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A. CONTOSO DEUTSCHLAND (0 30) 5 55 01 01 

 

Guten Tag, 

für viele war es ein schlechter Traum: Der 

neue Präsident der USA ist Donald Trump. 

Mit Ausfällen gegen Minderheiten, mit der 

Leugnung des Klimawandels, mit Attacken 

auf Europa, vor allem aber mit Hasstiraden 

auf das politische Establishment der USA 

sicherte er sich den Wahlsieg. 

Und sein Erfolg gibt den Rechtspopulisten 

auch hierzulande Auftrieb. Fakten spielen 

keine Rolle, Meinungen sind gefragt, aber 

nur die eigenen. Ein Grundprinzip der De-

mokratie, die Auseinandersetzung mit Ar-

gumenten, die Achtung der Argumente der 

anderen, auch wenn man sie nicht teilt, ist 

in Gefahr.  

Der entschlossene Auftritt gegen den 

Rechtspopulismus sollte – bei allem was 

uns sonst trennt – das verbindende Ele-

ment für eine neue Mehrheit von SPD, 

Grünen und Linken sein.  Nicht mit erhobe-

nem Zeigefinger, sondern mit offenen Oh- 
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ren und breitem Kreuz im Gespräch mit 

Frauen und Männern, die sich um ihre Zu-

kunft sorgen. In einem der reichsten Län-

der der Welt.  

Frank-Walter Steinmeiers Nominierung für 

das Amt des Bundespräsidenten ist ein Zei-

chen nach innen und nach außen, dass sich 

Deutschland von den Populisten nicht 

kleinkriegen lässt. Ein anderer Hoffnungs-

schimmer ist die Tatsache, dass seit der 

Wahl in den USA einige hundert Menschen 

in die SPD eingetreten sind. Sie bringen 

neue Ideen und sicher auch manch unbe-

queme Frage in unsere Partei. Gut so! 
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LEIHARBEIT UND WERKVERTRÄGE 

Der Bundestag hat am 21. Oktober den Regierungs-

entwurf zu Leiharbeit und Werkverträgen verab-

schiedet. Lange wurde das Gesetzesvorhaben durch 

das Bundesarbeitsministerium in enger Zusammen-

arbeit mit Arbeitgeberverbänden und den Gewerk-

schaften vorbereitet. Zwischenzeitlich wurde es von 

der CSU blockiert und ein weiteres Mal nachverhan-

delt. Dem Missbrauch von Leiharbeit und Werkver-

trägen einen Riegel vorzuschieben, war neben der 

Einführung des gesetzlichen  Mindestlohns eines un-

serer zentralen arbeitsmarkpolitischen Wahlverspre-

chen. 

Teilweise werden die Instrumente der Leiharbeit und 

der Werkverträge seit Jahren dafür genutzt, Beleg-

schaften zu spalten und Lohndumping zu betreiben. 

Derzeit gibt es rund eine Million Menschen, die als 

Leiharbeiter/innen tätig sind, oft weniger verdienen 

als die Stammbelegschaft und über weniger Rechte 

verfügen. Zusätzlich werden immer häufiger miss-

bräuchliche Werkvertragskonstruktionen genutzt, 

um Leiharbeit zu umgehen und Firmenprofite auf 

Kosten von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu 

steigern. 

Unser Ziel war es Leiharbeit und Werkverträge auf ih-

ren eigentlichen Zweck zurückzuführen. Die Leihar-

beit ist ein Instrument für Arbeitgeber, kurzfristige 

Auftragsspitzen abarbeiten zu können und zeitlich 

begrenzte Personalengpässe (z.B. längere Krankheit) 

zu überbrücken. Werkverträge sind eigentlich dazu 

da, um bestimmte Arbeiten („Werke“), die nicht vom 

eigenen Unternehmen erbracht werden können, per 

Werkvertrag von einem anderen Unternehmen erle-

digen zu lassen. 

Unter dem Strich beinhaltet das Gesetz einige sehr 

gute und wichtige Punkte, die die Situation der Leih-

arbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer verbes-

sern werden. Es gibt eine klar definierte Höchstüber-

lassungsdauer von 18 Monaten, wobei nach spätes-

tens neun Monaten Leiharbeitnehmerinnen und 

Leiharbeitnehmer das Gleiche verdienen müssen 

(Equal Pay) wie ihre Kolleginnen und Kollegen der 

Stammbelegschaft. Nach maximal 18 Monaten müs-

sen Leiharbeitnehmer übernommen werden. Von der 

Höchstüberlassung sowie der gleichen Bezahlung 

nach neun Monaten darf nur aufgrund eines Tarifver-

trages oder einer Betriebsvereinbarung abgewichen 

werden. So stärken wir die Tarifbindung und die Ta-

rifpartner in Deutschland. Zusätzlich dürfen Leihar-

beitnehmer nicht mehr als Streikbrecher eingesetzt 

werden. 

