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Liebe Leserinnen, liebe Leser,  
 
zwei Themen haben in der nun zu Ende gehenden Woche Deutschland beherrscht. Neben der 
Flüchtlingspolitik war es natürlich die Krise um VW. Der Automobilkonzern hat zugegeben, bei  
Abgasmessungen von Dieselfahrzeugen manipuliert zu haben.  Vorstand  Martin Winterkorn ist 
zurückgetreten – und weitere Verantwortliche mussten ihren Hut nehmen. Fakt ist eines: Der Schaden 
ist nicht nur für VW immens groß. Verkehrsminister Alexander Dobrindt hat im Verkehrsausschuss und 
in der Fragestunde dazu Stellung genommen. Inwieweit das Ministerium von der Manipulations-
Software wusste oder nicht, wird noch festzustellen sein. Eines ist jedoch klar, mit Schuldzuweisungen 
kommen wir hier nicht weiter. Mehr als 600.000 Arbeitsplätze weltweit stehen auf dem Spiel.  Es wäre 
schlimm, wenn Arbeiterinnen und Arbeiter für die Fehler der Konzernleitung büßen müssten. In der 
Hoffnung, dass VW bald wieder in ruhiges Fahrwasser gerät, grüße ich Sie aus Berlin. 
 

 
  
 
 
 
 

 

 
   

Flüchtlingspolitik: Grenzzäune sind keine Lösung 
 
Es war richtig, temporäre Grenzkontrollen einzuführen, um wieder eine geordnete Registrierung und 
Aufnahme der Flüchtlinge zu gewährleisten. Aber Grenzzäune zwischen den europäischen 
Mitgliedstaaten sind keine Lösung. Im Gegenteil, Europa lebt von seinen offenen Grenzen. Sie sind eine 
fundamentale Errungenschaft der Europäischen Integration. Deshalb müssen wir zurück zu einem 
Europa, in dem man sich gegenseitig hilft und das die europäischen Werte der Solidarität und 
Hilfsbereitschaft lebt. Notwendig sind ein faires Verfahren, um Flüchtlinge zu verteilen, gemeinsame 
Standards, die eine humanitäre Aufnahme sichern, sowie verstärkte Anstrengungen, um den Menschen 
in den Flüchtlingslagern an der syrischen Grenze bessere Lebensbedingungen zu verschaffen. 
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Weltgemeinschaft ist gefordert,  
Fluchtursachen zu bekämpfen 
 
Ohne effektiven Kampf gegen die Fluchtursachen werden weiter Menschen ihre Heimat verlassen und 
sich auf den Weg nach Europa machen. Dies gilt ganz besonders auch für den grausamen Bürgerkrieg in 
Syrien. Wir unterstützen Außenminister Frank-Walter Steinmeier in seinem Bemühen, alle relevanten 
Gesprächspartner an den Verhandlungstisch zu bekommen, um eine politische Lösung oder zumindest 
eine Deeskalation der Lage zu erreichen. Denn klar ist: Militärische Aktionen sind der falsche Weg, um 
das Leid der syrischen Bevölkerung zu beenden.  
Bis der Konflikt in Syrien entschärft ist, muss die humanitäre Situation der syrischen Flüchtlinge in 
Jordanien, Libanon in der Türkei und im Nordirak umgehend verbessert werden. Schande ist eine 
zutreffende Beschreibung für die Tatsache, dass die Weltflüchtlingsorganisation UNHCR die 
Essensrationen in den Flüchtlingslagern der syrischen Nachbarstaaten dramatisch kürzen musste. 
Deshalb hat die Bundesregierung ihre humanitäre Hilfe um 400 Millionen Euro aufgestockt. Am 
Mittwochabend haben sich die Europäischen Mitgliedstaaten darauf geeinigt, insgesamt 1 Milliarde Euro 
als europäische Soforthilfe für Nahrung, Unterkünfte und Schulen in den Flüchtlingscamps bereit zu 
stellen. Aber nicht nur Europa, auch die USA oder die reichen Golf-Staaten sind gefordert zu handeln. Die 
ganze Weltgemeinschaft steht in der Verantwortung, die humanitäre Katastrophe in Syrien und in den 
Nachbarstaaten zu stoppen.  
 
