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 STANDPUNKT 

Den Koalitionsvertrag Schritt für Schritt umsetzen  

SPD-geführte Ministerien setzen erste Akzente bei Energie und  Rente 

Liebe Genossinnen und Genossen,  

die Regierungsbildung im letzten Jahr hat länger als 
gewöhnlich gedauert – nicht zuletzt deshalb, weil 
die SPD-Mitglieder über die Große Koalition ab-
stimmen konnten. Nun geht es darum, den Koaliti-
onsvertrag Schritt für Schritt umzusetzen, damit 
das Leben der Menschen in Deutschland besser und 
gerechter wird.  

Die ersten inhaltlichen Akzente 
kamen aus dem SPD-geführten 
Ressorts. Bundeswirtschaftsminis-
ter und Vizekanzler Sigmar Gabriel 
hat im Januar Eckpunkte für eine 
Reform des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes (EEG) vorge-
legt. Ziel ist es, den Anteil des pro-
duzierten Stroms aus erneuerba-
ren Energien in den nächsten zehn 
Jahren auf 40 bis 45 Prozent zu 
steigern, gleichzeitig aber die stei-
genden Strompreise für Verbrau-
cher und Industrie in den Griff zu 
bekommen und die Kosten der 
Energiewende gerechter zu vertei-
len. 

Die Energiekosten haben für viele private wie ge-
werbliche Konsumenten mittlerweile die Schmerz-
grenze erreicht oder schon überschritten. Die ab-
sehbare weitere Kostendynamik muss gebremst 
werden, auch damit die gesellschaftliche Akzep-
tanz der Energiewende erhalten bleibt.  

Mit der geplanten EEG-Novelle sollen verbindliche 
Ausbaukorridore für erneuerbare Energien festge-
legt, Überförderungen bei der Einspeisevergütung 
abgebaut und die Vergütungen für neue Anlagen 
gesenkt werden.  

Mittelfristig – spätestens ab 2017 – soll die Förder-
höhe der erneuerbaren Energien über Ausschrei-
bungen bestimmt werden, um die günstigste Form 
der Energieerzeugung bei den jeweiligen Technolo-
gien zu ermitteln. Zudem soll mit der Pflicht zur 
Direktvermarktung die Integration der Erneuerba-
ren in den Strommarkt vorangetrieben werden. Der 
Bundestag wird sich voraussichtlich im Frühjahr mit 
dem geplanten Gesetzentwurf befassen. Die Neu-
regelungen könnten dann Anfang August in Kraft 
treten. 

Als erstes Gesetzesvorhaben der Koalition hat das 
Bundeskabinett Ende Januar das von Arbeits- und 
Sozialministerin Andrea Nahles vorgelegte Renten-
paket auf den Weg gebracht. Das Ziel: Diejenigen, 

die sich anstrengen, diejenigen, die hart arbeiten, 
diejenigen, die Kinder erzogen haben, sollen wis-
sen: Ihr Einsatz lohnt sich und wird wertgeschätzt. 

Das geplante Rentenpaket besteht aus mehreren 
Bausteinen:  

Wer 45 Jahre lang Rentenbeiträge gezahlt hat, soll 
künftig vor Erreichen der Regelaltersgrenze ohne 

Abzüge in den Ruhestand gehen 
können. Zunächst mit 63 Jahren, 
danach steigt die Altersgrenze 
schrittweise auf 65 Jahre. 

Mit der sogenannten ‚Mütterrente‘ 
sollen Erziehungsleistungen besser 
anerkannt werden. Rentnerinnen, 
die vor 1992 Kinder bekommen 
haben, erhalten einen zusätzlichen 
Entgeltpunkt für jedes Kind. Diejeni-
gen, die noch nicht in Rente sind, 
erhalten für ihre spätere Rente ein 
weiteres Jahr Kindererziehungszeit 
gutgeschrieben. Von der ‚Mütter-
rente‘ profitieren unmittelbar 9,5 
Millionen Frauen – und auch einige 
Männer. 

Menschen, die nicht mehr arbeiten 
können, werden besser abgesichert: Wer ab dem 1. 
Juli 2014 in Erwerbsminderungsrente geht, erhält 
mehr Geld. 

Das Reha-Budget wird erhöht. Die Träger der ge-
setzlichen Rentenversicherung können so mehr 
Leistungen zur medizinischen und beruflichen Re-
habilitation finanzieren. 

Das Rentenpaket schließt Gerechtigkeitslücken und 
wird gemeinsam mit den geplanten Reformen am 
Arbeitsmarkt dafür sorgen, Lebensleistung besser 
anzuerkennen. Das Gesetz zum Rentenpaket wird 
voraussichtlich ab März im Bundestag beraten und 
soll zum 1. Juli in Kraft treten. 

Die Menschen in Deutschland erwarten von der 
Großen Koalition Taten und sachgerechte Ergeb-
nisse, keine langwierigen, kontroversen Debatten. 
Darauf sollten sich alle Beteiligten stets konzentrie-
ren.  

Herzlichst 

Euer 
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 WAHLKREIS

 

Gratulation an den früheren Kölner SPD- 
Vorsitzenden Rainer Maedge (2. v. l.)  

zu seinem 70. Geburtstag! 

 

Kölner Besuchergruppe in Berlin 

Auf Einladung von Martin Dörmann hatten im  
Februar wieder 50 Bürgerinnen und Bürger die 
Möglichkeit, die Hauptstadt unter politischen  

Gesichtspunkten kennen zu lernen. 

Frühjahrsempfang des SPD-Stadtbezirks Porz/Poll 

Andrea Nahles, MdB 

Bundesministerin für Arbeit und Soziales 

spricht um Thema: 

„Die Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik der Bundesregierung“ 

Montag, 24. März 2014, 18:00 Uhr 

(Einlass 17:30 Uhr) 

Bezirksrathaus Porz, Rathaussaal 

Friedrich-Ebert-Ufer 64-70, 51143 Köln (Porz)  

Das Mitarbeiterteam in den drei Kölner Bürgerbüros 

Benedikt Dettling folgt auf Claudia Brock – Porz und Kalk unverändert 
Seit Januar arbeitet Benedikt Dettling für die drei 
Kölner SPD-Bundestagsabgeordneten Martin 
Dörmann, Karl Lauterbach und Rolf Mützenich in 
deren Gemeinschaftsbüro in der Kölner Innenstadt 
(Kontakte siehe letzte Seite). Er ist Nachfolger von 
Claudia Brock, die seit Jahresbeginn bei der SPD-

Landtagsabgeordneten Ingrid Hack in Düsseldorf 
arbeitet. Das Wahlkreisbüro von Martin Dörmann in 
Porz betreuen weiterhin Tim Cremer (Büroleiter) 
und Nadesha Klugiewicz. Im Bürgerbüro Kalk tätig 
ist wie bisher Frank Heinz, Mitarbeiter von Stephan 
Gatter, MdL. 

 

Benedikt Dettling (2. v. r.) mit den drei Kölner  
SPD-Bundestagsabgeordneten 

 

Tim Cremer und Nadesha Klugiewicz  
betreuen weiterhin das Bürgerbüro Porz 
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Porzer Dreigestirn begeistert im Bundestag und kommt in „heute show“ 

Außergewöhnlicher Besuch auf Einladung von Martin Dörmann 

 
 

Am 31. Januar flog das Porzer Dreigestirn für einen 
Tag nach Berlin. Für Prinz Rainer I., Jungfrau  
Eileena, Bauer David und ihre Equipe hatte Martin 
Dörmann ein halbtägiges Programm im Bundestag 
organisiert.  

 

Nach einem gemeinsamen Gespräch führten Martin 
Dörmann und sein Mitarbeiter Stefan Stader die 
10-köpfige Gruppe um FAS-Präsident Stephan 
Demmer und Stefan Lohe (Adjutant des Prinzen) 
durch die Abgeordnetenhäuser und den Reichstag. 
Immer wieder musste die Führung unterbrochen 
werden, weil begeisterte Abgeordnete und Bundes-
tagsmitarbeiter ein Foto mit dem Dreigestirn woll-
ten oder Fernsehkameras auf sie zustürzten.  

