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Die SPD-Fraktion legt im Bundestag Alternativen 
zum schwarz-gelben Stillstand vor.

Deutschland 

verdient mehr

Ende Juni hat der amtierende Bun-
destag seine letzte Sitzungswoche 
abgehalten. Darin hat sich erneut 
gezeigt: Die schwarz-gelbe Koaliti-
on hat keine Ideen für die Zukunft. 
Angela Merkels Regierung verwaltet 
den Stillstand und ist zu keiner zu-
kunftsträchtigen Politik fähig. Im Ge-
genteil: Die Union macht milliarden-
schwere Versprechen, ohne auch nur 
anzudeuten, wie sie diese finanzieren 
will. „Hier wird Wahlbetrug mit Ansa-
ge vorbereitet“, sagt SPD-Fraktionschef 
Frank-Walter Steinmeier. „Politik ohne 
morgen“, nennt er die Vorschläge der 
Kanzlerin. Die SPD-Bundestagsfraktion 
hat daher mit konkreten Initiativen 
noch mal ihren Gegenentwurf zum 
schwarz-gelben Reformstau aufgezeigt. 

Neue Ordnung der Arbeit
Sie alle haben im Bundesrat eine Mehr-
heit, werden aber im Bund von 
Schwarz-Gelb blockiert. So wollen die 
Sozialdemokraten das Betreuungsgeld 
abschaffen und die Mittel in den Kita-
Ausbau investieren. Das ist umso nöti-
ger, da Eltern ab dem 1. August einen 
Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz für 
unter dreijährige Kinder haben. Das 
Betreuungsgeld verschärfe Bildungsar-
mut und benachteilige Frauen, sagt 
Frank-Walter Steinmeier.
Zudem kämpft die SPD-Bundestags-
fraktion gegen den Missbrauch von 
Werkverträgen, wie er etwa in Schlach-
tereien zur rücksichtslosen Ausbeu-
tung von Menschen führt. Ebenso für 
die Einführung eines flächendecken-
den gesetzlichen Mindestlohns von 
8,50 Euro. Denn klar ist: Der Mindest-
lohn ist die Grundlage für eine gerech-
tere Arbeitswelt. „Es kann doch nicht 
sein, dass es in einem der reichsten 

Länder dieser Erde nach wie vor Men-
schen gibt, die einen Vollzeitjob haben 
und davon am Ende des Tages nicht 
leben können“, sagt Frank-Walter 
Steinmeier. SPD-Fraktion und Gewerk-
schaften sind sich einig: Wir brauchen 
eine neue Ordnung der Arbeit. Union 
und FDP hingegen verhindern die Ein-
führung des Mindestlohns nach wie 
vor. 

Die Zukunft gestalten
Wie die Politik für eine bessere Zukunft 
aussehen kann, hat die SPD-Bundes-
tagsfraktion mit ihrem „Projekt Zu-
kunft“ gezeigt. Im Dialog mit Experten, 
Gewerkschaften und nicht zuletzt mit 
den Bürgerinnen und Bürgern haben 
die Sozialdemokraten seit 2011 tief in 
die Gesellschaft hineingehorcht. 2013 
haben sie das Projekt mit deutschland-

weiten Zukunftsforen fortgeführt. Mit 
Blick auf die dringendsten Probleme 
hat die SPD-Fraktion gefragt: Wo ste-
hen wir heute? Was kommt auf uns 
zu? Was können wir tun, damit 
Deutschland 2020 ein lebenswertes, 
gerechtes und wirtschaftlich moder-
nes Land mit einer selbstbewussten 
Demokratie ist? Entstanden ist ein so-
zialdemokratisches Leitbild, das eine 

Vision für Deutschland im Jahr 2020 
skizziert und eine klare Alternative zu 
Schwarz-Gelb bildet. 
Denn für Frank-Walter Steinmeier 
steht fest: „So wie in den letzten vier 
Jahren darf es nicht weitergehen. Wir 
brauchen einen neuen Aufbruch.“ ■

Mehr zum Thema im Interview auf 
den Seiten Seite 4 und 5.

Die SPD-Bundestagsfraktion bietet mit ihrem „Projekt Zukunft“ eine klare Alternative zum schwarz-gelben Stillstand. 

GUTE
ARBEIT

8 Milliarden gegen die Flut

Gemeinsam haben die Fraktionen von SPD, Grünen, CDU/CSU und FDP die Ein-
richtung eines Fonds für Aufbauhilfe nach dem jüngsten Hochwasser beschlos-
sen. Der Fonds wird mit 8 Milliarden Euro ausgestattet, die der Bund als zusätz 
liche Schulden aufnimmt. Der Bund übernimmt 4,75 Milliarden Euro des Fonds 
und finanziert vor. Die Länder beteiligen sich durch die Übernahme von Zins 
und Tilgung bis zum Jahr 2033. Einigkeit herrschte im Bundestag darüber, dass 
man nun länderübergreifend über eine bessere Flutvorsorge sprechen müsse. ■
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Ab dem 1. August 2013 haben Eltern 
für ihre Kinder ab einem Jahr einen 
Rechtsanspruch auf einen Kita-
Platz. Doch der Bedarf an guter Kinder-
betreuung für Kinder unter drei Jahren 
ist längst nicht gedeckt. Schwarz-Gelb 
hat es in der gesamten Legislaturperio-
de versäumt, sich mit Ländern und 
Kommunen auf verbindliche Ziele und 
Maßnahmen für den Ausbau der Kin-
derbetreuung zu verständigen.
Deshalb hat die SPD-Fraktion die Bun-
desregierung erneut aufgefordert, um-
gehend mit Ländern und Kommunen 
einen Aktionsplan zu entwickeln und 
ihn zügig umzusetzen. Damit sollen 
der Rechtsanspruch gesichert und der 

Kitaplätze statt Betreuungsgeld!
Fast zwölf Jahre nach Inkrafttreten 
des Lebenspartnerschaftgesetzes zum 
1. August 2001 hat der Bundestag 
die Gleichstellung eingetragener 
Lebenspartnerschaften im Einkom-
mensteuerrecht beschlossen. 
Allerdings ist der Beschluss nicht der 
Einsicht der Unionspolitiker in die ge-
sellschaftliche Realität in Deutschland 
geschuldet. Im Gegenteil: Die Fraktion 
von CDU und CSU hatte keine Wahl. 
„Die Rechtsänderung ist allein der 
Feststellung des Bundesverfassungs-
gerichts zu verdanken, dass die steu er-
liche Diskriminierung der Lebenspart-
nerschaften verfassungswidrig ist“, 
erklärt die stellvertretende finanzpoli-
tische Sprecherin der SPD-Bundesfrak-
tion Ingrid Arndt-Brauer. Für sie ist 
klar: Wer die gleichen Pflichten hat, 
muss auch die gleichen Rechte be-
kommen. „Es ist inakzeptabel, dass 
Lebenspartner beispielsweise bei Lang-
zeitarbeitslosigkeit den Unterhalt für 
den Partner aufbringen müssen, aber 
das Ehegattensplitting bislang nicht  
in Anspruch nehmen durften“, sagt 
Ingrid Arndt-Brauer. ■

Gleichgestellt
quantitative und qualitative Ausbau 
von Bildung und Betreuung für Unter-
dreijährige vorangebracht werden.

