Änderungsanträge SPD Stuttgart-Ost zum „Entwurf des Leitantrags der Programmkommission für
das Regierungsprogramm 2017“

Füge die Kapitel „ein besseres Europa – sozialer und demokratischer“ und „mehr Frieden und
Stabilität in der Welt“ zwischen die Kapitel „mehr Gerechtigkeit“ und „mehr Familie, beste Schulen
und gute Pflege“ ein. Begründung: Die Kernkompetenz unseres Kanzlerkandidaten ist Europa und die
Weltpolitik. Mit der Strukturänderung zollen wir dem Rechnung und geben den Themen einen
größeren Stellenwert.
-Ergänze auf S. 9 in Z. 254:
Zudem muss auch die beste Qualität der Ausbildung gewährleistet werden, damit die
Auszubildenden mit dem bestmöglichen Ausbildungserfolg abschließen können.
-Ersetze auf S. 25 in Z. 1003: Den Satz „Unser Ziel: das Rentenniveau zu stabilisieren.“ mit: „Für die
anstehende Weiterentwicklung der gesetzlichen Rente sind die folgenden Eckpunkte besonders
wichtig:
1. Keine weitere Absenkung des Netto-Rentenniveaus und Abkehr vom Ziel der
Beitragssatzstabilität
2. Schrittweise Erhöhung in den nächsten Jahren, d.h. Rentenaufbau statt weiterer Abbau
3. Keine weitere Erhöhung des Renteneintrittsalters
4. Ausweitung der Steuerfinanzierung zur Finanzierung der beitragsfremden Leistungen, u.a. zur
Finanzierung der Mütterrente
5. Wiederherstellen der hälftigen Beitragszahlung
6. Schaffung einer allgemeinen Erwerbstätigenversicherung, in die alle Einkommen einzahlen
(Ausweitung des versicherungspflichtigen Personenkreises)
7. Betriebliche Altersvorsorge stärken
-Füge auf S27 in Z. 1072 nach „…. Einkommen leisten.“ ein: „Deshalb setzen wir uns für die
Wiedereinführung der Vermögenssteuer ein.“
-Streiche auf S 33 den Satz ab Zeile 1331 bis 1333: „Öffentlich-Private-Partnerschaften im Straßenbau
werden wir nur realisieren, wenn deren Wirtschaftlichkeit unter Beteiligung des
Bundesrechnungshofs transparent nachgewiesen worden ist.“
--

Füge auf S. 35 in Z. 1441: zwischen „artgerechter Haltung“ ein: „und nicht artgerechter“. Der Satz
lautet dann: Wir unterstützen Betriebe, die eine artgerechte Tierhaltung betreiben und wollen eine
Kennzeichnung von Lebensmitteln aus artgerechter und nicht artgerechter Haltung.
-Streiche auf S. 57 den Absatz ab Zeile 2412 bis 2415: „Es ist jetzt an der türkischen Regierung zu
entscheiden, welchen Weg sie gehen will. Klar ist: 2412 Sollte die Türkei die Todesstrafe einführen,
entscheidet sie sich offen gegen die Mitgliedschaft 2413 in der Europäischen Union! Dann müssen
die Beitrittsverhandlungen beendet werden. 2414 Wahlkampf und eine Abstimmung über die
Einführung der Todesstrafe in der Türkei wird es 2415 auf deutschem Boden nicht geben.“

