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Liebe Leserinnen, liebe Leser,  
 
ein robustes Wirtschaftswachstum, eine hervorragende Lage am Arbeitsmarkt und stabile 
Steuereinnahmen – unser Land steht gut da. Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten wollen, 
dass Deutschland ein starkes Land bleibt, und alle die gerechte Chance auf eine gute Zukunft haben. 
Das ist unser Ziel, vieles haben wir in den vergangenen Monaten bereits erreicht. Dafür kämpfen wir 
mit Erfolg in der Großen Koalition. Gemeinsam mit unserem Koalitionspartner haben wir wichtige 
Vorhaben umgesetzt. Auf dem Weg dorthin knirscht es natürlich auch mal zwischen den Parteien. Aber 
unterschiedliche Auffassungen in der Sache sind Bestandteil im gemeinsamen Ringen um Lösungen. Es 
gibt aber keinen so großen Zwist zwischen den Koalitionspartnern, wie es oft öffentlich dargestellt 
wird. Die Große Koalition beweist aber immer wieder ihre Kraft, sich auf gute Lösungen zu einigen. 
Diese erfolgreiche Arbeit werden wir fortsetzen, denn wir haben in dieser Regierung noch viel vor. 

 
  
 
 
 
 

 

   
Tarifeinheit  Für eine funktionierende 
Sozialpartnerschaft 
 
Nach unserem Grundgesetz tragen die Sozialpartner die Verantwortung für den fairen Ausgleich der 
Interessen von Beschäftigten und Arbeitgebern. Tarifautonomie und Tarifpartnerschaft haben einen 
großen Anteil am wirtschaftlichen Erfolg Deutschlands. Voraussetzung dafür sind starke 
Gewerkschaften, die das Wohl aller Beschäftigten im Blick behalten und dafür sorgen, dass Arbeit die 
Wertschätzung erhält, die sie verdient.  
Mit dem Gesetz zur Tarifeinheit gehen wir nun – nach Tarifpaket und Mindestlohn – einen weiteren 
wichtigen Schritt, um die Tarifautonomie zu stärken. Damit kommen wir auch der Aufforderung der 
Sozialpartner nach, die nach der geänderten Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts im Jahr 2010 
eine gesetzliche Regelung zur Tarifeinheit gefordert haben. Das Gericht hatte den bis dahin geltenden 
Grundsatz „Ein Betrieb, ein Tarifvertrag“ aufgehoben, der dazu geführt hatte, dass die Bundesrepublik 
Deutschland wesentlich weniger Streiktage erlebte als andere Industriestaaten. Nun schaffen wir klare 
Regeln für den Fall, dass mehrere Gewerkschaften in einem Unternehmen konkurrieren (Tarifkollision): 
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Hier gilt künftig der Tarifvertrag, der die größte Akzeptanz in der Belegschaft hat. Streikrecht und 
Koalitionsfreiheit werden durch das Gesetz nicht angetastet – auch wenn die Opposition dies wider 
besseres Wissen immer wieder behauptet. Vielmehr gilt wie bisher: Ein Arbeitskampf muss 
verhältnismäßig bleiben. Und darüber entscheiden auch in Zukunft die Arbeitsgerichte. Das 
Entscheidende bei der Tarifeinheit ist: Mit ihr wirken wir einer Zersplitterung der 
Arbeitnehmervertretung entgegen. Und gleichzeitig schützen wir die Belange kleinerer Gewerkschaften 
durch besondere Verfahrensregeln. 
Zum Schutze kleiner Gewerkschaften sind besondere Verfahrensregelungen vorgesehen: Gegenüber 
der Arbeitgeberseite erhält die Minderheitsgewerkschaft ein vorgelagertes Anhörungsrecht. Zudem 
wird ihr nachgelagert ein Recht zur Nachzeichnung des Mehrheitstarifvertrages eingeräumt. Wir wollen 
mit dem Gesetz dafür sorgen, dass die Tarifautonomie sich auch weiterhin an den Interessen der 
Gemeinschaft sowie dem Wohl des Gesamtbetriebes und aller dort Beschäftigten ausrichtet. Denn die 
grundgesetzlich verbriefte Koalitionsfreiheit steht nicht im leeren Raum. 
 