 

Mit leichter Verspätung ging es zum Empfang des 
Vorsitzenden des Bundestagsausschusses für Kultur 
und Medien, Siegmund Ehrmann, wo sich die Dele-
gation stärkte. Es folgte eine Begegnung mit Bun-
destagsvizepräsidentin Ulla Schmidt. Schließlich 
konnten die Porzer eine Plenardebatte zu „Haushalt 
und Finanzen“ mitverfolgen.  
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Dabei schafften sie es sogar in die ZDF-„heute 
show“. Moderator Oliver Welke kommentierte die 
Debatte satirisch-kritisch und meinte zum einge-
spielten Bild des Dreigestirns: „Dabei saßen im Ple-
num im Bundestag Leute, die normalerweise alles 
lustig finden.“ 

Die Porzer Karnevalisten bedankten sich am Ende 
herzlich bei Martin Dörmann für ein ganz besonde-

res Erlebnis und die stete Unterstützung.  Als die 
Gruppe den Reichstag bereits Richtung Branden-
burger Tor und zu einem abschließenden Essen in 
der „Ständigen Vertretung“ verlassen hatte, merkte 
eine Garderobendame gegenüber Martin Dörmann 
treffend an: „Die sollten öfter kommen. Die bringen 
gute Laune rein!“ 
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 BUNDESTAG

Martin Dörmann neuer SPD-Fraktionssprecher für Kultur und Medien
Weitere Arbeitsschwerpunkte sind Verkehr und digitale Infrastruktur

Martin Dörmann ist zum neuen Sprecher der SPD-
Bundestagsfraktion im Ausschuss für Kultur und 
Medien gewählt worden. Daneben ist er Mitglied 
im Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruk-
tur, nachdem die Kompetenzen für letztere vom 
Wirtschafts- ins Verkehrsministerium gewechselt 
sind. Zudem arbeitet er im Ausschuss „Digitale 
Agenda“ als stellv. Mitglied mit. 

 
Martin Dörmann mit Siegmund Ehrmann,  

Vorsitzender des Ausschusses für Kultur und Medien  

Sein bisheriges Arbeitsgebiet im Bereich Medien-, 
Breitband- und Netzpolitik erweitert er somit um 

Kultur- und Verkehrsthemen: „Ich freue mich auf 
die neuen Aufgaben. Dabei will ich weiter daran 
mitwirken, den flächendeckenden Breitbandausbau 
in Deutschland nach vorne zu bringen und eine 
neue Medienordnung zu gestalten, die der konver-
genten Medienwelt gerecht wird. Im Verkehrsaus-
schuss werde ich mich insbesondere dafür einset-
zen, die verkehrliche Infrastruktur in NRW und Köln 
zu verbessern. Dabei steht der Ausbau des Bahn-
knotens Köln ganz oben auf der Agenda.“ 

Martin Dörmann bleibt wie bisher Mitglied im Vor-
stand der SPD-Bundestagsfraktion. Bei der Wahl 
erhielt er von 28 Kandidatinnen und Kandidaten 
das viertbeste Ergebnis. 

Mit seinen Arbeitsschwerpunkten sind zudem u. a. 
folgende Mitgliedschaften in Gremien außerhalb 
des Parlaments verbunden: 

 Beirat der Bundesnetzagentur  
(Regulierungsbehörde für Energie, Tele-
kommunikation, Post und Eisenbahnen)  

 Verwaltungsrat der Deutschen Welle   
 Vorstand der SPD-Medienkommission  
 Kunstbeirat für Sonderpostwertzeichen  
 Kuratorium „Haus der Geschichte“ 

 
Das Team in Berlin 

Neben den Mitarbeitern im MdB-Büro gehören zum Team zwei Fraktionsmitarbeiter.  
Das Foto zeigt (v. l.): Stefan Stader (Leiter MdB-Büro), Thomas Friebel (Fraktionsreferent  

für Kultur und Medien), Martin Dörmann, Dr. Matthias Dahlke (Wissenschaftlicher Mitarbeiter)  
und Bedriye Umucu (Fraktionssekretärin) 
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Bundestagsreden von Martin Dörmann in der Generaldebatte 

Die Plenarwoche Ende Januar stand ganz im Zeichen der Generaldebatte zur Regierungserklä-
rung von Bundeskanzlerin Angela Merkel sowie den Reden der Bundesminister/innen zu den 
Vorhaben der Koalition in dieser Legislaturperiode. Gleich zwei Mal sprach auch Martin 
Dörmann zu den von ihm verantworteten Themenbereichen. Seine Reden dokumentieren wir 
nachfolgend. 

Hinweis: Die beiden Reden sind mit Video eingestellt auf der Homepage: www.martin-doermann.de 

Plenarrede zu Kultur und Medien im Koalitionsvertrag 

„Wir wollen Freiheit und Demokratie stärken“ 
Lassen Sie mich zu den verabredeten Projekten der Gro-
ßen Koalition im Bereich Kultur und Medien mit einigen 
außerparlamentarischen Stimmen beginnen. So sagt die 
ARD-Kulturkorrespondentin Maria Ossowski: 

Noch nie hat es eine so ausführliche und detailreiche 
kulturpolitische Festschreibung irgendwann in einem 
Koalitionsvertrag gegeben. 

Der Bundesvorsitzende des Deutschen Journalisten-
Verbandes, DJV, Michael Konken, bewertet den Koaliti-
onsvertrag als „in einigen Punkten interessant für die 
Anliegen der Journalistinnen und Journalisten“. Und der 
stets aufmerksam-kritische Geschäftsführer des Deut-
schen Kulturrates, Olaf Zimmermann, meint: „Es ist wirk-
lich ein guter Koalitionsvertrag für die Kultur.“ - Genau so 
ist es, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich freue mich, 
dass auch außen wahrgenommen wird, dass wir uns viel 
vorgenommen haben.  

Der Koalitionsvertrag beschreibt für den Bereich Kultur 
und Medien ein kooperatives Grundverständnis im Zu-
sammenwirken von Bund und Ländern, selbstverständlich 
unter Wahrung der primären Kompetenzen auf der Län-
derebene. Mit der Schaffung des Amtes des Beauftragten 
für Kultur und Medien unter Rot-Grün ist eine Kultur- und 
Medienpolitik des Bundes entstanden, die die Aktivitäten 
der Länder unterstützt, gleichzeitig aber auch eigene 
Akzente setzt. Eine starke Kultur- und Medienpolitik des 
Bundes wirkt sich so verstanden eben auch positiv und 
befruchtend auf die Länder aus. Es war kein Zufall, dass 
die Länder bei den jüngsten Koalitionsverhandlungen in 
besonderer Weise beteiligt waren. 

Die Große Koalition hat konkrete Vorhaben vereinbart, 
die wir nun schnellstmöglich anpacken wollen. Zu den 
drängendsten Themen gehören aus meiner Sicht insbe-
sondere vier Punkte: 

Erstens die bereits erwähnte Absicherung der Künstlerso-
zialversicherung. 

Schwarz-Gelb hat in der letzten Legislaturperiode nicht 
vermocht, die notwendigen Regelungen zu treffen, um 
alle Unternehmen regelmäßig und gleichmäßig zu über-
prüfen, damit sie ihrer gesetzlichen Pflicht zur Zahlung 
der Künstlersozialabgabe auch wirklich nachkommen. So 
gerät das wichtige Sicherungssystem der Künstlersozial-
kasse zunehmend unter Druck; der Abgabesatz steigt. 
Sehr zügig wollen wir dies nun angehen und eine Lösung 
erreichen.  

Ich bin sehr froh, dass unsere Bundesarbeitsministerin 
Andrea Nahles angekündigt hat, gerade auch diesen 
Punkt in ihre Vorhabenplanung für dieses Jahr mit aufzu-
nehmen. Das ist ihr ein Herzensanliegen. Wir sehen ja 

schon am Rentenpaket, wie schnell sie gearbeitet hat. 
Deshalb bin ich zuversichtlich, dass wir da auch in diesem 
Jahr zu einer gesetzlichen Lösung kommen werden. Ich 
will auch daran erinnern, dass es damals der SPD-
Fraktionskollege Dieter Lattmann gewesen ist, der am 
Ende der sozialliberalen Koalition das Ganze auf den Weg 
gebracht hat. 