Milliardenschwere Fehlinvestition
Außerdem soll der Finanzierungsanteil 
des Bundes bei den Investitions- und 
den Betriebskosten auf Basis der tat-
sächlichen Kostenentwicklung und des 
Bedarfs erhöht werden. Dies hilft vor 
allem finanziell klammen Städten und 
Gemeinden.
Was dem Kita-Ausbau zusätzlich ent-
gegensteht, ist die Einführung des Be-
treuungsgeldes. Die Prämie blockiert 
finanzielle Mittel, die beim Kita-Ausbau 
dringend benötigt werden. „Das Betreu-
ungsgeld ist und bleibt eine milliarden-
schwere Fehlinvestition“, sagt die famili-
enpolitische Sprecherin der SPD-Frak tion 
Caren Marks. Denn echte Wahlfreiheit 
gibt es für Familien erst, wenn es aus-
reichend gute Kinderbetreuungsplätze 
gibt. Für Caren Marks ist daher klar, 
worauf es jetzt ankommt: „Wir müssen 
Plätze und Qualität in Kitas und in Kin-
dertagespflege weiter ausbauen und 
stärker finanziell fördern.“ ■

Ab dem 1.August wird es in den Kitas eng.

Die Fraktionen von Union und FDP stimmten im Bundestag gegen ein Gesetz, dass Abge-

ordnetenbestechung unter Strafe gestellt hätte.

vor der Sommerpause haben Sozialde-
mokraten und Grüne ihren Antrag als 
Änderungsantrag doch noch in den 
Bundestag eingebracht. 
Abgeordnetenbestechung und Be-
stechlichkeit verstießen nicht nur ge-
gen internationales Recht, sondern 
schadeten dem Ansehen der Demokra-

Deutschland befindet sich in illustrer 
Gesellschaft: Seit an Seit mit den Län-
dern Nordkorea und Syrien. Neben den 
beiden Diktaturen gehört die Bundes-
republik nämlich zu den wenigen Län-
dern, die ein internationales Abkom-
men gegen Korruption nicht ratifiziert 
haben. Deutschland ist damit die einzi-
ge parlamentarische Demokratie, in 
der die Bestechung von Abgeordneten 
nicht unter Strafe steht.  
Viele Monate hat die SPD-Fraktion für 
ein entsprechendes Gesetz gekämpft. 
Es geht im Kern darum, dass ein Abge-
ordneter sich nicht kaufen lassen darf, 
um in einer bestimmten Weise abzu-
stimmen. Die schwarz-gelbe Koalition 
weigert sich beharrlich, zu handeln. 
Achtmal hat sie mit ihrer Mehrheit im 
Rechtsausschuss verhindert, dass über 
die Vorlage abgestimmt wird.

„Eine krasse Form von parlamentari-
scher Arbeitsverweigerung“, nennt es 
der Erste Parlamentarische Geschäfts-
führer der SPD-Fraktion Thomas Op-
permann. In der letzten Sitzungswoche 
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Schwarz-Gelb blockiert 

Gesetz gegen Korruption

tie, erklärte Thomas Oppermann vor 
der namentlichen Abstimmung. „Das 
freie Mandat darf kein Freibrief für 
Korruption sein.“ Das sahen leider 
nicht alle Parlamentarier so: Mit 319 
Nein-Stimmen haben die Fraktionen 
von Union und FDP den Änderungsan-
trag der SPD abgelehnt. ■

Lauthals hat die Union in ihrem 
Wahlprogramm angekündigt, 
sich künftig für die Mieter in 
Deutschland einzusetzen und 
eine Mietpreisbremse einfüh-
ren zu wollen. Trotzdem hat sie 
in der letzten Sitzungswoche 
geschlossen gegen eine Miet-
preisbremse gestimmt. 

Wir meinen: Geglaubt haben 
wir der Union auch vorher 
nicht, aber wenigstens entlarvt 
sie sich selbst. Damit ist wohl 
auch endgültig klar, was von 
den anderen Wahlversprechen 
zu halten ist.

Das Familienministerium hat 
Wissenschaftler unter Druck 
gesetzt, weil dem Ministerium 
die Ergebnisse einer Studie poli-
tisch nicht gepasst haben. So 
nennt die Studie das Ehegatten-
splitting kontraproduktiv für 
die Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie. Ministerin Schröder 
findet dagegen, das Ehegatten-
splitting reduziere finanziellen 
Druck und ermögliche Wahl-
freiheit. 

Wir meinen: Für die Ministerin 
gilt: „Es kann nicht sein, 
was nicht sein darf.“ Klar ist: 
Schwarz-Gelb und die Wissen-
schaft – das wird nix mehr. 
Mit Doktortiteln nehmen sie 
es ja auch nicht so genau. 

Der Verein Lobbycontrol hat 
seinen Lobbyreport 2013 vorge-
stellt. Das Fazit für die schwarz-
gelben Regierungsjahre: „Unter 
Schwarz-Gelb hatten Lobbyisten 
freie Fahrt. Für Transparenz und 
Demokratie steht die Ampel da-
gegen auf Rot.“

Wir meinen: Herzlichen Glück-
wunsch zu dieser Glanzleistung!

Union und FDP haben im Bundestag verhindert, dass die Bestechung 
von Abgeordneten unter Strafe gestellt wird. 

Achtung Schwarz-Gelb!

2 // Aktuelles
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Angela Merkel hat Ende Juni ihre letzte 
Regierungserklärung in dieser Legisla-
turperiode abgegeben. Neues gab es 
bei der Erklärung zum Thema Europa 
allerdings nicht. Die Reden der Kanzle-
rin würden sich seit Jahren so ähneln, 
dass ihre eigenen Minister vor Lange-

weile einschliefen, sagte Peer Stein-
brück. Er selbst sprach hingegen Klar-
text: Das einseitige Sparprogramm der 
Kanzlerin habe erst zu der hohen Ju-
gendarbeitslosigkeit in der EU geführt. 
„In zwölf von 27 Ländern in der EU liegt 
die Jugendarbeitslosigkeit bei mehr als 

50 Prozent.“ Bis heute ignoriere die Ko-
alition die vereinbarten Wachstum-
simpulse für die Krisenländer. Stein-
brück machte klar: „Wir wollen den 
Wachstumspakt!“
Zudem warf er der Kanzlerin eine un-
ehrliche Politik vor. Sie stecke andere 
EU-Länder in eine Zwangsjacke, wäh-
rend sie hierzulande teure Wahlge-
schenke ankündige. Dabei hat die 
schwarz-gelbe Koalition in den letzten 
vier Jahren rund 100 Milliarden Euro 
neue Schulden angehäuft – trotz re-
kordverdächtiger Steuereinnahmen. 
Steinbrück schlussfolgerte: „Sie kön-
nen nicht mit Geld umgehen!“ Wenn 
Schwarz-Gelb regiere, werde in der 
Wüste der Sand knapp. 