 

Zu dem Thema Leiharbeit und Werkverträge bin ich Co-

Berichterstatter in der SPD-Bundestagsfraktion. 

Aber es bleiben weiterhin viele Punkte in denen poli-

tischer Handlungsbedarf besteht, um eine deutlich 

stärkere Gleichstellung der Leiharbeitnehmerinnen 

und Leiharbeitnehmern mit der jeweiligen Stammbe-

legschaft hinzubekommen.  

Die verabschiedete Gesetzesänderung macht Leihar-

beit am Arbeitnehmer und nicht am Arbeitsplatz fest. 

Dies ist gerade ein von den Gewerkschaften zu recht 

kritisierter Punkt. Das bedeutet, dass prinzipiell eine 

Leiharbeiterin oder ein Leiharbeiter nach 18 Mona-

ten durch eine/n andere/n  ersetzt werden kann.  

Das Ministerium hat allerdings bezweifelt, dass eine 

Bindung der Höchstüberlassungsdauer an den Ar-

beitsplatz mehr gebracht hätte als die Bindung an die 

Person. Durch kleine Veränderungen an der Arbeits-

platzbeschreibung und dem Aufgabenbereich sei die 

Schaffung „neuer“ Arbeitsplätze problemlos möglich 

– so die Argumentation.  

Dies ist nach wie vor umstritten. 

Auf der nächsten Seite geht es weiter… 
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BETRIEBLICHE ALTERSVORSORGE SOLL GESTÄRKT WERDEN 

 

 … Fortsetzung von Seite 2 

Der Einsatz von Werkverträgen wird durch ein ge-

stärktes Informationsrecht des Betriebsrates deut-

lich transparenter. Betriebsräte müssen in Zukunft  

über die vertragliche Gestaltung des Einsatzes von 

Fremdpersonal informiert werden.  

Zusätzlich wurde mehr Rechtssicherheit geschaffen, 

da klarer  definiert wurde, wer Arbeitnehmer ist und  

wann ein Arbeitsvertrag vorliegt. Dies alles macht 

den Bereich der Werkverträge deutlich nach- 

vollziehbarer und transparenter. 

Die neuen gesetzlichen Regelungen helfen verant-

wortungsvoll handelnden Unternehmen ohne de-

ren Flexibilität einzuschränken. 

Sie richten sich vielmehr gegen die schwarzen 

Schafe, die die bisherigen Regeln missbraucht ha-

ben. Das Gesetz tritt zum 1. April 2017 in Kraft. Die 

Höchstüberlassungsdauer und Equal Pay gelten für 

Verleihzeiten ab diesem Datum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine auskömmliche Rente im Alter, die ein Abrut-

schen in Altersarmut verhindert, ist eines der zent-

ralen Versprechen des Sozialstaates. Bundessozial-

ministerin Andrea Nahles möchte dazu ein umfas-

sendes Konzept Ende November vorlegen. Dabei 

wird es vor allem um die Fragen nach dem Renten-

niveau, der Höhe des Beitragssatzes, einem Min-

destsicherungsniveau und natürlich die Frage der 

Finanzierungbarkeit gehen. 

Für einen ersten Baustein – die betriebliche Alters-

vorsorge – liegt bereits ein erster Vorschlag auf 

dem Tisch. 

Als zuständiger Berichterstatter innerhalb der SPD-

Bundestagsfraktion sehe ich die Vorlage als einen 

wichtigen Schritt, um betriebliche Altersversorgung 

attraktiver zu machen. Bisher haben nur rund 60 

Prozent aller sozialversicherungspflichtig Beschäf-

tigten eine Betriebsrente abgeschlossen. Rechnen 

wir den öffentlichen Dienst raus, sind es nur noch 

50 Prozent. Dabei nimmt der Anteil derjenigen, die 

über eine Betriebsrentenanwartschaften verfügen 

mit sinkendem Einkommen, der sinkenden Be-

triebsgröße und der fehlenden Tarifbindung ab.  

