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

 

Guten Tag, 
 
ein Jahr geht zu Ende, das es in sich 
hatte:  Die Ereignisse der vergangenen 
Tage in Berlin, die Entwicklung in der 
Türkei, die schrecklichen Bilder aus Sy-
rien, der Ausstieg von Großbritannien 
aus der EU, die Präsidentschaftswahl in 
den USA haben bei vielen die Verunsi-
cherung noch einmal verstärkt.  
 
Zeitgleich findet, wie in den europäi-
schen Nachbarländern auch, bei uns 
der Rechtspopulismus offenbar immer 
größeren Nährboden. 
  
Nicht die Fragen vieler Menschen an 
die Politik sind das Problem, sondern 
die einfachen und oft menschenver-
achtenden Antworten der Populisten. 
Sie werden versuchen, auch den 
furchtbaren Anschlag in Berlin für ihre 
Zwecke zu missbrauchen. Kritik an  

Ausgabe 28 (12/2016) - Redaktion: Büro Ralf Kapschack Berlin 

unserem politischen System ist sinnvoll 
und notwendig. Denn Demokratie lebt 
vom Streit der Argumente, aber nicht 
vom Kampf der Fäuste. Hasskampag-
nen bis hin zu Morddrohungen gegen 
demokratische Politiker sind durch 
nichts zu entschuldigen. 
 
Im kommenden Jahr geht es bei den 
Landtagswahlen und vor allem bei der 
Bundestagswahl auch darum, den Kon-
sens der demokratischen Parteien 
deutlich zu machen, ohne Unter-
schiede zu verschweigen.  
 
Der Kampf gegen einen drohenden 
Rechtsruck und für eine offene Gesell-
schaft, mehr Gerechtigkeit durch eine 
Bürgerversicherung und eine gute 
Rente, für bessere Arbeitsbedingungen 
von Frauen und Männern – das könnte 
die gemeinsame Botschaft für eine 
Mehrheit jenseits der Union sein. 
  
In diesem Sinne wünsche ich – trotz al-
lem oder gerade deshalb – ein schönes 
Weihnachtsfest und ein paar Tage zum 
Luftholen und Ausruhen.  
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Andrea Nahles hat ihr Rentenkonzept vorgestellt 

 Am 25. November 2016 hat Andrea Nahles ihr 

lange erwartetes Rentenkonzept vorgestellt. Drei 

Ziele stehen dabei im Mittelpunkt: die Vermeidung 

von Altersarmut, eine generationen-gerechte 

Rente und die Sicherung des Lebensstandards im 

Alter. Viele darin enthaltene Punkte finde ich sehr 

begrüßenswert. Sie sind auch deckungsgleich mit 

den Überlegungen, die wir in der Parlamentari-

schen Linken angestellt haben. 

Lediglich beim Rentenniveau (siehe Kasten S. 3) 

hätte ich mir etwas mehr Mut gewünscht: Andrea 

Nahles spricht von einer unteren Haltelinie von 46 

Prozent und von einer Ziellinie bei 48 Prozent. 48 

Prozent entsprechen in etwa dem aktuellen Ren-

tenniveau. Hier schlagen wir wie der DGB eine Sta-

bilisierung des aktuellen Rentenniveaus vor und 

mittelfristig eine Anhebung auf mindestens 50 Pro-

zent. Denn gerade das Rentenniveau hat etwas mit 

dem Vertrauen in die gesetzliche Rente zu tun. Die-

ses Vertrauen fehlt gerade bei der jüngeren Gene-

ration, die – manchmal auch zurecht – befürchtet, 

dass sie von der gesetzlichen Rente im Alter nichts 

mehr zu erwarten hat. Das müssen wir dringend än-

dern. Ja, das kostet Geld. Aber wir müssen uns auch 

darüber im Klaren sein, dass Nichts-tun genauso 

teuer ist. Denn die Grundsicherung im Alter wird 

über Steuergelder finanziert. Ich bin aber davon 

überzeugt, dass ein höheres Rentenniveau bezahl- 

bar ist. Ver.di geht davon aus, dass ein Rentenni-

veau von 50 Prozent einen Arbeitnehmer oder eine 

Arbeitnehmerin mit einem monatlichen Einkom-

men von 2.500 Euro bei sonst gleichbleibenden Vo-

raussetzungen aktuell 16 Euro im Monat zusätzlich 

kosten würde, das entspricht einer Beitragssatzer-

höhung auf 20 Prozentpunkte. Außerdem wird mit 

der Integration von Selbständigen in die gesetzliche 

Rentenversicherung deren Absicherung verbessert 

und die gesetzliche Rentenversicherung insgesamt 

auf breitere Füße gestellt. Hier müssen meiner Mei-

nung nach auch Abgeordnete so schnell wie mög-

lich und langfristig auch Beamtinnen und Beamte 

einbezogen werden. 

