch Neigungen und Talente
spielen keine Rolle.

Wir müssen uns fragen, in was für einer Gesellschaft wir leben möchten. Soll der Wert eines Menschen
einzig an seinem Marktwert gemessen werden? Oder wollen wir allen, und besonders den Schwächsten
in unserer Gesellschaft, ein Leben in Würde zusichern?
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Eine gerechte Welthandelspolitik, ohne CETA,
JEFTA und Co.!

Initiative angenommen
Veröffentlicht am 2. Juli 2017

Eine gerechte Welthandelspolitik kann es nur ohne Abkommen wie TTIP, CETA, TiSA und JEFTA, die
im Verborgenen ohne Volksbeteiligung und zu dessen Belastung durch Konzerne und Lobbyverbände
beschlossen werden, geben.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/109-eine-gerechte-welthandelspolitik-ohne-ceta-jefta-und-

co

Problembeschreibung

TTIP, CETA, TiSA, JEFTA und Co., die hinter verschlossenen Türen zum “Wohle” der Völker ver-
einbarten Welthandelsabkommen, geraten immer mehr in Vergessenheit,... und die Großen freuen sich
still und heimlich. DAS KANN DOCH NICHT SEIN! Wir hatten (und haben!) die größten Demons-
trationen, Volksbegehren, Initiativen, Entscheide, Anträge in ganz Europa, Petitionen, uvm. Für eine
gerechte Welthandelspolitik muss der Umgang mit solchen Handelsabkommen geregelt werden und
DiB muss eindeutig Stellung zu diesen intransparenten, ungerechten Abkommen beziehen. Konzern-
und Lobbyinteressen werden gestärkt zulasten des Mittelstandes des Verbraucherschutzes des Umwelt-
schutzes

Forderung

Wenn neue Handelsabkommen aufgesetzt werden, müssen wir Bürger in die Lage versetzt werden diese
auch beurteilen zu können. Die Intransparenz, die zu all den aktuellen Welthandelsabkommen herrscht
ist durch Konzerne und Lobbyisten genau so gewollte und mit einer funktionierenden Demokratie mit
mündigen Bürgern nicht vereinbar!

STOPP ALLER HINTER VERSCHLOSSENEN TÜREN DURCH LOBBYISTEN UND KONZERNE
AUSGEHANDELTEN ABKOMMEN FÜR EINEN GERECHTEN UND TRANSPARENTENWELT-
HANDEL ZUGUNSTEN DER BÜRGERINNEN UND BÜRGER!

Kosten

Es entstehen keine Kosten, es können Kosten in Zukunft vermieden werden (Gerichtsverfahren)

Finanzierungsvorschlag

-

Arbeitsweise

Kampagnen:
• https://stop-ttip.org/de/wo-liegt-das-problem/?noredirect=de_DE

• https://campaign.goingtowork.org.uk/petitions/stop-ceta-ttip-s-dangerous-cousin

Presse:
• https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/may/30/ttip-trade-deal-agreemen
ts-ceta-eu-canada

• http://www.cnbc.com/2016/09/17/germans-march-against-trade-deals-with-us-and-
canada-stop-ceta-ttip.html

• http://www.theecologist.org/News/newsanalysis/2986071/eucanadacetatradedealisabac
kdoorforustosueeuevenifttip_fails.html

Greenpeace: https://ttip-leaks.org/faq/

Argumente der Initiator∗innen

Ich möchte nicht, dass Deutschland von Konzernen/ Firmen verklagt werden kann wegen entgangenem
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Gewinn, weil Deutschland einem Antrag auf Fracking bspw. nicht zugestimmt hat.

Ich möchte einen gerechten Welthandel mit gleichen Spielregeln für alle und ohne Sonderrechte für
Große.
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Höchstgrenzen für Erbschaften und Einkommen Initiative angenommen
Veröffentlicht am 22. Juli 2017

Seit geraumer Zeit ist weltweit sowohl ein massives Auseinanderdriften von Einkommen als auch von
Vermögen zu beobachten. Führen hohe Einkommen zu einer Diskriminierung "normalerËinkommen,
hat die Vererbbarkeit von Vermögen eine Verfestigung von Verfügungsgewalt über andere Menschen zur
Folge. Es wird möglich, auf privater oder aber auch unternehmerischer Ebene Dynastien zu etablieren.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/54-hochstgrenzen-fur-erbschaften-und-einkommen

Problembeschreibung

Einkommensdifferenzierung kann zur Motivation von Menschen beitragen, führt aber bei extremer
Ausgestaltung zu einem gegenteiligen Effekt und würdigt in keiner Weise mehr eine "normaleÄrbeits-
leistung in gerechter Weise. Extreme Einkommen führen darüberhinaus zu einer Ignoranz gegenüber
anderen menschlichen und sozialen Faktoren.

Große Erbschaften bergen hingegen überhaupt nichts Aktivierendes in sich. Die Abschaffung der Ver-
erbbarkeit großer Vermögen würde zu einer völligen Veränderung der Einstellung zum Gemeinwohl
führen. Die Fragen „Wozu tue ich etwas“ oder „Woher erlange ich Anerkennung“ erfahren neue Antwor-
ten. Die Verhältnisse zwischen Wachstum und Nachhaltigkeit, zwischen Wettbewerb und Kooperation
oder z.B. Macht und Achtsamkeit verschieben sich.

Forderung

1. Erbschaften sind soweit zu begrenzen, als dass sie die schützenswerte Substanz eines familiären
Kerns überschreiten. Je berechtigtem Erbe sollte das Erbe auf 1 Mio. e beschränkt werden. Vorab
erfolgte Schenkungen sind anzurechnen.

2. Einkommen orientieren sich hinsichtlich ihrer Höchstgrenze am jeweils definierten Existenzmini-
mum. Das Höchsteinkommen sollte dieses nicht um mehr als das Hundertfache übersteigen.

3. Wirtschaftliche Prozesse werden nicht qua Vererbung sondern qua Kompetenz im Todesfall des
Inhabers weitergeführt.

4. Machtkonzentrationen führen weltweit zu unkontrollierbaren Abhängigkeiten. Sie sind unvereinbar
mit Demokratie.

5. Vererbbarkeit hemmt kooperatives Wirtschaften und fördert die Bereitschaft zu Wirtschaftskri-
minalität zu Lasten der Gemeinwesen.

Kosten

Keine Kosten. Im Gegenteil fallen zunächst Milliardenwerte dem Gemeinwesen zu. Später wird sich
dies einpendeln, da Milliardenvermögen kaum noch während eines Lebens gebildet werden können und
somit die Erbschaftsvolumina kleiner werden. Verbleiben werden hingegen große Teile der Überschüsse,
die nun nicht mehr in Privatvermögen fließen.

Finanzierungsvorschlag

Obsolet

Arbeitsweise

OXFAM-Studien, Daten des Statistischen Bundesamtes, Weltarmutsbericht der UN, Wirtschaftstheo-
retiker, Soziologen wie z.B. Max Weber, R.D. Precht, Harald Welzer, gesunder Menschenverstand,
Schweizer Initiative Volksentscheid zur Einkommensbegrenzung, Vorschläge französischer Sozialisten
zum 100%-Besteuerung hoher Einkommen ...

Argumente der Initiator∗innen

Das völlige Fehlen eines gelebten Gemeinwohlgedankens macht das Zusammenleben zu einem Neben-
einanderleben. Damit können drängende Zukunftsfragen nicht gelöst werden. Probleme wie z.B. Klima,
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Hunger, Rohstoffe, Umweltverschmutzung werden nur gemeinsam oder mit Gewalt gelöst werden. Der
zeitliche Horizont hierfür verengt sich rasch. Nur eine gerechte Gesellschaft kann die Leistungsfähigkeit
zur Problembewältigung erreichen. Die ökonomischen Interessen der Kapitalsammelstellen, Großkon-
zerne und Mega-Reichen sind mit dem Gemeinwohl unvereinbar.
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Gesellschaftlich-nachhaltige Innovationsförde-
rung durch einen Frühinvestmentfond

Initiative angenommen
Veröffentlicht am 2. Juli 2017

Investments für junge, innovative Ideen, insbesondere in der Internet-branche und im Social-Entrepreneurship,
ist in Deutschland immer noch sehr schwer zu bekommen. Dabei bieten diese Ideen langfristigen ge-
sellschaftlichen Mehrwert und würden sich häufig auch mittelfristig selbst tragen können. Und auch
nach Ende eines Startups hemmen wir unserer eigene gesellschaftliche Entwicklung dadurch, dass de-
ren erwirtschafteten Werte häufig mit einstellen des Unternehmen verloren gehen. Ein gut aufgestellter
Investmentfonds für Frühphasenförderungen von gesellschaftlich-nachhaltigen Unternehmungen kann
bei beidem Abhilfe schaffen.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/117-gesellschaftlich-nachhaltige-innovationsforderung-

durch-einen-fruhinvestmentfond

Problembeschreibung

Es gibt viele großartige Ideen in diesem Land, die unsere Welt ein kleines bisschen besser machen
können. Sei es ein neues Ladesystem für Elektroautos oder eine App, die uns beim Kleingärtnern in
der Stadt hilft. Das Entwickeln neuer Software und neuer Technologie im allgemein ist kostspielig und
die Startups sind angewiesen auf Fremdkapital. Leider ist die heutige Investorenlandschaft selten bereit
Ideen zu fördern, die nicht innerhalb kürzester Zeit Gewinn abwerfen oder dies zumindest versprechen.

Gleichzeitig geht mit jedem scheiternden Startup auch immer eine Menge an gesellschaftlichem Wert
verloren, der in form von Urheberrechtlich und Patentierten Werten dann nicht weiter verwandt werden
kann, statt dass sich andere Ideen und Unternehmen dies aneignen und weiter entwickeln können.

Forderung

Die Initiator/innen fordern die Einrichtung eines auf die gesellschaftliche-nachhaltige Innovation aus-
gerichteten strategischen Investmentfonds:
• Dieser mit mindestens 100 Mil Euro ausgestattete Fonds soll neue, nachhaltige Geschäftskonzepte

mit Investments sowie Beratung unterstützen.

• Kleinanleger sollen Zugang zum Fonds erhalten, um mit investieren zu können.

• Der Fonds soll nach heutigen Standards agil und unbürokratisch verwaltet werden (siehe strate-
gische Investementabteilungen von großen Unternehmen).

Investments, die der Fonds tätig werden mit einer "Veröffentlichungsklauselïm Investmentvertrag verse-
hen: sollte das Unternehmen aus welchen gründen auch immer enden (Bankrott, Liquidation, oder unter
Wert veräußert ("Downround"), muss es alle erarbeitete IP (z.B. Urheberrechtliche-geschütze Werke,
darunter insb. enwickelte Software, wie auch Patente) inklusive aller Quellen des Unternehmens unter
einer Freien Lizenz veröffentlichen und an den Fond geben, welcher deren öffentliche Erreichbarkeit für
mindestens fünf Jahre nach Ende des Unternehmens garantiert. Dadurch wird gewährleistet, dass von
für von der Gesellschaft bezahlte IP auch nach Ende des Unternehmens erreichbar bleibt.

Kosten

Langfristig muss sich der Fonds selbst tragen (sofern das Management seine Arbeit macht). Nichtsde-
stotrotz muss der Bund im Haushalt Sicherheiten für das Auflegen des Fonds und die Kosten für den
Start zahlen. Diese betragen bei gängigen modernen Fonds ca. 0,5 bis 2
• Managementkosten (für die ersten 7 Jahre, jedes Jahr): bis 2 Millionen e

• zu hinterlegende Sicherheiten (im ersten Jahr): bis zu 100 Millionen e
Im weiteren Verlauf werden die Managementgebühren von den Fondsrenditen getragen und die Sicher-
heiten nicht mehr gebraucht, wenn der Fonds Unternehmensbeteiligungen hält.