Auf der nächsten Seite geht es weiter … 

Besonders gut gefällt mir daher, dass es einen soge-

nannten bAV-Förderbetrag für Geringverdienerin-

nen und Geringverdiener und einen Freibetrag für 

Betriebsrenten bei der Grundsicherung im Alter ge-

ben soll. Denn gerade Geringverdiener sind es, die 

am ehesten eine zusätzliche Altersversorgung be-

nötigen und bisher kaum eine abgeschlossen ha-

ben. Im Mittelpunkt dieses Gesetzentwurfs steht je-

doch eine tarifvertragliche Lösung, die ich grund-

sätzlich für sinnvoll halte. Denn der leichtere Zu-

gang für Arbeitgeber über tarifvertragliche Lösun-

gen und die damit verbundenen Haftungserleichte-

rungen könnten vor allem in kleinen und mittleren 

Betrieben zu einer stärkeren Verbreitung führen. 

Aktuell ist die bAV gerade für kleine und mittlere 

Unternehmen aufgrund der Vielzahl an Anbietern, 

fünf Durchführungswegen und intransparenten 

Kosten sehr unübersichtlich. Durch die die Bildung 

von sogenannten gemeinsamen Einrichtungen 

durch die Tarifvertragspartner kann das erheblich 

verbessert werden. Die Arbeitgeber würden vom 

Verwaltungsaufwand entlastet und sie – so hoffe 

ich – werden dann auch ihren Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern ein adäquates Angebot machen. 

Das deutsche Rentensystem besteht aus drei Säulen. Für uns Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten steht die gesetzli-

che Rente im Mittelpunkt. Sie soll den Lebensstandard im Alter sichern. Die betriebliche Altersversorgung ist für uns die 

geeignetste Form der zusätzlichen Altersvorsorge und soll deshalb gestärkt werden. 
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… Fortsetzung von Seite 3 

Besonders gut gefällt mir daher, dass es einen so-

genannten bAV-Förderbetrag für Geringverdiene-

rinnen und Geringverdiener und einen Freibetrag 

für Betriebsrenten bei der Grundsicherung im Al-

ter geben soll. Denn gerade Geringverdiener sind 

es, die am ehesten eine zusätzliche Altersversor-

gung benötigen und bisher kaum eine abgeschlos-

sen haben. Im Mittelpunkt dieses Gesetzentwurfs 

steht jedoch eine tarifvertragliche Lösung, die ich 

grundsätzlich für sinnvoll halte. Denn der leichtere 

Zugang für Arbeitgeber über tarifvertragliche Lö-

sungen und die damit verbundenen Haftungser-

leichterungen könnten vor allem in kleinen und 

mittleren Betrieben zu einer stärkeren Verbrei-

tung führen. Aktuell ist die bAV gerade für kleine 

und mittlere Unternehmen aufgrund der Vielzahl 

an Anbietern, fünf Durchführungswegen und in-

transparenten Kosten sehr unübersichtlich. Durch 

die Bildung von sogenannten gemeinsamen Ein-

richtungen durch die Tarifvertragspartner kann 

das erheblich verbessert werden. Die Arbeitgeber 

würden vom Verwaltungsaufwand entlastet und 

sie – so hoffe ich – werden dann auch ihren Mitar-

beiterinnen und Mitarbeitern ein adäquates Ange-

bot machen. 

Es ist jedoch aus meiner Sicht problematisch, dass 

ein obligatorisches Angebot für Beschäftigte in 

nicht tarifgebundenen Unternehmen fehlt. Denn 

auch diese haben unterdurchschnittlich oft eine 

Betriebsrente abgeschlossen. Damit versäumt es 

dieser Vorschlag meiner Meinung nach das eigent-

liche Problem anzupacken. Die Bereiche, in denen 

eine betriebliche Altersvorsorge bisher schon üb-

lich ist, bekommen mit diesem Gesetzesvorschlag 

weitere Verbesserungen. Das ist ohne Frage zu be-

grüßen. Nur werden durch die fehlende Verpflich-

tung zum Abschluss einer Betriebsrente die Be-

schäftigen vergessen, die es eigentlich am nötigs-

ten haben. Die Alternative dazu ist eine leichtere 

Möglichkeit Tarifverträge - eben auch zur betrieb-

lichen Altersversorgung – für allgemeinverbindlich 

zu erklären. 

Dazu sehe ich aber ehrlich gesagt zurzeit kaum 

Chancen. Trotzdem muss es unsere Forderung 

sein. 