Wandel in der Europapolitik
In einem Antrag fordert die SPD-Frakti-
on einen Wandel in der Europapolitik. 
Das Ziel müsse eine stabilitäts- und 
wachstumsorientierte Wirtschafts- 
und Fiskalunion sein. Die Regierung 
soll sich für die Schaffung eines Auf-
baufonds einsetzen, der insbesondere 
Investitionen in die industrielle Erneu-
erung ermöglicht.
Wichtig ist der SPD-Fraktion: Dem Pro-
blem der Jugendarbeitslosigkeit muss 
höchste Priorität eingeräumt werden. 
Alle noch verfügbaren Mittel aus den 
europäischen Fonds sind für Sofort-
maßnahmen zur Bekämpfung der Ju-
gendarbeitslosigkeit zu bündeln. ■

Flächendeckend überwachen ame-
rikanische und britische Geheim-
dienste die Internetaktivitäten von 
Bürgerinnen und Bürgern, auch in 
Deutschland. 
Der amerikanische Geheimdienst NSA 
macht dabei sogar vor EU-Vertretun-
gen nicht Halt. Die Überwachung der 
USA sprenge jede Vorstellungskraft, 
sagt der Erste Parlamentarische Ge-
schäftsführer der SPD-Fraktion Thomas 
Oppermann. „Die Amerikaner machen 
offenbar alles, was technisch möglich 
ist – und zwar ohne Rücksicht auf 
Freund und Feind.“ Im Bundestag be-
zeichnete er die Abhöraktionen als den 

„umfassendsten Eingriff in die Grund-
rechte deutscher Staatsbürger, den wir 
bislang erlebt haben“. Die Kanzlerin 
habe beim Besuch des amerikanischen 
Präsidenten Barack Obama für sich 
festgestellt, dass Internet „Neuland“ 
sei, was hingegen kein Neuland sein 
könne, sei die deutsche Verfassung, 
und die garantiere informationelle 
Selbstbestimmung, sagte Oppermann. 

Eindeutig illegal
Was durch PRISM und Tempora gesche-
he, sei eindeutig illegal und verfas-
sungswidrig. Verwundert zeigt sich 
Oppermann über Innenminister Fried-

rich, der für die deutschen Geheim-
dienste zuständig ist. Er habe den Ein-
druck, dass weder der BND noch die 
Bundesregierung über das Ausmaß der 
Überwachungstätigkeit informiert sei-
en. „Innenminister Friedrich ist offen-
sichtlich wie immer ahnungslos.“
Für die SPD-Fraktion ist klar: Die Bun-
desregierung muss die Grundrechte 
auch gegenüber den USA verteidigen 
und alles tun, um die Vorwürfe aufzu-
klären. Untertänigst schriftliche Fragen 
einzureichen genüge nicht, macht Tho-
mas Oppermann deutlich. „Die völlig 
inakzeptable schrankenlose Überwa-
chung muss beendet werden.“ ■

PRISM: illegal und verfassungswidrig

Peer Steinbrück: „Wenn Schwarz-Gelb regiert, wird in der Wüste der Sand knapp!“

Der Vorsitzende des NSU-Untersu-
chungsausschuss Sebastian Edathy 
ist stellvertretend für den Ausschuss 
mit dem Genç-Preis für Hoffnung 
und Versöhnung ausgezeichnet 
worden. Der Preis ist benannt nach der 
Familie Genç, die 1993 in Solingen Op-
fer eines fremdenfeindlichen Brandan-
schlages wurde. Er wird verliehen von 

der Deutsch-Türkischen Gesundheits-
stiftung e. V. und der Deutsch-Türki-
schen Gesellschaft e.V..
Das Engagement des Ausschusses ge-
gen den Rechtsextremismus und das 
zielgerichtete Auftreten bei der lücken-
losen Aufklärung der NSU-Morde sei 
beispielgebend, hieß es in der Begrün-
dung der Jury. ■

Preis für Sebastian Edathy

Sebastian Edathy.

Liebe Leserinnen und Leser,

Die Politik der radikalen Haushalts-
kürzungen hat Wachstum gekostet 
und Europa in eine schwere Re-
zession geführt. Wir beobachten 
steigende Schuldenstände trotz 
dramatischer Sparanstrengungen 
der betroffenen Staaten. Die 
Arbeitslosigkeit steigt. Mehr als 26 
Millionen Menschen in Europa sind 
ohne Arbeit. Jeder fünfte Arbeitslose 
ist unter 25, insgesamt weit mehr 
als fünf Millionen. Die Jugendar-
beitslosigkeit in Südeuropa erreicht 
teilweise bis zu fünfzig Prozent. Da 
wächst eine chancenlose Generation 
heran. Irgendwann verlieren diese 
jungen Leute den Glauben an 
Europa. Das kann für unsere Zu-
kunft nicht gut sein. Kanzlerin 
Merkel ignoriert das ganz einfach. 
Sie springt zu kurz und zu spät. 
Jetzt rühmen sich Frau Merkel 
und Frau von der Leyen mit dem 
46. Gipfel in dieser Legislaturperiode. 
Sechs Milliarden Euro wollen sie 
dem Kampf gegen die Jugendar-
beitslosigkeit in Europa widmen. 
Diese sechs Milliarden machen 
gerade einmal 0,6 Prozent des EU-
Gesamthaushalts aus. Angesichts 
der 5,7 Millionen arbeitslosen Ju-
gendlichen ist das auf sieben Jahre 
verteilt nichts weiter als ein Tropfen 
auf den heißen Stein. Wir brauchen 
einen ambitionierten Pakt gegen 
Jugendarbeitslosigkeit. Wir streben 
an, 500.000 jungen Menschen in 
den nächsten drei Jahren eine neue 
Perspektive zu geben. Dafür wollen 
wir 20 Milliarden Euro aus den 
bestehenden EU-Haushalten akti-
vieren. Wir brauchen außerdem 
kraft volle Investitionsimpulse mit 
Erträgen aus der Finanzmarktsteuer 
sowie eine europäische Abstimmung 
in der Steuerpolitik, ein entschiede-
neres Vorgehen gegen Steuerflucht 
und Steuerdumping. Wir brauchen 
einen Kurswechsel. Konsolidierung 
mit Augenmaß. Kraftvolle Impulse 
für mehr Wachstum. Strukturrefor-
men. Und vor allem: Neue Chancen 
für eine ganze Generation junger 
Menschen, auf deren Schultern 
eines Tages die Verantwortung für 
Europa liegen wird. ■

Editorial

von Frank-Walter Steinmeier, Vorsitzender 

der SPD-Bundestagsfraktion
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Die hohe Jugendarbeitslosigkeit in Europa ist 
die Folge von Angela Merkels Sparpolitik.