Finanzierungsvorschlag
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Die Sicherheiten und das Startkapital für den Fonds werden aus dem Bundeshaushalt erbracht und
betragen ganze 0,0033% des Bundeshaushaltes (Stand 2014).

Arbeitsweise

• eigene Erfahrung als Jungunternehmer (5 Jahre)

• eigene Erfahrung beim Suchen von Investementkapital (3 Jahre)

• zahlreiche Kontakte zu anderen Unternehmern mit den selben Sorgen/Problemen

• zahlreiche Kontakte zu Geldgebern und Experten auf dem Gebiet

Argumente der Initiator∗innen

Es ist schlichtweg frustierend zu sehen wie viele gute Ideen auf der Straße verrotten, während der nächs-
te Instragram/Facebook Fotofilter wieder eine Geldspritze von 10 Millionen bekommt. In Deutschland
mangelt es nicht an guten Ideen, die wirklich gesellschaftlich sinnvoll sind. Es mangelt an Investoren,
die mehr sehen als ihren eigenen Profit. Unternehmen, die unsere Welt verbessern wollen, können oft-
mals mit kleinen Geldspritzen (50.000 bis 100.000 e) ihren Start machen und ihr Produkt auf den
Markt bringen. Aber diese Unternehmen versprechen keine 100000% Gewinn innerhalb der nächsten 5
Jahre. Profitversprechen sollten nicht darüber entscheiden, welche Technologien wir weiterentwickeln
und welche Produkte auf dem Markt kommen. Ein gutes Produkt kann auch mit kleinere Gewinnmarge
für alle von Vorteil sein!
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Unterzeichnung des Aufrufs: Reichtum umvertei-
len - ein gerechtes Land für alle!

Initiative angenommen
Veröffentlicht am 27. Juli 2017

In dieser Initiative geht es um eine Zustimmung seitens DiB zur Unterzeichnung der Aufrufs "Reichtum
umverteilen - ein gerechtes Land für alle!"(https://www.reichtum-umverteilen.de/aufruf/)

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/131-unterzeichnung-des-aufrufs-reichtum-umverteilen-ein-

gerechtes-land-fur-alle

Problembeschreibung

In seinen Bemühungen Sprachrohr der Bürger bei der Umsetzung politischer Lösungen zu sein, ist es
für DiB wichtig und hilfreich, sich mit ähnlich gesinnten politischen Organisationen zu verbünden, um
zusammen stärker zu sein und gemeinsam agieren zu können.

Vordergründig gilt es, gemeinsame Inhalte und Forderungen in den Medien zu vertreten und unter-
stützenswerte Aufrufe mit zu unterzeichnen.

Die Mitglieder von DiB sollen die jeweiligen Texte und Aktionen im Voraus mehrheitlich befürworten.

Dieses soll hiermit seitens DiB in Zusammenhang mit dem Aufruf "Reichtum umverteilen - ein ge-
rechtes Land für alle!"über den Initiativen-Prozess geschehen, auch als Vorstufe für die entsprechende
Bestätigung und die daraus folgende Umsetzung durch den Vorstand oder einen DiB-Parteitag.

Forderung

DEMOKRATIE IN BEWEGUNG soll den Aufruf "Reichtum umverteilen - ein gerechtes Land für
alle!"mitunterzeichnen. Durch diesen Beschluss erklärt DiB seine Zustimmung zu den wesentlichen
Aussagen des Aufrufs "Reichtum umverteilen - ein gerechtes Land für alle!", macht sich dadurch aber
nicht den genauen Wortlaut zu eigen.

Link zum Aufruf: https://www.reichtum-umverteilen.de/aufruf/

(Originalaufruftext)

Äufruf: Reichtum umverteilen - ein gerechtes Land für alle! Wir können ein besseres und gerechtes Land
für alle schaffen, die hier leben. In Deutschland gibt es so viel Reichtum wie nie zuvor, wir müssen
ihn endlich vernünftig verteilen und gerecht einsetzen. Doch seit Jahrzehnten nehmen weltweit und
in Deutschland soziale Ungleichheit, Unsicherheit und Ungerechtigkeit zu. Die Einkommen der Be-
schäftigten sind weit hinter der Entwicklung der Gewinne und Vermögenseinkommen zurückgeblieben.
Millionen Menschen sind von Erwerbslosigkeit oder Armut trotz Arbeit betroffen. Viele Alleinerziehen-
de, Menschen mit Behinderung, Zugewanderte und andere Gruppen geraten immer mehr ins Abseits.

Bund, Länder und Gemeinden haben zu wenig investiert und viel Personal abgebaut. Öffentliche und
soziale Leistungen wurden gekürzt, das Rentenniveau befindet sich im Sinkflug und in vielen Städten
wird es immer schwieriger, eine bezahlbare Wohnung zu finden. Viele Menschen fürchten, dass sie dabei
verlieren werden. All dies erschwert auch die solidarische Aufnahme und Integration der Menschen, die
Schutz vor Verfolgung und Krieg suchen.

Zugleich wurden Steuern auf große Vermögen, hohe Einkommen und Gewinne gesenkt und Kapital-
märkte entfesselt. Viele große Konzerne drücken sich notorisch vor der Steuer. Reichtum und Macht
konzentrieren sich in immer weniger Händen. In der Politik dominieren die Interessen der wirtschaftlich
Mächtigen. Hier liegen die Ursachen der sozialen und politischen Spaltungen und Probleme. An den
Missständen in diesem Land sind nicht die Armen, die Erwerbslosen oder die Schutzsuchenden schuld.

Wir brauchen eine neue, gerechtere Politik:
• bessere soziale Absicherung und stärkere Rechte der Beschäftigten, der kleinen Selbstständigen,

der Erwerbslosen, der Rentnerinnen und Rentner, der Kinder und Familien, der Menschen mit
Behinderung und der Schutzsuchenden;
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• mehr öffentliche Investitionen und mehr Personal, für Infrastruktur, Kindereinrichtungen, Schu-
len und Hochschulen, Gesundheitswesen und Pflege, Kultur, Jugend und Sport, soziale und
Arbeitsmarkt-Integration;

• ökologisch nachhaltige und bezahlbare Energieversorgung und einen sozial verträglichen ökologi-
schen Umbau;

• Bereitstellung und Bau von ausreichend bezahlbaren Wohnungen;

• bedarfsdeckende Finanzausstattung besonders der hoch belasteten und verschuldeten Städte und
Gemeinden.

Mit mehr Steuergerechtigkeit können wir das finanzieren! Die große Mehrheit der Bevölkerung wird
dadurch nicht belastet, sondern wird davon profitieren:
• Finanzstarke Unternehmen und Reiche müssen wieder höhere Beiträge zur Finanzierung des Ge-

meinwesens leisten; -sehr hohe Einkommen sind stärker zu besteuern; -Kapitalerträge dürfen nicht
privilegiert werden;

• Steuerbetrug muss bekämpft und Steuerschlupflöcher müssen beseitigt werden, in Deutschland,
der EU und weltweit;

• eine Vermögenssteuer und eine reformierte Erbschaftsteuer müssen die Millionäre und Milliardäre
angemessen an der Finanzierung der öffentlichen Aufgaben beteiligen und soziale Ungleichheit
abbauen."(Originalaufruftext-Ende)

Kosten

Es entstehen keine zusätzlichen Kosten bzw. werden diese durch die höheren Einnahmen abgedeckt.

Finanzierungsvorschlag

siehe oben

Arbeitsweise

Quellen:
• Website des Bündnisses „Reichtum umverteilen – ein gerechtes Land für alle!“ c/o Deutscher

Paritätischer Wohlfahrtsverband - Gesamtverband e. V. https://www.reichtum-umverteilen.
de/impressum/

• Text des Aufrufs:"Reichtum umverteilen - ein gerechtes Land für alle!"https://www.reichtum-
umverteilen.de/aufruf/

Argumente der Initiator∗innen

Gerechtigkeit in sozialer, politischer, wirtschaftlicher und ökologischer Hinsicht gehört zu den Haupt-
werten, für die wir stehen. Mit der Unterstützung dieses Aufrufes können wir das auch deutlich in
der Öffentlichkeit zeigen. Wir sollten das nutzen, um einerseits die Menschen zu erreichen, die sich
in Deutschland abgehängt fühlen und andererseits uns als Partner zu positionieren für die gesell-
schaftlichen Kräfte, die genau wie wir für eine gerechtere Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums
kämpfen.
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Insolvenzverfahren für EU-Staaten
Initiative angenommen
Veröffentlicht am 7. August 2017

Kommt es zum Ernstfall, dass ein Euro-Land seine Kredite nicht mehr bedienen kann, werden soge-
nannte „Haircuts“ vorgenommen. Das heißt, die Laufzeiten der Anleihen werden verlängert und der
Nominalwert der Anleihen oder ihre Verzinsung herabgesetzt. Anders formuliert: Der Investor, der die
Anleihe besitzt, bekommt weniger Geld, als ihm ursprünglich zustand und er bekommt es erst zu einem
späteren Zeitpunkt. Für den betroffenen Staat hat das den klaren Vorteil, dass die Finanzbelastung
abnimmt und der Haushalt kurzfristig entlastet wird. Die Investoren müssten mit der Folge einer sol-
chen Insolvenz, d.h. dem Teilverlust des eingesetzten Kapitals, leben. Da sie zuvor für die Inkaufnahme
eben dieses Ausfallrisikos höhere Zinsen einbringen konnten, wäre die Einheit von Chance und Risiko
wieder hergestellt.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/44-insolvenzverfahren-fur-eu-staaten

Problembeschreibung

Die Banken erpressen die EU-Bürger mit Rettungspaketen, die nicht dem betroffenen EU-Land, son-
dern zu 90% nur dem Gewinn des Kapitalmarktes (Banken/Spekulanten) dienen. Hier muss ein Cut
gesetzt werden: wer Geld verleiht, trägt auch das Risiko. Wenn Gewinne erwirtschaftet werden, dann
gibt es auch keine Staatsgeschenke. Warum soll bei einem Minus-Handel die EU-Staatengemeinschaft
für diesen Transfer aufkommen? Eine EU-Insolvenzordnung würde diesen Spekulanten das Handwerk
legen. Europa darf nicht erpressbar werden.

Forderung

Wir fordern ein Insolvenzrecht für EU-Staaten, die in Zahlungsnot geraten sind und ihren finanziellen
Verpflichtungen nicht mehr nachkommen können. Ein derart geregeltes Insolvenzverfahren würde die
Märkte beruhigen und die betroffenen Staaten hätten eine Zukunft und ein Licht am Horizont. Anstelle
der EU-Bürger/innen würden endlich die Investoren - also Banken und Spekulanten - das angemessene
Risiko für ihr Investment tragen.

Voraussetzung hierzu wäre eine Veränderung der Europäischen Verträge mit Unterstützung der Bun-
desregierung. Dem Ansinnen müsste dann jedes Mitgliedsland zustimmen – auch diejenigen mit derzeit
hoch-verschuldeten Haushalten.

Kosten

Es kostet nur Mühe und spart allen EU-Mitgliedsstaaten Milliarden ein. Rettungspakete für Banken
und Spekulanten darf es nicht mehr geben.

Finanzierungsvorschlag

s.o. Das ist eine Selbstfinanzierung, nur im Plus-Bereich

Arbeitsweise

Wikipedia, Konrad - Adenauer-Stiftung

Argumente der Initiator∗innen

Es kann nicht sein, dass sich Banken und Spekulanten am EU-System bereichern und Rettungspakete
zu 90% bei eben diesen Banken und Spekulanten ankommen.