 

Zweiter Punkt ist die einzusetzende Expertenkommission 
zur Zukunft der Stasi-Unterlagen-Behörde. Auch hier sind 
wichtige Aufgaben noch unerledigt. Wir erinnern uns: Am 
15. Januar 1990, also vor gut 24 Jahren, erstürmten muti-
ge Bürgerinnen und Bürger der damaligen DDR die ver-
hasste Stasi-Zentrale in Berlin Lichtenberg und stellten 
kilometerweise Akten sicher, die unter menschenunwür-
digen Umständen entstanden sind. Das war ein bis heute 
einzigartiger Vorgang, der zeigt, wie entschlossen die 
Menschen waren, ihr Schicksal nun selbst in die Hand zu 
nehmen. 

Die Stasi-Unterlagen-Behörde mit der Aufgabe, Zugang zu 
diesen Akten zu gewähren, war nie auf Dauer angelegt. 
Damit die Aufarbeitung dieses Kapitels deutscher Ge-
schichte eine Zukunft hat, muss nun geklärt werden, wie 
und in welcher Form die Aufgaben der Behörde fortge-
führt werden können. 

Dritter Punkt: eine konsequente Provenienzforschung 
und gegebenenfalls Restitution, also Rückgabe geraubter 
Kulturgüter. Der Fund von 1 280 Kunstwerken von teil-
weise ungeklärter Herkunft im Privatbesitz von Cornelius 
Gurlitt hat dieses Thema auf die Tagesordnung der Politik 
gesetzt und offenbart, dass wir vor einem weitgehend 
noch unbewältigten Kapitel deutscher Geschichte stehen. 
Wir müssen die Entrechtung von Eigentümern von 
Kunstwerken in der Nazizeit zwingend aufklären und 
zügiger diskutieren, als wir dies bisher getan haben. Dazu 
bedarf es - Frau Staatsministerin Monika Grütters hat es 
bereits erwähnt - einer verstärkten Provenienzforschung. 
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Wir müssen uns aber auch überlegen, ob rechtliche An-
passungen gegebenenfalls notwendig sind. 

Der vierte und letzte Punkt, den ich erwähnen möchte, 
betrifft die Reform der Medienordnung. Die Digitalisie-
rung und das Internet führen gerade im Bereich der Me-
dien zu großen Umbrüchen. Die Koalition wird die Bemü-
hungen der Länder um eine der Medienkonvergenz an-
gemessene Medienordnung tatkräftig unterstützen. Dazu 
haben wir uns im Koalitionsvertrag verpflichtet. Wie Sie 
wissen, soll hierzu eine zeitlich befristete Bund-Länder-
Kommission eingesetzt werden. Sie soll klären, ob es an 
den Schnittstellen zwischen Medienaufsicht, Telekom-
munikationsrecht und Wettbewerbsrecht mit unter-
schiedlichen Kompetenzen zwischen Bund und Ländern 
zu Anpassungen kommen sollte, die dann auch den Bun-
desgesetzgeber betreffen könnten. Messlatte für die SPD-
Fraktion wird dabei die Frage sein, wie wir auch in einer 
veränderten Medienwelt die Freiheit, Unabhängigkeit 
und Vielfalt der Medien bewahren und stärken können. 

In diesem Zusammenhang will ich Folgendes ergänzen: 
Frau Staatsministerin Grütters hat in ihren ersten Inter-
views begrüßenswerterweise darauf hingewiesen, dass 
wir uns innerhalb der Koalition darauf verständigt haben, 
beispielsweise auch auf EU-Ebene dafür zu sorgen, dass 
die Möglichkeit besteht, Bücher und Zeitungen mit Blick 
auf den ermäßigten Mehrwertsteuersatz sowohl im Onli-
ne- als auch im Offline-Bereich gleich zu behandeln. Ich 
glaube, das wäre ein wichtiger Schritt, der dafür sorgt, 
dass die Medien im Internet am Ende Qualitätsjournalis-

mus finanzieren können. Dazu sollten wir einen Beitrag 
leisten. 

Eine Baustelle bleibt uns zum Glück erspart. Das Bundes-
verfassungsgericht hat gestern die Rechtmäßigkeit der 
Filmförderung durch das Filmfördergesetz bestätigt. Das 
Urteil ist zugleich ein klares Bekenntnis für eine kulturelle 
Filmförderung. Das ist ein großer Erfolg. 

Ich will in diesem Zusammenhang noch auf einen Punkt 
hinweisen: Film ist nach unserem Grundverständnis zwar 
auch ein Wirtschaftsgut, aber in erster Linie ein kulturel-
les Gut. Es geht um die Förderung kultureller Werte, und 
zwar über das hinaus, was die bloße Logik des Marktes 
ausmacht. Gleiches muss für das Freihandelsabkommen 
gelten - das ist bereits von dem Kollegen Kretschmer 
erwähnt worden -: Wir werden dafür sorgen, dass dort 
die Ausnahmen für die Bereiche Kultur und audiovisuelle 
Dienste wirklich zum Tragen kommen. Das ist ein ganz 
zentraler Punkt für uns. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, der erste Kulturstaatsmi-
nister im Amt, Michael Naumann, hat einmal treffend 
formuliert: Kultur ist die schönste Form der Freiheit. - Ich 
will hinzufügen: Freie, unabhängige und vielfältige Medi-
en sind eine Grundvoraussetzung für eine funktionieren-
de Demokratie. Daher ist es wichtig, Kultur und Medien 
zu stärken, damit wir auch die Freiheit und die Demokra-
tie stärken. Ich freue mich, dass wir heute in dieser De-
batte sehr viele Gemeinsamkeiten auch über Fraktions-
grenzen hinweg erkennen konnten. Deshalb freue ich 
mich in besonderer Weise auf unsere gemeinsame Zu-
sammenarbeit in dieser Legislaturperiode. 

Plenarrede zu Breitbandausbau im Koalitionsvertrag 

„Schnelles Internet für alle konsequent umsetzen“ 
Schnelles Internet in ganz Deutschland zu verwirklichen, 
ist ein zentrales Anliegen der Koalition. Wir wollen allen 
Menschen und Regionen die Teilhabe an den kommuni-
kativen und wirtschaftlichen Chancen unserer Informati-
onsgesellschaft ermöglichen. Eine digitale Spaltung unse-
res Landes dürfen wir nicht zulassen. Genau die droht 
aber.  

In größeren Städten erleben wir eine dynamische Ent-
wicklung von Breitbandangeboten, angetrieben durch 
den Infrastrukturwettbewerb. Kabelunternehmen, die 
früher nur TV-Angebote unterbreitet haben, vermarkten 
heute mit modernster Technik Internetgeschwindigkeiten 
von 100 Megabit und mehr pro Sekunde.  

Die Telekommunikationsunternehmen sind gezwungen, 
nachzuziehen, um konkurrenzfähig zu bleiben. So baut 
die Deutsche Telekom beispielsweise ihre VDSL-Leitung 
mit moderner VDSL-Technik aus, um hohe Bandbreiten zu 
realisieren.  

Ergebnis des beschriebenen Infrastrukturwettbewerbs 
wird sein, dass bald zwei Drittel der deutschen Haushalte 
mit Bandbreiten von mindestens 50 Megabit pro Sekunde 
versorgt sein werden.  

Rund ein Drittel der Haushalte profitiert von dieser Ent-
wicklung nicht oder nur sehr verzögert. In vielen ländli-
chen Regionen lohnt sich eine Investition in den Breit-
bandausbau für die Unternehmen derzeit nicht, weil die 

Kosten pro Haushalt dort besonders hoch sind - das TÜV-
Gutachten ist bereits erwähnt worden -: Es können 
800 Euro pro Anschluss sein; bei 5 Prozent dieser Haus-
halte sind es sogar mehrere Tausend. Diese Wirtschaft-
lichkeitslücke ist somit das zentrale Ausbauhindernis, 
wenn es um eine flächendeckende Versorgung mit 
schnellem Internet geht. 

Im Koalitionsvertrag haben sich Union und SPD in Bezug 
auf den flächendeckenden Breitbandausbau ein äußerst 
ehrgeiziges Ziel gesetzt. Bis 2018 wollen wir erreichen, 
dass jedem Haushalt Internetgeschwindigkeiten von 
mindestens 50 Megabit pro Sekunde zur Verfügung ste-
hen. Ja, das ist eine echte Herkulesaufgabe, und sie kann 
nur gemeistert werden, wenn zwei Bedingungen erfüllt 
werden: Erstens. Alle Akteure müssen zusammenwirken, 
Unternehmen, Regulierungsbehörde, Bund, Länder und 
Kommunen, aber auch die EU. Zweitens. Die Investitions-
bedingungen für die Unternehmen müssen weiter opti-
miert und Wirtschaftlichkeitslücken konsequent abge-
baut werden.  

