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Liebe Leserinnen, liebe Leser,  
 
Sie sind es gewohnt, den „Brief aus Berlin“ freitags zu bekommen. Aus Gründen der Aktualität erhalten 
Sie ihn erst heute. Schließlich möchte ich einiges vom Parteikonvent berichten, bei dem ich Delegierte 
war. Dort wurde über viele wichtige Themen entschieden – nicht nur über die 
Vorratsdatenspeicherung.  Unter anderem wurden Maßnahmen gegen die Lohndiskriminierung von 
Frauen und die bessere Unterstützung von Alleinerziehenden beschlossen. Schade, dass die 
Berichterstattung der Medien sich nur auf das eine Thema fokussiert hat. Und als Insider kann ich 
Ihnen versichern: So uneinig sind sich die Funktionäre und die Basis der SPD nicht. Wir sind eben eine 
sehr demokratische Partei – und genau das unterscheidet uns im positiven Sinne von manch anderen 
Parteistrukturen.   

 
  
 
 
 
 

 
 
  

Lohndiskriminierung für 
Frauen beenden 
 
Ein Land, das über Fachkräftemangel diskutiert, kann es sich 
nicht leisten, die Potenziale von Millionen Frauen zu 
verschenken. Deshalb haben wir auf dem Parteikonvent 
beschlossen, uns in den nächsten Monaten in Berlin für die 
Schließung der Lohnlücke von durchschnittlich 22 Prozent (7 
Prozent bei gleicher Tätigkeit und gleicher Ausbildung!) 
zwischen Frauen und Männern einzusetzen. Das 
sozialdemokratisch geführte Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend arbeitet derzeit an einem 
Gesetzentwurf zur Lohngerechtigkeit. Kernbestandteile  sind 
transparente Lohnstrukturen und Bewertungsverfahren. Sie 
sind eine Voraussetzung, um die Lohnlücke zu verringern 

BESCHLÜSSE AUS DEM PARTEIKONVENT IN BERLIN  

Beim Parteikonvent mit meinen lieben Genossen Edgar 
Franke und Timon Gremmels (rechts). 
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und zur Gleichstellung von Frauen in der Arbeitswelt beizutragen. Wir müssen Lohnungleichheit sichtbar 
machen – und beseitigen. Frauen können nur überprüfen, ob der Grundsatz „gleicher Lohn für gleiche und 
gleichwertige Arbeit“ eingehalten wird, wenn die Lohnstrukturen transparent sind. Große Kapitalgesellschaften 
mit mehr als 500 Beschäftigten sollen verpflichtet werden, offenzulegen, wie viel ihre Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter auf einer bestimmten Hierarchieebene durchschnittlich verdienen. Frauen können nur dann mehr 
Gehalt einfordern, wenn sie überhaupt wissen, dass ihre männlichen Kollegen im Durchschnitt mehr verdienen. 
 

Alleinerziehende müssen  
besser unterstützt werden 
 
Verschiedene Berichte und eine von uns durchgeführte Umfrage zeigen erneut sehr deutlich, dass 
Alleinerziehende mit ihren Kindern noch dringender als andere auf ein gutes Zusammenspiel von Zeit, Geld und 
Infrastruktur für Familien angewiesen sind: 
1.    Auf Steuer- und Familienleistungen, die Alleinerziehende nicht zu Familien zweiter Klasse machen. 
2.    Auf Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder aller Altersgruppen, die qualitativ hochwertig, bezahlbar, 
zeitlich verlässlich und flexibel sind und Randzeiten und Ferien umfassen. 
3.    Auf eine existenzsichernde Erwerbstätigkeit, die dennoch Raum für Alltagspflichten, Zuwendung und auch 
Erholung lässt. 
Ein bedarfsdeckendes Angebot an Kinderbetreuungsplätzen und Ganztagsschulen bleibt insbesondere für 
Alleinerziehende die entscheidende Voraussetzung für eigene Erwerbstätigkeit.  Wir haben deshalb auch dafür 
gesorgt, dass nun mit den zusätzlichen Finanzhilfen, die der Bund ab 2015 für den Kita-Ausbau zur Verfügung 
stellt, gezielt in die Ganztagsbetreuung investiert wird. Und dass mit einem 100-Millionen-Programm zum 
Ausbau von Randzeiten-Kitas, künftig vor allem Alleinerziehende besser unterstützt werden, die im 
Schichtdienst, frühmorgens, abends oder nachts arbeiten müssen. Im Bereich der Familienleistungen setzen wir 
weiter auf eine Flexibilisierung des Unterhaltsvorschusses. Er unterstützt Alleinerziehende, wenn 
Unterhaltszahlungen für das Kind vom anderen Elternteil ausbleiben.  