Wir wissen: Die gesetzliche Rente ist das Spiegel-

bild des Erwerbslebens. Nicht alles, was im Er-

werbsleben möglicherweise schief gelaufen ist, 

kann die gesetzliche Rente wieder ausgleichen. Da-

für findet Andrea Nahles in ihrem Rentenkonzept 

richtige Antworten. Besonders wichtig sind dabei 

die verbesserten Leistungen bei Erwerbsminde-

rung und die Einführung einer Solidarrente. Bei der 

Solidarrente gilt der wichtige Grundsatz: Wer ein 

Leben lang gearbeitet und seinen Beitrag zu unse-

rem Wohlstand und unserer Gesellschaft geleistet 

hat, muss im Alter mehr haben als Grundsicherung. 

Auf der nächsten Seite geht es weiter… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei einer Veranstaltung der Parlamentarischen Linken am 29. November 2016 stellte Andrea Nahles, Bundesministerin für Arbeit 

und Soziales, ihr Rentenkonzept vor. Zusammen mit Jörg Hofmann, Vorsitzender der IG Metall und vielen Abgeordneten und 

Gästen haben wir über die Zukunft der Renten diskutiert. 
 

 

Bildquelle: Büro Kapschack 
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… Fortsetzung von Seite 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Idee dahinter ist, langjährigen Beschäftigten ein 

Alterseinkommen in Höhe von 10 Prozent über 

dem regionalen durchschnittlichen Bruttobedarf 

bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs-

minderung zu gewährleisten. Eine Voraussetzung 

dafür sind mindestens 35 bzw. ab 2023 40 Beitrags- 

und Berücksichtigungszeiten in der gesetzlichen 

Rentenversicherung. 

Ein ebenfalls wichtiger Baustein im Gesamtkonzept 

ist die betriebliche Altersvorsorge. Darüber habe 

ich bereits im vergangenen Newsletter berichtet. 

Der Gesetzentwurf für ein Betriebsrentenstär-

kungsgesetz wird im kommenden Frühjahr im 

Deutschen Bundestag beraten. 

Andrea Nahles und Wolfgang Schäuble haben sich 

nun auch über die Finanzierung der Rentenanglei-

chung in Ost und West verständigt. Die Finanzie-

rung soll durch die Deutsche Rentenversicherung 

erfolgen, der Bund gibt einen Zuschuss, der jedoch 

nicht die Kosten decken wird. Ich halte das für ei-

nen Fehler. Denn bei der notwendigen und überfäl-

ligen Rentenangleichung in Ost und West handelt 

es sich eindeutig um eine Folge der Wiedervereini-

gung und das muss vollständig aus Steuermitteln fi-

nanziert werden. 

Insgesamt handelt es sich um ein Konzept, das viele 

dringende Probleme der Alterssicherung anpackt. 

Es bleibt zu hoffen, dass wir noch viele Maßnahmen 

davon in dieser Legislaturperiode umsetzen kön-

nen. 

Ausführlichere Informationen zu dem Konzept gibt 

es auf den Internetseiten des Bundesministeriums 

für Arbeit und Soziales (BAMS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Maßnahmen des Rentenkonzepts auf einen Blick 

Die gesetzliche Rente als starkes und verlässliches Fundament 

- Haltelinie für dauerhaft garantiertes Rentenniveau von mindestens 46 Prozent 

- Haltelinie für einen maximalen Beitragssatz von 22 Prozent bis 2030 und 25 Prozent bis 2045 

- Anpassung an den Wandel der Arbeitswelt durch umfassende Absicherung von Selbständigen 

- Verbesserte Leistungen bei Erwerbsminderung 

- Gleiche Renten in Ost und West 

Die zusätzliche Altersvorsorge als echtes Plus für alle 

- Tariflich abgesicherte Betriebsrenten auch für kleine und mittlere Betriebe 

- Vereinfachte und transparente Riester-Rente 

- Freibeträge für Zusatzrenten in der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 

Die Solidarrente als Anerkennung von Lebensleistung 

- Garantiertes Alterseinkommen oberhalb der Grundsicherung für langjährig Versicherte 

 

Beispielrechnung* aus dem DGB-

Rentenkonzept: 

„Eine Köchin mit 1.943 Euro Monatslohn be-

käme, wenn sie in 2030 nach 40 Arbeitsjahren 

in Rente ginge, nur noch 677 Euro Rente. 