Die SPD-Bundestagsfraktion hat übrigens in der vergan-
genen Legislaturperiode in einem einzigartigen Dialogpro-
jekt mit Experten ein Breitbandkonzept erarbeitet, das 
hierzu Lösungsvorschläge anbietet. Ich freue mich sehr, 
dass viele der von uns formulierten Punkte in den Koaliti-
onsvertrag eingeflossen sind.  
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Dazu gehören insbesondere eine investitionsfreundliche 
Regulierung und der Abbau von Wirtschaftlichkeitslü-
cken.  

Hierbei sind zwei Punkte von entscheidender Bedeutung. 
Zum einen müssen beim Breitbandausbau zusätzliche 
Synergiepotenziale erschlossen werden, beispielsweise 
dadurch, dass TK-Unternehmen bereits vorhandene Net-
ze in anderen Infrastrukturbereichen nutzen, zum Bei-
spiel Straßen, Schienen und Energieleitungen. Zum ande-
ren - das ist richtig -, brauchen wir verbesserte Förder-
möglichkeiten. 

Ohne zusätzliche Mittel werden die angestrebten Aus-
bauziele in der Tat kaum zu realisieren sein. Von daher 
wäre es wünschenswert gewesen, wenn wir die 
1 Milliarde Euro, über die wir in den Koalitionsverhand-
lungen diskutiert haben, schon jetzt in den Bundeshaus-
halt hätten aufnehmen können.  

Wir müssen anerkennen, dass nur ein begrenztes Budget 
zur Verfügung stand. Das Geld wurde für andere sehr 
wichtige Projekte eingesetzt, die jetzt in der Realisierung 
sind.  

Wir sind aber mit unseren Überlegungen keineswegs am 
Ende. Die Koalition hat sich im Koalitionsvertrag auf ein 
neues Sonderfinanzierungsprogramm „Premiumför-
derung Netzausbau“ bei der KfW-Bankengruppe verstän-
digt, um bestehende Programme zu ergänzen. Außerdem 
wollen wir einen Breitbandbürgerfonds einrichten, um 
zusätzliche Gelder für den Breitbandausbau zu organisie-
ren. Zudem ist es durchaus wahrscheinlich, dass der Bund 
im Laufe dieser Legislaturperiode Einnahmen aus Fre-
quenzversteigerungen realisieren kann, die für den Breit-
bandausbau nutzbar gemacht werden sollten.  

Hinzu kommt, dass nach der Umstellung der terrestri-
schen Rundfunkversorgung auf den neuen Standard DVB-
T2 zusätzliche Frequenzen zur Verfügung stehen, die wir 
ebenfalls für einen zügigen Ausbau von Breitbandangebo-
ten mit dem neuen Funkstandard LTE Advanced, der 
hohe Bandbreiten ermöglicht, nutzen wollen.  

 

Sie sehen, die Koalition hat sich ehrgeizige Ziele vorge-
nommen. Sie will die flächendeckende Versorgung mit 
Hochleistungsnetzen, um zusätzliche Wachstumsimpulse 
zu setzen. Dabei sind wir uns sehr wohl bewusst, dass es 
außerordentlicher Anstrengungen bedarf, und zwar aller 
Beteiligten, um diese Ziele tatsächlich realisieren zu kön-
nen. Deshalb hat Bundesminister Alexander Dobrindt 
unsere volle Unterstützung bei diesen ehrgeizigen Vorha-
ben. Herr Minister, wir sollten alle Beteiligten motivieren, 
diese Ziele gemeinsam mit uns zu verfolgen; denn wir alle 
sollten das Ziel haben, Deutschland zum Internetland 
Nummer eins in Europa zu machen. 

 

Mehr Investitionen in Straßen, Schiene, Lärmschutz und schnelles Internet 

Für eine moderne Infrastruktur im Verkehr und in der digitalen Welt 

SPD-Fraktionsvize Sören Bartol nannte das Arbeits-
programm des Koalitionsvertrages in der General-
debatte um die Verkehrspolitik das beste Konzept, 
Mobilität und digitale Infrastruktur in einem Minis-
terium zusammenzuführen. Er warb für eine faire 
und offene Zusammenarbeit über die Fraktions-
grenzen hinweg. „Mobilität und Internet prägen das 
Leben vieler Menschen: Pendler nutzen die Bahn 
auf dem Weg zum Arbeitsplatz, und arbeiten kön-
nen sie nicht ohne eine schnelle Internetverbin-
dung“, sagte Bartol.  

Die Bahn muss wieder besser gesteuert werden 

Für die wirtschaftliche Entwicklung seien die Ver-
kehrs- und die digitale Infrastruktur von elementa-
rer Bedeutung, und vieles werde getan. Dennoch 
ärgerten sich die Menschen über die Verspätungen 
der Bahn, die Staus auf den Straßen, den Verkehrs-
lärm und langsame Internetverbindungen. „Der 
Koalitionsvertrag ist ein gutes Arbeitsprogramm, um 
die Mobilität und den Zugang zum Internet zu ver-
bessern“, stellte Bartol fest. Künftig könnten sich die 
vielen Pendler darauf verlassen, dass die Bahn wie-

der besser gesteuert werde. „Pünktlichkeit und Zu-
verlässigkeit müssen wieder zum Markenzeichen 
der Bahn werden.“ 

Ausgedehnte LKW-Maut bringt Investitionsmittel 
für den Verkehr  

Durch eine netzorientierte und verkehrsträgerüber-
greifende und transparente Bundesverkehrswege-
planung mit Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger 
will die Koalition ein „nationales Prioritätenkonzept“ 
entwickeln. Darin sollen die Vorhaben definiert 
werden, die besonders schnell umzusetzen sind. 80 
Prozent der Mittel sollten in diese Projekte fließen, 
bekräftigte Bartol. Insgesamt wollen Union und SPD 
5 Milliarden Euro mehr in die Verkehrsinfrastruktur 
investieren. Davon würden auch die Autofahrerin-
nen und Autofahrer profitieren, wenn mehr Geld in 
die Reparatur maroder Straßen und Brücken fließen 
könnte. Die Koalition sei sich einig, dass dabei der 
Erhalt der Verkehrsinfrastruktur vor Neubauprojek-
ten Vorrang habe. Deshalb sei es auch eine gute 
Entscheidung, die LKW-Maut auf die Bundesstraßen 
auszudehnen, erklärte Bartol. Damit werden Nutzer 
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von Straßen und Brücken zur Kasse gebeten, die 
60.000 Mal mehr die Infrastruktur schädigten als 
jeder PKW. Die Einnahmen aus diesen Nutzungsge-
bühren sollen in die Verkehrsinfrastruktur investiert 
werden. 

Verkehrslärm reduzieren 

Viele Bürgerinnen und Bürger leiden in Deutschland 
unter Verkehrslärm, hier will die Koalition die Situa-
tion deutlich verbessern. Zum einen soll nun die 
Gesamtverkehrslärmbelastung von Straße und 
Schiene entlang der Verkehrsadern zusammen be-
trachtet werden. Sören Bartol wies darauf hin, dass 
bis 2020 der Schienenlärm halbiert werde und bis 
2016 die Hälfte der Güterwagen mit lärmmindern-
den Bremsen ausgerüstet sein solle. Wenn dies 
nicht gelinge, würden Nachtfahrverbote geprüft. 
Auch die Grenzwerte für den Fluglärm will die Koali-
tion überprüfen. 

 
Mobilität muss bezahlbar und klimavertraglich sein 

Als große Herausforderungen für die Verkehrspolitik 
benannte die verkehrs- und infrastrukturpolitische 
Sprecherin der SPD-Fraktion, Kirsten Lühmann, die 
Energiewende, den Klimaschutz, den demografi-
schen Wandel und die Sicherung der öffentlichen 
Daseinsvorsorge. Dabei dürfe man sich nicht auf 

einzelne Verkehrsträger beschränken. Insgesamt 
müsse Mobilität für alle bezahlbar und klimaverträg-
lich sein. Die unterschiedlichen Verkehrsträger soll-
ten stärker verknüpft werden. Mehr Güter sollten 
auf die Schiene, doch dazu müssten die Kapazitäten 
ausreichen, sagte Lühmann. Abgestimmte Fahrpläne 
von Bahn und Bussen sowie Carsharing-Angebote 
zeigten auch, dass die Lebensqualität nicht sinke, 
wenn man auf ein eigenes Auto verzichte, beteuerte 
Lühmann. Dies solle nicht nur in Großstädten, son-
dern auch auf dem Land greifen. 