 

 

Aktuelle Entscheidungen für eine gelungene Flüchtlingspolitik:  
 

  Finanzhilfe des Bundes an die Länder durch eine monatliche Kostenpauschale 
 in Höhe von 670 Euro 

  Länder erhalten eine Abschlagszahlung für 2016 in Höhe von 2,68 Milliarden Euro  
  350 Millionen Euro zur Förderung von jungen unbegleiteten Flüchtlingen  
  Asylverfahren werden auf durchschnittlich drei Monate verkürzt 
  500 Millionen Euro pro Jahr für den Bau von bezahlbaren Wohnungen  
  Liste der sicheren Herkunftsländer soll um Albanien, Montenegro und Kosovo  

 erweitert werden 

Weiterhin fordern wir: 

 Integration durch gute Bildung   

  Integration auf dem Arbeitsmarkt  
  Freiwillige unterstützen 
  Legale Wege der Zuwanderung verbessern 
  Europa muss als Gemeinschaft handeln 
  Allianz gegen Fluchtursachen 
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Kommunen müssen in der Lage sein,  
Flüchtlingen zu helfen 
 
Über 300 Bürgermeister und Landräte haben vergangene Woche auf unserer kommunalen 
Flüchtlingskonferenz deutlich gemacht: Die Kommunen stoßen nicht an Grenzen des Willens, sondern 
an die Grenzen des faktisch Möglichen. Es ist daher gut, dass der Bund, wie von der SPD-
Bundestagsfraktion gefordert, selbst 40.000 Plätze zur Erstaufnahme bereitstellt und sich bereit erklärt 
hat, die Verteilung der Flüchtlinge zentral zu organisieren.  
Es ist wichtig, dass eine Verständigung mit den Ländern erzielt wurde über den konkreten Weg, wie der 
Bund sich an den Kosten der Versorgung und der Integration von Flüchtlingen beteiligt. Für 2015 hat der 
Bund eine Soforthilfe von 1 Milliarden Euro bereitgestellt und für das kommende Jahr weitere Hilfen von 
3 Milliarden Euro zugesagt. Wir setzen uns dafür ein, dass der Bund seine finanzielle Unterstützung für 
Länder und Kommunen nochmals an die Dynamik der Flüchtlingszahlen anpasst und die Länder pro 
Flüchtling mit einer Pauschale unterstützt. Zudem muss das bereits vereinbarte Handlungspaket für 
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schnellere Verfahren, Ausbau der 
Aufnahmekapazitäten und eine bessere 
Integration jetzt zügig in die Tat 
umgesetzt werden. Ich habe kürzlich 
noch einmal die Zeltstadt auf dem 
Parkplatz des Fuldaer Polizeipräsidiums 
besucht. Hier wird sehr gute Arbeit 
geleistet – von haupt- und 
ehrenamtlichen Helfern. Und die 
Flüchtlinge scheinen sich sehr wohl zu 
fühlen. Gleichwohl steht eines fest: Die 
Unterbringung im Zelt kann nur ein 
Provisorium sein. Die Menschen 
brauchen schnell ein festes Dach über 
dem Kopf. 
 
 

 
 
 
 
 

Gutes Leben für alle in Deutschland 
 
Trotz der enormen Herausforderungen, die die Ankunft vieler Flüchtlinge bedeutet, dürfen wir nicht die 
Belange und Sorgen der Menschen vergessen, die schon länger in Deutschland leben. Wer die Interessen 
der einen gegen die der anderen ausspielt, der setzt den Zusammenhalt unserer Gesellschaft aufs Spiel. 
Wir wollen deshalb dafür sorgen, dass alle Menschen Zugang zu bezahlbarem Wohnraum haben und die 
Qualität des Kita-Angebots in Deutschland gesteigert wird. Auch wollen wir ältere Menschen, die ihr 
Leben lang hart gearbeitet haben, wirksamer vor Armut im Alter schützen.  
 
Forderungen seitens der CSU und teilweise aus der Wirtschaft, den Mindestlohn für Flüchtlinge 
auszusetzen, können wir nicht akzeptieren. Wer in Deutschland arbeitet, bekommt den Mindestlohn – 
zurecht und ohne Ausnahme. Denn wie sähe es aus, wenn ein Arbeitnehmer oder eine Arbeitnehmerin, 
die seit Jahresanfang endlich 8,50 Euro bekommt, ihren Job verliert, weil dieser von einem geflüchteten 
Menschen für 6,50 Euro erledigt wird. Das schürt – verständlicherweise – Fremdenhass und führt zu noch 
mehr sozialen Spannungen. Wir müssen hier an alle Bürgerinnen und Bürger denken. Flüchtlinge dürfen 
keine deutschen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verdrängen. Integration kann nämlich nur 
gelingen, wenn aus Flüchtlingen und deutschen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Kolleginnen 
und Kollegen werden. Falsche Konkurrenz befördert keine Integration, sondern erschwert sie unnötig. 
Zusätzlich zu den Vorhaben, die wir bereits im Koalitionsvertrag vereinbart haben, wollen wir mit 
unserem Projekt Zukunft #Neue Gerechtigkeit darüber hinaus neue Antworten formulieren, um allen 
Menschen in unserem Land die Aussicht auf eine gute Zukunft zu geben. In den nächsten Jahrzehnten 
wird unser Land älter und bunter. Gleichzeitig revolutioniert die Digitalisierung unseren Alltag sowie die 
Art und Weise, wie wir lernen, arbeiten und produzieren. Ich selbst bin als Mitglied der Projektgruppe 
„Neue Zeiten“ von meiner Partei nominiert worden. In dieser Runde führen wir Fachgespräche und 
arbeiten an einem Programm, wie wir Arbeit in der Zukunft gestalten. Hierbei sind die Faktoren 
Flexibilität und Vereinbarkeit von Familie und Beruf von besonderer Bedeutung. Die insgesamt sechs 
Projektgruppen werden aufbauend auf diesen Dialog konkrete Konzepte formulieren. Wir wollen die 
Ergebnisse noch in dieser Legislaturperiode in konkretes politisches Handeln umsetzen.  
 

