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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

 

das war eine atemlose Woche in Berlin. Der sofortige Rückzug von Ministerpräsident Erwin Sellering traf 

uns unerwartet und hat große Bestürzung ausgelöst. Auch wenn er eine Kämpfernatur ist, der vor ihm 

liegende Weg wird kein leichter. Ich wünsche ihm viel Kraft für die ihm bevorstehende Behandlung und 

baldige Genesung. 

Manuela Schwesig, die ja schon länger als seine Wunsch-Nachfolgerin gehandelt wurde, wird neue 

Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern. Eine bessere Wahl kann es in meinen Augen nicht 

geben. Nach dreieinhalb Jahren der intensiven Zusammenarbeit mit Manuela werde ich sie als Mensch 

und als Führungskraft in der Bundestagsfraktion sehr vermissen.  

Mit Katharina Barley übernimmt eine in frauen- und familienpolitischen Fragen versierte Frau das Steuer 

im Ministerium. Vielen von Ihnen wissen, dass ich einen engen Draht zu Katarina habe. Ich gönne ihr die 

Beförderung von Herzen und freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihr.  

Mit Hubertus Heil wiederum übernimmt ein erfahrener Genosse die Führung. Er wird mit seiner 

Erfahrung als Generalsekretär und alter Hase der Bundespolitik den Wahlkampf vor allem thematisch 

ausrichten und inhaltlich organisieren. Zusammen mit der Begeisterung und Empathie von Martin Schulz 

ist das die perfekte Mischung aus mitreißendem Schwung und thematischem Ernst, den wir brauchen 

um deutlich zu machen: Gerechtigkeit geht nur mit der SPD.  

Und in puncto Gerechtigkeit sind wir auch diese Woche in Berlin ein ganzes Stück vorangekommen, aber 

lesen Sie selbst auf den folgenden Seiten. 
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Keine Abschiebung nach Afghanistan 
 
Endlich haben wir erreicht, dass bis auf weiteres alle Abschiebungen nach Afghanistan gestoppt 
werden. Das Auswärtige Amt prüft nun den Status "Sicheres Herkunftsland" neu. Für mich ist dieses 
Land alles andere als sicher - und ich werde auch weiterhin dafür einstehen, dass wir Menschen nicht 
nach Afghanistan abschieben! Ich bin froh und erleichtert, dass sich Martin Schulz bereits am Morgen 
nach dem schrecklichen Anschlag in Kabul unverzüglich gegen die Abschiebung von Afghanen in ihr 
Heimatland ausgesprochen hat.  
 
Trumps Ausstieg aus dem Klimavertrag 
 
Ich bin fürchterlich enttäuscht über Donald Trumps Ausstieg aus dem Klimavertrag. Aber ganz ehrlich 
gesagt: Überrascht hat mich dieser Schritt überhaupt nicht. Die USA schaden sich selbst und allen 
anderen Völkern der Welt. Wer den Klimavertrag kündigt, versperrt den Weg zu wirtschaftlichem 
Wachstum und legt Hand an die Lebensgrundlagen zukünftiger Generationen. Wer den Klimawandel 
leugnet und ihn nicht bekämpft, wird es nicht nur mit den Folgen immer härterer Unwetter, Dürren und 
Überflutungen zu tun bekommen. Diese "ohne-mich-Strategie" verhindert auch wirtschaftliches 
Wachstum und technischen Fortschritt. 

Ein gutes Leben: Egal, wo man wohnt 
 

In dieser Sitzungswoche haben wir die 
Neuregelung der föderalen 
Finanzbeziehungen auf den Weg gebracht. 
Ein gutes Leben in Deutschland darf nicht 
davon abhängen, wo man wohnt. Deshalb 
müssen Bund und Länder gemeinsam für 
gleichwertige Lebensverhältnisse sorgen. 
Im Jahr werden die Länder vom Bund 
zusätzlich rund 10 Milliarden Euro erhalten. 
Wir haben erreicht,  dass das 
Kooperationsverbot aufgeweicht wird und 
der Bund nun 3,5 Milliarden Euro für 
Bildungsinvestitionen in finanzschwachen 
Kommunen bereitstellen kann. Das ist 
wichtig, denn gute Bildung ist die 