   

Familienarbeitszeit 
 
Was schließlich die notwendige Zeit für Familie angeht: die allermeisten Eltern, erst recht wenn sie allein mit 
ihren Kindern leben, brauchen Zeit für ihre Kinder. In der Elternzeit ist das neue Elterngeld Plus ein gutes Angebot 
gerade auch für Alleinerziehende, das Teilzeittätigkeiten leichter macht. Aber viele wünschen sich auch 
zumindest für einige Jahre eine Beschäftigung unterhalb von Vollzeit, um den Spagat zwischen Beruf, Familie 
und Haushalt leisten zu können. Das gilt nicht nur für Alleinerziehende – sondern auch für viele Väter und 
Mütter, die gerne mehr Zeit für ihre Kinder aufbringen möchten. Insbesondere junge Väter wünschen sich 
heutzutage mehr Zeit für Ihre Familie. Diesem Anspruch muss Politik auch gerecht werden.  
Damit jedoch familienbedingte Teilzeit nicht zur biographischen Sackgasse wird, werden wir noch in diesem Jahr 
den Rechtsanspruch auf befristete Arbeitszeitreduzierung auf den Weg bringen, also den Rechtsanspruch auf 
Teilzeitarbeit um ein Rückkehrrecht zur vorherigen Arbeitszeit ergänzen. 
Bei allem, was wir erreicht haben: es bleibt noch viel zu tun. Und wer glaubt, dass die SPD bereits alle wichtigen 
Punkte aus dem Koalitionsvertrag umgesetzt hat und deshalb keine neuen Konzepte hat – der oder die irrt.  
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Speicherpflicht für Verkehrsdaten im Einklang 
mit Datenschutz und Grundrechten 
 
Der SPD-Konvent spricht sich gegen eine Wiedereinführung der Vorratsdatenspeicherung (VDS, auch: 
Mindestspeicherung) in der bisherigen Form aus. Die ursprüngliche anlasslose und alles umfassende Speicherung 
ohne eine angemessene Sicherung der Persönlichkeitsrechte und des Datenschutzes ist mit den verfassungs- und 
europarechtlichen Vorgaben nicht vereinbar – und wirft Fragen mit Blick auf die Grundwerte der 
Sozialdemokratie auf. 
Der nun vorgelegte Gesetzentwurf erfüllt die Vorgaben aus den Urteilen des BVerfG und des EuGH. Vor allem hat 
er aber noch einmal die Anforderungen in erheblichem Maße verschärft, die wir auf dem Parteitag 2011 an ein 
solches Ermittlungsinstrument geknüpft haben:  

-    Speicherfrist unter 3 Monaten mit 4 Wochen bzw. 10 Wochen. 
-    Für die sensiblen Daten wird eine Löschverpflichtung eingeführt. 
-    Eine wichtige Datenart (Email) wird komplett ausgenommen. 
-    Der Abruf der besonders sensiblen Standortdaten wurde nochmals verschärft: Abgerufen werden dürfen nur 
noch die verpflichtend gespeicherten Standortdaten innerhalb von vier Wochen und nur bei Verdacht auf eine 
Straftat aus dem eng umrissenen Straftatenkatalog.  

Dies ist auch eine klare Verbesserung zum Status Quo. Die zurzeit in großem Umfang stattfindende Abfrage bei 
Providern (Stichwort Funkzellenabfrage bspw.  bei Demonstrationen) wird durch die neue Regelung präzisiert 
und verschärft, damit unverhältnismäßige Abfragen zukünftig unterbleiben.  In dem Gesetzgebungsverfahren 
soll eine Evaluierung der Gesetzespraxis festgelegt werden.   

 

 

 
Die Zeit wird knapp für Griechenland 

In der SPD-Fraktion und im Haushaltsausschuss wurde die 
dramatische Lage in Griechenland ausführlich beraten. 
Griechenland droht Ende des Monats die Zahlungsunfähigkeit, 
und Ministerpräsident Alexis Tsipras und seine Regierung haben 
viel Zeit ungenutzt verstreichen lassen.  