„Sie können nicht

mit Geld umgehen!“

 Steuerflucht // 3 
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es den Deutschen besser als anderen 
um sie herum geht.
 
Der Titel des schwarz-gelben Koali-
tionsvertrages lautete „Wachstum. 
Bildung. Zusammenhalt.“. Was wird 
von dieser Koalition übrig bleiben?

Bei Wachstum nichts, bei Bildung 
nichts und was den Zusammenhalt 
betrifft, so ist die Spaltung der Gesell-
schaft tiefer geworden. Was mich aber 
wirklich empört ist die Dreistigkeit, mit 
der Angela Merkel gerade ihren zwei-
ten großen Wahlbetrug vorbereitet. Im 
Wahlkampf 2009 hat sie 24 Milliarden 
Euro Steuersenkungen versprochen, ge-
kommen ist davon nichts außer der 
Dankeschönsteuersenkung für Hotel-
besitzer. Jetzt verspricht sie Wahlge-
schenke von über 45 Milliarden Euro 
ohne auch nur einmal etwas zur 
Gegenfinanzierung zu sagen. Das ist 
Wahlbetrug mit Ansage. 
 

Die letzten vier Jahre wurden vor 
allem bestimmt von der europäi-
schen Krise. Wie lange wird uns die-
ses Thema noch beschäftigen?

Vier Jahre Krisenmanagement von 
Angela Merkel haben uns der Lösung 
der Krise in Europa kein Stück näher 
gebracht. Im Gegenteil: Die Staats-
schulden sind weiter gewachsen, die 
Arbeitslosigkeit auch, Wachstum ist 
selbst in Deutschland kaum mehr vor-
handen und ob wir das Geld aus all den 
Rettungspaketen jemals wiedersehen, 
weiß kein Mensch. Erst wenn es je-
manden gibt, der sich ein Herz fasst 
und mutig in Wachstum und Arbeits-
plätze investiert, die Regulierung der 
Finanzmärkte ernsthaft vorantreibt 
und klare Regeln für Verschuldung und 
Rückzahlung aufstellt, werden wir der 
Lösung der Krise näher kommen. Peer 
Steinbrück könnte das. Aber dafür 
brauchen wir eine Mehrheit im Sep-
tember für die SPD. Darum geht es.
 
Deutschland steht im Vergleich zu 
seinen europäischen Nachbarn gut 
da. Wie schwer fällt es da, Opposi-
tionspolitik zu machen?

Überhaupt nicht. Bei den großen Fra-
gen zu Europa habe ich meiner Frakti-
on oft gesagt: Schaut jetzt nicht auf 
Merkel. Fragt euch, was ihr tun würdet, 
wenn wir an der Regierung wären. Es 
gibt Leute, die sagen: Eine Opposition 
muss alles ablehnen, was von der Re-
gierung kommt. Eine kleine Partei 
kann nach diesem Maßstab handeln, 
die Linke zum Beispiel. Hans-Jochen 
Vogel hat immer gemahnt: Die SPD 
sollte sich in der Opposition immer als 
eine „Regierung im Wartestand“ ver-
stehen. Die Menschen müssen das be-
rechtigte Gefühl haben, dass sie uns 
jederzeit das Schicksal des Landes an-
vertrauen können. Dazu braucht man 

Sie sagen, Angela Merkel ist mit 
ihrer schwarz-gelben Regierung 
gescheitert. Woran machen Sie das 
fest?

Sie macht Politik ohne Zukunft. Sie 
tut nichts dafür, dass dieses Land noch 
in zehn Jahren gut dasteht. Angela 
Merkels Konzept heißt nicht Gipfel-
politik, sondern Gipfel statt Politik. Das 
liefert schöne Fernsehbilder, ist aber 
keine Zukunftsvorsorge. Die Reformen 
des Arbeitsmarkts, der Wirtschaft und 
der sozialen Sicherungssysteme in 
Deutschland sind das Werk von Rot-
Grün. Unsere Politik hat dafür gesorgt, 
dass die Arbeitslosigkeit sinkt, die Sozial-
kassen wieder in der Balance sind und 

Die SPD in der Opposition sei immer auch „Regierung im Wartestand“, 
sagt Frank-Walter Steinmeier. Im Interview erklärt er, was für ihn 
gute Oppositionsarbeit ausmacht und warum es ihn nicht ärgert, wenn 
Angela Merkel die Ideen der SPD übernimmt.
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»Unsere Politik hat dafür 

gesorgt, dass die 

Arbeitslosigkeit sinkt«

„Angela Merkels 
Konzept heißt Gipfel 
statt Politik“

„Ob wir das Geld aus 
den Rettungspaketen 
jemals wiedersehen, 
weiß kein Mensch“

Die Politik müsse mutig in Wachstum und Arbeitsplätze investieren und die Regulierung der Finanzmärkte vorantreiben, fordert Frank-

Walter Steinmeier.

„Die Menschen müs-
sen das Gefühl haben, 
dass sie uns das 
Schicksal des Landes 
anvertrauen können“

4 // Im Gespräch
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Haltung. Wenn Sie in der Europa-Poli-
tik in wichtigen Fragen die Spur verlas-
sen, kommen sie nur schwer wieder rein.
 
Ob bei den Themen Mindestlohn, 
Atomausstieg oder zuletzt Mieten. 
Angela Merkel kopiert offenbar ger-
ne die Vorschläge der Sozialdemo-
kraten. Ärgert Sie das?

Nein, ich ärgere mich nicht. Wenn uns 
andere bei den Themen nachlaufen, 
heißt das, dass wir vorne sind. Unsere 
Themen bewegen die Menschen, von 
bezahlbaren Mieten bis hin zu gerech-
tem Lohn. 

 

Mit ihrem „Projekt Zukunft“ hat die 
SPD-Fraktion mit Experten und Ge-
sellschaft über die Zukunft des Lan-
des diskutiert und konkrete Vor-
schläge gemacht. Dabei befi ndet sie 
sich nur in der Opposition. Wie 
passt das zusammen?