Heute wären es noch 755 Euro und vor den 

Rentenreformen, also im Jahr 2000, noch 832 

Euro gewesen.“ 

Dabei wird von folgenden Rentenniveaus aus-

gegangen: 

2000: 53 Prozent 

2016: 47,8 Prozent 

2030: 43 Prozent 

*Künftige Rentenerhöhungen sind dabei nicht berücksichtigt! 

Quelle: http://rente-muss-reichen.de/wp-content/uplo-

ads/2016/10/DGB_Brosch_A5_Rente_X4_1810.pdf, S. 9. 

 

http://www.ralf-kapschack.de/newsletter?mod=admin
http://www.bmas.de/DE/Presse/Meldungen/2016/vorstellung-gesamtkonzept-alterssicherung.html
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Am 1. Dezember ist das Bundesteilhabegesetz 
(BTHG) vom Deutschen Bundestag verabschiedet 
worden. Im Ergebnis ist das ein großer Schritt mit 
deutlichen Verbesserungen für Menschen mit Be-
hinderungen und insbesondere der Einstieg in ei-
nen echten Systemwechsel. Ich habe davon bereits 
im letzten Newsletter berichtet. Die Umsetzung 
wird selbstverständlich fachkundig begleitet, um 
die gewünschten Ziele zu erreichen und ggfs. nach-
steuern zu können. 
 
Bei der Erarbeitung des Gesetzentwurfes hat das 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) 
den engen Kontakt mit Verbänden und Betroffenen 
gesucht. Betroffene haben sich intensiv und per-
sönlich eingebracht. Das hat die Aufmerksamkeit 
für die Anliegen und Fragestellungen von Men-
schen mit Behinderung erhöht und erstmals zu ei-
ner breiten gesellschaftlichen Debatte über ihre Si-
tuation und Bedürfnisse geführt. Auch wir Bundes-
tagsabgeordneten haben uns intensiv mit den For-
derungen auseinandergesetzt. So konnten im par-
lamentarischen Verfahren nochmals Verbesserun-
gen erreicht werden – auch wenn aufgrund be-
grenzter finanzieller Mittel nicht alle Forderungen 
umgesetzt werden konnten:  
 
Zugang 
 
Der Zugang zur Eingliederungshilfe wird bis 2022 
und damit länger als bisher geplant nach dem bis-
herigen Recht erfolgen. Bis 2018 sollen neue Krite-
rien für den Zugang entwickelt werden und in Mo-
dellregionen in allen Bundesländern überprüft wer-
den. Die Kriterien sollen den Zugang gegenüber 
dem geltenden Recht weder einschränken noch 
ausweiten. 
 
Wahl der Wohnform 
 
Die freie Wahl der Wohnform war zu Recht ein 
wichtiges Anliegen in der Debatte. Beim Wunsch- 
und Wahlrecht soll daher durch weitere Änderun-
gen bei der Angemessenheits- und Zumutbarkeits-
prüfung die gewünschte Wohnform besonders ge-
würdigt werden. 

Bei der ebenfalls umstrittenen Regelung zur ge-
meinsamen Inanspruchnahme von Leistungen 
(„Poolen“) dürfen Assistenzleistungen, die im Zu-
sammenhang mit dem Wohnen stehen, im Bereich 
der Gestaltung sozialer Beziehungen und der per-
sönlichen Lebensplanung nicht gegen den Willen 
des Leistungsberechtigten gemeinsam erbracht 
werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verena Bentele ist Beauftragte der Bundesregierung für die 
Belange von Menschen mit Behinderungen. Sie war im Ge-
setzgebungsprozess mit eingebunden. 