Bis 2018 flächendeckende Breitbandversorgung 
sicherstellen 

Der medienpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, 
Martin Dörmann, machte deutlich, dass alle Men-
schen in Deutschland die Chancen des Internets 
nutzen sollten: „Wir dürfen die digitale Spaltung 
nicht zulassen.“ Deshalb habe sich die Koalition da-
rauf geeinigt, bis 2018 in Deutschland eine flächen-
deckende Grundversorgung mit mindestens 50 
Mbit/s zu gewährleisten. Dazu sollen z. B. vorhan-
dene Programme bei der KfW Bankengruppe um ein 
neues Sonderfinanzierungsprogramm „Premiumför-
derung Netzausbau“ ergänzt werden. Zudem soll ein 
Breitband-Bürgerfonds für den Ausbau der Netze 
eingerichtet werden, in den Privatpersonen inves-
tieren können. 

Verkehrssicherheit verbessern 

In ihrer ersten Rede im Bundestag machte die SPD-
Abgeordnete Birgit Kömpel auf Maßnahmen auf-
merksam, mit denen die Verkehrssicherheit verbes-
sert werden soll. Vor allem die älterwerdende Ge-
sellschaft stelle dabei eine besonders Herausforde-
rung dar. Deshalb habe sich die Koalition u. a. auf 
freiwillige Gesundheitschecks für ältere Verkehrs-
teilnehmer geeinigt. 

Energiewende zum Erfolg führen, Kostenexplosion eindämmen 

Minister Sigmar Gabriel erläutert Grundzüge seiner Energiepolitik 

Deutschland steht vor einer gigantischen Herausfor-
derung: die Energiewende weiter auf Erfolgskurs 
halten und zugleich die Kostenexplosion bei den 
Strompreisen eindämmen. Die Große Koalition hat 
die Energiewende und die damit einhergehende 
Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) zu 
einem der ersten und wichtigsten Themen auf ihrer 
Agenda erklärt.  

Bundeswirtschafts- und Energieminister Sigmar 
Gabriel stellte in der Generaldebatte seine Pläne zur 
Energiewende und die Grundzüge seiner Wirt-
schaftspolitik vor. 

Im Zentrum dieser Politik stehe die soziale Markt-
wirtschaft, die ein „Erfolgsmodell für Deutschland 
und Europa sei“, so Gabriel. Denn: „Wirtschaftspoli-
tik ist immer auch Gesellschaftspolitik“. Zweifelsoh-
ne sei die Lage in Deutschland momentan recht gut 
– aber die Investitionsquote sei viel zu gering, 

mahnte der Minister. „Darum ist es gut, dass wir in 
die Infrastruktur, vor allem in die digitale Infrastruk-
tur investieren.“ Der Koalitionsvertrag beinhalte hier 
sehr gute Vorschläge, die nun umgesetzt würden. 
Das bedeute letztlich auch ein Mehr an Freiheit, an 
Demokratie. 

Die private Investitionsquote müsse steigen, kleine 
und mittlere Unternehmen (KMU) bräuchten eine 
höhere Investitionssicherheit. Darum wolle er sich 
kümmern. Heutzutage bestimmten Rohstoffe und 
Energiekosten viel stärker die Industrieentscheidun-
gen als früher. Die Sicherung der Stromversorgung 
sei eine der wichtigsten Aufgaben moderner Wirt-
schaftspolitik. Würden in diesem Zusammenhang 
die Kosten nicht verändert, könne das zur 
„Deindustrialisierung“ der Bundesrepublik führen. 
Eine wirksame Kostenbremse im Energiesektor sei 
unabdingbar. 
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Ausnahmen bei Energieumlage weiter zulassen 

Dazu gehöre auch, energieintensiven Unternehmen 
weiterhin Ausnahmen von der Energieumlage zu 
gewähren. Da die EU gegen diese Regelung Ein-
spruch erhoben hat, kündigte Gabriel konstruktive 
Gespräche mit der EU-Kommission an. Auch den 
Bundesländern gegenüber machte Gabriel deutlich, 
dass er deren Bedenken aufnehmen will – „eine 
Energiewende zum Nulltarif“ gebe es jedoch nicht. 

Gabriel will neben Photovoltaik auch für Windkraft-
anlagen an Land (Onshore) einen so genannten at-
menden Deckel einführen. Das bedeutet, wenn 
mehr neue Windräder als im Rahmen des Ausbau-
korridors vorgesehen aufgestellt werden, sinkt au-
tomatisch die Einspeisevergütung für weitere Anla-
gen. Zudem soll die Vergütung im windstarken Nor-
den sinken. Er versicherte, dass er über diese Punk-
te nun Gespräche mit den Bundesländern führen 
will. Gabriel: „Wir fahren Onshore nicht vor die 
Wand!“ Das Gesetz soll noch vor der parlamentari-
schen Sommerpause verabschiedet werden. 

„Wir müssen zumindest zu einer Stabilisierung der 
Kosten kommen. Denn die Energiekosten haben für 
private wie gewerbliche Konsumenten mittlerweile 
die Schmerzgrenze überschritten“, so Gabriel und 
ergänzte: „Ich verspreche keine sinkenden Strom-
preise“ – aber die Kostendynamik solle drastisch 
gebrochen werden. Er merkte an, dass das Gemein-
wohl auch schwierige Entscheidungen erfordern 
könne. 

Reformen von heute = Sicherheit von morgen 

Hubertus Heil, SPD-Fraktionsvize, sagte dazu, dass 
die Reformen von heute die Sicherheit von morgen 
bedeuten. Die Große Koalition wolle in den nächs-
ten vier Jahren für eine „neue Ordnung am Arbeits-
markt“ sorgen, dazu gehöre der Mindestlohn, die 
Eindämmung von Leiharbeit und Lohndumping. 
Außerdem solle die Binnennachfrage gestärkt wer-
den. Zum EEG stellte Heil klar, dass dieses zunächst 
ein Markteinführungsinstrument gewesen sei, dass 
es aber nun um die „Marktdurchdringung“ gehe – 
also müsse es angepasst werden. Durch die Refor-
mierung könnten die Kosten im Griff gehalten wer-
den, so Heil vor dem Plenum. In Richtung der Kriti-
ker sagte er: „Wer erneuerbare Energien will, darf 
nicht zum Anwalt von Einzelinteressen werden“. Er 
lud alle Beteiligten zu einem offenen Dialog ein. 

Wolfgang Tiefensee, wirtschaftspolitischer Sprecher 
der Sozialdemokraten im Bundestag, nannte sechs 
Punkte, um die sich die Große Koalition kümmern 
werde: 

 eine wirtschaftlich stabile EU 

 der Fachkräftemangel 

 die steigenden Energiepreise 

 eine bessere (auch digitale) Infrastruktur 

 mehr Innovation (neue Gründerzeit) 

 Bürokratieabbau 

Das Rentenpaket bedeutet Gerechtigkeit und Respekt 

Lebensleistungen stärker anerkennen  

Das Kabinett hat den Weg für das Rentenpaket von 
Bundesarbeits- und -sozialministerin Andrea Nahles 
freigemacht. Mit diesem umfangreichen Gesetzes-
vorhaben beginnt die Große Koalition, die Vereinba-
rungen aus dem Koalitionsvertrag umzusetzen.  

Die SPD-Bundestagsfraktion begrüßt das Rentenpa-
ket. Der Vorsitzende Thomas Oppermann stellt klar, 
dass es mit darum gehe, Leistungen von Menschen 
anzuerkennen. Es würden keine Geschenke verteilt. 
„Deshalb geht es hier um Gerechtigkeit und Res-
pekt“, erklärte er. Man sollte dabei nicht die Gene-
rationen gegeneinander ausspielen. Die SPD-
Fraktion habe auch die Zukunftschancen der jungen 
Generation fest im Blick. Über die entschieden nicht 
die aktuelle Rentenpolitik, sondern die Investitio-
nen, die in Bildung, Forschung, Infrastruktur und 
Wirtschaft getätigt und mit denen die Grundlage für 
künftige Einkommen und die künftige Rentenfinan-
zierung geschaffen würden. 