Ich hoffe, dass wir das parlamentarische Verfahren 

nutzen, um weitere Verbesserungen für die Be-

schäftigten durchzusetzen. Dazu zählt auch, die 

volle Beitragspflicht für Betriebsrentner und Be-

triebsrentnerinnen in der Kranken- und Pflegeversi-

cherung abzuschaffen. Nach dem Entwurf wird dies 

vermutlich nur  auf eine kleine Gruppe zutreffen.  

Generell bleibt es dabei: Die betriebliche Altersver-

sorgung ist für uns eine sinnvolle Ergänzung, aber 

kein Ersatz für eine auskömmliche gesetzliche 

Rente.  

Die Renten-Debatte führen wir auch in der Parla-

mentarischen Linken. Dazu haben wir extra eine Ar-

beitsgruppe gebildet, die ich koordiniere, und ein 

Papier mit unseren Vorstellungen dazu erstellt. Die-

ses Papier diskutieren wir am 29. November 2016 

mit Bundessozialministerin Andrea Nahles und dem 

Vorsitzenden der IG Metall, Jörg Hofmann. Viel-

leicht ist zufällig jemand von Ihnen bzw. Euch in Ber-

lin. Den Link zur PL-Veranstaltung gibt es hier: 

http://www.parlamentarische-linke.de/de-

tail/rente/. 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeinsam mit dem DGB-Vorsitzenden Reiner 

Hoffmann beim Start der Kampagne  

„Meine Rente muss reichen für…“ 

 

http://www.parlamentarische-linke.de/detail/rente/
http://www.parlamentarische-linke.de/detail/rente/
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EINIGUNG BEI DER ERBSCHAFTSSTEUER 

 Mit der Einigung bei der Erbschaftssteuer ging eine 

fast zweijährige Hängepartie zwischen dem Bun-

destag, dem Bundesrat und dem Bundesverfas-

sungsgericht in Karlsruhe zu Ende. 

Das Gericht hatte am 17. Dezember 2014 die bis-

her geltende Regelung der Erbschaftssteuer für die 

Weitergabe von Firmen aufgrund unverhältnismä-

ßiger Privilegien für verfassungswidrig erklärt und 

dem Gesetzgeber eine Frist bis zum 30. Juni 2016 

gesetzt, das Gesetz zu ändern. Da der Termin ohne 

eine Einigung verstrich, gab es deutliche Hinweise 

aus Karlsruhe, dass notfalls auch das Gericht selbst 

konkrete Vorgaben machen könnte. 

Der dann in letzter Minute vereinbarte  Kompro-

miss innerhalb der Regierungskoalition war kein 

Grund zu jubeln. Aber ich hatte schon damals in 

meiner persönlichen Erklärung darauf hingewie-

sen, dass der Kompromiss nicht mehr war als der 

kleinste gemeinsame Nenner, der zwischen uns 

und der Union zu finden war. In derselben Erklä-

rung hatte ich aber auch auf mögliche Verbesse-

rungen im Zuge der Verhandlungen mit dem Bun-

desrat hingewiesen. So ist es dann am Ende auch 

gekommen. Bei der Erbschaftsteuer handelt es 

sich um eine Steuer, die allein den Ländern zugute-

kommt. Deshalb war klar, dass die Länder ein ge-

wichtiges Wort mitreden würden. 

Das am 14. Oktober zwischen Bundestag und Bun-

desrat ausgehandelte Ergebnis ist deutlich besser 

als der Vorschlag, den die Bundesregierung  

ursprünglich auf den Weg gebracht hat. Auch diese 

Einigung ist ein Kompromiss. 

Erste wichtige Einigungen, die schon im Zuge der 

Verhandlungen innerhalb der Koalition erzielt wer-

den konnten, wurden im Kompromiss mit dem Bun-

desrat beibehalten.  So gelten Vermögenswerte wie 

Kunst oder Oldtimer weiterhin nicht als Firmenver-

mögen im Sinne der Erbschaftssteuer.  

Das Ziel der SPD war es einerseits Arbeitsplätze zu 

erhalten und andererseits Steuergerechtigkeit zu 

schaffen, Schlupflöcher zu schließen und übertrie-

bene Privilegien abzuschaffen. Unter dem Strich 

also genau die Kritikpunkte, die Karlsruhe ange-

mahnt hatte. Die CSU hatte allerdings vor den Ver-

handlungen zwischen Bund und Ländern angekün-

digt, am Gesetzesbeschluss des Bundestages „kein 

Komma“ zu ändern.  