 

Nachtragshaushalt 2015: 
Großes Entlastungspaket für Kommunen 
 
Nur wenn wir heute klug investieren, ist 
unser Land auch morgen noch gut 
aufgestellt. Deshalb bleibt es bei der im 
Koalitionsvertrag verankerten Maxime: 
Mehreinnahmen werden vorrangig für 
Investitionen eingesetzt. Die SPD-
Bundestagsfraktion hat dafür gesorgt, dass 
15 Milliarden zusätzlich im Bundeshaushalt 
bereitstehen, um in Infrastruktur, Bildung 
und Klimaschutz zu investieren und 
Kommunen zusätzlich zu entlasten. Dieses 
Paket bringen wir jetzt mit dem 
Nachtragshaushalt auf den Weg. Mit einem 
kommunalen Investitionsfonds in Höhe von 
3,5 Milliarden Euro greifen wir zudem 
finanzschwachen Kommunen gezielt unter die Arme, damit diese nicht den Anschluss verlieren und 
eine angemessene Daseinsvorsorge anbieten können. Damit sollen kommunale Investitionen in die 
Bereiche Infrastruktur, Bildung und Klimaschutz gefördert werden. Die Mittel werden auf Basis eines 
Schlüssels auf die Länder verteilt, der die jeweilige Bedürftigkeit widerspiegeln soll. Der Schlüssel ergibt 
sich zu je einem Drittel aus der Einwohnerzahl, der Höhe der Kassenkredite und der Anzahl der 
Arbeitslosen. Die Länder legen dabei selbst fest, welche Kommunen sie als finanzschwach definieren. 
 
Darüber hinaus setzen wir uns dafür ein, dass der Bund die Städte und Gemeinden bei den steigenden 
Kosten für Flüchtlinge strukturell und substanziell entlastet. Denn es darf nicht sein, dass Kommunen 
in die Zwangslage kommen, ihre eigentlichen Aufgaben vernachlässigen zu müssen. Die Aufnahme, 
Versorgung und Integration von Flüchtlingen ist eine gesamtstaatliche Aufgabe, für die auch Bund und 
Länder angemessen Verantwortung übernehmen müssen. Hier erwarten wir beim Treffen der 
Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten der Länder im Juni endlich eine klare und konkrete 
Übereinkunft!   
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Mehr Geld für junge Flüchtlinge 
 
Ich freue mich sehr für die jungen Menschen mit Migrationshintergrund, die ihre Ausbildung in 
Deutschland fortführen möchten oder individuelle Begleitung bei ihrem Integrationsprozess brauchen. 
Es soll zwölf Millionen Euro mehr geben. Das hat die Koalition in Berlin beschlossen. Hintergrund für ist 
die im Haushaltsausschuss beschlossene Mittelerhöhung im Nachtragshaushalt 2015. Für die 
Jugendmigrationsdienste (kurz JMD) gibt es acht Millionen Euro mehr und für den Garantiefonds 
Hochschulbereich vier Millionen Euro on Top. Die Dienste 
leisten eine mehr als wertvolle Arbeit, gerade vor dem 
Hintergrund steigender Flüchtlingszahlen. Viele junge 
Menschen, teils auch unbegleitete Minderjährige, 
kommen zurzeit nach Deutschland.  Ich habe mich bei 
Besuchen bei Einrichtungen im Wahlkreis - unter anderem 
bei unbegleiteten Minderjährigen in Fulda-Maberzell  - 
über die zum Teil abenteuerlichen Fluchten der jungen 
Menschen informiert. Diese jungen Leute sind sehr 
zielstrebig. Sie wollen schnell Deutsch lernen und haben 
ehrgeizige Berufsziele. Für unbegleitete Minderjährige 
sind die Jugendmigrationsdienste mit ihren über 430 
Standorten in ganz Deutschland häufig ebenfalls wichtige 
Anlaufstellen. Die Jugendmigrationsdienste unterstützen 
junge Menschen im Alter zwischen 12 und 27 Jahren mit 
individuellen Angeboten bei ihrem Integrationsweg in 
Deutschland. Ich finde: Zwölf Millionen Euro mehr zur 
Verbesserung von Integrationschancen junger Menschen 
mit Migrationshintergrund sind gut investiertes Geld. 
Auch die heimische Wirtschaft wird davon profitieren.  
 
