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Liebe Leserinnen, liebe Leser,  
 
die Finanzkrise in Griechenland hat uns in der nun zu Ende gehenden Woche sehr auf Trab gehalten. 
Die griechische Regierung hat die Frist verstreichen lassen, die Schuldenrate in Höhe von 1,5 Milliarden 
Euro an den Internationalen Währungsfonds (IWF) zu zahlen. Der Zickzack-Kurs von Ministerpräsident 
Tsipras bringt die Menschen seines Landes in größte Schwierigkeiten. Eines ist für mich aber klar: Wir 
werden die Griechinnen und Griechen nicht im Stich lassen.  
Gefreut habe ich mich, dass Bahn und Gewerkschaft GDL sich endlich auf einen Tarifvertrag einigen 
konnten. Die Verhandlungen waren hart und lang, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dürfen sich 
über Einkommenserhöhungen und kürzere Arbeitszeiten freuen. Und noch glücklicher bin ich darüber, 
dass die Parteichefs sich darauf geeinigt haben, beim Ausbau von Stromtrassen die Erdkabel-Variante 
zu bevorzugen. Dafür haben meine Kolleginnen und Kollegen und ich vehement gekämpft. 
Der Bundestag geht in die Sommerpause, für mich steht Arbeit vor Ort im Wahlkreis an. Doch es ist 
nicht auszuschließen, dass die Abgeordneten kurzfristig nach Berlin zur Sondersitzung gerufen werden. 
Thema dürften dann wieder die Probleme in Griechenland sein.  

 
  
 
 
 
 

 

   
Griechische Regierung hat 
viel Vertrauen verspielt 
 
Der Zickzack-Kurs der griechischen Regierung irritiert nicht nur mich. Ministerpräsident Tsipras vollzieht mit 
seinen „Jas, Neins, Vielleichts“ im Rekordtempo eine Kehrtwende nach der anderen. Mir tut es weh, wenn ich die 
Griechinnen und Griechen verzweifelt vor Geldautomaten sehe, wo sie vergeblich ihr Bargeld abheben wollen. 
Fehler hat nicht nur die amtierende Regierung gemacht. Da waren viele Vorgänger daran beteiligt. Doch 
Ministerpräsident Tsipras und sein Finanzminister Varoufakis  haben durch ihr zum Teil provozierendes und 
wenig konstruktives Auftreten viel Vertrauen verspielt und unnötig viel Zeit verstreichen lassen. 
 
Natürlich hat jede Regierung das Recht, das Volk in einem Referendum über seine Zukunft entscheiden zu lassen. 
Aber genauso muss die Entscheidung aller anderen demokratisch gewählten Regierungen der Eurozone 
respektiert werden. Fakt ist: Die griechische Regierung hat Griechenland und die Eurozone in eine schwierige 
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Lage manövriert. Umso wichtiger ist es, dass alle anderen Beteiligten Vernunft bewahren. Es gilt, den Schaden für 
Europa wie auch für die griechische Bevölkerung zu begrenzen. Die Euro-Staaten haben Griechenland klar 
signalisiert, dass die Tür für konstruktive 
Verhandlungen weiter offen steht. Jetzt ist 
Griechenland am Zug. Ich wünsche mir, dass 
die griechische Bevölkerung in dem nun 
anstehenden Referendum eine 
verantwortungsvolle Entscheidung trifft.   
Wir werden die Menschen in Griechenland aber 
in keinem Fall im Stich lassen. Wenn die 
griechischen Bürgerinnen und Bürger sich zum 
Verbleib im Euro bekennen, dann werden wir 
weiter verhandeln. Doch auch für den Fall, dass 
es zur Zahlungsunfähigkeit kommt, wird 
Unterstützung bereit stehen. Wir werden 
helfen und wir werden Lösungen finden. Weder 
Europa ist in Gefahr, noch der Euro.  Denn 
Europa ist nicht nur eine Währungsunion 
sondern auch und in besonderer Weise eine 
Solidargemeinschaft.  
 

Suedlink: Erdverkabelung  
setzt sich durch  

 
Die Parteichefs von SPD, CDU, CSU haben entschieden. Beim Ausbau 
von Stromtrassen soll verstärkt Erdkabel verlegt werden. Das freut 
mich sehr. Denn für diese Variante habe ich gekämpft seit 
Bekanntwerden des Vorhabens. In den vergangenen Wochen war ich 
in vielen Landesgruppen meiner Fraktion vor Ort, um für dieses 
Modell beim Ausbau der Stromtrasse Suedlink zu werben.  
.Das Horrorszenario von 75 Meter hohen Trassen in unmittelbarer 
Nähe von Wohngebieten dürfte in meinem Wahlkreis vom Tisch sein. 
Und ich bin überzeugt davon, dass die Erdkabel-Variante letztlich 
keine höheren Kosten verursacht als das Masten-Modell. Hier hätte 
es so viele Einwendungen gegeben, die richtig teuer geworden 

wären. Die Mitglieder der Bürgerinitiativen haben sich ein unglaubliches Wissen, um mit fundierten Argumenten 
gegen die Planungen des Betreibers anzugehen. Ihnen bin ich für ihr Engagement sehr dankbar. 
  