„Ich liebe Europa und möchte kein Spekulanten Europa"
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Arbeitslosenzahlen transparent und ehrlich veröf-
fentlichen

Initiative angenommen
Veröffentlicht am 21. August 2017

Die zahl der Arbeitslosenzahl,die moantlich veröffentlicht werden, sind um die Zahl der sogenannten
Ünterbeschäftigen"bereinigt. Dies senkt die Arbeitslosenzahl um ca. 1 Mio.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/141-arbeitslosenzahlen-transparent-und-ehrlich-veroffentl

ichen

Problembeschreibung

Derzeit werden die Arbeitslosenzahlen bereinigt um die sogenannten Ünterbeschäftigten", das sind
Menschen über 58, Menschen in Maßnahmen, krankgeschriebene etc. dargestellt. Aktuell sind knapp
1 Mio Menschen ünterbeschäftigt das heißt, die Arbeitslosenzahl ist verfälscht.

In der Unterbeschäftigung werden zusätzlich zu den registrierten Arbeitslosen auch die Personen er-
fasst, die nicht als arbeitslos im Sinne des Sozialgesetzbuches (SGB) gelten, weil sie Teilnehmer an
einer Maßnahme der Arbeitsförderung oder kurzfristig erkrankt sind. Die Unterbeschäftigung setzt
sich zusammen aus drei Personengruppen:

„den Arbeitslosen nach § 16 SGB III (alle Arbeitslosen, außer denen, die sich in Maßnahmen befinden)
Teilnehmern an bestimmten Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik und Personen in bestimmten Son-
derstatus (vor allem kurzfristig erkrankte Personen).“

Gleichzeitig fehlt der Bezug zu geleisteter Arbeit, also Arbeitsstunden. Hinzu kommen Personen, die
älter als 58 sind. Personen, die aufstocken müssen, weil sie zuwenig Geld verdienen, werden ebenfalls
nicht ausgewiesen und sollen jedes Mal mit genannt werden. Nicht arbeitslos ist, wer 15 Stunden und
mehr/Woche arbeitet.

Forderung

Bei der monatlich veröffentlichen Arbeitslosenzahl soll die tatsächliche Arbeitslosenzahl genannt wer-
den. Die sogenannten Ünterbeschäftigten"dürfen nicht länger heraus gerechnet werden. So ergibt sich
für den Monat Juli 2017 eine Arbeitslosenzahl von 2,517 Mio Menschen Hinzugerechnet sollten wer-
den: Unterbeschäftigte: 371.876 Menschen in Fortbildung, in Arbeitgelegenheiten und so weiter 592.488
Personen mit Gründungszuschuss oder Einstiegsgeld 25.506 https://statistik.arbeitsagentur.d
e/Statischer-Content/Unterbeschaeftigung-Schaubild.pdf

Sodass die reala Arbeitslosenzahl tatsächlich: 3,507 Mio Arbeitslose sind.

Veröffentlicht wird allerdings die 1 Mio geringere Zahl.

Außerdem muss die Zahl der Aufstocker, also die, die nicht ausreichend verdienen, benannt werden,
ebenso wie die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden.

Kosten

keine, die Zahlen liegen vor. Die Veröffentlichungspraxis muss verändert werden

Finanzierungsvorschlag

nicht nötig

Arbeitsweise

Erfahrung aus der Arbeit mit Arbeit suchenden, Statistiken

Argumente der Initiator∗innen

Die reale Zahl der Arbeitslosen zu veröffentlichen, würde ein anderes Bild auf Arbeit werden. Derzeit
sieht es so aus, als wäre die Konjunktur gut,die Arbeitslosenzahl niedrig wie seit langem nicht mehr.
Dabei werden Arbeitslose versteckt. Das ist weder seriös, noch bildet es die Realität ab. Vor allem,
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die Menschen, die davon betroffen sind, wissen sehr genau, dass die Zahlen nicht stimmen. So ist die
falsche Zahl auch ein Beitrag zur Politikverdrossenheit
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Verbesserung von Reparierbarkeit und Nachhal-
tigkeit von Elektrogeräten

Initiative angenommen
Veröffentlicht am 9. Oktober 2017

Der weltweite Energie- und Ressourcenverbrauch schädigt nachhaltig die Umwelt. Bei der Konstruktion
und Produktion von Produkten wird kaum noch Wert darauf gelegt, dass die Produkte langlebig sind
und im Schadenfall gut repariert werden können.

Das vielleicht prominenteste Beispiel ist das Debakel um das Samsung Note 7 (Link1), für das Samsung
mittlerweile ein Recyclingkonzept (Link2) vorgelegt hat. Da das Problem nur beim Akku lag, hätte
ein leicht austauschbarer Akku vermieden, dass 2,5 Millionen (sic!) Geräte nun quasi schrottreif bei
Samsung auf Halde liegen.

Das Problem mit Akkus gibt es nicht nur bei Smartphones, sondern auch bei Laptops, elektrischen
Zahnbürsten, Akku-Rasierern, Funk-Kopfhörern und weiteren Geräten.

Auch Waschmaschinen, Spülmaschinen, Staubsauger, Herde, Kochfelder und praktisch alle Elektro-
Großgeräte sind immer schwerer reparierbar.

Ebenso bei Autos und Fahrrädern setzen sich immer mehr “Spezialteile” durch, die als Ersatzteil schwer
oder nicht zu bekommen sind, wodurch eine Neuanschaffung wahrscheinlicher wird.
1. https://www.heise.de/newsticker/meldung/Samsung-schlachtet-Debakel-Smartphone-

Galaxy-Note-7-aus-3774977.html
2. https://www.heise.de/ct/ausgabe/2016-23-Analyse-zum-Akkuproblem-des-Samsung-

Galaxy-Note-7-3359446.html

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/163-verbesserung-von-reparierbarkeit-und-nachhaltigkeit-

von-elektrogeraten

Problembeschreibung

Auf Reparaturfreundlichkeit und Nachhaltigkeit eines Produktes wird bei der Kaufentscheidung oft
nicht geachtet. Selbst bei den Testberichten der Stiftung Warentest führt mangelnde Reparaturfreund-
lichkeit nicht zur Abwertung.

Die Hersteller haben größtenteils kein Interesse daran, dass ihre Produkte reparaturfreundlich sind.
Sofern sie die Garantiezeit überstehen, können sie aus deren Sicht gerne ausfallen.

Verschleiß- und Anbauteile müssen also austauschbar und idealerweise deren Schnittstelle standardi-
siert sein. Die Industrie wird in der Lage sein, um Standardteile herum ihre Produkte zu entwickeln.

Z.B. der Akku eines Telefons oder der Motor einer Waschmaschine müssen jeweils identische Anschlüs-
se und Bauformen haben. Das Teil selbst kann sich im Inneren unterscheiden, solange es austauschbar
bleibt. Man könnte so z.B. eine ABC-Waschmaschine mit einem Motor aus einem Gerät von Miregal
reparieren. Ein Akku aus einem Telefon kann in einem anderen Gerät verwendet werden.

Es gibt Ansätze, gut reparierbare und modulare Geräte anzubieten (z.B. Fairphone - https://www.
fairphone.com/de/, Shift - https://www.shiftphones.com/). Diese werden auch gut angenom-
men, sind aber aufgrund ihrer geringen Stückzahlen (beim Fairphone zusätzlich aus anderen Gründen)
relativ teuer. Sofern dies zum Standard wird, ist der Aufpreis kaum noch spürbar. Allerdings ist zu er-
warten, dass die Hersteller ihre Geräte verteuern, um die fehlenden Neukäufe zu kompensieren. Dieser
Effekt ist erwünscht und spiegelt die echten Kosten und die gesteigerte Wertigkeit wider. Zudem trägt
dies dann letztendlich auch zum Ressourcenschutz bei.

Artikel in der Wiwo: Kleine Preise, großer Schaden - Die WiWo untersucht, wie vermeintlich billige Pro-
dukte zu erhöhten Kosten führen http://www.wiwo.de/technologie/green/living/kleine-prei
se-grosser-schaden-warum-wir-billigware-doppelt-und-dreifach-bezahlen/13551594.html

Der erhöhte Preis könnte ein Problem für Menschen mit geringen Einkommen sein. Allerdings ist es
diesen Menschen dann leichter möglich, gute Gebrauchtgeräte zu kaufen. Die Verwendung von Ge-
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brauchtgeräten statt eines Neukaufes ist auch aktiver und sehr effizienter Umweltschutz!

Die aktuellen Maßnahmen der etablierten Parteien greifen zu kurz oder sind Augenwischerei. Eine
Rücknahmepflicht bringt nichts, wenn der Hersteller die Geräte unter menschenunwürdigen Bedingun-
gen in der dritten Welt ausschlachten lässt. Siehe http://www.spiegel.de/netzwelt/web/vergifte
te-hilfe-muellkippe-dritte-welt-a-381336.html

Forderung

Anbau- und Verschleißteile müssen austauschbar und die äußere Bauform und die Anschlüsse müssen
standardisiert sein. So wie eine Batterie jahrzehntelang der Standard für die Energieversorgung war,
muss auch der Akku in Zukunft wieder ein leicht austauschbares Standard-Bauteil werden.

Dabei kann es mehrere Bauformen für unterschiedliche Geräte geben, aber je Geräteklasse (Kopfhörer,
Handy, Tablet, Laptop, etc.) nicht mehr als drei. Die drei Typen dienen dem Wechsel zu effizienteren
Modellen. Damit soll eine Übergangsphase ermöglicht werden, denn der Wechsel dieser Akkus hin zu
effizienteren und/oder sichereren Typen wird ausdrücklich unterstützt. Sind die Hersteller der Mei-
nung, ein besseres Modell sei verfügbar, kann auf ein älteres Modell verzichtet werden.

Zu Akkus und Batterien gibt es bereits eine Richtlinie, die einbezogen oder erweitert werden könnte:
https://gww.de/wp-content/uploads/Batterierichtlinie.pdf

Je Leistungsklasse darf es genau ein Netzteil geben. Ein eindeutiger Stecker soll vermeiden, dass Netz-
teile an nicht passende Geräte angeschlossen werden. Aktuell gibt es bereits den ÜSB-C - Standard".
Alle Geräte mit entsprechendem Leistungsbedarf sollen diese Geräte verwenden. Für Geräte mit hö-
herem oder niedrigerem Leistungsbedarf soll ein entsprechender Standard festgelegt werden.

Netzteile sind nach Möglichkeit so auszulegen, dass sie mit 110 und 220 Volt betrieben werden können.

Zuleitungen zu Elektrogeräten müssen ebenfalls standardisiert werden und ohne Werkzeug wechselbar
sein.

Die Verwendung von Klebstoffen zur Montage soll nach Möglichkeit komplett unterbleiben. Klebstoffe
erschweren Reparatur und Recycling. Klebstoffe sind in jedem Fall dort verboten, wo sie den Austausch
der in dieser Regelung erfassten Komponenten erschweren oder verhindern würden. Schrauben müssen
den gängigen Typen entsprechen. Das Anbringen von zusätzlichen Garantiesiegeln, die beim Öffnen
zerstört werden, ist zulässig, jedoch dürfen sie das Öffnen nicht behindern.

Für jedes Gerät müssen zumindest ein vereinfachter Schaltplan und eine Konstruktionsskizze verfügbar
sein, die Öffnung und Reparatur ermöglicht. Argumente, dies lege Betriebsgeheimnisse offen, sind mehr
als fadenscheinig. Unternehmen, die industriell Konkurrenzprodukte untersuchen, setzen dafür mod-
ernste Geräte zur Durchleuchtung und Analyse ein und können leicht ihre eigenen Skizzen erstellen.

Verwendete Bauteile (Kondensatoren, etc.) müssen gekennzeichnet sein, um einen Austausch zu er-
möglichen.

Ausnahmen in Sonderfällen (Herzschrittmacher, Implantate, Geräte mit außerordentlichen Schutzan-
forderungen, etc.) sind möglich und müssen gesondert beantragt und geprüft werden.

Insgesamt muss es erlaubt und möglich sein, Geräte zu reparieren. Damit sollen lokale Fachbetriebe
und Reparaturcafes in die Lage versetzt werden, aktiv am Schutz der Ressourcen des Planeten mitzu-
wirken, indem sie durch eine Reparatur einen Neukauf hinauszögern.