Der dann doch durch den Vermittlungsausschuss 

erarbeitete Kompromiss bleibt immer noch  hinter 

unseren Parteitagsbeschlüssen zurück. Aber auch 

die rot-grüne Landesregierung von NRW stimmte 

am Ende zu. Denn die Kritikpunkte der Verfassungs-

richter werden jetzt deutlich stärker berücksichtigt 

als es im Bundestagsbeschluss der Fall war.  

Beispielsweise gehören sogenannte „Cash-

GmbHs“, die einzig dafür gegründet werden um 

Vermögen steuerlich vergünstigt zu vererben oder 

zu verschenken, als Steuerschlupfloch der Vergan-

genheit an. Insgesamt wird die Neuregelung auch 

für ein höheres Steueraufkommen bei den  Ländern 

sorgen, ohne dass Arbeitsplätze in Gefahr geraten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NRW-Finanzminister Norbert Walter-Borjans hat 

sich im Bundesrat für die Verbesserungen bei der 

Erbschaftssteuer eingesetzt. 

Bildquelle: Foto: Finanzministerium NRW/ CC BY-SA 3.0; 

Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 

 

http://www.ralf-kapschack.de/single-post/2016/06/24/Pers%C3%B6nliche-Erkl%C3%A4rung-zur-Erbschaftssteuer
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behindertenpolitische Sprecherin, Kerstin Tack, und 

die gesamte Fraktion stehen hinter vielen Änderungs-

wünschen der Betroffenen und versuchen diese im 

Rahmen des Gesetzgebungsprozesses umzusetzen. 

Dazu zählen insbesondere: Veränderungen beim 

Wunsch- und Wahlrecht im Bereich Wohnen, Lösun-

gen an der Schnittstelle Eingliederungshilfe und Hilfe 

zur Pflege sowie Verbesserungen beim Zugang zu den 

Leistungen.  

Persönlich bin ich davon überzeugt, dass ein Großteil 

der Kritik am Bundesteilhabegesetz nicht gerechtfer-

tigt ist. Denn es enthält jetzt schon viele Maßnahmen, 

die das Leben vieler Menschen mit Behinderungen 

verbessern wird. Dazu zählen aus meiner Sicht auch 

die Anhebung der Einkommens- und Vermögensgren-

zen von derzeit 2.600 Euro auf 50.000 Euro. Und es 

muss auch klar sein, dass es mit Sicherheit in abseh-

barer Zukunft keinen zweiten Anlauf für ein Bundes-

teilhabegesetz geben wird, wenn es jetzt noch schei-

tert.  

Wenn Sie mehr zu den komplexen Inhalten des Bun-

desteilhabegesetzes erfahren möchten: 

http://www.bmas.de/DE/Schwerpunkte/Inklusion/Fr

agen-und-Antworten/fragen-und-antwor-

ten.html;jsessio-

nid=984ACBAC63997A1979617B1A0541E7BC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUNDESTEILHABEGESETZ 

 Das Bundesteilhabegesetz (BTHG) ist vermutlich 

das sozialpolitische Vorhaben der großen Koalition. 

Es schafft mehr Möglichkeiten und mehr Selbstbe-

stimmung für Menschen mit Behinderungen. Es soll 

weniger behindern und mehr möglich machen, so 

der Slogan des Bundesministeriums für Arbeit und 

Soziales. Mit dem BTHG führen wir die Eingliede-

rungshilfe aus dem „Fürsorgesystem“ der Sozial-

hilfe heraus und ermöglichen dadurch mehr indivi-

duelle Selbstbestimmung durch ein moderndes 

Recht auf Teilhabe und die dafür notwendigen Un-

terstützungen. Daher werden die Fachleistungen 

der Eingliederungshilfe zukünftig klar von den Leis-

tungen zum Lebensunterhalt getrennt und finan-

ziert. Das ist ein kompletter Systemwechsel. Künftig 

steht damit der Mensch im Mittelpunkt: Was Men-

schen wegen ihrer Behinderung an Unterstützungs-

leistungen bekommen, ist dann nur noch davon ab-

hängig, was sie brauchen und was sie möchten und 

nicht länger vom Ort der Unterbringung. Darüber 

hinaus wird mit diesem Gesetz das Schwerbehin-

dertenrecht weiterentwickelt. 

Die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK), 

die am 26. März 2009 in Deutschland in Kraft getre-

ten ist, gibt wichtige Impulse für die Überlegungen 

zu dem neuen Bundesteilhabegesetz. Zum zentra-

len Prinzip der UN-BRK zählt neben dem Schutz vor 

Diskriminierung insbesondere die „volle und wirk-

same Teilhabe an der Gesellschaft und Einbezie-

hung in die Gesellschaft“ (Artikel 3 UN-BRK). Mit 

dem Bundesteilhabegesetz soll das deutsche Recht 

in Bezug auf die UN-Behindertenrechtskonvention 

(UN-BRK) weiterentwickelt werden. 