Das Rentenpaket beinhaltet 

 die abschlagsfreie Rente für Menschen, die 
mindestens 45 Jahre in die Rentenversiche-
rung eingezahlt haben, 

 die verbesserte Anerkennung von Erzie-
hungszeiten für Mütter, deren Kinder vor 
1992 geboren wurden (sog. „Mütterrente“), 

 höhere Renten bei Erwerbsminderung und 

 eine Apassung der Leistungen für Rehabili-
tationsmaßnahmen an die demografische 
Entwicklung. 

Damit schließt das Rentenpaket Gerechtigkeitslü-
cken. Dies kommt direkt bei den Menschen an. Des-
halb stimmen nach einer Erhebung des Bundesmi-
nisteriums für Arbeit und Soziales auch 78 Prozent 
der Bevölkerung der abschlagsfreien Rente ab 63 
Jahren zu, 83 Prozent befürworten die Mütterrente 
und 77 Prozent bejahen, dass Menschen, die aus 
Krankheitsgründen früher in Rente gehen müssen, 
bei der Erwerbsminderungsrente besser gestellt 
werden. 

Die schnelle Umsetzung des Rentenpaketes sei auch 
ein Zeichen für die Verlässlichkeit dieser Regierung, 
sagte SPD-Fraktionsvizin Carola Reimann: „Wir set-
zen das um, was wir uns vorgenommen haben.“ 

Die verbesserte Rente sei das eine, die Bekämpfung 
der Erwerbsarmut das andere, sagte die arbeits- 
und sozialpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, 
Katja Mast: „Denn sichere Renten in Zukunft gibt es 
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nur mit guter Arbeit in der Gegenwart. Deshalb 
werden wir auch nicht nachlassen, für gute Arbeit zu 
sorgen. Beispielsweise durch einen flächendecken-
den, gesetzlichen Mindestlohn, der als nächstes 
folgt.“ 

Abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren 

Wer früh angefangen hat zu arbeiten, über Jahr-
zehnte hinweg in abhängiger Beschäftigung oder 
selbstständig tätig war und mindestens 45 Jahre 
lang in die Rentenversicherung eingezahlt hat, soll 
ab 1. Juli 2014 nach Vollendung des 63. Lebensjahrs 
ohne Abschläge in Rente gehen können. Ebenso 
anerkannt werden dabei Zeiten der Kindererziehung 
oder der Pflege von Angehörigen. Berücksichtigt 
werden auch kurzzeitige Arbeitslosigkeit bei Bezug 
von Arbeitslosengeld I oder andere Lohnersatzleis-
tungen bei Weiterbildung, Schlechtwettergeld, 
Kurzarbeit oder im Insolvenzfall des Arbeitgebers. 
Zeiten der Dauerarbeitslosigkeit werden nicht be-
rücksichtigt. Das Zugangsalter für die abschlagsfreie 
Rente nach 45 Versicherungsjahren wird in den 
kommenden Jahren schrittweise auf 65 Jahre ange-
hoben.  

 
Damit die abschlagsfreie Rente nicht zu Frühverren-
tungen in Unternehmen führt, müssen die Arbeit-
geber Verantwortung übernehmen. Sollte es dazu 
kommen, werde die Politik dagegen vorgehen, kün-
digte Thomas Oppermann in der Debatte zur Regie-
rungserklärung der Kanzlerin an. 

Bessere Anerkennung von Erziehungszeiten („Müt-
terrente“) 

Die Große Koalition will Frauen, deren Kinder vor 
1992 geboren sind, bei der Rente besserstellen. Sie 
erhalten künftig einen Entgeltpunkt mehr, wenn sie  
bereits eine Rente beziehen. Bei zukünftigen Rent-
nerinnen wird ein weiteres Jahr Kinderziehungszeit 
angerechnet, so dass sie in der Regel auch einen 
Entgeltpunkt mehr erwerben. Mit dieser Maßnahme 
werden die Erziehungszeiten der Frauen besser an-
erkannt, die vor allem in den westlichen Bundeslän-
dern durch fehlende Kinderbetreuungsplätze 
schlechtere Chancen bei der Berufstätigkeit in Kauf 
nehmen mussten. Bei den aktuellen Rentenwerten 

entspricht ein Entgeltpunkt gegenwärtig 28,14 Euro 
im Westen und 25,74 Euro im Osten. Der Unter-
schied ergibt sich daraus, dass die Errechnung der 
Entgeltpunkte an die Lohnentwicklung gekoppelt ist. 

Erwerbsminderungsrente verbessern 

Wer krankheitsbedingt oder wegen eines Unfalls 
nicht mehr oder nur noch eingeschränkt arbeiten 
kann und zukünftig auf eine Erwerbsminderungsren-
te angewiesen ist, dessen vorherige Arbeitsleistung 
soll mehr Wertschätzung erhalten. Deshalb soll die 
so genannte Zurechnungszeit um zwei Jahre verlän-
gert werden. Dabei wird so getan, als ob die Betrof-
fenen, seit sie erwerbsgemindert sind, so wie bisher 
mit ihrem durchschnittlichen Einkommen weiterge-
arbeitet hätten. Damit wird die Lücke auf dem Ren-
tenkonto gefüllt, ohne dass dafür Beiträge gezahlt 
werden müssen. Da viele Betroffene bereits vor 
dem Beginn ihrer Erwerbsminderung Einkommens-
einbußen z. B. durch Krankheit oder Wechsel in 
Teilzeit hinnehmen müssen, was den Durchschnitts-
verdienst absenkt, sollen künftig die letzten vier 
Jahre vor der Rente diesen Wert nicht mindern. 

Reha-Budget erhöhen 

In unserer älter werdenden Gesellschaft kommt es 
darauf an, die Erwerbsfähigkeit der Menschen mög-
lichst lange zu erhalten. Dazu sind u. a. Maßnahmen 
der medizinischen Rehabilitation notwendig. Die 
Rentenversicherungsträger hatten dafür bisher ein 
begrenztes Budget zur Verfügung. Dieses Budget 
wird bereits von 2014 an um rund 100 Millionen 
Euro erweitert und in den folgenden Jahren um gut 
200 Millionen. Es kann wieder reduziert werden, 
wenn die geburtenstarken Jahrgänge in Rente ge-
gangen sind. 

Finanzierung des Rentenpakets 

Die Kosten des Rentenpakets sollen in diesem Jahr 
bei 4,4 Milliarden Euro liegen, das sind weniger als 
zwei Prozent der aktuellen jährlichen Ausgaben der 
Allgemeinen Rentenversicherung. Davon macht die 
sog. Mütterrente drei Viertel davon aus. 2015 sollen 
die Kosten auf 9 Milliarden Euro steigen, bis 2020 
auf 10 Milliarden Euro pro Jahr und bis 2030 auf 11 
Milliarden pro Jahr. 

Die Finanzierung sichert die Große Koalition durch 
stabile Beitragssätze ab. Dazu hat sie bereits Ende 
2013 ein Gesetz beschlossen, das verhindert, dass 
die Beiträge auf Grund der Rücklagen in den Ren-
tenkassen gesenkt werden. Die Mehrausgaben kön-
nen somit aus den Rücklagen finanziert werden. 
Zudem wird von 2019 an der Bundeszuschuss aus 
Steuermitteln an die Rentenversicherung erhöht. 

Das Gesetzentwurf zum Rentenpaket soll Anfang 
April in den Bundestag eingebracht und Ende Mai 
vom Parlament beschlossen werden.  

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
bietet auf www.rentenpaket.de umfangreiche In-
formationen zum Rentenpaket an. 

http://www.rentenpaket.de/
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Neuregelung der Abgeordnetenentschädigung 

Orientierung am Bundesrichtergehalt, Anpassung an Lohnentwicklung,  
Einschnitte bei Altersversorgung, Strafbarkeit der Abgeordnetenbestechung 

Der Bundestag hat am 21. Februar die Gesetzent-
würfe zur Änderung des Abgeordnetengesetzes 
(Drucksache 18/477) sowie zur Einführung einer 
Strafbarkeit der Abgeordnetenbestechung (Druck-
sache 18/476) verabschiedet.  