Geräte, die dem nicht entsprechen, dürfen weder beworben noch verkauft werden.

Nach Auswertung der Erfahrungen soll untersucht werden, ob und auf welche Bauteile diese Vorschrift
ausgeweitet wird.

Kosten

Die Umsetzung an sich erfordert die Einrichtung einer zuständigen Prüfstelle. Derartige Prüfstellen
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gibt es bereits ("GS-Prüfung"). Es wären also lediglich die Anforderungen für die Prüfung anzupassen.

Zu erwarten ist, dass die Kosten der Geräte ansteigen, da die Hersteller von Produkten seltener mit Neu-
anschaffungen rechnen dürfen. Das könnte ein Problem für wirtschaftlich schwache Menschen darstel-
len. Allerdings werden Gebrauchtgeräte durch die bessere Reparierbarkeit wieder attraktiver. Sowohl
steigende Kosten für nachhaltigere Produkte als auch vermehrte Verwendung von Gebrauchtgeräten
tragen zum Umwelt- und Ressourcenschutz bei und sind von dieser Initiative erwünschte Effekte.

Finanzierungsvorschlag

Eventuelle Kostensteigerungen für die Prüfungen werden von den Prüfstellen auf die Prüfgebühr auf-
geschlagen.

Arbeitsweise

Der Initiative ist eine Diskussion im Forum vorausgegangen: https://marktplatz.bewegung.jetzt/
t/verbesserung-von-reparatur-und-recyclingfaehigkeit/6226 Dort finden sich weitere Hinweise
und Links.

Argumente der Initiator∗innen

Dem Drang der Industrie, immer schneller immer weniger reparierbare Produkte als Wegwerfartikel zu
vertreiben, wollen wir entschieden entgegentreten. Ein derartiges Verhalten verschwendet die Ressour-
cen unseres Planeten ohne Rücksicht auf Nachhaltigkeit und Folgen. Dort wo es Sinn macht, müssen
Produkte reparierfreundlich und standardisiert sein. Der Trend zu Wegwerfartikeln auch bei komplexen
elektrischen Geräten muss gestoppt werden.
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Das gute Leben. Initiative angenommen
Veröffentlicht am 22. November 2017

Im 20. Jahrhundert wurde das BIP zur wichtigsten Messgröße, um den Erfolg eines Nationalstaats zu
bewerten. Das BIP bewertet ausschließlich die wirtschaftliche Kraft eines Landes als absolute Größe
und misst Wohlstand in Geld. Das BIP bewertet nicht das Wohlbefinden der Menschen. Das BIP zieht
den Umweltschutz nicht in Betracht. Das BIP bewertet nicht die Teilhabemöglichkeiten am Wohlstand
innerhalb einer Gesellschaft. Das BIP bewertet auch nicht, ob der wirtschaftliche Erfolg auf Kosten
anderer Menschen oder Länder erreicht wird.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/175-das-gute-leben

Problembeschreibung

Dass die Zufriedenheit einer Nation nicht mit einem steigenden BIP wächst, ist mittlerweile in zahl-
reichen Studien belegt. Die Bürger von Singapur gehören zum Beispiel global gesehen zu den pro-
duktivsten der Welt mit einem pro Kopf Einkommen von durchschnittlich 51.000 USD, wohingegen
die Bürger Costa Ricas nur ein bescheidenes pro Kopf Einkommen von 12.000 USD erwirtschaften.
Trotzdem bekundeten die Bürger Costa Ricas in einer Studie des „Happy Planet Index“ eine viel hö-
here Lebenszufriedenheit als die Bürger*innen Singapurs. Politische Vorstöße zu einer Überarbeitung
des BIP gab es in Deutschland bereits. Der Bundestag hat 2010 eine Enquete-Kommission beauftragt
das BIP zu überarbeiten. Die Ergebnisse wurden vielfach als unzulänglich bewertet und entwickelten
keine gesellschaftliche Dynamik. Sie verschwanden mit Ende der Enquete Kommission 2013 ohne große
Beachtung in den Akten und sind somit gescheitert.

Forderung

DIB soll die Anstrengung zur Findung eines neuen Wohlstands-Indikators wieder aufnehmen und ein
politisches Programm mit konkreten Maßnahmen dazu entwickeln. Dabei soll sich DIB an bestehen-
den Lösungen orientieren, Expertinnen und Experten sowie die Menschen in Deutschland einbezie-
hen. Kurzfristige Ziele dieser Initiative sind: 1.Entwicklung eines neuen, ernstzunehmenden Indikators
2.Aufnahme des neuen Indikators in den politischen Forderungskatalog von DiB. Langfristige Ziele:
1. Paradigmenwechsel in der gesellschaftlichen und politischen Bewertung von Wohlstand einleiten
2.Einen nachhaltigen Wohlstandindikator aus der Nische in den gesellschaftlichen Mainstream über-
führen. 3.Verbindliches Umdenken in der Politik und Wirtschaft erwirken 4.Nicht Wachstum, sondern
das gute Leben aller in der Gesellschaft ist die Bedingung politischen Erfolges

Kosten

Kurzfristig verursacht diese Initiative keine Kosten.

Finanzierungsvorschlag

Kurzfristig braucht diese Initiative keine Finanzierung.

Arbeitsweise

-Zusammenstellung einer DiB-Arbeitsgruppe -Zusammenstellung eines Kreises von Expertinnen und
Experten zur Beratung der Arbeitsgruppe -Analyse der Gründe für das Scheitern der Enquete Kommis-
sion -Analyse der bestehenden Beispiele von alternativen Bemessungsgrundlagen (Better Life Index,
Enquete-Kommission „Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität, W3 Indikatore”, Bruttonationalglück –
Bhutan, Glücksatlas Deutschland 2011, Happy Planet Index) -Recherche bestehender Netzwerke zu
dem Thema und Anschluss von DiB an die Debatte -Analyse der Folgen eines neuen Wohlstand-
sindikators: wie kann eine Wirtschaft ohne Wachstum bestehen? Analyse von bestehenden alternati-
ven Wirtschaftskonzepten: Degrowth, Postwachstumsökonomie und Identifikation möglicher negativer
Folgen, daraus -Ableitung von politischen Steuerungsansätzen -Definition eines neuen Wohlstands-
Indikators -Entwicklung von konkreten Ansatzpunkten zur Einsetzung des neuen Indikators, damit
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dieser als Messgröße für politische Steuerungselemente verbindlich ist. Mögliche Faktoren für einen
neuen Wohlstand-Indikator · Auflösung der Gleichung wirtschaftliches Wachstum = Wohlstand · Nach-
haltigkeit: Der Indikator soll widerspiegeln, inwieweit eine Gesellschaft die Bedürfnisse der heutigen
Generation zu befriedigen vermag, ohne die Lebensgrundlagen nachfolgender Generationen dadurch
einzuschränken. · Sozial gerechte Gesellschaftsentwicklung · Wirtschaftsentwicklung und ihre soziale
u. Umweltverträglichkeit · Bewahrung und Förderung kultureller Werte · Funktionierende, bürgerna-
he Regierungs- u. Verwaltungsstrukturen · Gerechte Einkommensverteilung . Chancengerechtigkeit ·
Gesundheit · Demokratische Mitbestimmung · Zugang zu guter Bildung · Die Verwendung von Zeit ·
Niedriger Ressourcenverbrauch, ökologischer Fußabdruck

Links:
• http://happyplanetindex.org/

• https://de.wikipedia.org/wiki/Enquete-KommissionWachstum,Wohlstand,_Lebensqualit%
C3%A4t

• https://www.welt.de/debatte/die-welt-in-worten/article13604103/Glueck-statt-
Wachstum-als-Regierungsziel.html

• http://www.gluecksatlas.de/special.html

Argumente der Initiator∗innen

In einer Zeit, in der immer weniger Menschen am monetärer Wohlstand teilhaben und in der die
Steigerung des wirtschaftlichen Wohlstands immer mehr auf Kosten der Umwelt oder anderer Länder
erfolgt, halten wir das BIP als Indikator für Wohlstand für nicht mehr zeitgemäß. Solange das BIP die
Messlatte für Wohlstand bleibt, wird sich die Politik an einer Steigerung des BiP ausrichten. Das ist
eine Politik, die sich nicht an den Interessen der breiten Gesellschaft und zukünftiger Generationen,
geschweige denn den Interessen einer fairen Weltgesellschaft ausrichtet. Wir wollen den Wirtschafts-
wachstums Hype in Frage stellen und eine Maßeinheit finden, die nicht nur den wirtschaftliche Erfolg
einer Nation spiegelt, sondern aussagt, wie es den Menschen in einer Gesellschaft geht.
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Einführung einer Wertschöpfungsabgabe Initiative angenommen
Veröffentlicht am 18. November 2017

Die Grundlage der Finanzierung des Gemeinwesens muss grundlegend verbreitert werden, um soziale
Gerechtigkeit auch unter den Bedingungen zunehmender technischer und technologischer Herausforde-
rungen zu bewahren und zu verbessern. Ziel dieser Initiative ist es, dass „Gewinne“, die sich aus dem
Eigentum von Produktionsmitteln oder Finanzkapital ergeben, ähnlich oder gleich besteuert werden
wie Einkommen aus Arbeit. Eine Wertschöpfungsabgabe ist eine Steuer bzw. Abgabe, die an die Wert-
schöpfung (Wertschöpfung = Gesamtleistung − Vorleistungen) in einem Unternehmen anknüpft.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/173-einfuhrung-einer-wertschopfungsabgabe

Problembeschreibung

Seit langem werden bis dato sicher geglaubte Arbeitsplätze abgebaut und in den kommenden 20 Jahren
wird jeder zweite der bisherigen Jobs in Europa und den USA verschwinden, weil künstliche Intelligenz
und Roboter viel besser und billiger produzieren können und die Produktivität der Wirtschaft insge-
samt in nie gekanntem Ausmaß steigen wird. Der Faktor Kapital (z.B. Maschinen) ersetzt den Faktor
der menschlichen Arbeit in großen Teilen.

% Da jedoch allein die Löhne und Gehälter für die Bemessung der Sozialabgaben zugrunde gelegt wer-
den, verteuert sich zum einen der Faktor Arbeit und wird damit noch unattraktiver im Vergleich zum
Faktor Kapital. Somit verlieren immer mehr Menschen ihre Einkommensbasis. Gleichzeitig werden im-
mer weniger Sozialabgaben abgeführt (weniger Arbeitsstunden müssen die gesamten Sozialleistungen
tragen). „Klar ist hingegen, dass Automaten im großen Stil Schwarzarbeit betreiben: Erst zerstören
Zigaretten-, Leergut- und Fahrscheinautomaten sowie unzählige Fertigungsroboter und Computer Mil-
lionen von Jobs. Und dann »arbeiten« sie, ohne dafür Steuern zu zahlen.“ [Quelle: “Die Freiheit nehm
ich dir: 11 Kehrseiten des Kapitalismus” von Patrick Spät] Darüber hinaus verlieren viele Menschen
zunehmend die Möglichkeit, aus eigener Kraft ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Somit wird die
wirtschaftliche Situation vieler Menschen weiter verschärft, so dass sie nur noch durch Sozialleistungen
überleben können.

% Mit der Wertschöpfungsabgabe (umgangssprachlich und auch fälschlich “Maschinensteuer” oder "Ro-
botersteuer“ genannt) wird die gesamte Wertschöpfung eines Unternehmens und nicht nur die Lohn-
summe für die Arbeit als Basis für die Berechnung der Sozialbeiträge herangezogen. Das Hauptanliegen
dieser Maßnahme ist es, den Faktor „menschliche Arbeit“ zu entlasten.