Bildquelle: SPD 
 
 

Hilfe zur Pflege 
 
Beim Zusammentreffen von Leistungen der Einglie-
derungshilfe und der Hilfe zur Pflege wird das soge-
nannte „Lebenslagenmodell“ umgesetzt. Danach 
ist die Lebenslage von Menschen, die von Geburt 
an oder in der aktiven Erwerbsphase mit einer Be-
hinderung konfrontiert werden, von der Lebens-
lage von Menschen, die erst im vorgerückten Alter 
Pflegebedürftigkeit und Behinderung erleiden, zu 
unterscheiden. Ziel der Teilhabeförderung ist ge-
rade auch die Teilhabe an Bildung und Arbeit, die 
durch die Eingliederungshilfe gefördert wird. Damit 
überwiegen in der Erwerbsphase und davor die 
Leistungen der Eingliederungshilfe.  
 

Auf der nächsten Seite geht es weiter… 

 
 

Bundesteilhabegesetz verabschiedet 

 

http://www.ralf-kapschack.de/newsletter?mod=admin
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… Fortsetzung von Seite 4 

Als Kriterium zur Unterscheidung zwischen den bei-
den Lebenslagen wird die Regelaltersgrenze der ge-
setzlichen Rentenversicherung gewählt: Bis zum Er-
reichen der Regelaltersgrenze umfassen die Leis-
tungen der Eingliederungshilfe die Leistungen der 
Hilfe zur Pflege. Damit gelten für die Betroffenen 
die günstigeren Einkommens- und Vermögensgren-
zen der Eingliederungshilfe. Bei Personen, die vor 
Erreichen der Regelaltersgrenze Anspruch auf Leis-
tungen der Eingliederungshilfe haben, gilt diese Re-
gelung auch über die Altersgrenze hinaus, soweit 
die Ziele der Eingliederungshilfe erreicht werden 
können. Für Personen, die nach der Regelalters-
grenze pflegebedürftig werden und dann ebenfalls 
Leistungen der Eingliederungshilfe benötigen, be-
steht aufgrund der Gleichrangigkeit von Eingliede-
rungshilfe und Pflegeleistungen Zugang zu beiden 
Leistungen. Dann wird die Hilfe zur Pflege als Sozi-
alleistung jedoch nach den strengeren Regeln der 
Sozialhilfe erbracht. 
 
Arbeitsförderung 
 
Das zusätzlich zum Werkstattentgelt zu zahlende 
Arbeitsförderungsgeld für Beschäftigte in Werk-
stätten für Menschen mit Behinderung wird zum 1. 
Januar 2017 von derzeit monatlich 26 Euro auf 52 
Euro erhöht. Der Vermögensschonbetrag in der So-
zialhilfe wird durch Ministerverordnung mit Zu-
stimmung des Bundesrates für alle leistungsbe-
rechtigten  

Menschen von derzeit 2.600 Euro auf 5.000 Euro 
erhöht.  
 
Bildung 
 
Die Leistungen der Teilhabe an Bildung im Bereich 
der Hochschulen und Erwachsenenbildung wurden 
nochmals erweitert. Künftig werden auch Unter-
stützungsleistungen für den Besuch weiterführen-
der Schulen grundsätzlich durch die Eingliede-
rungshilfe erbracht. Eingefügt wurde darüber hin-
aus eine Härtefallklausel, die es im Einzelfall bei-
spielsweise ermöglicht, ein Zweitstudium oder ein 
nach zeitlicher Unterbrechung aufgenommenes 
Masterstudium durch die Eingliederungshilfe zu 
unterstützen. 
 
Überprüfung 
 
Neben dem zweistufigen Verfahren bei der Frage 
des Zugangs zur Eingliederungshilfe wird den  
Ängsten und Bedenken durch die Umsetzungsbe-
gleitung und Evaluierung der gesamten Eingliede-
rungshilfe besonders Rechnung getragen. Wie be-
reits bei der Erarbeitung des BTHG sollen dabei alle 
Betroffenen und insbesondere die Behindertenver-
bände unter dem Motto „nicht über uns ohne uns“ 
eng beteiligt werden. Für die umfassende wissen-
schaftliche Untersuchung und Evaluierung der 
neuen Zugangskriterien in die Eingliederungshilfe 
sowie für die erweiterte modellhafte Erprobung 
und Umsetzungsbegleitung stehen nun insgesamt 
20 Millionen Euro zusätzlich zur Verfügung. 
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Der Bundestag hat am 01. Dezember ein neues 

Pflegegesetz beschlossen. Es sichert die Versor-

gung in der Pflege und verbessert die Pflegebera-

tung vor Ort. Häusliche Pflegedienste werden stär-

ker kontrolliert, um Betrug einzudämmen. 

