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 Mehr Ordnung und Fairness auf dem Arbeitsmarkt sichern 

 

Mit dem Gesetzentwurf gegen illegale Beschäftigung und Sozialleistungsmissbrauch setzen wir unsere 

Anstrengungen für mehr Ordnung und Fairness auf dem Arbeitsmarkt fort. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

sollen besser vor Bezahlung unter Mindestlohn, Nichtabführung von Sozialbeiträgen und Ausbeutung geschützt 

werden. Gleichzeitig wollen wir einen fairen Wettbewerb für ehrliche Unternehmen gewährleisten. 

 

Mit dem Gesetz soll die zuständige Sondereinheit beim Zoll gestärkt werden. Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit 

(FKS) erhält dadurch zusätzliche Befugnisse und deutlich mehr Personal. Das Gesetz stärkt auch die 

Einsatzmöglichkeiten des Zolls für faire Arbeitsbedingungen: Menschen aus dem EU-Ausland werden oft gezielt 

nach Deutschland gelockt und hier Opfer von Zwangsarbeit und Ausbeutung. Häufig werden sie zudem in 

Schrottimmobilien unwürdig und zu überhöhten Preisen untergebracht. Dagegen wird der Zoll zukünftig noch 

wirkungsvoller vorgehen und ermitteln können. Auch gegen „Tagelöhner-Börsen“ bzw. den sogenannten 

„Arbeiterstrich“, wo Arbeiter für meist einfache, körperlich anstrengende Arbeiten kurzfristig und ohne Einhaltung 

gesetzlicher Vorgaben angeworben und beschäftigt werden, wird der Zoll effektiver vorgehen können. Im Hinblick 

auf Scheinarbeitsverträge, die dazu genutzt werden, Kindergeld oder andere Sozialleistungen zu missbrauchen, 

wird es durch das Gesetz bessere Durchgriffs- und Ahndungsmöglichkeiten geben. Ebenso bei Fällen organisierter 

Kriminalität im Baugewerbe, wie z. B. in Fällen von Kettenbetrug, wenn Scheinrechnungen aus-gestellt werden, 

um Schwarzgeld für kriminelle Zwecke zu generieren. 

 

 Für eine Trendumkehr beim BAföG: Bessere Unterstützung für mehr Auszubildende und Studierende 

 

Der Zugang zu Bildung für alle Menschen, unabhängig von der finanziellen Situation, ist ein grundlegend 

sozialdemokratisches Anliegen. Um die förderbedürftigen Auszubildenden und Studierenden wieder besser zu 

erreichen und bis 2021 eine Trendumkehr zu schaffen, haben wir dafür eine Milliarde Euro reserviert. 

Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat nun sogar deutlich mehr Mittel bereitgestellt, nämlich insgesamt 1,23 Mrd. 

Euro für diese Wahlperiode. Der Gesetzentwurf der Bundesregierung beinhaltet viele Verbesserungen. So wird der 

Wohnzuschlag für nicht bei den Eltern wohnende BAföG-Geförderte im ersten Schritt der Novelle 2019 

überproportional um 30 Prozent von derzeit 250 Euro auf 325 Euro angehoben. Die Bedarfssätze werden um 7 

Prozent angepasst und der Förderungshöchstsatz steigt um mehr als 15 Prozent von derzeit 735 Euro auf insgesamt 

861 Euro monatlich. 

 

Damit mehr Studierenden aus der Mitte der Gesellschaft, die oftmals nur knapp über der Anspruchsgrenze liegen, 

eine Förderung ermöglicht werden kann, werden Einkommensfreibeträge für die Eltern um insgesamt 16 Prozent 

angehoben. Der Freibetrag für eigenes Vermögen von Auszubildenden wird von derzeit 7.500 Euro auf künftig 8.200 

Euro ab 2020 angehoben. Wichtig ist auch, dass die Entscheidung für oder gegen ein Studium nicht von 

Verschuldungsängsten geleitet ist. Deshalb sieht der Gesetzentwurf den Erlass von Restschulden vor, wenn der 

Darlehensanteil des BAföG trotz nachweisbaren Bemühens binnen 20 Jahren nicht getilgt werden kann. Das Gesetz 

soll kommenden Herbst rechtzeitig zum Wintersemester 2019/2020 in Kraft treten. 

 

 Ausbau der Stromnetze für die Energiewende voranbringen 

 

Die Stromleitungen in Deutschland müssen schneller ausgebaut werden als in der Vergangenheit, um die Ziele des 

Koalitionsvertrags umsetzen zu können. Insbesondere Hoch- und Höchstspannungsleitungen sind erforderlich, um 

den Strom von Windkraftparks im Norden zu den Verbrauchszentren im Süden zu leiten. Darum sollen die 

Verfahren für Planung und Genehmigung für den Neubau, die Optimierung und Verstärkung von Stromleitungen, 

insbesondere für den Transport von Nord- nach Süddeutschland, beschleunigt werden. 

 

Mit dem Netzausbaubeschleunigungsgesetz wird sichergestellt, dass die Öffentlichkeit weiterhin frühzeitig und 

umfassend beteiligt wird. Inhaltliche Kriterien beim Stromleitungsausbau, die dem Schutz der Bürgerinnen dienen, 

bleiben erhalten. Gleichzeitig werden entschädigungsrechtliche Regelungen bundesweit vereinheitlicht, um vom 

Netzausbau betroffene Grundstücksbesitzerinnen und -besitzer zu entschädigen. 
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