 
 

Nachrichtendienste:  
Klare Regeln und effektive Kontrolle  
 
Internationaler Terror verlangt internationale 
Antworten. Dazu gehört auch die Kooperation mit 
befreundeten ausländischen Diensten. Sie ist notwendig, 
um Gefahren für unsere öffentliche Sicherheit 
rechtzeitig zu erkennen und abzuwehren. Allerdings 
müssen deutsches Recht und deutsche Interessen stets 
gewahrt bleiben. Die Auslandsüberwachung bedarf 
daher eines klaren rechtlichen Rahmens. Rechtsfreie 
Räume darf es nicht geben! Deshalb muss auch die 
nachrichtendienstliche Zusammenarbeit zwischen 
Bündnispartnern verbindlichen Regeln unterliegen: Beiden Seiten muss klar sein, was die 
Geheimdienste im Land des anderen jeweils dürfen – und was nicht.  
Wir brauchen funktionsfähige Nachrichtendienste, die einer effektiven parlamentarischen Kontrolle 
unterliegen. Deshalb müssen nun zügig alle Fakten auf den Tisch. Denn nur mit einer umfassenden 
Sachaufklärung können wir Lücken in der Gesetzgebung sowie bei der Ausstattung unserer 
Nachrichtendienste schließen. Niemand verlangt eine öffentliche Präsentation sensibler Daten. Aber 
der Deutsche Bundestag muss in einer geeigneten Weise, über die Selektorenliste informiert werden.  
 
 

 

Beim Besuch in Maberzell lernte ich ehrgeizige junge 
Menschen kennen, die klare Ziele für die Zukunft 
haben. 
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Ausbau der Kindertagesbetreuung  
auf gutem Weg  

 
Im fünften Bericht zur Evaluation des 
Kinderförderungsgesetzes (KiföG) wird erstmals 
seit Inkrafttreten des Rechtsanspruchs auf einen 
Kitaplatz die Betreuungssituation in ganz 
Deutschland seit 2008 bewertet. Es wird deutlich, 
welche enorme Dynamik der Rechtsanspruch in der 
Betreuung von Kindern unter drei Jahren ausgelöst 
hat. Seit 2008 stieg die Betreuungsquote von 17,6 
Prozent auf 32,3 Prozent. Im gleichen Zeitraum ist 
das Pädagogische Personal um rund 140.000 
Personen aufgewachsen. Der rasante 
Betreuungsausbau ging nicht zu Lasten der 
Qualität: Sowohl Personalschlüssel als auch 
Gruppengrößen blieben über die Jahre hinweg 

konstant. Kindertagespflegepersonen sind zunehmend besser qualifiziert. Trotz aller Erfolge bleiben 
große Baustellen. Es fehlen deutschlandweit noch immer rund 180.000 Plätze für Unterdreijährige. 
Außerdem gibt es Regionen, in denen nicht alle offenen Erzieherinnenstellen zeitnah besetzt werden 
können. Erzieherinnen und Erzieher sind zudem mit der Anerkennung ihrer Arbeit und der Vergütung 
überwiegend unzufrieden. Auch in Fulda und im Vogelsberg werden manche Kindertagesstätten 
derzeit bestreikt. Das ist sicherlich nicht ganz einfach für die betroffenen Eltern: Aber ich habe 
Verständnis für die Erzieherinnen und Erzieher, die keine ausreichend finanzielle Anerkennung für ihre 
hochqualifizierte Arbeit bekommen.   
 
  

Verlegen von Erdkabel wird erleichtert 
 
Bayerns Ministerpräsident Seehofer und seine Wirtschaftsministerin Aigner meinen, sie können mit 
neuen Vorschlägen die kompletten Nachteile einer Stromtrasse nach Baden-Württemberg und Hessen 
verlagern. Wir aber setzen uns dafür ein, dass das Verlegen von Erdkabel deutlich erleichtert wird. Die 
Landtagsabgeordnete Sabine Waschke und ich waren Teil einer Delegation, bestehend aus hessischen 
Sozialdemokraten, die in Berlin mit dem  Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Rainer 
Baake, und dem Präsident der 
Bundesnetzagentur, Joachim Homann, 
zusammengekommen war.  
Wir haben die konkrete Zusage erhalten, 
dass der Einsatz von Erdkabelabschnitten 
vor Ort deutlich erleichtert wird. Das 
Argument höherer Kosten bei Erdkabel kann 
man nicht gelten lassen.  Staatssekretär 
Baake hat uns deutlich gemacht, dass der 
komplette Verzicht auf die Stromtrasse die 
mit Abstand teuerste Variante ist. Wir 
müssen im Gesetz verankern, dass die 
Vorzugsvariante flächendeckend Erdkabel 
umfasst, und nur in Ausnahmefällen die 
hohen Masten errichtet werden.    
 