Das ist meine Idee von guter Oppositi-
onsarbeit. Erstens wollte ich, dass die 
Fraktion nach vorn schaut und Ideen 
entwickelt, mit denen wir die Proble-
me von morgen lösen können. Ich woll-
te, dass wir uns auf neue Regierungs-
verantwortung vorbereiten und sich 
keiner in der Opposition einrichtet. 
Zweitens ging es mir darum, dass wir 
den Kontakt zu den wichtigen Ge-
sprächspartnern in der Gesellschaft, zu 
Sozial- und Wirtschaftsverbänden, 
Künstlern und Wissenschaftlern, Ar-
beitnehmern, Auszubildenden, Schü-
lern, Eltern, Kindern, Frauen und Män-
nern nicht verlieren. Ich wollte, dass 
wir gemeinsam mit ihnen unsere Poli-
tik diskutieren und entwickeln. Und 
drittens wollte ich, dass die Fraktion 
miteinander gut arbeitet. Dass es am 
Ende so großartig funktioniert, hätte 
ich selber nicht gedacht. Aber ich bin 
natürlich sehr zufrieden damit.
 
Die SPD-Fraktion hat im letzten Jahr 
auch viele Zukunftsforen in den Re-
gionen gemacht. Welche Bilanz zie-
hen Sie insgesamt zum „Projekt Zu-
kunft – Deutschland 2020“?

Die Resonanz war sehr gut. Wir haben 
bewiesen, dass Opposition nicht heißt, 
zur Untätigkeit verdammt zu sein. Wir 
haben unseren Gestaltungsanspruch 
überall im Land gezeigt. 

Das Wahlprogramm der Union geizt 
nicht mit Versprechen für die Bürger. 
Sind sie einzuhalten?

Nein. Frau Merkel hat jetzt vier Jahre 
lang gezeigt, dass sie es nicht kann. Sie 
hatte die Gelegenheit all die Dinge, die 
sie jetzt verspricht schon längst umzu-
setzen. Manches, wie die Mütterrente, 
stand schon vor vier Jahren in ihrem 
Programm. Sie hat es nicht gemacht. 
Jetzt schreibt sie es einfach wieder rein. 
Sie hat kein einziges zentrales Wahlver-
sprechen eingelöst und jetzt verspricht 
sie schon wieder Wahlgeschenke von 
über 45 Milliarden Euro ohne einen 
einzigen Satz, wie sie das bezahlen will. 
Sie mag die Wähler für dumm halten – 
wir tun es nicht. Die SPD hat in elf 
Jahren Regierungszeit dem Land viel 
gegeben. Dank unserer Reformen ist 
Deutschland vom letzten auf den ers-
ten Platz des Wirtschaftswachstums 
geklettert. 
Unter Merkel ist nicht eine einzige 
Entscheidung gefallen, die unser Land 
auf Zeiten vorbereitet, in denen der 
Gegenwind wieder spürbar wird. Die 
leben in den Tag hinein und verfrüh-
stücken den Reformvorsprung, für den 
wir im letzten Jahrzehnt geackert und 
gestritten haben. Unser Land braucht 
Zukunft. Die gewinnen wir nicht mit 
dem 46. und 47. Gipfel von Frau Mer-
kel, sondern mit Mut und Entschei-
dungsfähigkeit und beides hat die SPD 
bewiesen.
 

Auch die SPD-Fraktion macht viele 
Vorschläge, die Geld kosten werden, 
z. B. der Ausbau der Ganztagsschulen 
oder eine fl ächendeckende Kita-Be-
treuung. Woher soll das Geld dafür 
kommen?

Wenn wir uns darüber einig sind, dass 
die Politik der Neuverschuldung ein En-
de haben muss. Wenn wir uns einig 
sind, dass Investitionen in Bildung und 
Infrastruktur zentral für die erfolgrei-
che Zukunft unseres Landes sind: Dann 
kann und darf der Spitzensteuersatz 
kein politisches Tabu sein. Wir sagen: 
solide Finanzen müssen sein. Und 
dabei müssen starke Schultern mehr 
tragen als schwache.
 
Was werden die bestimmenden 
Themen in den nächsten vier 
Jahren sein?

Es wird erstens um gute Arbeit gehen. 
Es kann doch nicht sein, dass es in ei-
nem der reichsten Länder dieser Erde 
nach wie vor Menschen gibt, die einen 
Vollzeitjob haben und davon am Ende 
des Tages nicht leben können. Deshalb 
hat Peer Steinbrück angekündigt, dass 
der Mindestlohn das erste Gesetz einer 
Regierung Steinbrück sein wird. Es 
kann auch nicht sein, dass Unternehmen 
große Teile ihrer Stammbelegschaften 
durch Leiharbeiter ersetzen und dabei 
Dumpinglöhne zahlen. Es kann nicht 

sein, dass die Tarifeinheit gekippt und 
Gewerkschaften geschwächt werden. 
Das alles muss man korrigieren. Da 
gibt es viel, was wir in Ordnung brin-
gen müssen. 

Es wird zweitens auch um ein würde-
volles Leben im Alter gehen. Wir wollen, 
dass alle, die ein Leben lang gearbeitet 
haben im Alter auch damit zu Recht 
kommen. Deshalb wollen wir die Soli-
darrente von mindestens 850,– Euro 
einführen. Und wir wollen die Leistun-
gen der Pflegeversicherung verbessern, 
damit alte Menschen wirklich zu ihrem 
Recht kommen. 
Und zuletzt geht es natürlich auch um 
die Zukunft unserer Kinder. Wir wollen, 
dass alle Kinder mit fairen Chancen ins 
Leben starten. Wir wollen verlässliche 
und gute Betreuung. Wir wollen, dass 
Eltern – Mütter und Väter – Arbeit und 
Familie vereinbaren können. Deshalb 
wollen wir auf absehbare Zeit flächen-
deckend gebührenfreie Bildung und 
Betreuung erreichen. Wir haben viel zu 
tun in den nächsten Jahren. Es lohnt 
sich dafür zu kämpfen. ■

„Wenn uns andere 
bei den Themen nach-
laufen, heißt das, 
dass wir vorne sind.“

„Wir haben viel zu tun 
in den nächsten 
 Jahren. Es lohnt sich, 
dafür zu kämpfen“

„Wir haben unseren 
Gestaltungsanspruch 
überall im Land 
gezeigt“

Der SPD-Fraktionschef will, dass alle Kinder mit fairen Chancen ins Leben starten können.

  
Mehr Infos zu allen Themen:
 

www.spdfraktion.de

„Die Erhöhung des 
Spitzensteuersatzes 
darf kein politisches 
Tabu sein“
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Die Zukunft gestalten – im Dialog 

mit den Bürgern
Schwarz-Gelb verwaltet den Stillstand, die SPD-Fraktion plant die Zukunft: Auf ihren Zukunfts-
foren haben die Sozialdemokraten deutschlandweit mit Experten und Gästen diskutiert. 