Zwischenbilanz: SPD-Bundestagsfraktion  
prägende Kraft in Großer Koalition 
 
Wir haben ein erfolgreiches erstes Halbjahr 2015 
hinter uns. Die SPD-Bundestagsfraktion ist weiterhin 
die prägende politische Kraft in der Großen Koalition. 
Ob Mietpreisbremse, höheres Wohngeld und mehr 
Geld für Familien und Alleinstehende, Kitaplätze und 
BAföG. Wir Sozialdemokratinnen und 
Sozialdemokraten haben erfolgreich für viele 
Vorhaben gekämpft, die das Leben der Menschen 
verbessern. Dazu gehört auch die Einführung der 
Frauenquote. An der Ausarbeitung dieses Gesetzes 
war ich maßgeblich beteiligt. Das erfüllt mich mit 
großem Stolz.   
Um Daseinsvorsorge und Investitionen vor Ort zu 
sichern, haben wir zudem ein milliardenschweres 
Entlastungspaket für Kommunen durchgesetzt. Ich 
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finde, auf diese Zwischenbilanz können wir stolz sein! Und auch in den kommenden Monaten haben wir noch 
einiges vor: zum Beispiel den Missbrauch von Werk- und Leihverträgen einzudämmen, die Lohndiskriminierung 
von Frauen zu stoppen oder eine verfassungsfeste, gerechte Besteuerung vererbten Vermögens zu sichern.  
Unserem Land geht es gut. Die deutsche Wirtschaft ist auf Wachstumskurs, die Löhne steigen insgesamt, und auf 
dem Arbeitsmarkt herrscht Rekordbeschäftigung. Damit unser Land auch für die Zukunft gut gewappnet ist, 
müssen wir uns aber rechtzeitig neuen Herausforderungen stellen. Digitalisierung, Globalisierung und 
demographischer Wandel verändern die Art und Weise, wie wir leben und arbeiten, tiefgreifend. Wir 
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten wollen diesen Wandel gestalten. Das ist unser Anspruch, gerade 
auch als Regierungspartei. Deshalb werden wir in unserem Projekt „Zukunft #NeueGerechtigkeit“ in den 
kommenden Monaten neue Antworten auf neue Zeiten formulieren. Denn ein modernes, erfolgreiches 
Deutschland und eine gute Zukunft für die Menschen in unserem Land - das bleibt auch nach der Sommerpause 
die Leitschnur unserer Politik.  
  

Sechs Monate Mindestlohn: Menschen 
haben ihre Ehre wieder  
 
Der Mindestlohn gilt seit sechs Monaten – 
und die Lohnuntergrenze von 8,50 Euro 
wirkt: Das Hoch auf dem Arbeitsmarkt 
hält weiter an. Der Umsatz im 
Einzelhandel ist gestiegen wie seit fünf 
Jahren nicht mehr. Und die Zahl der 
Aufstocker ist seit Inkrafttreten des 
Mindestlohns um 45.000 gesunken. Das 
heißt: Menschen, die 40 Stunden arbeiten, 
benötigen nun keine weiteren 
Zuwendungen mehr, um ihren 
Lebensunterhalt zu bestreiten. Diese 
Menschen haben ihre Ehre wieder. Wenn 
weniger Menschen aufstocken müssen, 
spart das allen Steuerzahlern viel Geld. 
Dass rund 3,7 Millionen Menschen jetzt 
mehr auf dem Gehaltszettel haben, macht sich auf dem Arbeitsmarkt positiv bemerkbar. Wir haben die 
niedrigste Arbeitslosenquote seit 24 Jahren. Es gab also keine Jobverluste – wie von den Mindestlohn-Kritikern 
erwartet wurde. Arbeitskräfte werden weiterhin gesucht. 
Auch der Einzelhandel profitiert seit der Einführung des Mindestlohns vom höheren Lohn der Menschen: Der 
Umsatz ist laut dem Statistischen Bundesamt im Frühjahr gestiegen wie seit fünf Jahren nicht mehr. Auch die 
Taxibranche gibt Entwarnung und erklärt, dass es zu keinen dramatischen Kundenrückgängen im Tagesgeschäft 
gekommen sei. 
Für mich steht fest: Sechs Monate Mindestlohn bedeuten 180 Tage arbeitsmarktpolitischen Fortschritt. Umso 
wichtiger ist es, dass wir weiter an einer korrekten Dokumentation und einer ordentlichen Kontrolle festhalten. 
Nur so können wir Schwarzarbeit, Schattenwirtschaft und Dumpinglöhne verhindern und dafür sorgen, dass der 
Mindestlohn weiter positiv wirkt. 
 