60 Kommunen dürfen in Modellprojekten fünf 

Jahre lang eigene Beratungsangebote erproben, 

die Teilnehmer werden von den Ländern ausge-

wählt. Als Anlaufstelle für Pflegebedürftige und de-

ren Angehörige können sie fünf Jahre lang auf ei-

gene Initiative sogenannte Pflegestützpunkte ein-

richten und Beratungsgutscheine von Versicherten 

einlösen. 

Des Weiteren ist im Gesetz vorgesehen, dass Pfle-

gekassen und Sozialhilfeträger künftig auch für 

nicht-tarifgebundene Pflegeeinrichtungen Gehäl-

ter bis zum Tarifniveau refinanzieren müssen. Sie 

dürfen diese künftig nicht mehr als unwirtschaftlich 

ablehnen. Pflegeheime, die ihre Mitarbeiter besser 

bezahlen, sollen so keinen Wettbewerbsnachteil 

mehr haben. Das ist gerade für mich als Arbeits-

markt- und Sozialpolitiker ein echter Fortschritt. 

Außerdem können die Krankenkassen stärker ge-

gen Abrechnungsbetrug von Pflegediensten vorge-

hen. Das neue Gesetz sieht für die gesetzliche Kran-

kenversicherung ein systematisches Prüfrecht vor. 

Pflegedienste, die ausschließlich Leistungen der 

häuslichen Krankenpflege für Schwerstkranke im 

Auftrag der Kassen erbringen, sollen damit regel-

mäßig von den Qualitäts- und Abrechnungsprüfun-

gen durch den Medizinischen Dienst der Kranken-

versicherung (MDK) erfasst werden. Prüfungen sol-

len von den Pflegekassen zudem künftig auch un-

abhängig davon gemacht werden können, wenn es 

Anhaltspunkte für fehlerhafte Abrechnungen gibt. 

 

Hilde Mattheis ist gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-

Bundestagsfraktion und hatte beim Pflegestärkungsgesetz 

eine tragende Rolle. 

Bildquelle: Tobias Pietsch; http://www.hilde-mattheis.de/pressebilder/  

Mit den genannten Regelungen greift das PSG III 

eine Reihe von Empfehlungen auf, die eine Bund-

Länder-Arbeitsgruppe abgegeben hatte. Die Koali-

tion hatte bereits mit Wirkung zum Jahresbeginn 

2015 die Leistungen für Pflegebedürftige und ihre 

Familien ausgeweitet (PSG I). Im Rahmen des PSG II 

treten zum Jahreswechsel 2016/2017 fünf soge-

nannte Pflegegrade an die Stelle der bisherigen drei 

Pflegestufen. Außerdem ändert sich das Verfahren, 

mit dem der MDK begutachtet, ob und wie pflege-

bedürftig ein Mensch ist. 

 

Pflegestärkungsgesetz III: Verbesserungen für Pflegebedürftige 
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Wie wird die sogenannte Digitalisierung – also die 

Steuerung von Maschinen durch Maschinen – die 

Vierte industrielle Revolution, nach Dampfma-

schine, Massenproduktion und Computer, die Ar-

beitswelt und Gesellschaft verändern? 

 

Technische Entwicklung war immer mit Angst um Arbeits-

plätze verbunden. Hier zerschlagen Weber in Nordengland ei-

nen Webstuhl, der ihre Arbeitskraft ersetzt hat.  

Bildquelle: Chris Sunde; www.c-w-design.de/www.commons.wikimedia.org; 

Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 

Das „Ende der Arbeit“, das derzeit von einigen 

prognostiziert wird, ist in diesem Zusammenhang 

seit rund 100 Jahren ein Thema.  

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat 

im April 2015 einen Dialogprozess zur Veränderung 

der Arbeitswelt durch die Digitalisierung gestartet. 

Unter dem Titel „Arbeiten 4.0“ hat das Ministerium 

ein „Grün Buch“ mit Fragen veröffentlicht, wie sich 

die Arbeitswelt durch die Digitalisierung verändern 

könnte. Gemeinsam mit den Sozialpartnern, Ver-

bänden, Wissenschaft, Bürgerinnen und Bürgern 

wurde versucht, diese Fragen in einem aufwendi-

gen Dialogprozess zu diskutieren und Antworten zu 

finden. Die Ergebnisse wurden nun in einem „Weiss 

Buch“ präsentiert. 