Wir halten die Strategie von Ministerpräsident Tsipras, „Pokern 
ohne Gegenleistung“, für unverantwortlich gegenüber der 
griechischen Bevölkerung. Es gibt in Deutschland und Europa 
einen breiten Konsens darüber, dass man Griechenland helfen 
will, aber die Griechen müssen ein Reformpaket vorlegen und 
nicht rein auf Ideologien setzen. Europa steht bereit und würde 

auch eine Ausdehnung der Zeitachse oder andere Erleichterungen mittragen. Ohne Gegenleistung kann dies aber 
nicht funktionieren und würde dem puren Nationalismus Tür und Tor öffnen. Es würde zudem ein Präzedenzfall 
geschaffen, der auch Begehrlichkeiten bei anderen Staaten zur Folge haben könnte.  

Auch wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten wollen Griechenland in der Eurozone halten, dafür 
brauchen wir aber verlässliche Partner in Griechenland. Wir haben in den vergangenen fünf Jahren große 
europäische Solidarität mit Griechenland, Spanien, Irland und Portugal sowie Zypern bewiesen und alle, bis auf 
Griechenland, sind auf gutem Weg. In Griechenland wurden die Reformen leider verschleppt. Trotzdem wollen 
wir helfen, aber wir erwarten Reformschläge, denn das Paket muss rund sein, um in Europa Akzeptanz zu finden. 
Fakt ist, dass das Hilfsprogramm am 1. Juli 2015 ausläuft. Bis dahin hoffen wir sehr, dass beim Treffen der 
Eurogruppe und des EU-Ministerrates doch noch der Knoten zerschlagen wird.    

 

Manfred Görig (rechts) im Gespräch mit Birgit Kömpel und Rainer Bomba. 

UND NUN ZUR VERGANGENEN WOCHE IN BERLIN  
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Die Leistungen im Einzelnen:  

 Der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende wird rückwirkend zum 1. Januar 2015 von 

1308 Euro auf 1908 Euro jährlich erhöht. Zudem wird eine Staffelung ab dem 2. Kind mit 

zusätzlich 240 Euro pro weiteren Kind neu eingeführt. 

 Der Kinderzuschlag wird um 20 Euro auf 160 Euro monatlich ab dem 1. Juli 2016 

angehoben. 

 Der Kinderfreibetrag steigt. Für 2015 von 4.368 Euro auf 4.512 Euro und für 2016 von 4.512 

Euro auf  4.608 Euro. 

 Steigen wird ebenfalls das Kindergeld. Es beträgt dann ab 2015 fürs erste und zweite 

Kind jeweils 188 Euro, für dritte Kinder 194 Euro und für jedes weitere Kind jeweils 219 

Euro. Ab 2016 beträgt das Kindergeld dann monatlich für das erste und zweite Kind 

jeweils 190 Euro, für das Dritte 196 Euro und für jedes weitere Kind jeweils 221 Euro. 

 Der steuerliche Grundfreibetrag wird für das Jahr 2015 (von 8354 Euro) auf 8472 Euro 

erhöht. Eine weitere Erhöhung erfolgt 2016, sodass der Grundfreibetrag dann bei 8652 

Euro liegen wird. 

 Auch der Unterhaltsvorschuss wird übrigens mit dem geplanten Gesetz angehoben: Ab 

der Verkündung des Gesetzes in diesem Jahr erhöhen sich die monatlichen Sätze für 

Kinder von bis zu 5 Jahren von 133 auf 140 Euro und für Kinder von 6 bis 11 Jahren von 180 

auf 188 Euro. Ab 2016 erhöhen sich die Sätze für Kinder von bis zu 5 Jahren auf 145 Euro 

und für Kinder von 6 bis 11 Jahren auf 194 Euro. 

 

 

 

 

 
SPD-Familienministerin Schwesig verbessert 
die Leistungen für Familien 
 
Am Donnerstag stimmte der Bundestag mit großer 
Mehrheit dafür, dass die Leistungen für Familien, 
Kinder und Alleinerziehende erhöht werden. Der 
Gesetzentwurf der Regierungskoalition zur Anhebung 
des Grundfreibetrags, des Kinderfreibetrags, des 
Kindergeldes und des Kinderzuschlags sieht vor, dass 
der steuerliche Grundfreibetrag schrittweise 
angehoben wird. Außerdem sollen Alleinerziehende 
entlastet werden und es werden weitere Maßnahmen 
ergriffen, die insbesondere Familien am unteren Rand 
der Einkommensskala den Rücken stärken.  
Alleinerziehende müssen alle Aufgaben rund um 
Erziehung und Alltag alleine meistern und werden als Singles versteuert, haben also etliche Nachteile. Um dies 
wenigstens etwas abzufedern, hat die SPD darauf bestanden, bei der gesetzlich gebotenen Neuausrichtung des 
Grundfreibetrages auch einen Vorteil für Alleinerziehende in das Gesetzespaket hinein zu verhandeln. Mit Erfolg! 
Schon 2015 werden alleinerziehende Mütter und Väter nun mehr Netto vom Brutto in der Tasche haben! Das 
Familienpaket berücksichtigt alle Familienformen. Paare mit und ohne Trauschein genauso wie Patchwork- oder 
Regenbogenfamilien und eben auch Alleinerziehende. Die SPD-Familienministerin wies in ihrer Rede im Plenum 
zu Recht darauf hin, dass das Gesetzespaket ein milliardenschweres Entlastungspaket für Familien darstelle. 
Jetzt muss noch der Bundesrat zustimmen. Wir sind aber sehr zuversichtlich, dass von dem gestrigen 
Bundestagsbeschluss ein entscheidender Impuls für Familien in unserem Land ausgehen wird!  