Demokratie braucht finanziell unabhängige und 
unbestechliche Abgeordnete, das ist der Stand-
punkt der SPD-Bundestagsfraktion. Mit dem freien 
Mandat und dem Auftrag, Vertreterinnen und Ver-
treter des ganzen Volkes zu sein, wäre es unverein-
bar, wenn finanziell abhängige Abgeordnete im 
Parlament entscheiden oder wenn sie Entscheidun-
gen aufgrund illegiti-
mer Vorteile treffen 
oder unterlassen. Des-
halb stellt sich die Gro-
ße Koalition zu Beginn 
dieser Wahlperiode 
gleich zwei großen 
Herausforderungen: 
Abgeordnetenentschä-
digung und die Straf-
barkeit der Abgeordne-
tenbestechung sollen neu geregelt werden. 

Die Grundlagen des Gesetzentwurfs (Drucksache 
18/477) sind die Empfehlungen einer unabhängigen 
Kommission zu Fragen des Abgeordnetenrechts. 
Der Deutsche Bundestag hatte sie Ende 2011 ein-
vernehmlich eingesetzt. Auftrag der Kommission 
war es, Vorschläge für ein transparentes, der Recht-
sprechung des Bundesverfassungsgerichts entspre-
chendes Verfahren für die Höhe der Abgeordneten-
entschädigung und deren zukünftige Anpassung 
sowie für die Altersversorgung der Abgeordneten 
vorzulegen. In ihren Empfehlungen rät die Kommis-
sion, die Höhe der Abgeordnetenentschädigung an 
der Besoldung von Richtern an obersten Bundesge-
richten (R 6) zu orientieren. Die Tätigkeit eines Ab-
geordneten als Mitglied eines obersten Verfas-
sungsorgans ist nach Auffassung der Kommission 
am ehesten mit einem Richter an einem obersten 
Gerichtshof des Bundes vergleichbar. Beide nehmen 
ihre Tätigkeit unabhängig wahr. Mit dieser Orientie-
rungsgröße erhalten Abgeordnete eine Entschädi-
gung wie Landräte und Bürgermeister mittelgroßer 
Städte. Dies entspricht der Größe eines Wahlkrei-
ses, der etwa 250.000 Einwohner umfasst. 

„R 6“ als Orientierungsgröße entspricht zwar der 
bereits seit 1995 bestehenden gesetzlichen Rege-
lung, tatsächlich haben die Abgeordnetenbezüge 
diesen Betrag nie erreicht, da die Parlamentarier 
wiederholt auf eine Erhöhung ihrer Diäten verzich-
tet hatten. So gab es beispielsweise in den Jahren 
2003 bis 2007 und 2009 bis 2011 keine Anhebung. 

Abgeordnetenentschädigung wird der Lohnent-
wicklung angepasst 

Die Abgeordnetenentschädigung soll zum 1. Juli 
2014 von jetzt 8252 Euro um fünf Prozent bzw. 415 
Euro auf 8667 Euro und zum 1. Januar 2015 um 
weitere 4,8 Prozent bzw. 415 Euro auf dann 9082 
Euro angehoben werden. Damit wird die Bezugs-
größe „R 6“ 18 Jahre nach Bestehen der gesetzli-
chen Regelung erstmals erreicht. Nicht gefolgt ist 
die SPD-Bundestagsfraktion dem Vorschlag der 
Kommission, die Abgeordnetenentschädigung auch 
um den Familienzuschlag zu erhöhen, denn die Fa-
miliensituation von Abgeordneten ist individuell 
unterschiedlich. 

Vom 1. Juli 2016 an 
soll die Abgeordne-

tenentschädigung 
entsprechend der 
Erhöhung des Nomi-
nallohnindexes des 
Statistischen Bun-
desamtes jährlich 
angepasst werden. 
Dieser Index erfasst 
die Entwicklung der 

Bruttomonatsverdienste aller abhängig Beschäftig-
ten in Deutschland. Das heißt also auch, dass die 
Abgeordnetenbezüge mit der Lohnentwicklung 
sinken können. Christine Lambrecht, Erste Parla-
mentarische Geschäftsführerin der SPD-
Bundestagsfraktion, betonte in ihrer Rede, dass 
nach der Kopplung der Diäten an die Löhne in 
Deutschland die Höhe der Abgeordnetenentschädi-
gung nicht mehr neu entschieden werde. 

Deutliche Einschnitte bei der Altersversorgung 

Die Alters- und die Hinterbliebenenversorgung für 
die Abgeordneten und ihre Familien ist nach der 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 
ebenfalls Bestandteil des Anspruchs auf eine ange-
messene Entschädigung nach dem Grundgesetz. Die 
Kommission war der Auffassung, dass es zur Siche-
rung der Unabhängigkeit der Abgeordneten und 
ihrer wirtschaftlichen Existenz auch ein hinreichend 
ausgestattetes Alterssicherungssystem geben müs-
se. Sie hält die Höhe des geltenden Versorgungsni-
veaus für angemessen und verfassungskonform. 
Allerdings hat die Fraktion die geltenden Regeln 
kritisch überprüft und schlägt spürbare Absenkun-
gen bei der Altersversorgung vor: 

 Bisher konnten langjährige Abgeordnete 
schon mit 55 bzw. 57 Jahren ohne Abschlag 
Altersversorgung beziehen. Das ist nicht 
mehr zeitgemäß. Zukünftig gelten die Re-
geln der Rente mit 67 auch für Abgeordne-
te. Für bereits erworbene Ansprüche gilt 
Bestandsschutz. 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/004/1800477.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/004/1800476.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/004/1800477.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/004/1800477.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/125/1712500.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/125/1712500.pdf
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 Eine vorzeitige Altersentschädigung kann 
künftig – wie in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung – nur mit Abschlägen und frühes-
tens mit 63 Jahren in Anspruch genommen 
werden (Der Abschlagsbetrag beträgt wie in 
der gesetzlichen Rentenversicherung 0,3 
Prozent pro vorzeitig in Anspruch genom-
menen Monat). 

 Der Höchstsatz der Altersversorgung wird 
von 67,5 Prozent auf 65 Prozent abgesenkt. 

Höhere Kürzungen bei Fehltagen 

Die Kürzung der Kostenpauschale, wenn Abgeord-
nete an einem Plenartag oder bei einer namentli-
chen Abstimmung fehlen, wird verdoppelt. Bei un-
entschuldigtem Fehlen an einem Plenartag werden 
zukünftig 200 Euro statt 100 Euro, bei einer na-
mentlichen Abstimmung 100 Euro statt 50 Euro 
abgezogen. 

Abgeordnetenbestechung wird endlich strafbar 

Bislang ist in Deutschland nur der Kauf bzw. Verkauf 
der Abgeordnetenstimme bei Wahlen und Abstim-
mungen verboten. Alles andere bleibt straffrei. Das 
Gesetz dient nun dazu, strafwürdige Manipulatio-
nen bei der Wahrnehmung des Mandats ahnden zu 

können (Drucksache 18/476). Zugleich wird damit 
die Voraussetzung dafür geschaffen, dass Deutsch-
land die bereits 2003 unterzeichnete UN-
Konvention gegen Korruption endlich umsetzen 
kann. 

Künftig wird bestraft, wer einem Mandatsträger 
oder einer Mandatsträgerin einen ungerechtfertig-
ten Vorteil als Gegenleistung dafür anbietet, ver-
spricht oder gewährt, dass der Abgeordnete bei 
Mandatswahrnehmung eine vom „Auftraggeber“ 
gewünschte Handlung vornimmt oder unterlässt. 
Umgekehrt trifft es den oder die Abgeordnete, 
wenn er oder sie für solche Handlungen einen 
Vorteil fordert, sich versprechen lässt oder 
annimmt. Vorteile meint materielle Vorteile 
genauso wie immaterielle Vorteile. Die Straftat 
kann mit bis Haft bis zu fünf Jahren oder mit 
Geldstrafe sanktioniert werden. 

Die Strafbarkeit der Abgeordnetenbestechung ist 
ein wichtiger Erfolg für die SPD-Bundestagsfraktion, 
die schon im letzten Jahr einen Gesetzentwurf in 
den Bundestag eingebracht hatte. Die schwarz-
gelbe Koalition hatte dieses Vorhaben in der ver-
gangenen Legislatur blockiert. 

Die neue Führung der SPD-Bundestagsfraktion

Der Fraktionsvorstand 

Der Fraktionsvorstand setzt sich zusammen aus den 
Mitgliedern des Geschäftsführenden Fraktionsvor-
stands und weiteren aus der Fraktion gewählten 
Mitgliedern (erweiterter Fraktionsvorstand). Er führt 
die Geschäfte der Fraktion und plant ihre Arbeit. Der 
Vorsitzende der Fraktion, die stellvertretenden Vor-
sitzenden und die Parlamentarische Geschäftsfüh-
rer/innen bilden den Geschäftsführenden Fraktions-
vorstand (GfV). 