Voraussetzung für ein gutes Leben. Und es lernt sich leichter in Schulen, die nicht marode sondern gut in 
Schuss sind. Im Zuge des Bund-Länder-Finanzausgleiches wird der Unterhaltsvorschuss ausgeweitet. Die 
Altersgrenze wird von jetzt 12 Jahren auf 18 Jahre angehoben und die zeitliche Befristung der 
Bezugsdauer von maximal sechs Jahren abgeschafft. Berufstätige Alleinerziehende, bei denen das 
unterhaltspflichtige Elternteil seinen Verpflichtungen nicht nachkommt, erhalten dadurch mehr 
staatliche Unterstützung, damit sie ihre Doppelbelastung von Job und Kinderbetreuung besser stemmen 
können. Ein informatives Erklärvideo zur Neuregelung des Bund-Länder-Finanzausgleiches finden Sie 
unter 
 
www.youtube.com/watch?v=8DUJN2otc0w 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=8DUJN2otc0w
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Die Autobahnen werden nicht privatisiert 
 

Mit der Gründung einer Verkehrsinfrastruktur-Gesellschaft 
des Bundes sollen der Bau, die Planung und die Verwaltung 
der Autobahnen und weiterer Bundesstraßen neu organisiert 
werden.  

Organisatorische Mängel verhindern zurzeit häufig, dass das 
zur Verfügung stehende Geld für den Bau von 
Bundesfernstraßen zielgenau und an verkehrlichen 
Maßstäben orientiert abfließen kann. Auch bei Planung und 
Betrieb gibt es vielerorts unbestreitbaren 
Optimierungsbedarf. Das ist auf nahezu allen politischen 
Ebenen erkannt und benannt worden. Eine Reform dieser 
Strukturen ist deshalb dringend geboten. 

Die ursprünglichen Pläne von CDU-Finanzminister Wolfgang 
Schäuble und CSU-Verkehrsminister Alexander Dobrindt 
sahen weitreichende Möglichkeiten für Banken, 
Versicherungskonzerne und andere institutionelle Investoren 

vor, sich umfangreich an den Autobahnen in Deutschland beteiligen zu können. 49 Prozent dieser 
Gesellschaft hätte danach an private Investoren verkauft werden können. Das haben wir verhindert, 
noch bevor das Gesetzgebungsverfahren den Bundestag erreicht hat. Die SPD hat klar gemacht, dass es 
keine Privatisierung der Autobahnen und Bundesstraßen – weder ganz noch teilweise – geben wird. Die 
SPD verhandelte entsprechende Änderungen mit dem Koalitionspartner – das war sehr mühsam! 
Sowohl die Autobahnen selbst als auch die Gesellschaft privaten Rechts für Planung, Bau und 
Verwaltung, gehören zu 100 Prozent der Bundesrepublik. Wir haben auch durchgesetzt, dass die 
Gesellschaft keine Kredite aufnehmen darf. Damit ist die Gefahr einer Aufnahme von privatem Kapital 
zu hohen Zinsen gebannt. Um effizient wirtschaften zu können, kann die Gesellschaft aber 
Liquiditätshilfen (zinslose Darlehen) aus dem Bundeshaushalt erhalten – wie andere 
Bundesgesellschaften auch. Eine öffentlich-private Partnerschaft (ÖPP) beim Bau und Betrieb wird 
demnach nur auf Strecken möglich sein, die nicht zusammenhängen und kürzer als 100 km sind. Aber 
auch nur dann, wenn ÖPP wirtschaftlicher ist als die neue Verkehrsinfrastruktur-Gesellschaft. Wer 
mehr detaillierte Informationen zum Thema möchte, findet diese auf meiner Homepage.  
www.birgit-koempel.de 
 
 
Schunck und Giesler bei Wirtschaftsempfang 

Zum Wirtschaftsempfang der SPD hatte ich Fuldas IHK-
Geschäftsführer Stefan Schunck und Andrea Giesler von 
den Fuldaer Wirtschaftsjunioren eingeladen. Beide 
waren meiner Einladung gerne gefolgt, beide verfolgten 
gespannt die Rede unseres Vorsitzenden und 
Kanzlerkandidaten Martin Schulz. Martin Schulz hat 
deutlich darauf hingewiesen, dass das Thema 
Gerechtigkeit sich eben nicht nur auf das Soziale bezieht. 
Es ist eben auch in der Wirtschaft ungerecht, wenn es 
Wettbewerbsverzerrungen durch Steueroasen oder 
eben auch ungerechte Handelsabkommen gibt.  
 