  

Die 45-köpfige Gruppe hatte ein umfangreiches Programm und viel Spaß beim Besuch in Berlin. 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/046/1804649.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/046/1804649.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/046/1804649.pdf
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Verbesserung der Hospiz- und Palliativversorgung 
 

In ihrer letzten Lebensphase wollen die 

Menschen gut gepflegt und wenn möglich in 

ihrer gewohnten Umgebung alt werden. In 

einem ersten Schritt haben wir deshalb bereits 

die Leistungen in der häuslichen Pflege und in 

den Pflegeheimen ausgebaut. Besonders wichtig 

ist es uns, Sterbenden ein Lebensende in Würde 

und weitestgehend ohne Schmerzen zu 

ermöglichen. In einem weiteren Schritt haben 

wir daher einen Gesetzentwurf, der die 

palliativmedizinische Versorgung sowohl in 

Hospizen als auch bei ambulanter und 

stationärer Betreuung verbessern soll, beraten. 

Schwerkranke und sterbende Menschen 

benötigen in ihrer letzten Lebensphase die 

bestmögliche menschliche Zuwendung, Versorgung, Pflege und Betreuung. Dies erfordert eine gezielte 

Weiterentwicklung der Hospiz- und Palliativversorgung in Deutschland. Zwar sind in den letzten Jahren beim 

Auf- und Ausbau der Hospiz- und Palliativversorgung bereits Fortschritte erzielt worden. Insbesondere in 

strukturschwachen und ländlichen Regionen fehlt es jedoch noch an ausreichenden Angeboten.  

Das sieht im Kern der Entwurf für ein Hospiz- und Palliativgesetz der Bundesregierung vor, das am 17. Juni 2015 

erstmals im Bundestag beraten wurde. Ziel des Gesetzentwurfes ist es, ein flächendeckendes Hospiz- und 

Palliativangebot in ganz Deutschland zu schaffen. So soll die ambulante Palliativversorgung weiterentwickelt 

und die stationäre Hospizarbeit finanziell stärker gefördert werden. Auch die Krankenhäuser sollen für 

Hospizarbeit und Palliativversorgung spezielle Vergütungen mit den Kassen aushandeln können. 

Konkret sollen die Kassen künftig bei Hospizen für Erwachsene 95 Prozent anstatt der bisherigen 90 Prozent der 

zuschussfähigen Kosten tragen. Ambulant tätige Palliativmediziner sollen mehr Honorar bekommen. Auch die 

spezialisierte ambulante Palliativversorgung, die Sterbenden zu Hause in schwersten Versorgungssituationen 

beisteht, soll ausgebaut werden. In Alten- und Pflegeheimen sind ebenfalls Verbesserungen geplant: Bewohner 

sollen ein entsprechendes Angebot für die letzte Lebensphase bekommen. Dazu sollen die Heime mit Ärzten und 

Hospizdiensten kooperieren und Pflegekräfte für die Sterbebegleitung geschult werden. Da der Hilfebedarf 

schwerkranker und sterbender Menschen von Fall zu Fall unterschiedlich ist und sich auch im Verlauf der letzten 

Lebensphase verändern kann, ist eine vernetzte Versorgung wichtig, die ein reibungsloses Ineinandergreifen 

verschiedener Hilfsangebote gewährleistet. Neue und bereits bestehende Angebote sollen deshalb stärker 

ineinandergreifen, damit schwerkranke und sterbende Menschen entsprechend ihren individuellen Wünschen 

und Bedürfnissen versorgt und betreut werden. In stationären Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern, in 

denen viele Menschen ihre letzte Lebensphase verbringen, gilt es, die Hospizkultur und Palliativversorgung 

insgesamt weiterzuentwickeln. Die Sterbebegleitung soll mit dem Gesetz ein Bestandteil des 

Versorgungsauftrages der gesetzlichen Pflegeversicherung und der Regelversorgung werden. Pflegeheime sollen 

gezielt Kooperationsverträge mit Haus- und Fachärzten abschließen. Außerdem sollen Pflegeheime und 

Einrichtungen für Behinderte ihren Bewohnern eine Planung zur individuellen medizinischen, pflegerischen, 

psychosozialen und seelsorgerischen Betreuung in der letzten Lebensphase organisieren können, bezahlt von der 

Krankenkasse. 