Das Weiss Buch formuliert keine „letzten“ Antwor-

ten, es ist ein Zwischenschritt. Der Wandel der Ar-

beitswelt wird weiter gehen und in vielen Berei-

chen sind bisher nicht mehr als vage Prognosen 

möglich. Fest steht aber, dass es eine zentrale Her-

ausforderung des Sozialstaates bleiben wird, eine 

stabile, zukunftsfähige und ausreichende soziale 

Absicherung der Bürgerinnen und Bürger zu garan-

tieren. Arbeit wird – so der derzeitige Trend – so-

wohl zeitlich wie auch örtlich flexibler. Schon jetzt 

werden Aufträge über Plattformen im Internet ver-

geben. Auch hier muss darauf geachtet werden, 

dass ArbeitnemerInnenrechte gewahrt bleiben. 

Mehr Flexibilität darf sich nicht zu Ungunsten der 

Beschäftigten auswirken. Deshalb steht uns eine 

Weiterentwicklung des Sozialstaates, seiner Siche-

rungssysteme und seiner Regeln bevor.  

 

Mittlerweile ersetzen Roboter menschliche Arbeitskraft – wie 

hier beim Stahlabstich. Bildquelle: KUKA Roboter GmbH, Bachmann; 

www.c-w-design.de/www.commons.wikimedia.org; Creative Commons At-

tribution-Share Alike 3.0 

Darüber muss es in den nächsten Jahren intensive 

Diskussionen und gesellschaftliche Vereinbarungen 

geben. Lebenslanges Lernen wird für Arbeitnehme-

rinnen und Arbeitnehmer immer wichtiger werden, 

da Qualifikationen eine deutlich geringere Halb-

wertszeit haben, als es noch früher der Fall war. Die 

Trends sind im Weiss Buch eindrucksvoll beschrie-

ben. 

Das Weiss Buch steht hier zum Download bereit  

oder kann dort kostenlos bestellt werden. 

 

 

 

 

Arbeiten 4.0  

 

http://www.bmas.de/DE/Service/Medien/Publikationen/a883-weissbuch.html
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  Entsorgung und Endlagerung 

In der letzten Sitzungswoche in diesem Jahr wurde 

das  „Gesetz zur Neuordnung der Verantwortung 

der kerntechnischen Entsorgung“ verabschiedet. 

Hinter dem Titel verbirgt sich eine konkrete Rege-

lung für die Zukunft unserer Atomkraftwerke 

(AKWs) und den Atommüll. Jetzt ist klar: Die Betrei-

ber der Kernkraftwerke sind für die gesamte Ab-

wicklung und Finanzierung ihrer Stilllegung, dem 

Rückbau und der fachgerechten Verpackung der ra-

dioaktiven Abfälle zuständig. Außerdem zahlen sie 

17,3 Milliarden Euro in einen Fonds ein. Auf diesen 

greift der Bund zurück, wenn er seiner Verantwor-

tung für die Zwischen- und Endlagerung nach-

kommt.  

 

AKWs in Deutschland, wie dieses in Grohnde, werden bis 

2022 stillgelegt. Bildquelle: Elisabeth Belik; www.c-w-de-

sign.de/www.commons.wikimedia.org; Creative Commons Attribution-

Share Alike 3.0 

Ein zusätzlicher Risikozuschlag der Betreiberfirmen 

von 6,1 Milliarden Euro funktioniert wie eine Art 

Versicherung vor Folgekosten. Die Betreibergesell-

schaften haften für ihre Aufgaben und die Einzah-

lung in den Fonds. Dieses Gesetz ist ein gemeinsa-

mer Vorschlag von Union, SPD und den Grünen. 

#Neue Gerechtigkeit, die Bilanz 

„Lassen Sie uns über die Zukunft reden!“ So for-

derte die SPD-Bundestagsfraktion Fachleute, Orga-

nisationen und Bürgerinnen und Bürger auf, in ei-

nen Zukunftsdialog zu treten. Gemeinsam überleg-

ten wir in sechs Themengruppen, wie Gerechtigkeit 

im 21. Jahrhundert aussieht – eine „neue“ Gerech-

tigkeit. Bildung, technologische Entwicklung, Ein-

wanderung und eine Arbeitswelt, die Familie und 

soziales Engagement neben der Arbeit ermöglicht, 

standen dabei im Mittelpunkt. Die Ergebnisse wur-

den jetzt bei einer Zukunftskonferenz in Berlin vor-

gestellt. Hier gibt es detaillierte Informationen 

dazu.   