Europas Zusammenhalt ist wichtiger denn je 
 
Wir brauchen ein starkes Europa, eines das zusammenhält 
und nicht in die Einzelinteressen seiner Mitgliedstaaten 
auseinanderfällt. Solidarität ist auch unabdingbar, um die 
Herausforderung der stetig wachsenden Zahl von 
Menschen zu bewältigen, die in Europa Zuflucht suchen. 
Gegenwärtig nehmen fünf Mitgliedstaaten gut 70 Prozent 
aller Asylsuchenden auf. Der Europäische Rat hat 
vergangene Woche vereinbart, in den nächsten beiden 
Jahren zunächst 40.000 Flüchtlinge von Italien und 
Griechenland innerhalb der EU auf freiwilliger Basis neu zu 
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verteilen. Dies kann jedoch nur ein erster Schritt sein. Es bleibt notwendig, dass sich die Mitgliedsstaaten auf 
einen fairen und festen Verteilungsschlüssel verständigen.  
Auch unser Land ist mit der Versorgung von Flüchtlingen und Asylsuchenden gefordert, es ist aber nicht 
überfordert, wenn die föderalen Ebenen gemeinsam die Verantwortung dafür schultern. Bund, Länder und 
Kommunen haben sich deshalb auf weitere konkrete Maßnahmen verständigt, um die Lasten fair zu verteilen:  

 Der Bund verdoppelt 2015 seine Soforthilfe für Länder und Kommunen auf 1 Milliarde Euro. Ab 2016 wird 
der Bund dann dauerhaft einen substanziellen Beitrag zu den Kosten für Versorgung, Unterkunft und 
Integration von Asylsuchenden leisten. Eine Arbeitsgruppe von Bund und Länder erarbeitet bis Herbst 
2015 Vorschläge, wie dies konkret umgesetzt wird.  

 Um die Asylverfahren zu beschleunigen, stocken wir das Personal beim Bundesamt für Flüchtlinge 2015 
und 2016 nochmals um insgesamt 2000 Stellen auf.  

  Wir wollen die Menschen unterstützen, sich rasch in ein neues Lebens- und Arbeitsumfeld zu 
integrieren. Deshalb werden die vom Bund geförderten Sprach- und Integrationskurse künftig für 
Asylsuchende und Geduldete mit guter Bleibeperspektive geöffnet. Zudem haben wir mit unserem 
Koalitionspartner vereinbart, dass die Aufnahme einer qualifizierten Berufsausbildung für junge 
Asylsuchende und Geduldete ausdrücklich als Duldungsgrund gelten kann. Das gibt auch den 
ausbildenden Betrieben mehr Rechtssicherheit.  
 

Nähere Infos gibt es auf www.birgit-koempel.de  
   

Mittelstand von Bürokratie entlasten  
und Menschen mit Behinderung integrieren  
 
 Mit dem geplanten Bürokratieentlastungsgesetz sollen Maßnahmen zur Entlastung insbesondere kleiner und 
mittelständischer Unternehmen von bürokratischen Pflichten umgesetzt werden. Dazu gehören insbesondere 
Schwellenwerte für verschiedene Statistikgesetze und Aufzeichnungspflichten, sodass mehr kleine 
Unternehmen und Existenzgründer als bisher von statistischen Meldepflichten befreit werden. Insgesamt soll 
damit die Wirtschaft um rund 744 Millionen Euro pro Jahr entlastet werden. 
Unser Ziel ist ferner, weitere sozialversicherungspflichtige Beschäftigung für Menschen mit Behinderung auf 
dem ersten Arbeitsmarkt zu schaffen. Bundesweit beschäftigen rund 800 Integrationsbetriebe 22.500 Menschen, 
davon etwa 10.500 Menschen mit Behinderung. Wir fordern die Bundesregierung auf, die Wettbewerbsfähigkeit 
der Integrationsprojekte zu stärken, die Leistungsfähigkeit der Integrationsämter zu verbessern und mehr Plätze 
in Integrationsbetrieben durch die Bereitstellung von 150 Millionen Euro in den nächsten drei Jahren aus Mitteln 
des Ausgleichsfonds zu schaffen. 
Am vergangenen Dienstag besuchten mich junge Leute von Perspektiva mit zwei Betreuern. Perspektiva ist eine 
gemeinnützige GmbH aus meinem Wahlkreis, die junge Menschen mit Lerneinschränkungen in einem Drei-
Phasen-Modell für den ersten Arbeitsmarkt qualifiziert. Neben einem Mittagessen in der Besucherkantine 
konnte sich die Gruppe auf der Besuchertribüne des Plenarsaals unter fachkundiger Führung über die 
Parlamentsabläufe informieren. Während des Mittagessens stand ich den Schülern Rede und Antwort. Ich habe 
mich sehr über  die vielen interessierten Fragen zu meiner Tätigkeit im Deutschen Bundestag gefreut.  

 
 
 

 
  

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

Aufgeschlossene junge Leute 
von Perspektiva zu Besuch in 
Berlin. 