 

 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/051/1805170.pdf
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Flüchtlinge: Bund verdoppelt Soforthilfen  
für Länder und Kommunen 
 
Bund, Länder und Kommunen – alle staatlichen Ebenen tragen Verantwortung dafür, dass Flüchtlinge, die in 
unser Land kommen, anständig versorgt und betreut werden. Der Bund wird seine pauschale Soforthilfe daher 
noch in diesem Jahr auf 1 Milliarde Euro verdoppeln. Ein wichtiger Schritt, um Länder und Kommunen stärker bei 
der Bewältigung der wachsenden Zahl von Flüchtlingen zu unterstützen. Wichtiger noch: Ab 2016 wird sich der 
Bund dann strukturell und dauerhaft an den Kosten für Flüchtlinge beteiligen. Über welchen Weg dies konkret 
umgesetzt wird, darüber werden sich Bund, Länder und Kommunen bis zum Herbst verständigen.  
Bund und Länder haben darüber hinaus vereinbart, dass künftig deutlicher unter-schieden wird zwischen denen, 
die Schutz brauchen, und denen, die keine Bleibeperspektive haben. Schnellere Verfahren entlasten Länder und 
Kommunen und sorgen dafür, dass weniger Menschen mit falschen Hoffnungen ihre Heimat verlassen. 
Denjenigen, die bleiben, wollen wir helfen, in unserem Land Fuß zu fassen. Sie müssen die Chance haben, rasch 
die Sprache zu erlernen, eine reguläre Beschäftigung aufzunehmen oder eine Ausbildung zu beginnen. 
 

Internationalen  
Jugend- und Schüleraustausch stärken 
 
Die internationale Jugendarbeit hat das Ziel, gegenseitiges Verständnis junger Menschen aus verschiedenen 
Ländern und Kulturkreisen zu fördern, Toleranz zu stärken, Vertrauen zu schaffen und ein positives 

Deutschlandbild zu vermitteln. Internationaler Jugend- und 
Schüleraustausch eröffnet jungen Menschen neue Horizonte. 
Jugendliche, die nach Deutschland kommen, entwickeln ein tiefes 
Verständnis für das Gastland. Deshalb fordern wir die Bundesregierung 
in einem gemeinsamen Antrag mit CDU/CSU unter anderem dazu auf, 
den internationalen Jugend- und Schüleraustausch als Bestandteil der 
Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik zu stärken und dabei auch 
junge Berufstätige für längerfristige Auslandsaufenthalte zu gewinnen.  
Auch sollen bestehende Programme des Jugend- und 
Schüleraustauschs stärker als bisher miteinander vernetzt werden, um 
Synergieeffekte in Verwaltung und Struktur besser nutzen zu können. 
Ich hatte im Rahmen des Parlamentarischen Patenschafts-Programms 
(PPP) die Möglichkeit, ein Patenkind nach Deutschland zu holen. Shelby 
Bandy aus den USA findet Fulda und Deutschland toll. Sie spricht 
mittlerweile fast perfekt Deutsch und hat während ihres Aufenthaltes 
viel gelernt. Sie ist sehr dankbar für die Zeit in Deutschland und ein 
hervorragendes Beispiel dafür, was ein Aufenthalt im Ausland 
bezwecken kann.  

 
 

Anne Maul zu Besuch in Berlin 
 
Sehr gefreut habe ich mich über den Besuch von Anne Maul aus Burghaun-
Rothenkirchen. Sie war anlässlich des Girls Day der SPD-Fraktion nach 
Berlin gereist. Anne erhielt einen guten Eindruck über das politische 
Geschehen in der Landeshauptstadt. Beim ursprünglichen Girls-Day-
Termin hatte die Bahn gestreikt, deshalb wurde der Besuch nun 
nachgeholt.  
 

Anne Maul zu Besuch in Berlin. 

Ein interessantes Treffen mit  Shelby Bandy 
aus den USA.  