 

PKW-Maut kommt nun doch 

In einem Newsletter der CSU würde der Kompro-

miss zwischen der EU und dem Verkehrsminister 

Dobrindt sicherlich gefeiert. Hier nicht! Ursprüng-

lich galten die Pläne des Ministers als nicht verein-

bar mit dem EU-Recht. Denn es darf kein Unions-

bürger schlechter gestellt werden als andere. Nun 

hat man sich offenbar zwischen EU-Kommission 

und Bundesverkehrsministerium geeinigt. Für die 

SPD-Bundestagsfraktion war immer Bedingung, 

dass deutsche Autofahrer durch eine Maut finanzi-

ell nicht stärker belastet werden dürfen als bisher. 

Wir werden bei der konkreten Umsetzung darauf 

achten. Eine andere Frage ist, ob mit der jetzt ge-

fundenen Lösung tatsächlich mehr Geld in die 

Staatskasse kommt, oder ob es unter dem Strich 

ein Nullsummen-Spiel ist. 

Auf der nächsten Seite geht es weiter… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurz und Knapp 

 

http://www.spdfraktion.de/fraktion/projekt-zukunft
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… Fortsetzung von Seite 8 

 

Unterhaltsvorschuss für Alleinerziehende 

Die SPD-Bundestagsfraktion setzt sich für eine Neu-

regelung des Unterhaltsvorschusses ein. Künftig 

sollen alleinerziehende Eltern für Kinder von bis zu 

fünf Jahren monatlich 150 Euro bekommen (5 Euro 

mehr als bisher), wenn der Unterhalt vom anderen 

Elternteil ausbleibt. Für Kinder von fünf Jahren bis 

11 Jahren soll es ab 2017 sechs Euro mehr geben – 

also 201 Euro. Darüber hinaus soll es für Kinder von 

12 bis 18 Jahren 268 Euro geben. Bisher gibt es für 

Kinder in diesem Alter keinen Unterhaltsvorschuss. 

Das stellt viele alleinerziehende Eltern und ihre Kin-

der vor erhebliche finanzielle Probleme. Länder 

und Kommunen stehen den neuen finanziellen Be-

lastungen und administrativen Herausforderungen 

noch skeptisch gegenüber. Auch die Union blo-

ckiert im Bundestag. Wir bleiben dran, denn dieses 

Gesetz entlastet Menschen, die auf die Hilfe der 

Gesellschaft angewiesen sind.  

Keine Privatisierung der Autobahnen 

Die Idee, dem Bund die Gesamtverantwortung 

nicht nur für die Finanzierung, sondern auch für 

Planung und Bau von Autobahnen zu übertragen, 

finde ich erst einmal ganz vernünftig. Dies soll 

durch die Gründung einer „Infrastrukturgesell-

schaft“ des Bundes geschehen. Für mich sind  dabei 

zwei Punkte aber zentral: Die Privatisierung von Au-

tobahnen durch die Hintertür muss ausgeschlossen 

werden. Einer Beteiligung von privatem Kapital im 

Rahmen von Öffentlich-Privaten-Partnerschaften 

(ÖPP) stehe ich nach den bisherigen Erfahrungen 

äußerst kritisch gegenüber. 

 

Unsere Autobahnen müssen in staatlicher Hand bleiben.  
Bildquelle: Raimond Spekking / CC BY-SA 4.0 ; www.c-w-design.de/ 

www.commons.wikimedia.org; Creative Commons Attribution-Share Alike 

3.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versandhandel von Medikamenten einschränken? 

 Seit der Europäische Gerichtshof Ende Oktober ge-

urteilt hat, dass ausländische Versandapotheken, 

Rabatte auf rezeptpflichtige Medikamente gewäh-

ren dürfen, fürchten heimische Apotheken um ihre 

Zukunft. 

Um den Wettbewerbsnachteil der deutschen Apo-

theken auszugleichen, schlägt Bundesgesundheits-

minister Gröhe ein generelles Verbot für den Ver-

sand rezeptpflichtiger Medikamente vor – und be-

kommt dabei auch Rückendeckung aus den Bun-

desländern. 