% Berechnung der Wertschöpfung Üm eine Belastung der Faktoren nach ihrem Beitrag zur Wert-
schöpfung des Betriebes zu erzielen, wurde vorgeschlagen, die Wertschöpfung eines Unternehmens als
Bemessungsgrundlage zu nehmen. Unter der Wertschöpfung eines Unternehmens versteht man den
durch die Unternehmenstätigkeit erzielten Zuwachs an Werten des Endprodukts über die Werte der
Ausgangsprodukte. Die Berechnung kann additiv oder subtraktiv erfolgen. Das einfachste Verfahren
ist die subtraktive Methode. Bei dieser werden vom Umsatz des Unternehmens die Summe der gegen-
ständlichen Vorleistungen, die über den Markt bezogen werden, abgezogen (daher Differenzmethode).
Der verbleibende Betrag ist die Bruttowertschöpfung des Betriebes.” [Wikipedia]

% Kritiker befürchten, dadurch würde man die Konkurrenzfähigkeit deutscher Industrieprodukte schwä-
chen, was aber, solange Deutschland einen solch immensen Exportüberschuss erwirtschaftet (=wir
produzieren mehr, als wir verbrauchen), nicht überbewertet werden sollte. Außerdem würden durch
die Entlastung des Faktors Arbeit andere positive Effekte zum Tragen kommen, z.B. könnten mehr
Arbeitsplätze in arbeitsintensiven Branchen entstehen (Handwerk, Gesundheitswesen, Bildung . . . ),
dadurch gäbe es mehr Kaufkraft im Inland etc. . . Schließlich müssten die steigenden Sozialausga-
ben z.B. bei Arbeitslosigkeit dann doch durch die gesellschaftliche Gesamtleistung erwirtschaftet und
finanziert werden. Optimal wäre allerdings die Einführung einer solchen Wertschöpfungsabgabe auf
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europäischer Ebene bzw. weltweit.

Forderung

Wir fordern die Einführung einer Wertschöpfungsabgabe incl. deren Verwendung zur Kompensation
nachlassender Einzahlungen in die Sozialsysteme bzw. zur Vermeidung von Erhöhungen auf Kranken-
und Rentenversicherungsbeiträge der Arbeitnehmer. Des Weiteren soll Deutschland sich auf europäi-
scher Ebene dafür einsetzen, dies in EU-Recht zu wandeln.

Kosten

Es entstehen keine zusätzlichen Kosten. Diese Initiative soll Einnahmen generieren.

Finanzierungsvorschlag

Keine Finanzierung nötig, s.o.

Arbeitsweise

Quellen:
• https://de.wikipedia.org/wiki/Wertsch%C3%B6pfungsabgabehttp://blog.arbeit-
wirtschaft.at/wertschoepfungsabgabe/

• http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/automatisierungsdividende-fuer-
alle-roboter-muessen-unsere-rente-sichern-11754772.html?printPagedArticle=true#p
ageIndex_0

• In Österreich gibt es bereits eine Forderung der SPÖ zur Einführung der Wertschöpfungsabgabe,
die von der SPÖ eingebracht wurde (das Thema ist dort übrigens noch viel älter als in Deutsch-
land).

• https://spoe.at/sites/default/files/mythenundfakten_wertschoepfungsabgabe.pdf

• Eine Wertschöpfungsabgabe gibt es schon - seit 1998 (!) in Südtirol !!! Die Modalitäten sind unter
folgendem Link genau nachzulesen: http://www.provinz.bz.it/finanzen/abgaben/irap.asp

Argumente der Initiator∗innen

Es gilt, die Finanzierung der Sozialleistungen auf eine breitere Basis zu stellen und die finanzielle
Belastung der Arbeitnehmer zu reduzieren. Wir wollen mehr Gerechtigkeit bei der Verteilung der
Sozialabgaben!
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Bezugsgröße der Sozialvers.- Streichung des Min-
derungswertes „Beitrittsgebiet“

Initiative angenommen
Veröffentlicht am 30. Januar 2018

Unser derzeitiges Sozialversicherungssystem beruht auf einigen Rechengrößen. Eine davon ist die soge-
nannte Bezugsgröße. Sie wird definiert als das Durchschnittsentgelt aller Versicherten der gesetzlichen
Rentenversicherung und wird durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales bestimmt.

Sie hat unter anderem Einfluss auf folgende Berechnungen:
a) Einkommensgrenze für die Berechtigung zur beitragsfreien Familienversicherung maßgebliche Grenz-

wert für das außerlandwirtschaftliche Einkommen für die Versicherungspflicht
b) Krankenpflegepauschale nach § 116 Abs. 8 SGB X entspricht 5 v. H. der mtl. Bezugsgröße -

Schadenersatz
c) Familienversicherung, § 10 SGB V: Gesamteinkommen aus einer nicht geringfügig entlohnten

Beschäftigung
d) Freiwillige Versicherung, § 9 SGB V: Verschiedene Mindestbemessungsgrundlagen zur Beitrags-

einstufung
e) Bezugsgröße ist der Mindestbetrag bei der Entgeltumwandlung gemäß § 1a BetrAVG
f) Berechnung des Arbeitsentgeltes und der Ausbildungshilfe für den allgemeinen Strafvollzug und

den Jugendstrafvollzug
g) Höhe des Zuschusses der Krankenversicherung zur stationären Hospizversorgung
h) Höhe des Beitrages des Bundes zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung für SGB II-

Bezieher
i) Höhe des von der Pflegeversicherung zu tragenden Beitrages einer rentenversicherungspflichtigen

Pflegeperson
j) Versorgungsausgleich: Zwei von Hundert des auf einen Monat entfallenden Teils der am Ende der

Ehezeit maßgebenden Bezugsgröße
Dies ist nur ein Auszug, andere soziale Leistungen sind ebenfalls davon abhängig.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/178-bezugsgroe-der-sozialvers-streichung-des-minderungswe

rtes-beitrittsgebiet

Problembeschreibung

Die Bezugsgröße wird immer noch nach West und Ost unterschieden. Derzeit beträgt die Bezugsgröße
normal 2.975 e und die Bezugsgröße(Ost) 2.660 e, monatlich.

Ursache ist ein eingebauter Minderungsfaktor für "das Beitrittsgebiet". Dieser ist zwar sukzessiv seit
der Wiedervereinigung gesunken, eine Absicht diesen ganz abzuschaffen ist jedoch nicht erkennbar.
Hier wird somit auf Kosten der Bezieher gespart.

Momentan(2018) beträgt er 1,1479.

In ein Sozialsystem in das wir alle, unabhängig von der Region, die gleichen Prozentwerte einzahlen,
sollten auch Rechnungen bezüglich der Sozialleistungen gleich sein.

Weiterhin gleichen sich die Lebensverhältnisse immer mehr an.

Eine regionale Unterscheidung nach dem Prinzip Ost/West macht nach aktuellen Betrachtungen keinen
Sinn mehr. Armut, niedrige Renten und geringe Kaufkraft sind mittlerweile deutschlandweit verbreitet.
Der Minderungswert im “Beitrittsgebiet” zementiert diese Negativeffekte nur noch weiter.

Beispiel A) Zuschuss der Krankenversicherung zur stationären Hospizversorgung: Dieser beträgt täglich
9% der monatlichen Bezugsgröße. 267,75e normal, 239,40e Ost.

Beispiel B) Pflege durch Pflegeperson, die das nicht gewerbsmäßig macht (Pflege durch Angehörige).
Ist die Pflegeperson nicht mehr als 30 Stunden in der Woche erwerbstätig, zahlt die Pflegeversicherung
Beiträge zur Rentenversicherung. Die Höhe richtet sich dabei nach dem Pflegegrad sowie der bezogenen
Leistungsart.
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Pflegegrad des Pflegebedürftigen: 5 Art der bezogenen Leistung: Geldleistung Beitragshöhe in Euro
pro Monat (West): 556,33 Beitragshöhe in Euro pro Monat (Ost): 497,42

Forderung

§ 18 SGB IV, Unterpunkt 2) und 3) streichen. Das wären folgende Passagen:

(2) Die Bezugsgröße für das Beitrittsgebiet (Bezugsgröße [Ost]) verändert sich zum 1. Januar eines jeden
Kalenderjahres auf den Wert, der sich ergibt, wenn der für das vorvergangene Kalenderjahr geltende
Wert der Anlage 1 zum Sechsten Buch durch den für das Kalenderjahr der Veränderung bestimmten
vorläufigen Wert der Anlage 10 zum Sechsten Buch geteilt wird, aufgerundet auf den nächsthöheren,
durch 420 teilbaren Betrag.

(3) Beitrittsgebiet ist das in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannte Gebiet.

Mit der Streichung würde immer, bei allen Berechnungen die von dieser Bezugsgröße abhängig sind,
die normale Bezugsgröße verwendet.

Dies bedeutet eine Steigerung der jeweiligen sozialen Leistungen in den neuen Bundesländern.

Kosten

Schwer abzuschätzen, da diese Bezugsgröße für viele unterschiedlichen Rechnungen benutzt wird und
manchmal wiederum durch andere Faktoren wieder aufgehoben wird.

Finanzierungsvorschlag

Abzusehen ist, dass jeweils kurz-, mittel- und langfristigen Kostensteigerungen auf verschiedene Kos-
tenträger zukommen. Das hängt von der jeweiligen sozialen Leistung ab.

Darunter: Rentenkasse, Pflegeversicherungskasse, Krankenversicherungskasse und Unternehmen die in
Haftanstalten produzieren lassen.

Arbeitsweise

Quellen für Recherche:
• https://de.wikipedia.org/wiki/Bezugsgrö\T1\sse
• https://www.gesetze-im-internet.de/sgb4/_18.html

• https://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/pflege/online-ratgeber-
pflege/pflege-von-angehoerigen-zu-hause.html#c4428

• https://www.gesetze-im-internet.de/sgb6/anlage10.html

• http://www.sozialgesetzbuch-sgb.de/sgbv/232a.html

• https://dejure.org/gesetze/SGB_V/39a.html

• http://bravors.brandenburg.de/verwaltungsvorschriften/vvjug

• https://marktplatz.bewegung.jetzt/t/bezugsgroesse-der-sozialversicherung-streic
hung-des-minderungswertes-beitrittsgebiet/11670

Argumente der Initiator∗innen

27 Jahre nach der Einheit, fragt man auch heute noch: Ist die Wiedervereinigung erreicht? Die Antwort
ist für die meisten nein.

Während die großen Lohnunterschiede, Abwanderung und Aussterben der Landkreise noch das Offen-
sichtlichste sind, sind es die unterschiedlichen staatlichen Regelungen meist nicht. Das bekannteste ist
wohl die unterschiedliche Rentenwertigkeit.

Wie kann sich jemand wertgeschätzt fühlen, dessen Rente formal runtergerechnet wird und mit deren
Anpassung so lange gewartet wird, bis die meisten, die 40 Jahre und mehr in der DDR gearbeitet
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haben, verstorben sind?

Wie kann sich heute jemand wertgeschätzt fühlen, der die gleichen prozentualen Sozialabgaben an den
Staat abgibt, aber dessen Sozialleistungen durch einen Abschlag "neues Beitrittsgebietßystematisch
reduziert wird, an vielfältigen Stellen.

Deshalb ist diese Initiative Teil von mehreren Initiativen, die zum Ziel hat, extra Öst-Gesetzeßu ent-
fernen und damit dafür zu sorgen, dass die ehemaligen staatlichen Grenzen nicht ewig in Gesetzen
fortgeschrieben werden.
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Gesetzlicher Mindestlohn für Alle, die in atyp. Be-
schäftigungsverhältnissen arbeiten

Initiative angenommen
Veröffentlicht am 25. Februar 2018

Ursprünglich wollten wir den Mindestlohn nur für Menschen mit Behinderungen fordern, die in Werk-
stätten für behinderte Menschen (WfbM) arbeiten und dort nur ein Taschengeld bekommen, obwohl
sie Vollzeit arbeiten.