Es hat im Vorfeld zu dem Gesetzgebungsverfahren 

einen breit angelegten Dialogprozess mit den Be-

troffenenverbänden gegeben. Laut dem Bundesmi-

nisterium für Arbeit und Soziales war es der größte 

Dialog überhaupt. Das hat natürlich Hoffnungen 

und Erwartungen geweckt, die nun manche als 

nicht erfüllt sehen, auch Hoffnungen, dass für Men-

schen mit Behinderung erheblich mehr Finanzmit-

tel zur Verfügung stehen würden. Das parlamenta-

rische Verfahren hat jedoch erst begonnen. Unsere Bildquelle: BMAS 

http://www.bmas.de/DE/Schwerpunkte/Inklusion/Fragen-und-Antworten/fragen-und-antworten.html;jsessionid=984ACBAC63997A1979617B1A0541E7BC
http://www.bmas.de/DE/Schwerpunkte/Inklusion/Fragen-und-Antworten/fragen-und-antworten.html;jsessionid=984ACBAC63997A1979617B1A0541E7BC
http://www.bmas.de/DE/Schwerpunkte/Inklusion/Fragen-und-Antworten/fragen-und-antworten.html;jsessionid=984ACBAC63997A1979617B1A0541E7BC
http://www.bmas.de/DE/Schwerpunkte/Inklusion/Fragen-und-Antworten/fragen-und-antworten.html;jsessionid=984ACBAC63997A1979617B1A0541E7BC


 

 

Kapschack Direkt Seite 7 von 12 

 

 

 

 

 

  

 

Die SPD ist mit dem Versprechen in die Bundestags-

wahl 2013 gezogen, die Haushalte der Kommunen 

und Kreise nachhaltig zu entlasten. Die Notwendig-

keit ist offenkundig. Aus den Investitionshaushalten 

der Kommunen sind Sozialhaushalte geworden, die 

durch steigende Soziallasten an Gestaltungs- und 

Handlungsfähigkeit verlieren. 

Auf Druck der SPD wurde die größte Entlastung der 

Kommunen seit Jahrzehnten durch den Bund in den 

Koalitionsvertrag aufgenommen. Rechnet man die 

Entlastungen, die zwischen dem Jahr 2014 und 2018 

für Länder, Städte und Kreise beschlossen und zum 

großen Teil bereits umgesetzt sind, kommt man auf 

einen Betrag von über 25 Mrd. Euro. Das kann sich 

sehen lassen. Und das zusätzliche Geld wird drin-

gend benötigt.  

Im Zusammenhang mit der Reform der Eingliede-

rungshilfe (Bundesteilhabegesetz) wurde im Koaliti-

onsvertrag eine Entlastung der Kommunen von 5 

Mrd. pro Jahr vereinbart. In den Jahren 2015 und 

2016 gab es schon jeweils eine zusätzliche Milliarde 

Euro vom Bund. Im Jahr 2017 wird dieser Betrag auf 

2,5 Milliarden Euro steigen, um schließlich im Jahr 

2018 das Ziel von 5 Mrd. zu erreichen. Den derzeit 

vorgeschlagenen Verteilungsschlüssel für das Jahr 

2018 sehe ich kritisch. Eine Milliarde wird über eine 

Erhöhung des Umsatzsteueranteils an die Länder 

fließen. Die Landesregierung in NRW hat bereits zu-

gesagt, dass das Geld 1:1 an die Kommunen weiter-

gegeben wird. 1,6 Mrd. sollen über eine Erhöhung 

des Bundesanteils bei den Kosten der Unterkunft 

nach dem Sozialgesetzbuch II beglichen werden. Die 

fehlenden 2,4 Mrd. Euro – also fast die Hälfte der 

Mittel – sollen aus einem erhöhten Anteil an der 

kommunalen Umsatzsteuer an die Städte und Ge-

meinden gehen. Letzteres begünstigt Städte mit ei-

nem hohen Gewerbesteueraufkommen und einer 

hohen Beschäftigungsquote. 

Nach dem derzeit geplanten Verteilungsschlüssel 

würden dadurch etwa Frankfurt am Main mit bis zu 

127,56 Euro pro Einwohner und der Ennepe-Ruhr-

Kreis mit nur 53,62 Euro pro Einwohner entlastet. 