Vier Jahre Stillstand und 100 Milli-
arden Euro neue Schulden – das ist 
die Bilanz von Angela Merkels 
schwarz-gelber Bundesregierung. 
„Die Kanzlerin tut nichts dafür, dass 
dieses Land noch in zehn Jahren gut da-
steht“, sagt SPD-Fraktionschef Frank-
Walter Steinmeier. Anders die Sozialde-
mokraten: Um Antworten auf 
drängende Zukunftsfragen zu entwi-
ckeln, hat Steinmeier 2011 das „Projekt 
Zukunft“ ins Leben gerufen. Anfang 
Juli hat die SPD-Bundestagsfraktion 
nun ihre bundesweite Veranstaltungs-
reihe „Zukunftsforen – Deutschland 
2020“ beendet. Gemeinsam mit Exper-
ten, Gewerkschaften und Bürgerinnen 
und Bürgern diskutierte sie, welche Po-
litik Deutschland in den kommenden 
Jahren gerechter und lebenswerter ma-
chen kann. 

Gute Oppositionsarbeit
Ideen entwickeln, den Kontakt zur Ge-
sellschaft suchen und gemeinsam Poli-
tik diskutieren – das alles klingt mehr 
nach Regierung als nach Opposition. 
Für Frank-Walter Steinmeier kein Wi-
derspruch: „Das ist meine Idee von gu-
ter Oppositionsarbeit.“ 
Der Erfolg gibt ihm Recht: Insgesamt 
nahmen mehr als 1500 Gäste an den 
Debatten teil. Elf Zukunftsforen in elf 
Bundesländern organisierte die SPD-
Fraktion gemeinsam mit den SPD-

Landtagsfraktionen vor Ort. Das The-
menspektrum war vielfältig:
 
• • Zwei Zukunftsforen in Stuttgart und 
Potsdam widmeten sich der Industrie-
politik. Für die SPD-Fraktion ist klar: Die 
starke industrielle Basis ist ein wesent-
licher Grund dafür, dass Deutschland 
besser durch die Schulden- und Finanz-
marktkrise gekommen ist als viele eu-
ropäische Nachbarn. Um den Industrie-
standort zu modernisieren, seien 
jedoch massive Investitionen in die In-
frastruktur nötig, sagte Fraktionsvize 
Hubertus Heil.

• • In den Metropolen Hamburg und 
München fanden Zukunftsforen zur 
Kultur- und Kreativwirtschaft statt. Die 
Branche ist ein wichtiger Wirtschafts-
faktor. Die SPD-Fraktion will die Poten-
ziale der Kreativwirtschaft zielstrebig 
entwickeln und Kreative sozial besser 
absichern.

• • In Frankfurt am Main stellte die SPD-
Fraktion ihre Vorschläge zur Bändigung 
der Finanzmärkte vor. Sie will es nicht 
hinnehmen, dass Gewinne privatisiert 
werden, für Verluste aber die Steuer-
zahler haften müssen. Peer Steinbrück 
plädierte für eine bessere Bankenauf-
sicht, strengere Regeln und einen von 
den Finanzinstituten selbst finanzier-
ten Banken-Rettungsfonds.

• • Die Verkehrsinfrastruktur stand im 
Zentrum einer Diskussion in Duisburg. 
Die Bundesregierung tut zu wenig, um 
sie zu erhalten und auszubauen. Das 
will die SPD-Fraktion ändern – und da-
bei die betroffenen Bürger bei Großpro-
jekten frühzeitig in die Planungen ein-
binden. 

• • In Chemnitz holte die SPD-Fraktion 
sich Anregungen von Eltern und Schü-
lern zur Frage nach echter Chancen-
gleichheit im Bildungssystem. Die Sozi-
aldemokraten im Bundestag wollen die 
individuelle Förderung an den Schulen 
stärken und bis 2020 allen Schülern ei-
nen Ganztagsschulplatz anbieten.

• • Über die Folgen des demografischen 
Wandels diskutierte die SPD-Fraktion 
in Bremen und Trier. Weitere Veran-
staltungen in Kiel und Erfurt widme-
ten sich den Themen Integration, Steu-
ern und Finanzpolitik.

Insgesamt 50 Abgeordnete aus Bund 
und Ländern nahmen an den Foren teil. 
Auch die Ministerpräsidentinnen Han-
nelore Kraft und Malu Dreyer, Minis-
terpräsident Matthias Platzeck und 
Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf 
Scholz stellten sich den Diskussionen. 
„Wir haben unseren Gestaltungsan-
spruch überall im Land gezeigt“, sagt 
Frank-Walter Steinmeier. ■

Zukunftsforum Kreativpakt in Hamburg – Kunst trifft Politik: kreative Atmosphäre in den Hamburger Deichtorhallen. Münchener Oberbürgermeister unter sich: 

Hans-Jochen Vogel und Christian Ude.

Podium beim Zukunftsforum in Potsdam.

Beliebter Redner: Peer Steinbrück.

Diskussion zum Kreativpakt in München.

6 // Veranstaltungen
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Schluss mit dem Missbrauch

von Werkverträgen!
Die SPD-Bundestagsfraktion fordert gesetzliche Regeln gegen den 
Missbrauch von Werkverträgen.

Stundenlöhne von unter Fünf Euro, 
menschenunwürdige Unterkünfte, Ar-
beit auf Abruf und kein Anspruch auf 
Urlaub. Was nach Lohnsklaverei aus 
vergangenen Zeiten klingt, ist heute in 
Deutschland wieder Realität. 
Auf deutschen Großschlachthöfen 
werden immer mehr Facharbeiter über 
Subunternehmen durch billige Werk-
vertragsbeschäftigte aus dem Ausland 
ersetzt. Nach Schätzungen von Ver.di 
werden auch im Einzelhandel mehrere 
hunderttausend Menschen auf Werk-
vertragsbasis beschäftigt. Auf viele Rei-
nigungskräfte trifft dies ebenso zu. 
Nach Recherche der Gewerkschaft 
Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) 
müssen sie sogar bis zu 56 Tage am 
Stück arbeiten.