Weil sie auch Arbeitnehmer*innen sind und Anspruch auf den gesetzlichen Mindestlohn haben.

Bei der Ausarbeitung fiel uns auf, dass das so nicht möglich ist, siehe unter Argument der Initia-
tor*innen.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/182-gesetzlicher-mindestlohn-fur-alle-die-in-atyp-

beschaftigungsverhaltnissen-arb

Problembeschreibung

Es widerspricht unserer Meinung nach dem Gleichbehandlungsgrundsatz Arbeitnehmer*innen in atypi-
schen Beschäftigungsverhältnissen, die Aufträge gewerbetreibender Firmen bearbeiten nicht den Min-
destlohn zu bezahlen.

Insbesondere widerspricht es den Grundsätzen der Integration bzw. Inklusion Menschen mit Behinde-
rungen in gesonderten Werkstätten zu beschäftigen.

Menschen in atypischen Beschäftigungsverhältnissen werden so daran gehindert ihren Lebensunterhalt
aus eigener Kraft zu verdienen. So ist keine finanzielle Teilhabe möglich.

Forderung

Wir fordern den gesetzlichen Mindestlohn für Arbeitnehmer*innen die in atypischen Beschäftigungsver-
hältnissen (Menschen mit Behinderungen in WbfM, Praktikant*innen, Strafgefangene) arbeiten und
dort Aufträge für gewerbetreibende Firmen bearbeiten. Dieser kann stufenweise eingeführt werden.
Die absolute Mindestforderung für den Übergang sind 450 Euro netto Mindestlohn ohne Abzüge und
Anrechnung auf die Grundsicherung oder Rente. Nach spätestens 5 Jahren soll der gesetzliche Min-
destlohn eingeführt werden.

% Ein weiteres langfristiges Ziel ist es, die Anzahl der Werkstätten zu reduzieren. Diese Reduzierung
muss mit Augenmaß erfolgen und wird sicherlich viel Zeit in Anspruch nehmen, ob und inwieweit solche
Werkstätten erhalten werden müssen, um nicht so leistungsfähige Menschen zu beschäftigen, muss man
sehen. Diese Werkstätten sollten ursprünglich den Menschen mit Behinderungen helfen wieder in den
Arbeitsmarkt einzusteigen, es wurde und wird aber allzu oft zur Sackgasse. Das ist unserer Meinung
nach eine falsche Nutzung dieser Werkstätten.

% Firmen, die mehr als 20 Mitarbeiter*innen beschäftigen und nicht die geforderte Anzahl an Mitar-
beiter*innen mit Behinderungen beschäftigen (derzeit 5
% Es gibt sehr viel finanzielle Hilfe vom Integrationsamt, um benötigte Hilfsmittel an zu schaffen bzw.
Umbauten vorzunehmen, damit Behinderte beschäftigt werden können.

% Außerdem haben Menschen mit Behinderungen ggf. Anspruch auf persönliche Assistenz.

% Für neu gegründete Firmen soll es möglich sein, die Abgaben für bis zu 5 Jahre auszusetzen, bis
ausreichend Gewinne erwirtschaftet werden.

% Eine Härtefallregelung soll auf jeden Fall möglich sein.

% Die Abgabe ist an das Integrationsamt zu entrichten und ist zweckgebunden um die nötigen Um-
bauten und Hilfsmittel zu bezahlen.

Kosten

Kosten entstehen den Firmen, die zu wenig Menschen mit Behinderungen beschäftigen. Es ist aber

Sozial-83

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/182-gesetzlicher-mindestlohn-fur-alle-die-in-atyp-beschaftigungsverhaltnissen-arb
https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/182-gesetzlicher-mindestlohn-fur-alle-die-in-atyp-beschaftigungsverhaltnissen-arb


möglich, die Abgaben zu reduzieren oder zu vermeiden, wenn man mehr bzw. ausreichend Arbeitnehmer
mit Behinderungen beschäftigt.

Finanzierungsvorschlag

Diese Kosten müssen von den Firmen übernommen werden. Mögliche Kostenreduzierung s.o.

Arbeitsweise

Diskussion im Themenkreis Behindertenpolitik, Diskussion auf dem Marktplatz. Artikel 3 Absatz 3 GG
https://dejure.org/gesetze/GG/3.html. Eine weitere Grundlage ist die UN-BRK die Deutschland
2009 ratifiziert wurde. Insbesondere der Artikel 27 https://www.behindertenrechtskonvention.in
fo/arbeit-und-beschaeftigung-3921/.

Das Forum behinderter Juristinnen und Juristen hat einen Gesetzentwurf zur sozialen Teilhabe ent-
worfen, der teilweise mit unseren Forderungen konform ist: https://www.isl-ev.de/attachments/
article/654/Gesetz%20zur%20Sozialen%20Teilhabe%20-%20Entwurf%20FbJJ-2a.pdf

Argumente der Initiator∗innen

Teilhabe ist ein Menschenrecht, auch und gerade am Berufsleben. Arbeitnehmer*innen in atypischen
Beschäftigungsverhältnissen, insbesondere Menschen mit Behinderungen sollen gleichberechtigt neben
anderen Arbeitnehmer*innen arbeiten. Wer sich Artikel 27 der UN-BRK ansieht, findet dort nichts
von abgetrennten Werkstätten oder Arbeitsplätzen.

Es ist nicht hinnehmbar, dass Menschen mit Behinderungen, die noch arbeitsfähig sind und auch noch
arbeiten, keine Möglichkeit bekommen ihren Lebensunterhalt aus eigener Kraft zu verdienen, weil sie
in einschlägigen Werkstätten nur ein Taschengeld bekommen, obwohl sie Vollzeit arbeiten. Es geht
darum sich den Lebensunterhalt aus eigener Kraft verdienen zu können. Die finanzielle Barrierefreifeit
oder finanzielle Teilhabe ist ein wichtiger Punkt um selbst bestimmt leben zu können.

Diese Initiative ist in diesem Punkt eine Konkretisierung der angenommenen Initiative: Vollständige
Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention. https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiativ
e/70-vollstandige-umsetzung-der-un-behindertenrechtskonvention

Zu den Strafgefangenen: Es ist zwar nicht möglich diese am normalen Arbeitsleben teilnehmen zu
lassen, aber auch sie sollen den Mindestlohn bekommen, weil es sonst zu einer Wettbewerbsverzer-
rung kommen würde, da sie in Konkurrenz zu den Menschen mit Behinderungen in den Werkstätten
stehen und diese Werkstätten anderenfalls keine Aufträge mehr bekommen würden. Siehe auch hier:
http://www.spiegel.de/wirtschaft/arbeiten-hinter-im-gefaengnis-billigloehner-hinter-
gittern-a-1143147.html

Es ist auch in sofern sinnvoll, weil sie so in Raten Schäden zurückzahlen könnten, die sie möglicherweise
verursacht haben. Ansonsten stehen sie bei der Haftentlassung nicht mit leeren Händen da. Selbstver-
ständlich sollen sie auch Sozialabgaben vom Mindestlohn bezahlen. Sollten sie bei der Entlassung im
Rentenalter sein, haben sie einen Rentenanspruch.

Zu den Menschen mit Behinderungen, die möglicherweise nicht genug leisten können, um den Min-
destlohn zu rechtfertigen: Es ist fraglich, ob es sinnvoll ist, diese Menschen mit eintönigen, einseitigen
Arbeiten zu "beschäftigen", die sie in keiner Weise anregen oder fördern können. Da müssen andere
Lösungen gefunden werden.
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Vorschläge zur Regulierung der Finanzmärkte Initiative angenommen
Veröffentlicht am 2. Februar 2018

Diese Initiative ist die Willenserklärung, der ungezügelten Macht der Finanzbranche wirkungsvolle
Beschränkungen und Kontrollen entgegen zu setzen, auch wenn sich die Initiatoren bewusst sind,
dass es sich um ein äußerst schwieriges und komplexes Anliegen handelt, das in aller Konsequenz nur
durch die international - oder zumindest europaweit - koordinierten Anstrengungen der Regierungen
verwirklicht werden kann. Trotzdem sollte nichts unversucht gelassen werden, um diesem Ziel näher zu
kommen.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/183-vorschlage-zur-regulierung-der-finanzmarkte

Problembeschreibung

Verschiedene Studien z.B. von Weltbank oder Oxfam belegen, wie sehr sich sich Vermögen heute be-
reits konzentriert haben und dass nur wenige Dutzend Vermögende die Weltwirtschaft entscheidend
beeinflussen. Dies hat das nichts mehr mit freien Märkten und fairem Wettbewerb zu tun. Im Gegen-
teil, es wird dafür sorgen, dass Märkte oder Teilmärkte sich zunehmend abschotten, wirtschaftliche
Entscheidungen, die gravierende Folgen für Millionen von Menschen haben, immer intransparenter
werden, dass das Risiko von Fehlentscheidungen steigt und dass in der Spekulationssphäre regelmä-
ßig Klumpenrisiken und Kreditblasen gigantischen Ausmaßes entstehen. Risikostreuung findet auf den
globalen Finanzmärkten praktisch nicht mehr statt.

Forderung

1. Eine weitere Erhöhung der Eigenkapitalquoten von Banken, damit die riskanten Geschäftsvorfäl-
le angemessen abgesichert werden und eine Haftungsinanspruchnahme durch das Gemeinwesen
ausgeschlossen bzw. eine geordnete Abwicklung möglich ist. In diesem Rahmen ist auf die Inves-
titionsfähigkeit der Wirtschaft in Hinsicht auf eine Inanspruchnahme von Krediten Rücksicht zu
nehmen.

2. drastische Schrumpfkur für Banken, denn Banken müssen wie jedes andere Unternehmen plei-
tegehen können, „Too big to fail“ und „Systemrelevanz“ dürfen nie wieder Argumente sein, um
Sparern und Steuerzahlern in die Tasche zu greifen.

3. Einführen bzw. reaktivieren eines strikten Trennbankensystems, Risiken oder gar Verluste im hoch
riskanten Investmentbanking dürfen keinesfalls über das normale Einlagengeschäft refinanziert
werden.

4. Verbot von Eigenhandel und Leerverkäufen für Banker und Börsenhändler sowie einen knallharten
Finanz-TÜV. Bewertet die BaFin ein Produkt als zu riskant, als intransparent oder befürchtet
sie unkontrollierbare Hebelwirkungen, darf es in Deutschland nicht für den Handel zugelassen
werden. Wir brauchen eine öffentliche Rating-Agentur.

5. Der Handel der intransparenten OTC-Geschäfte (Over the Counter) muss aus den Hinterzimmern
heraus kommen und gemeldet werden! Vom Blue Chip bis zum Zockerpapier – was gehandelt wird,
muss amtlich notiert an der Börse gehandelt werden. Nur so kann die Börsenaufsicht auch riskante
Geschäfte überwachen. Und nur so lassen sich Derivate in die Bilanzen der Banken zwingen.

6. Die Einführung einer Finanztransaktionssteuer würde Spekulationen wesentlich eindämmen.
7. Die Struktur der Boni für Banker und Fondsmanager ist zu hinterfragen. Der Anreiz muss auf

andere Faktoren, wie Langfristigkeit, Sicherheit, Nachhaltigkeit der Anlage, ausgerichtet werden.
Jeder Fondmanager muss bei jedem Geschäft das er abschließt zu einem gewissen Prozentsatz
eigenes Geld einsetzen.

8. Verbot von Hochfrequenzhandel.

Glossar:

Trennbanken: Kreditinstitute eines Trennbankensystems dürfen nur jeweils eine Teilmenge der mögli-
chen Bankleistungen anbieten. Das US-amerikanische Trennbankensystem unterteilt beispielsweise die
Kreditinstitute in Commercial und Investment Banks.
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Leerverkäufe: Leerverkauf bezeichnet man die Praxis des Verkaufs eines Vermögenswertes, den man
nicht besitzt, in der Hoffnung, dass der Preis sinkt und man den Vermögenswert in der Zukunft auf
einer niedrigeren Preisebene zurück kaufen kann.