In der  SPD-Bundestagsfraktion ist die Meinungsbil-

dung dazu noch nicht abgeschlossen. Zum einen 

gibt es strikte Gegner des Versand-Verbots, wie 

Karl Lauterbach. Er argumentiert, dies sei weder 

zeitgemäß noch hilfreich für chronisch Kranke, die 

z.B. in ländlichen Gebieten auf die sichere Versor-

gung mit entsprechenden Medikamenten angewie-

sen seien.  Statt durch ein Verbot des Versandhan-

dels sollten einheimische Apotheken durch eine 

bessere Honorierung für ihre Beratungsleistung un-

terstützt werden. Ein anderer Vorschlag sieht das 

Verbot  der Boni für rezeptpflichtige Medikamente 

vor. Damit wären wieder gleiche Regeln für Apo-

theken gewährleistet, gleich wo sie sitzen und wie 

sie ihre Waren vertreiben. Im Moment wird diese 

Idee noch unter rechtlichen Gesichtspunkten ge-

prüft. Klar ist bei allen Überlegungen allerdings, 

dass die besonderen Aufgaben heimischer Apothe-

ken, wie Akutversorgung, Sonn-, Feiertags- und 

Nachtdienste  etc. berücksichtigt werden müssen, 

ebenso wie das flächendeckende Angebot an Vor-

Ort-Apotheken. 
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* 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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Mahmud Hussein kam als Flüchtling nach Deutsch-

land und führt heute sein eigenes Lebensmittelge-

schäft in der Bahnhofstraße in Witten. Klasse! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei der Eröffnung der AWO-KiTa in Hattingen, 

Winz-Baak. Nun gibt es 25 AWO-Kindertagesstäten 

im EN-Kreis. Leiterin Brigitte Krüger wird es hier mit 

45 Kindern zu tun haben. 

 

 

 

Traditioneller Ehrenamtstag in Witten. Auch NRW-

Sozialminister Rainer Schmeltzer war zu Gast und 

zeichnete mit uns gemeinsam Frauen und Männer 

aus, die sich in ihrer Freizeit ehrenamtlich in Kultur, 

Sport und sozialen Bereichen um den Zusammen-

halt der Gesellschaft kümmern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thekla Bieder (r.) und Uschi Eckholt (l.) erzählten 

mir an ihrem Stand auf dem Hattinger Weihnachts-

markt von der Arbeit ihres Vereins Kinderpaten e.V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unterwegs im Wahlkreis… 
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SPD-Bundestagsabgeordnete zeigen Fremdenhass 

und Rassismus die „Gelbe Hand“. 

 

 

 

 

Mit Stipendiatinnen und Stipendiaten der 

Friedrich-Ebert-Stiftung habe ich mich in 

Königswinter über den Arbeitsmarkt von Morgen 

unterhalten.  

 

Bild links: Die diesjährige Betriebs-  

und Personalrätekonferenz der SPD-

Bundestagsfraktion drehte sich um das Thema 

„Alterssicherung“. Ich habe eine Arbeitsgruppe zur 

betrieblichen Altersvorsorge geleitet.  

… und nicht nur da 

 

Kurz vor Jahresende hatte ich noch einmal Besuch aus dem Wahlkreis. Das Bundespresseamt organisiert re-

gelmäßig Fahrten nach Berlin für politisch interessierte Menschen. Mehr Informationen dazu kann man in 

meinem Wahlkreisbüro in Witten und Hattingen bekommen. Die Kontaktdaten sind auf der letzten Seite. 
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KAPSCHACK  DIREKT  
 

KONTAKT BERLIN 

PLATZ DER REPUBLIK 1 

11011 BERLIN 

TELEFON: 

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 

 

 

 

 

 

Für 70 Jahre Mitgliedschaft in der SPD habe ich 
mich bei Karl Garbe (sitzend) bedankt. Als enger 
Mitarbeiter von Herbert Wehner und Willy Brandt 
hat Karl einige Kapitel der Geschichte unserer Par-
tei mit geschrieben. Er wohnt in Bonn und hat sich 
über den Besuch von Genossinnen und Genossen 
aus seiner Heimatstadt Witten sichtlich gefreut. 
 

 

 

Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern frohe  

Feiertage und einen guten Rutsch in das neue Jahr! 