Das halte ich für schwer nachvollziehbar. Deshalb 

unterstütze ich auch die Forderungen der Städte aus 

meinem Wahlkreis nach einer raschen Korrektur des 

Verteilungsschlüssels. 

Für uns im Ruhrgebiet ist insbesondere auch das 

Sondervermögen „Kommunalinvestitionsförde-

rungsfonds“ interessant. Aus diesem Fonds werden 

in den Jahren 2015 bis 2018 Investitionen in finanz-

schwachen Kommunen gefördert. Rund ein Drittel 

dieser Mittel geht nach NRW.  

 

Eine reiche Stadt wie Frankfurt a. M. profitiert über-

durchschnittlich vom derzeitigen Verteilungsschlüssel.  
Bildquelle: Christian Wolf www.c-w-design.de/www.commons.wiki-

media.org; Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 

Auch die Länder erhalten zusätzliches Geld aus Ber-

lin. Dadurch entstehen auch innerhalb der Landes-

haushalte Spielräume für wichtige Investitionen. So 

kommen auch diese Gelder den Kommunen zu 

gute. 6 Mrd. Euro (inklusive der vollständigen Über-

nahme des Bafög durch den Bund) erhalten die Län-

der vom Bund zum Beispiel für Investitionen im Bil-

dungsbereich. Damit sollen vorrangig Kitas, Schulen 

und Hochschulen besser ausgestattet werden.  

Daneben hat die Bundesregierung für die Jahre 

2016 – 2018 ein 10 Mrd. Euro Zukunftsinvestitions-

programm aufgelegt, um dringend benötigte Infra-

strukturprojekte auf den Weg zu bringen. Zudem 

trägt der Bund auf Druck vor allem aus NRW mitt-

lerweile einen erheblichen Teil der flüchtlingsbe-

dingten Mehrkosten in den Kommunen. 

Die SPD hat Wort gehalten. Es gibt deutliche Unter-

stützung für die kommunalen Haushalte, wie auch 

im Bereich der investiven Mittel. Das ist ein Riesen-

schritt, aber es reicht noch nicht. Vor allem das 

Thema der Altschulden ist eine Zeitbombe in den 

kommunalen Haushalten. Dafür muss dringend 

eine Lösung her, damit die Kommunen bei irgend-

wann wieder steigenden Zinsen nicht komplett vor 

die Wand fahren.     

 

 

GELD FÜR DIE KOMMUNEN 

 

http://www.c-w-design.de/www.commons.wikimedia.org
http://www.c-w-design.de/www.commons.wikimedia.org
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Regelbedarf in der Grundsicherung 

Vor allem Kinder werden von den Änderungen pro-

fitieren, die jetzt im Bundestag beraten werden.  Für 

Kinder im Alter von sechs bis 13 Jahre steigt der mo-

natliche Regelbedarf um 21 Euro auf 291 Euro an. 

Menschen mit Behinderungen, die in einer stationä-

ren Einrichtung leben und derzeit Regelbedarfsstufe 

3 bekommen, sollen ab 2020 Anspruch auf Regelbe-

darfsstufe 2 (90 Prozent des Regelsatzes) haben. 

Umstritten ist, dass alleinstehende Asylbewerber ab 

2017 22 Euro weniger erhalten sollen, also 332 Euro, 

da die Unterbringung in einer Gemeinschaftsunter-

kunft als Sachleistung angerechnet wird.   

Geheimdienste werden umfassender kontrol-

liert… 

Auf Initiative der SPD-Bundestagsfraktion soll das 

Parlamentarische Kontrollgremium (PKGr), das die 

Arbeit der Bundesgeheimdienste überwacht, in Zu-

kunft von einem Ständigen Bevollmächtigten (StBV) 

unterstützt werden. Die Präsidenten der Geheim-

dienste sollen sich jährlich in öffentlichen Anhörun-

gen den Fragen der Parlamentarier stellen. So wird 

mehr Transparenz geschaffen. Darüber hinaus sol-

len sogenannte „Whistleblower“, also Hinweisge-

ber aus den Geheimdiensten, besser geschützt wer-

den, wenn sie Missstände und Probleme bekannt 

machen.  

 

… und bekommen mehr Rechtssicherheit 

Die Arbeit des Auslandsgeheimdienstes des Bun-

des, der Bundesnachrichtendienstes (BND), ist in ei-

nem klaren Rechtsrahmen festgelegt worden. Da-

mit wird geklärt, was der BND darf und was nicht. 