Blue Chip: Blue Chip ist eine ursprünglich US-amerikanische, heute weltweit gebräuchliche Bezeich-
nung für Unternehmen, Kunden bzw. Investitionen mit besonders hohem Wert.

Hochfrequenzhandel: Der Hochfrequenzhandel (High-Frequency Trading, HFT) ist eine Handels-
technik, bei der Wertpapiertransaktionen zunehmend von eigenständig handelnden, extrem schnellen
Hochleistungscomputern ausgeführt werden.

Kosten

Voraussichtlich entstehen keine Kosten.

Finanzierungsvorschlag

Nicht nötig.

Arbeitsweise

Quellen (unter anderem): „Sonst knallt‘s! Warum wir Wirtschaft und Politik radikal neu denken müs-
sen“ von Matthias Weik, Marc Friedrich und Götz Werner

Argumente der Initiator∗innen

Eine Partei sollte sich zum Thema Finanzmarktregulierung klar positionieren. Daher braucht DiB
unbedingt eine Aussage dazu im Wahlprogramm.
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Finanzierungsmodell und Ergänzung zum Bedin-
gungslosen Grundeinkommen (BGE)

Initiative angenommen
Veröffentlicht am 16. Januar 2019

Diese Initiative stellt ein Finanzierungsmodell vor, dass sich an den 4 Kriterien des Netzwerk Grund-
einkommen ausrichtet. Die 4 Kriterien sind:
• Existenz- und Teilhabesicherung

• Individueller Rechtsanspruch für alle Menschen

• Keine Bedürftigkeitsprüfung

• Kein Zwang zur Arbeit oder zu anderen Gegenleistungen

Wir haben uns für einen starken Finanzierungsmix entschieden, der noch Finanzierungsreserven bein-
haltet. Die Zahlen der angenommenen Initiative des BGE werden mit dieser Initiative etwas verändert,
bzw. dem aktuellen Stand angepasst.

https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/215-finanzierungsmodell-und-erganzung-zum-bedingungslose

n-grundeinkommen-bge

Problembeschreibung

In der Bevölkerung wird das BGE immer breiter diskutiert. Viele Menschen stehen der Idee positiv
gegenüber, allerdings mit Vorbehalten.

Wer soll das bezahlen und ist eine solide Finanzierung möglich?

Forderung

Das Bedingungslose Grundeinkommen soll als universelles soziales Menschenrecht festgelegt werden.

Die Auszahlung des BGE erfolgt an:
• deutsche Staatsbürger*innen, mit gewöhnlichem Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland

• europäische Staatsbürger*innen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutsch-
land haben.

• Geflüchtete mit Aufenthaltstitel, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutsch-
land haben.

• Nicht-EU-Bürger*innen, die eine Aufenthaltsgenehmigung/ Arbeitsgenehmigung/ Duldung und
ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland haben, nach einer Wartezeit
von 6 Monaten.

• Minderjährige, erhalten das BGE ab dem ersten Tag ihres Aufenthaltes in der Bundesrepublik
Deutschland, wenn zumindest ein Elternteil Anrecht auf BGE hat.

Die Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Das BGE erhält nicht, wer sich innerhalb eines Kalenderjahres mehr als 183 Tage im Ausland aufge-
halten hat, in diesem Kalenderjahr bezogenes BGE ist zurückzuzahlen.

Als gewöhnlicher Aufenthalt gilt die gesetzliche Definition nach dem Sozialgesetzbuch und der Abga-
benordnung §9 AO, die da lautet:

Den gewöhnlichen Aufenthalt hat jemand dort, wo er sich unter Umständen aufhält, die erkennen las-
sen, dass er an diesem Ort oder in diesem Gebiet nicht nur vorübergehend verweilt. Als gewöhnlicher
Aufenthalt im Geltungsbereich dieses Gesetzes ist stets und von Beginn an ein zeitlich zusammenhän-
gender Aufenthalt von mehr als sechs Monaten Dauer anzusehen; kurzfristige Unterbrechungen bleiben
unberücksichtigt. Satz 2 gilt nicht, wenn der Aufenthalt ausschließlich zu Besuchs-, Erholungs-, Kur-
oder ähnlichen privaten Zwecken genommen wird und nicht länger als ein Jahr dauert.

https://dejure.org/gesetze/AO/9.html
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Das BGE muss als Anteil an der volkswirtschaftlichen Wertschöpfung verstanden werden.

Die BGE- Auszahlung erfolgt durch eine eigene Behörde. Diese könnte aus der Familienkasse entstehen.

Höhe des BGE ist der Pfändungsfreibetrag (derzeit, Stand 2018, aufgerundet 1140,- Euro). Das neu
eingeführte BGE ist an den Pfändungsfreibetrag gekoppelt und wird alle zwei Jahre durch eine einzu-
setzende Kommission dem Pfändungsfreibetrag angepasst.

Ausgehend von diesem Betrag werden 5,3% (gerundet 60,- e) zusätzlich für jede/n in die Krankenver-
sicherung bezahlt.

Die Beitragsbemessungsgrenzen werden bei allen Sozialversicherungen aufgehoben. Krankenversiche-
rung (KV) und Pflegeversicherung (PV) werden zusammengelegt, da die KV heute schon die PV
finanziell unterstützen muss. Dies wurde auch in diesen Initiativen gefordert:
• https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/104-gerechtes-rentensystem

• https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/9-abschaffung-des-zweiklassengesundh
eitswesens

Die Sozialabgaben bleiben paritätisch erhalten mit KV\ PV 6%, Rentenversicherung (RV) 6% und
Arbeitslosenversicherung (AV)1%. Insgesamt 13% für Arbeitgeber*innen und 13% für Arbeitneh-
mer*innen. Die AV soll ein Arbeitslosengeld garantieren in Höhe von 70% des Nettolohns (aus Er-
werbsarbeit), das monatlich um 2% abschmilzt (im 1. Monat 70% vom Nettolohn, im 2. Monat 68%
vom Nettolohn, ...). Die Höchstgrenze wird auf 5.000 e festgelegt. Die Beitragspflicht besteht für alle
Einkommensarten ( Erwerbseinkommen durch selbstständige und nichtselbstständige Arbeit und Ka-
pitalerträge).

Die Kapitalerträge und Erwerbseinkommen werden zusammengefasst ( wie zuvor bis 2008 ) und un-
terliegen der Einkommensteuer. Dafür ist ein Steuer-Stufen-Modell vorgesehen, das ab dem 1. Euro
Erwerbseinkommen, bzw Kapitalertrag gilt. Das bedeutet, dass in Tausender Schritten die Steuer je-
weils um 10% angehoben wird. So werden die 60% faktisch nie erreicht, bezogen auf das gesamte
Erwerbseinkommen. Das erwirtschaftete Einkommen wird in seine Bestandteile gesplittet. Das heißt,
dass jeder Teil seinem Prozentsatz zugewiesen und entsprechend versteuert wird. Am Ende werden
diese Steuerteile summiert.
• 0.001,- e bis 1.000,- e 20%

• 1.000,- e bis 2.000,- e 30%

• 2.000,- e bis 3.000,- e 40%

• 3.000,- e bis 4.000,- e 50%

• ab 4.000,-e 60%
Siehe auch
• die Brutto/Netto-Tabelle: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yt82v8mC-9ofDvAyc
21QyH3tZaQJAlgGrQB_34l-8

• Grafik (Darstellung der Einkommensteuer im Steuer-Stufen-Modell https://drive.google.com
/file/d/1ES0eUzxPACgZfC6tqwg2mt4G3KUG1wFP/view?usp=drivesdk

Abschaffung der Steuerfreibeträge und des Ehegattensplitting.

Einführung einer Finanztransaktionssteuer mit 2,5% auf Wertpapiere und 0,1% auf Hochfrequenzhan-
del und Derivate.

Einführung einer gestaffelten Wertschöpfungsabgabe. Die Wertschöpfungsabgabe soll je nach Wirt-
schaftsbereich gestaffelt werden. Industrieproduktion mit hohem Automatisierungsgrad wird höher
belastet als z.B. Handwerksbetriebe oder Sozial- und Gesundheitsbetriebe. Die Wertschöpfungsabgabe
wird im Vergleich von Arbeitsproduktivität und Gesamtproduktivität der jeweiligen Branche durch das
Finanzamt ermittelt und erhoben. Personalintensive Wirtschaftsbereiche zahlen eine geringere Wert-
schöpfungsabgabe im Vergleich zu weniger personalintensiven Wirtschaftsbereichen. Sie steigert sich
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von 5% (personalintensive Betriebe) bis max. 30% (personalschwache Betriebe). Betriebe unterhalb
des Gewerbesteuerfreibetrags sind von der Wertschöpfungsabgabe befreit.

s.a. Initiative Wertschöpfungsabgabe: https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/173-
einfuhrung-einer-wertschopfungsabgabe
Kinder- und Jugendhilfe bleibt erhalten. Nur die Unterhaltsleistungen werden durch das BGE abge-

deckt.

Die Sozialhilfe bleibt im Wesentlichen erhalten, bis auf die Hilfen zum Lebensunterhalt und die Grund-
sicherung im Alter.

Mehrbedarf für z.B. Kranke, Schwangere, Menschen mit Behinderung bleiben optional erhalten.

Nach Bedarf aufstockendes Wohngeld, verbunden mit der Forderung einer lückenlosen Mietpreisbremse
und bezahlbarer Wohnraum für alle. s.a.
• https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/63-luckenlose-mietpreisbremse

• https://abstimmen.bewegung.jetzt/initiative/61-moderner-bezahlbarer-wohnraum

Der Mindestlohn muss auf 12,- Euro angehoben werden. s.a.https://abstimmen.bewegung.jetzt
/initiative/97-mindestlohn-oberhalb-der-armutsgrenze-12

Kosten

Einwohner (Stand 2017) 82.800.000
BGE pro Kopf, pro Monat 1.140 e
ergibt eine monatliche Zahlung 94.392.000.000 e
ergibt einen Gesamtbedarf im Jahr 1.132.704.000.000 e

Aufgliederung der BGE-Empfänger*innen:
• 44.430.000 Beschäftigte = 607.802.400.000 e

• 38.370.000 Nichtbeschäftigte 524.901.600.000 e

• zuzüglich: Von der Gemeinschaft zu tragende Kosten für Krankenversicherung (die PV ist in der
KV enthalten),
pro Kopf im Monat 60 e
pro Kopf im Jahr 720 e
gesamt 59.616.000.000 e

Gesamt-Finanzierungsbedarf 1.192.320.000.000 e

Finanzierungsvorschlag

1. Einsparungen der wegfallenden direkten Transferleistungen (die Zahlen sind aus 2017 und stam-
men aus dem Sozialbericht des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales): 168.389.000.000 e

, Die Transferleistungen im einzelnen:
• Leistungen der Funktion Kinder und Ehegatten 59.800.000.000

• Familienzuschläge des öffentlichen Dienstes 3.634.000.000

• Leistungen der Funktion Arbeitslosigkeit 45.400.000.000

• Ausbildungs- und Aufstiegsförderung 3.017.000.000

• Sozialhilfe (SGB XII Kap. 3+4) 8.700.000.000

• Kinder- und Jugendhilfe (Unterhalt) 900.000.000

• Wohngeld 1.347.000.000

• Bundesmittel für Krankenversicherung 16.000.000.000

• steuerliche Leistungen für Familienlastenausgleich 29.591.000.000
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2. Keynes-Multiplikatorfaktor Rückfluß aus erhöhter Binnennachfrage Schätzung von Experten ge-
hen von 37% aus - Faktor 1,37, 37% des BGE-Volumens: 419.100.480.000 e

3. Kapitalertragssteuer (KESt) Besteuerung aller Einnahmen mit Einkommensteuer (ESt) (s.Link
unten): 70.500.000.000 e

4. Finanztransaktionssteuer lt. Gutachten des Bundesfinanzministerium (BMF): 88.000.000.000 e
5. Hinzugewinn der ESt (s.Link unten): 174.400.000.000 e
6. Wertschöpfungsabgabe: Bruttowertschöpfung der Wirtschaft in Deutschland 2017 bei rund 2.941.000.000.000
e, davon 10%, macht 294.100.000.000 e

Gesamtsumme Gegenfinanzierung 1.214.489.480.000 e
Überschuss 22.169.480.000 e

Für die Punkte 3 und 5:
• https://docs.google.com/document/d/1kwuJL2xJjlgw2mVyWxLkWevDhNsj07t2vuYv2Jf-QIw

• https://docs.google.com/document/d/1c1PkybDUHfDvWQI-QF16qDq5XipoCpmPANomBK35dis

Die Säulen der Finanzierung im Überblick: https://drive.google.com/file/d/1dt32JWD9wJorKPg
8oXDtsDvqx57NdMLf/view?usp=drivesdk
Mit diesem Modell hätten wir eine moderate Umverteilung erreicht. Die Finanzierungssäulen sind kein

starres Gebilde, sondern können ausgleichend aufeinander abgestimmt werden.