Keine Einzelfälle
Man habe es nicht mit Einzelfällen zu 
tun, denen man durch effektive Kont-
rolle begegnen könne, sagt SPD-Frakti-
onsvize Hubertus Heil. „Wenn in man-
chen Betrieben über 90 Prozent der 
Beschäftigten über Werkverträge ange-

stellt sind, dann geht es um systemati-
schen Missbrauch.“ Die SPD-Fraktion 
hat deshalb in einem Antrag gesetz-
liche Regelungen gefordert, die Werk-
verträge deutlich von Leiharbeit ab-
grenzen sollen. Außerdem wollen die 
Sozialdemokraten die Mitbestimmung 
für Betriebsräte in Bezug auf Arbeit-

nehmer mit Werkverträgen ausweiten. 
Die Fraktionen von Union und FDP ha-
ben den SPD-Antrag abgelehnt. Huber-
tus Heil wirft ihnen fehlende Empathie 
für die Betroffenen vor: „Weil Wahl-
kampf ist und es nicht in die Welt von 
Frau von der Leyen passt, blenden Sie 
die Realität der Menschen aus.“ ■

Renten angleichen

Mehr als 20 Jahre nach der deut-
schen Wiedervereinigung sollten 
aus Gerechtigkeitsgründen ein-
heitliche rentenrechtliche Rege-
lungen geschaffen werden – so 
steht es in einem Antrag der SPD-
Fraktion, den der Bundestag Ende 
Juni debattiert hat.
In mehreren Stufen will die SPD-
Fraktion von 2014 an die Renten-
werte aus Ost und West 
angleichen. Ab 2020 dürfe es 
keine Unterschiede mehr bei der 
Berechnung der Renten geben. 
Dafür müssten sich Löhne und 
Gehälter in Ost und West anglei-
chen. Dazu gehöre ein gleicher 
Mindestlohn in Ost und West, 
eine bessere Tarifbindung und ein 
höheres Lohnniveau.
Im Jahr 2011 betrug die Standard-
rente in Westdeutschland 1110 
Euro und in Ostdeutschland 985 
Euro. Sie bezieht sich auf 45 Versi-
cherungsjahre bei durchschnittli-
chem Verdienst und Abzug der 
Krankenkassenbeiträge.
Schwarz-Gelb hatte im Koalitions-
vertrag 2009 die Angleichung der 
Renten in Ost- und Westdeutsch-
land vereinbart. Das Vorhaben 
wurde wie so vieles von Union 
und FDP nicht umgesetzt. ■

Meldungen

7,5 Millionen Beschäftigte arbeiten 
in Deutschland in einem Minijob, 
mehr als zwei Drittel von ihnen 
sind Frauen. 
Sie verdienen bis 450 Euro im Monat 
und müssen keinerlei Steuern oder Ab-
gaben zahlen. Ihre Arbeitgeber aller-
dings auch nicht, wodurch es für sie 
attraktiv ist, normale Stellen in Mini-
jobs zu zerstückeln. Vor allem für Frau-
en sind Minijobs oft eine Sackgasse. 
Denn die Rückkehr in eine sozialversi-
cherungspflichtige Beschäftigung ist 
für sie „nicht die Regel, sondern die 
Ausnahme“. Zu diesen Ergebnissen 
kam 2012 eine Studie des Familienmi-
nisteriums. 

Minijobs reformieren
Gemeinsam mit 16 Verbänden sowie 
23 renommierten Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftlern fordert der 
Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) 
deshalb eine Reform der Minijobs. „Es 
ist inzwischen eindeutig nachgewie-
sen, dass der Minijob kein Sprungbrett 
in reguläre Beschäftigung, sondern ei-

ne Niedriglohnfalle ist“, sagt Annelie 
Buntenbach aus dem DGB-Bundesvor-
stand. Klar ist: Minijobs sind eine der 
wesentlichen Barrieren für Frauen auf 
dem Weg zu einer eigenständigen Exis-
tenzsicherung und langfristig für sie 
ein enormes Risiko. Denn Frauen mit 
Minijobs erwerben weder Ansprüche 
auf Renten noch auf Arbeitslosengeld I. 
Von der Steuer- und Abgabenfreiheit 
profitieren in Wirklichkeit nicht die Be-
schäftigten, sondern die Arbeitgeber.
„Anstatt die mit den Minijobs verbun-
denen Nachteile zu reduzieren, hat die 
schwarz-gelbe Koalition sie durch die 
Anhebung der Minijob-Grenze auf 450 
Euro noch vergrößert“ erklärt SPD-
Fraktionsvizin Elke Ferner. Die SPD-
Bundestagsfraktion unterstütze des-
halb den DGB-Aufruf. „Auch 
geringfügig Beschäftigte haben An-
recht auch Urlaub, auf Weiterbildung 
und Lohnfortzahlung im Krankheits-
fall“, sagt Elke Ferner. Das Ziel der SPD-
Fraktion sei eine bessere soziale Absi-
cherung und die Gleichbehandlung 
aller Arbeitsverhältnisse. ■

Minijob: Sackgasse statt Brücke

In der Fleischindustrie arbeiten viele Menschen für Dumpinglöhne unter unwürdigen 

Bedingungen. 

Verordnung gegen den Stress

Längere Arbeitszeiten, ständige Er-
reichbarkeit, Angst vor dem Job-
verlust: Die Arbeitswelt wandelt sich 
rapide und die psychischen Belastun-
gen für den einzelnen Arbeitnehmer 
nehmen zu. Die Fehltage wegen psy-
chischer Erkrankungen sind seit dem 
Jahr 2000 um 70 Prozent angestiegen. 
Doch Arbeitgeber setzen den Gesund-
heitsschutz oft nur mangelhaft um. 
In einem Antrag hat die SPD-Bundes-
tagsfraktion die Bundesregierung auf-

gefordert, eine Anti-Stress-Verord-
nung zu erlassen, die vor psychischen 
Belastungen bei der Arbeit schützt. 
Der Arbeits- und Gesundheitsschutz 
müsse weiterentwickelt werden. Die 
überbetrieblichen Stellen, die für den 
Arbeitsschutz zuständig sind, sollen 
effektiver arbeiten. Zudem wollen die 
Sozialdemokraten Unternehmen und 
Verwaltungen bei der Umsetzung der 
betrieblichen Gesundheitsförderung 
stärken. ■

In einer Ausgabe von WISO direkt 
der Friedrich-Ebert-Stiftung fordert 
SPD-Fraktionsmitglied Klaus Barthel 
mehr Forschung für die Humani-
sierung der Arbeit: „Dass Arbeit ge-
staltet werden muss, um menschlich 
zu sein, scheint weitgehend verges-
sen; ebenso, dass dies kontinuierli-
cher Anstrengungen bedarf. Noch 
mehr wurde offenbar vergessen, dass 
diese Gestaltungsaufgabe zu ihrer 

Orientierung der Forschung bedarf." 
Humane Arbeit brauche – neben 
einer neuen Ordnung auf dem Ar-
beitsmarkt – Wissenschaft und 
Forschung, um neue Lösungsansätze 
zu erarbeiten, um neues Wissen für 
die Arbeit der Zukunft zu schaffen, 
schreibt Klaus Barthel. Den vollstän-
digen Beirag finden Sie unter: 
http://bit.ly/10u7zQI ■

Humanisierung der Arbeit
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Die SPD-Fraktion setzt sich für einen bundesweiten Volksentscheid ein.