So wurden klare Speicherfristen und Löschver-

pflichtungen von Daten verankert. EU-Bürgerinnen 

und EU-Bürger werden Deutschen rechtlich prak-

tisch gleichgestellt und werden so vor unnötiger 

Überwachung geschützt. Zusätzlich zum PKGr wird 

ein Unabhängiges Gremium die Arbeit des BND be-

auftragen und überwachen. 

 

 

 

 

KURZ UND KNAPP 

 

Whistleblower wie 

Edward Snowden sol-

len in Zukunft besser 

geschützt werden, 

wenn sie auf Probleme 

hinweisen. 

(Bildquelle: Laura Poi-

tras/Praxis Films; Creative 

Commons Attribution-Share 

Alike 3.0) 

Dagmar Schmidt, 

MdB, die zuständige 

Berichterstatterin in-

nerhalb der SPD-

Bundestagsfraktion 

für das Thema „Re-

gelsätze“. 

(Foto: spdfraktion.de (Su-

sie Knoll / Florian Jänicke) 

Die BND-Station in 

Schöningen: Der BND 

wird in Zukunft unab-

hängiger und umfas-

sender kontroliert. 

(Foto: Freifoo/com-

mons.wikimedia.org (CC 

BY-SA 4.0) 
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MIERSCHEIDS* MEINUNG 

* Jakob Maria Mierscheid (Foto) ist ein 

fiktiver SPD-Bundestagsabgeordneter, 

der sich gerne zu aktuellen Themen zu 

Wort meldet. 

Bildquelle: SPD-Fraktion 
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Als Referent zum Thema „Gute Rente“ in Gelsenkirchen mit 

Joachim Poß (3.v.r.)… 
Miriam Venn, Chefin der örtlichen 

Flüchtlingshilfe schildert mir die Situa-

tion in Sprockhövel. 

Für ihre sehr gute Ausbildungsleistung  zur 

Verkäuferin bei der Firma Depot wurde Natalia 

Wagner (mitte) von der IHK-Mittleres Ruhrge-

biet ausgezeichnet. 

UNTERWEGS IM WAHLKREIS… UND NICHT NUR DORT 

 

… und in Arnsberg mit Dirk Wiese (r.) 
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Beim Vorlesetag suchte ich mit der Froschklasse der Fran-

ziskusschule in Hattingen die „Verschwundene Torte“. 

Als Vertreter der SPD-Bundestagsfraktion war ich in der 

Dortmunder Schaubühne bei einer Podiumsdiskussion zur 

Zukunft der Arbeit. 

„Für jede Stadt einen Kicker“ geht auf die Zielgerade: Der 4. 

Kicker steht jetzt bei Jugendfeuerwehr Wetter. 

In Lippstadt war ich als Referent zur Rentendiskussion bei 

meinem Fraktionskollegen Wolfgang Hellmich (2.v.l.) ein-

geladen. 

Gemeinsam mit der Landtagskandidatin für Herdecke 

und Witten Nadja Büteführ, Landrat Olaf Schade und 

NRW-Intergrationsminister  Rainer Schmelzer zum Tag 

der offenen Moschee zu Gast in der Moschee der bosni-

schen Gemeinde in Witten. 



 

 

Kapschack Direkt Seite 12 von 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAPSCHACK  DIREKT  
 

KONTAKT BERLIN 

PLATZ DER REPUBLIK 1 

11011 BERLIN 

TEL.: 

030 227 -75601  

/-75602 

 

KONTAKT WAHLKREIS 

ANNENSTR. 8 

58453 WITTEN 

TELEFON: 

02302/ 2779444 

 

BAHNHOFSTR. 24 

45525 HATTINGEN 

TELEFON : 02324/501690 

 

E-MAIL: 

RALF.KAPSCHACK@BUNDESTAG.DE 

ONLINE: 

WWW.RALF-KAPSCHACK.DE 

FACEBOOK.COM/ESGEHTUMGERECHTIGKEIT 

 

 

 

 

Bei der 125-Jahrfeier der IG Metall Witten wurden auch zahl-

reiche Jubilare geehrt. 

 

Mit Nadja Büteführ, 

unserer Landtagskan-

didatin, bei der Ein-

weihung der AWO-

KiTa Crengeldanz in 

Witten. 

Zu guter Letzt: Die Delegierten meines Wahlkreises haben 

mich erneut zu ihrem Kandidaten für die Bundestagswahl im 

nächsten Jahr gewählt.  