Arbeitsweise

Quellenangaben:
• Netzwerk Grundeinkommen https://www.grundeinkommen.de/grundeinkommen/idee

• Arbeitsgruppe “genug für alle” von attac https://www.grundeinkommen-attac.de/ag-genug-
fuer-alle/arbeitsthemen/wachstumskritik-und-sozialabbau/?L=2

• Statistisches Bundesamt https://www.deutschlandinzahlen.de/statistik-links/statisti
sches-bundesamt

• Bundeszentrale für Politische Bildung https://www.bpb.de/

• Gutachten BMF https://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Ministerium/Wissensc
haftlicherBeirat/GutachtenundStellungnahmen/gutachtenund_stellungnahmen.html

• https://www.finanztransaktionssteuer.de/nachrichten/studie-des-bundesfinanzminist
eriums-finanztransaktionssteuer-bringt-milliarden.html

• Sozialbericht 2017 https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Publikationen/a-
101-17-sozialbericht-2017.pdf;jsessionid=4C129C614E3D6E925AF868D18F610B7B?__blo
b=publicationFile&v=2

• Keynes-Multiplikatorfaktor https://www.misesde.org/?p=10884

Folgende Literatur wurde benutzt:
• Sozialrevolution – Campus Verlag 2017

• Utopien für Realisten – Rutger Bregman - Rowohlt 2017

• Edition Brand Eins – Was würdest Du arbeiten, wenn Du nicht musst

• Armut – Christoph Butterwegge – PapyRossa 2016

• Radikal Gerecht – Thomas Straubhaar – Edition Körber Stiftung – 2017

• Sicheres Grundeinkommen für alle – Eva Douma – Bundeszentrale für Pol. Bildung 2018

• Arbeitsfreisetzung – Wenzlaff – Humane Wirtschaft 04-2018

• Arbeitsmarkt – Der Effekt von Hartz IV wird überschätzt – Südd. Zeitung 18.06.2018

• Netzwerk Grundeinkommen: Wie hoch muß ein Grundeinkommen sein?
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• Wohlstand für Alle – Ludwig Erhard – Anaconda Verlag – 2009 – Erstauflage 1957

• Die Große Rentenlüge – Holger Baludis/Dagmar Hühne – Westend Verlag 2017

• Und morgen regieren wir uns selbst – Andrea Ypsilanti – Westend Verlag 2017

• Kapitalfehler – Matthias Weick/Marc Friedrich – Eichhorn Verlag 2016

• Machtwirtschaft Nein Danke- Gerhard Schick – Campus Verlag 2014

• Die Tyrannei des Wachstums – Jason Hickel – dtv 2017

• Wohlstand ohne Wachstum – Tim Jackson – oekom verlag 2007/2016

• Kein Kapitalismus ist auch keine Lösung – Ulrike Herrmann - Westend Verlag 2016

• Teil der Lösung – Roland Blaschke/Werner Rätz – Rotpunktverlag

• Ethischer Welthandel - Christian Felber – Deuticke 2017

• Das Gesetz der Hydra – Paul Kirchhof – Knaur 2008

• Das Bundessteuergesetzbuch in der Diskussion – Paul Kirchhof – C.h.Beck 2013

• Reichtum ohne Gier – Sahra Wagenknecht – Campus Verlag – 2016

• Zukunftsmodell Grundeinkommen – Werner Rätz/Dagmar Paternoga – attac-basis-texte 2017

• Der sogenannte Keynes Multiplikatorfaktor – Eduard Braun – 11.9.2015

• Gegenwart und Zukunft industrieller Wertschöpfung in Deutschland – Studie vom Roland Berger
Institute (RBI) - 2017

• Der Mindestlohn hilft dem ganzen Land – Alexander Hagelüken – Südd.Zeitung 3.07.2018

• Kritik am „Frankfurter Manifest“ – Klaus Fürst – Denkfabrik Grundeinkommen 21.07.2018

• Norwegen wurde reich, weil es umverteilte – Kalle Moene – Der Freitag Ausgabe 21/2018

• Das Grundeinkommen verstößt gegen die Menschenwürde – Heinrich Alt – Süddeutsche Zeitung
11.01.2017

• Werden wir faul, wenn wir nicht arbeiten müssen, Herr Kovce? – Philip Kovce – Mannheimer
Morgen 28.10.2017

• Das Bedingungslose Grundeinkommen – Ein unhaltbares Versprechen – Stiftung Marktwirtschaft
2013

• Was soll überhaupt noch wachsen? – Christine Ax – Mannheimer Morgen 13.05.17

• Eine Art von Grundeinkommen – Süddeutsche Zeitung – 21.11.2016

• Forschungsbericht Nr. 489: Die Wertschöpfungsabgabe als ein möglicher Finanzierungsbaustein
der sozialen Sicherung in Deutschland - Bundesministerium für Arbeit und Soziales - Juli 2017

Argumente der Initiator∗innen

Erläuterungen:

Unser Modell wird nicht als Sozialleistung betrachtet, sondern stellt eine Partizipation der Bürger*innen
an der gesamtwirtschaftlichen Leistung dar.

Das Bedingungslose Grundeinkommen (BGE) für Alle ist die Anerkennung für die Mitwirkung an
dem Erfolg der Gemeinschaft. Es ist Ausdruck der Solidarität, eine gegenseitige Verantwortung. Ge-
genseitigkeit bedeutet hier die Verantwortung der/des Einzelnen für die Gemeinschaft aber auch die
Verantwortung der Gemeinschaft für die/den Einzelne/n. Es trägt zum sozialen Frieden bei. Das BGE
bedeutet, dass die/der Einzelne innerhalb der Gemeinschaft respektiert wird, die Gemeinschaft sich
um ihn kümmert. Genau diese Gewissheit lässt es zu, dass sie/er auch für diese Gemeinschaft einsteht.
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Besserverdienende werden mit ca. 174,4 Mrd e aus der ESt und 70,5 Mrd e aus der KESt mehr
belastet. Es erhalten jedoch alle ein BGE von 1.140 e mtl., dadurch wird die Mehrbelastung wieder
reduziert. Diese Berechnung erfolgt unter der Prämisse, dass der Grundfreibetrag zur ESt entfällt.

Wir haben hier ein Stufenmodell entwickelt, das ohne Freibeträge und ohne Ehegattensplitting aus-
kommt. Vorgesehen ist eine Entlastung der Einkommensbezieher*innen bis zum Einkommen von 84.000
e brutto (incl. unversteuertem BGE) pro Jahr. Die Mehrbelastung trifft nur etwa 5% der Steuerpflich-
tigen.

Die Wertschöpfungsabgabe kann die seit 1982 wirksam gewordene Entkopplung der Industriegewinne
zur Lohnentwicklung nicht rückgängig machen. Sie soll in die Zukunft gerichtet als Partizipation der
Arbeitnehmer*innen an der wirtschaftlichen Entwicklung eingesetzt werden.

Durch den Wegfall der Beitragsbemessungsgrenze und Einführung einer "Bürger*innenversicherung",
d.h. alle zahlen in eine Kasse ein, kann der Beitragssatz auf 26% begrenzt werden (13% für AN, 13%
für AG).

Der Arbeitgeber*innenanteil an der KV, RV und AV betrug 2017 ca. 300 Mrde.

Ein weiteres Instrument der Finanzierung ist die Finanztransaktionssteuer. Wir haben den vom Bun-
desfinanzministerium angesetzten niedrigen Betrag angenommen, obwohl auch höhere Beträge von bis
zu 275 Mrde möglich sind. Die Differenz von 187 Mrde wäre als Finanzpuffer zu sehen.

Es ist notwendig sich von der Aussage der Calvinistischen Arbeitsehtik, „Wer nichts tut darf auch nicht
essen“, zu lösen. Ein vielfach propagiertes Recht auf Arbeit der/s Einzelnen heißt doch nichts anderes,
dass allein Arbeit zur Bewältigung besserer Lebensbedingungen führt. Das Recht auf Arbeit zemen-
tiert das kapitalistische System. Auch das Recht auf Faulheit wie Lafargue es ausdrückte, ist nicht
erstrebenswert, da es allein auf der Erfüllung von Konsumwünschen gründet. Ein BGE soll Sicherheit,
des Abgeschirmtseins von äußeren Einflüssen, vermitteln. Es soll das gute Leben gewährleisten.

Über die Finanzierung werden Verwerfungen des Steuerrechts und des Sozialrechtes behoben.

Mit der Einführung eines Stufenmodells bei der Einkommensteuer und der damit verbundenen Einbe-
ziehung der Kapitalerträge wird Steuergerechtigkeit eingeführt. Es erfüllt die Art. 14 und 15 des GG.

Mit dem DiB-Finanzierungsmodell werden unter Anrechnung des BGE die Bürger*innen bis zum
Medianeinkommen steuerfrei gestellt. Da der Grundfreibetrag und das Ehegattensplitting wegfallen,
beteiligen sich alle an der Finanzierung des BGE. Ein Ausgleich der Geringverdiener*innen ist durch
das ausreichend hoch gewählte BGE gewährleistet. Ein weiterer Erfolg dieser Reform ist die Abschaf-
fung der stillen Progression, die heute bereits Arbeitnehmer*innen mit Medianeinkommen mit dem
Spitzensteuersatz belastet.

In den Sozialgesetzen ist eine weitere Bedingung des GG zu erfüllen. Alle Menschen sind vor dem
Gesetz gleich. Die Vielzahl der Rentenkassen trägt nicht zur Befriedung der Gesellschaft bei. Diese
Diversität teilt die Gesellschaft. Solidarität innerhalb der Gemeinschaft geht verloren. Sie wird als un-
gerechter Staat wahrgenommen.

Das DiB-BGE soll die soziale Gerechtigkeit wieder herstellen. Die durch Automatisierung, Digitalisie-
rung, Monopolisierung und Globalisierung veränderte Arbeitsproduktivität zu Gunsten der Unterneh-
men wird durch die Wertschöpfungsabgabe der Gemeinschaft zugeführt und verbleibt nicht ausschließ-
lich bei den Unternehmen. Die Gemeinschaft stellt den Unternehmen eine funktionierende Infrastruktur
aus Energieversorgung, Verkehrsstruktur, Bildung und Wissenschaft zur Verfügung. Die Infrastruktur
wird von allen finanziert und bedingt, dass auch der Nutzen Allen zu Gute kommt.

Die Stärkung der Binnennachfrage ist ein weiteres wichtiges Argument. Unser DiB-Modell ist auf jede
Volkswirtschaft übertragbar.
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