Bürgerbeteiligung: Mehr 

direkte Demokratie wagen!

In den Bundesländern und Kommunen 
gibt es sie, ebenso in der Europäischen 
Union und in vielen Nachbarländern: 
Elemente der direkten Demokratie. 
Über Volksbegehren oder Volksent-
scheide können sich die Bürgerinnen 
und Bürger direkt an politischen Ent-
scheidungen beteiligen. Auf Bundes-
ebene in Deutschland haben sie diese 
Möglichkeit bisher nicht. Dabei wächst 
in der Bevölkerung der Wunsch nach 
stärkerer Beteiligung. Laut einer Um-
frage wollen 81 Prozent der Bürger 
mehr direkte politische Mitsprache.
Mit einem Antrag will die SPD-Frakti-
on deshalb das Grundgesetz erweitern, 
um eine unmittelbare Bürgerbeteili-
gung auf Bundesebene zu ermöglichen. 

„Die Zeit ist Reif für eine Erweiterung 
der Demokratie“, sagt der Erste Par la-
mentarische Geschäftsführer der SPD-
Fraktion Thomas Oppermann. Zu ei-
nem modernen Staat gehörten 
Teilhabe und Transparenz. „Viele Men-
schen fühlen sich von der Politik ausge-
schlossen. Wir dürfen diese Menschen 
nicht verloren geben.“ 

Volksinitiative möglich machen
Der SPD-Entwurf sieht ein dreistufiges 
Verfahren aus Volksinitiative, Volksbe-
gehren und Volksentscheid vor: 
100.000 Abstimmungsberechtigte kön-
nen den Bundestag auffordern, sich 
mit einer Gesetzesvorlage oder einem 
anderen bestimmten Gegenstand der 
politischen Willensbildung zu befas-
sen (Volksinitiative). Kommt innerhalb 
von einem halben Jahr kein Bundesge-
setz oder Beschluss zustande, so kann 
ein Volksbegehren beantragt werden, 
das innerhalb von weiteren sechs Mo-
naten mindestens eine Million Wahl-
berechtigte unterzeichnen müssen. 
Entspricht der Bundestag dem Volksbe-
gehren innerhalb von sechs Monaten 
nicht, so findet ein Volksentscheid 
statt. Dabei entscheidet die Mehrheit 
der abgegebenen gültigen Stimmen, 
mindestens müssen sich allerdings 25 
Prozent der Abstimmungsberechtigten 
beteiligen. 

Außer diesen Instrumenten der akti-
ven Gestaltung, quasi dem „Gaspedal“, 
will die SPD-Fraktion auch das volksbe-
gehrte Referendum einführen. Diese 

„Bremse“ ermöglicht es den Bürgerinnen 
und Bürgern, das Parlament zu korri-
gieren. Eine Million Abstimmungsbe-
rechtigte könnten damit ein vom Bun-
destag bereits beschlossenes Gesetz 
dem Volksentscheid unterwerfen. Zu-
dem kann der Bundestag mit einer 
Zwei-Drittel-Mehrheit beschließen, die 
Bevölkerung über ein Bundesgesetz ab-
stimmen zu lassen.

Lob von Experten
Anlässlich eines Fachgesprächs der 
SPD-Fraktion über Direkte Demokratie 
fand der Vorschlag der Sozialdemokra-
ten viel Lob. Der Schweizer Botschafter 
Tim Guldimann begrüßte die Initiati-
ve: „In Deutschland wollen alle mehr 
Demokratie – quer durch die Parteien-
landschaft. Nur konkret wird es selten.“ 
Mit dem vorliegenden Vorschlag der 
SPD sei es anders.

„Zehn Versuche für direkte Demokratie 
hat es schon gegeben. Der jetzige ist 

der überzeugendste“, sagte Ralf-Uwe 
Beck von „Mehr Demokratie e. V.“. Das 
liege an dem steigenden Wunsch nach 
Volksentscheiden vonseiten der Bevöl-
kerung und an dem SPD-Entwurf 
selbst. „Das Volk soll das erste und letz-
te Wort haben,“ sagte Beck. ■

Verabschiedet

Franz Müntefering

Hans-Ulrich Klose

Die Bürgerinnen und Bürger wollen auch über den Wahltermin hinaus bei wichtigen 

Entscheidungen mitreden.

// In einem Antrag macht die 

SPD-Fraktion Vorschläge für 

mehr Bürgerbeteiligung im 

Grundgesetz und fordert die 

Union auf, ihre Blockadehal-

tung aufzugeben. //
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Termine 

12.07. Rechter Terror in 
Deutschland, Kolbermoor

16.07. Frohes Schaffen?! Über 
den Wert der Arbeit, Hannover 

16.07. Bezahlbares Wohnen in 
der sozialen Stadt, Herten

17.07. Perspektiven für die Arbeit 
an der Küste, Edenbütteler

Weitere Termine:
www.spdfraktion.de
www.facebook.com/
spdbundestagsfraktion

Mit Hans-Ulrich Klose (76) ver-
lässt ein weiterer ehemaliger 
SPD-Fraktionsvorsitzender nach 
der Bundestagswahl das Parla-
ment. Der Hamburger saß seit 
1983 für die SPD im Bundestag 
und war dort fraktionsüber-
greifend geschätzt für seine 
 außenpolitische Expertise. 1998 
wurde er Vorsitzender des Aus-
wärtigen Ausschusses, seit 2002 
war er dessen stellvertretender 
Vorsitzender. Zwischen 1991 
und 1994 war Klose Vorsitzen-
der der SPD-Fraktion. Plötzlich 
gar nicht mehr zu arbeiten, 
kann sich der ehemalige Bür-
germeister von Hamburg gar 
nicht vorstellen. „Also werde 
ich mir eine Beschäf tigung 
suchen“, sagt Klose. ■

Die Wenigsten werden sich ei-
nen Bundestag ohne Franz 
Müntefering (73) vorstellen 
können. Ganze 38 Jahre war der 
Sauerländer fester Bestandteil 
der SPD-Bundestagsfraktion. 
Zwischen 2002 und 2005 war er 
ihr Vorsitzender. Verkehrsminis-
ter, Minister für Arbeit und Sozi-
ales, Vizekanzler und 
Parteivorsitzender – all diese 
Funktionen hat Franz Müntefe-
ring im Laufe seiner Karriere 
ausgeführt. Im Rahmen des Pro-
jekt Zukunft der SPD-Fraktion 
hat er sich zuletzt dem Thema 
Generationenpolitik gewidmet. 
In Zukunft will er nicht mehr je-
derzeit erreichbar sein. Enga-
giert bleibt er trotzdem, sein 
Motto: „Demokratie kennt kei-
nen Schaukelstuhl.“ ■

8 // Im Fokus
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