 

 

http://www.birgit-koempel.de/
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Raus aus der Teilzeitfalle!  
Unser Konzept gegen Altersarmut 
 
Es ist gut, dass es das Recht auf Teilzeit gibt. Immer 
wieder stehen Familien vor der Herausforderung, 
Arbeit und Erziehung oder die Pflege von kranken 
oder bedürftigen Angehörigen unter einen Hut 
kriegen zu müssen. Mit dem Recht auf Teilzeit hat 
jeder die Möglichkeit, seine Arbeitszeit zu 
verringern.  
Problematisch wird es aber, wenn der Grund für die 
Arbeitszeitreduzierung wegfällt, der Arbeitnehmer 
oder die Arbeitnehmerin gerne wieder voll arbeiten 
möchte, aber nicht kann. So geht es im Augenblick 
gut einem Drittel der Arbeiternehmerinnen und 
Arbeitnehmer: sie hängen in der Teilzeitfalle fest. Sie 
wollen mehr arbeiten oder wieder auf die alte Arbeitszeit zurück und können nicht, weil es der 
Arbeitgeber nicht erlaubt. Und jetzt sind wir mal ehrlich: das trifft vor allem die Frauen. 
Auch in meinem Wahlkreis berichten mir Frauen in meinem Alter, dass sie jetzt – wo die Kinder groß sind 
– gerne wieder Vollzeit arbeiten möchten. In den meisten Fällen wird ihnen dies verwehrt. Ich kann nicht 
verstehen, warum die Wirtschaft von einem Fachkräftemangel spricht, während wir gut ausgebildeten 
und qualifizierten Frauen die Rückkehr von Teilzeit in Vollzeit nicht ermöglichen. 
Das ist ungerecht. Denn damit werden vor allem diejenigen bestraft, die sich ganz besonders um diese 
Gesellschaft verdient gemacht haben, indem sie Familienangehörige gepflegt und/oder Kinder erzogen 
haben. Diesen Menschen können wir doch anschließend nicht verwehren, wieder in seine alte Arbeitszeit 
zurückzukehren. Wir sollten diese Leistungsbereitschaft vielmehr unterstützen. Daher wollen wir, dass 
die Menschen selbst bestimmen können, wie viele Stunden sie arbeiten möchten. Und wir wollen einen 
Rechtsanspruch auf die Rückkehr in Vollzeit beziehungsweise die vorherige Arbeitszeit. 
 Damit schaffen wir die Teilzeitfalle ab! 
 Damit sorgen wir für weniger Altersarmut – vor allem bei Frauen! 
Obwohl das Rückkehrrecht zur vorherigen Arbeitszeit im Koalitionsvertrag vereinbart war, ist der 
Gesetzentwurf von unserer Ministerin Andrea Nahles am Widerstand von Angela Merkel und der Union 
gescheitert. 
Und wieder wird deutlich: Mehr Gerechtigkeit geht nur mit der SPD! 
 
 
Aaron Raab bei Jugend und Parlament in Berlin 

 
Ich hatte die Möglichkeit, einen jungen Mann oder eine junge Frau zum 
Planspiel „Jugend und Parlament“ zu entsenden. Aaron Raab aus Eichenzell 
war meinem öffentlichen Aufruf gefolgt und hatte sich um die Teilnahme 
beworben. So konnte er bei dem viertägigen Planspiel mitmachen. Die 
Jugendlichen im Alter von 17 bis 20 Jahren lernten dabei die Arbeit der Abgeordneten 
kennen – in Landesgruppen, Fraktionen, Arbeitsgruppen und Ausschüssen.  
Zum Abschluss diskutierten die Teilnehmer mit den Vorsitzenden der 
Bundestagsfraktionen, wie realitätsgetreu Jugend und Parlament die 
parlamentarische Arbeit abbildet. Aaron hat es großen Spaß gemacht, das hat 
er mir gegenüber versichert. Das Programm war ziemlich ausführlich und 
anspruchsvoll, so wie es sich für einen „Abgeordneten“ halt gehört.  