Fraktionsvorsitzender 

Thomas Oppermann 

Parlamentarische Geschäftsführer/innen 

Christine Lambrecht (Erste Parlamentarische Ge-
schäftsführerin), Petra Ernstberger, Bärbel Bas, 
Dagmar Ziegler 

Stellvertretende Fraktionsvorsitzende 

 Außen und Verteidigung: Dr. Rolf Mützenich 

  Gesundheit und Petition: Dr. Karl Lauterbach 

  Wirtschaft, Energie, Bildung und Forschung:  
Hubertus Heil 

  Umwelt und Landwirtschaft: Ute Vogt 

  Haushalt, Finanzen und Euro: Carsten Schneider 

  Verkehr, Bau und digitale Infrastruktur:  
Sören Bartol 

  Innen, Recht und Verbraucherschutz:  
Dr. Eva Högl 

  Europa und Wirtschaftliche Zusammenarbeit: 
Axel Schäfer 

  Arbeit und Soziales, Frauen, Senioren, Jugend 
und Familie: Dr. Carola Reimann 

Sprecherinnen und Sprecher (Obleute) der  
Ausschussarbeitsgruppen: 

Arbeit und Soziales: Katja Mast; Wirtschaft und 
Energie: Wolfgang Tiefensee; Finanzen: Lothar Bin-
ding; Haushalt: Johannes Kahrs; Bildung und For-
schung: Ernst Dieter Rossmann; Gesundheit: Hilde 
Mattheis; Familie, Senioren, Frauen und Jugend: 
Sönke Rix; Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktor-
sicherheit: Matthias Miersch; Verkehr und digitale 
Infrastruktur: Kirsten Lühmann; Kultur und Medien: 
Martin Dörmann; Inneres: Michael Hartmann; Recht 
und Verbraucherschutz: Burkhard Lischka; Außen-
politik: Niels Annen; Sicherheits- und Verteidi-
gungspolitik: Rainer Arnold; Angelegenheiten der 
Europäischen Union: Norbert Spinrath; Menschen-
rechte und humanitäre Hilfe: Christoph Strässer, 
Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung: 
Bärbel Kofler; Ernährung und Landwirtschaft: Wil-
helm Priesmeier; Sport: Michaela Engelmeier-Heite; 
Tourismus: Gabriele Hiller-Ohm; Petitionen: Stefan 
Schwartze; Digitale Agenda: Lars Klingbeil; Wahl-
prüfung, Immunität und Geschäftsordnung: Sonja 
Steffen 

Ausschussvorsitzende der SPD 

Arbeit und Soziales: Kerstin Griese; Verteidigung: 
Hans-Peter Bartels; Kultur und Medien: Siegmund 
Ehrmann; Verkehr und Digitale Infrastruktur: Mar-
tin Burkert;  Finanzen: Ingrid Arndt-Brauer; Sport: 
Dagmar Freitag; Gesundheit: Edgar Franke 

 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/004/1800476.pdf
http://www.spdfraktion.de/themen/koalition-blockiert-sch%C3%A4rfere-regeln-gegen-bestechung
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 SPD

Außerordentlicher SPD-Bundesparteitag in Berlin 

Yasmin Fahimi neue Generalsekretärin, Dietmar Nietan Schatzmeister 

Auf dem Bundesparteitag in Berlin wurden am 26. 
Januar Yasmin Fahimi mit 88,5 Prozent als neue 
SPD-Generalsekretärin, Dietmar Nietan mit 84,3 
Prozent als neuer Schatzmeister und Ralf Stegner 
mit 78,3 Prozent als neuer stellvertretender SPD-
Vorsitzender gewählt. 

Als neue Generalsekretä-
rin will Yasmin Fahimi 
sich drei Kernaufgaben 
widmen, erklärte sie in 
ihrer engagierten Rede: 
„Ich will die SPD nach 
innen stark machen. Ich 
will mithelfen, dass das 
Vertrauen, das unsere 
Mitglieder und Millionen 
von Wählerinnen und Wählern bei der Bundestags-
wahl in uns gesetzt haben, gerechtfertigt wird durch 
eine gute Regierungsarbeit.“ Außerdem möchte sie 
die SPD als „moderne Volkspartei präsentieren, die 
den Menschen nahe ist.“ 

Mit dem Bürgerdialog und dem Mitgliedervotum 
habe die SPD gezeigt, was eine moderne Volkspartei 
ausmacht: „Dialog statt Propaganda. Offenheit statt 

Arroganz. Neugier statt Besserwisserei.“ Das sei die 
SPD, wie sie auch in der Regierung sein müsse. 

Außerdem würdigte die neue Generalsekretärin die 
bisherige gute Arbeit der SPD in der Großen Koaliti-

on. Die Sozialdemokraten 
sorgten dafür, dass 
Deutschland seine Poten-
ziale endlich besser aus-
schöpft.  Die SPD habe 
jedoch erlebt, wie man 
„in einer solchen Ehe den 
Kürzeren ziehen kann.“  

Fahimi löst Andrea 
Nahles ab, die mit ihrem 
Wechsel ins Arbeitsminis-

terium das Amt der Generalsekretärin nach vier 
Jahren abgegeben hat. Zur Verabschiedung von 
Nahles sagte SPD-Chef Sigmar Gabriel: „Ich hätte 
meine Arbeit als Parteivorsitzender nicht geschafft, 
ohne dich an meiner Seite zu wissen.“ 

Nahles sei eine große Sozialdemokratin, weil sie ein 
großes Herz für die kleinen Leute, und sich immer in 
den Dienst der Partei gestellt habe. „Du weißt, was 
die Partei fühlt.“ 

Programm zur Europawahl beschlossen 
Martin Schulz ist SPD-Spitzenkandidat 

Rund 600 Delegierte feierten im Rahmen des SPD-
Bundesparteitages in Berlin Martin Schulz, den SPD-
Spitzenkandidaten für die Europawahl 2014. Schulz 
wurde mit überwältigenden 97,3 Prozent gewählt. In 
einer leidenschaftlichen Rede erklärte er, welche 
Visionen er von Europa hat, für welche Werte er 
steht und was in Europa besser werden muss. 

Martin Schulz zeigte sich zu Beginn seiner Rede er-
griffen ob des großen Vertrauens, das ihm die Dele-
gierten in Berlin entgegen brachten: „Ich verspreche 
euch, ich werde alles tun, um diesem Vertrauen 
gerecht zu werden. Ihr könnt euch darauf verlassen, 
dass ich für unsere gemeinsame Sache kämpfen 
werde.“ Er wolle dafür sorgen, „dass die SPD am 25. 
Mai abends jubeln kann, dass der Balken nach oben 

geht, weil wir das erste Mal bei einer Europawahl 
zulegen werden.“ 

Das europäische Projekt müsse wieder mit Hoffnung 
verbunden werden, weil es das Leben vieler Europä-
er besser macht. „Ich will das Leben der Menschen 
in Europa verbessern, um sie so für die europäische 
Idee zurückzugewinnen. Um all das geht es bei die-
ser Europawahl“, sagte Schulz unter großem App-
laus. Die Europawahl 2014 sei nicht irgendeine 
Wahl. Es stehe sehr viel auf dem Spiel. „Dieses Jahr 
wird ein Meilenstein für die europäische Demokra-
tie“. 

Man müsse die EU verbessern und verändern, weil 
sie in einem bedauerlichen Zustand sei, betonte der 
EU-Parlamentspräsident: „Ich hab mich mein ganzes 
politisches Leben lang mit Europa beschäftigt, des-
wegen schmerzt es auch, so etwas sagen zu müs-
sen.“ 

Abschließend rief Schulz den Delegierten zu: „Wir 
werden 2014 nicht den gleichen Fehler machen, wie 
1914. Das beste Impfmittel, das beste Immunsystem 
gegen die Fremdenfeindlichkeit und die Renationali-
sierung ist die Verteidigung unseres transnationalen, 
demokratischen und werteorientierten Gesell-
schaftsmodells, das wir uns in Europa aufgebaut 
haben. Dafür kämpfe ich!“ 
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