Sabine Waschke und ich besuchten das Erstaufnahmelager in Fulda 
und wurden dort von Jonathan Wulff, Christian Erwin und Christoph 
Schwab (von links) gut informiert.   
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Neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff einführen 
 

 
Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf zur 
Umsetzung der zweiten Stufe der 
Pflegereform wollen wir endlich den neuen 
Pflegebedürftigkeitsbegriff in die Praxis 
umsetzen. Schon im ersten 
Pflegestärkungsgesetz haben wir im 
Vorgriff auf diese Reform erhebliche 
Leistungsverbesserungen durchgesetzt. 
Durch Einführung des neuen 
Pflegebedürftigkeitsbegriffs sollen nun 
weitere notwendige Erleichterungen für 
die Pflegebedürftigen, ihre Angehörigen 
sowie die Pflegekräfte umgesetzt werden. 
Denn während sich der bisherige 
Pflegebedürftigkeitsbegriff vor allem auf 
körperliche Einschränkungen bezog, 

werden zukünftig auch geistige und psychische Faktoren zuverlässiger erfasst. Insbesondere Menschen 
mit Demenz erhalten dann bessere Unterstützung.  
Darüber hinaus sieht der Gesetzentwurf der Bundesregierung vor, dass die Selbstverwaltung in den 
nächsten fünf Jahren ein wissenschaftlich fundiertes Verfahren für die Personalbemessung in 
Pflegeeinrichtungen erarbeiten soll. Ein weiterer wichtiger Bestandteil ist die Ausweitung des 
Personenkreises, für den die Pflegeversicherung künftig Rentenbeiträge entrichten wird. Mit diesem 
Schritt wollen wir die Absicherung von Pflegepersonen verbessern.  
 

 
Steuergerechtigkeit schaffen,  
Steuerflucht bekämpfen 
 
Es ist ein großer Erfolg, dass wir den Weg für die nationale Umsetzung des automatischen 
Informationsaustausches bereiten, den Deutschland mit über 50 Staaten vereinbart hat. Dafür hat sich 
die SPD-Bundestagsfraktion jahrelang vehement eingesetzt. Der automatische Informationsaustausch 
ist ein wichtiger Schritt für mehr Steuergerechtigkeit. Vermögen und Erträge lassen sich dann nicht mehr 
auf anonymen Nummernkonten vor dem Fiskus verstecken. Wenn der automatische 
Informationsaustausch greift, müssen wir daran gehen, die Besteuerung von Kapitalerträgen neu zu 
regeln. Arbeitseinkommen dürfen gegenüber Kapitalerträgen nicht länger steuerlich benachteiligt 
werden.  
Diese Woche haben wir in erster Lesung auch über eine Reform der Erbschaftssteuer beraten. Unser 
zentrales Anliegen ist klar: Wir wollen im Einklang mit der Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgericht eine angemessene Besteuerung von reichen Erben und den Schutz von 
Arbeitsplätzen bei Firmenübergängen. Uns ist es gelungen, den Gesetzentwurf vor der 
Kabinettsbefassung noch entscheidend zu verbessern: Bestrebungen seitens der Union, die 
Bemessungsgrundlage einzuschränken und das begünstigungsfähige Vermögen auszuweiten, haben 
wir abgewehrt, da sie gravierende verfassungsrechtliche Bedenken aufwerfen. Weiterhin gilt, dass 
künftig auch das Privatvermögen von Erben mitberücksichtigt werden soll.  
 
 
 
  

Manfred Görig (rechts) im Gespräch mit Birgit Kömpel und Rainer Bomba. 
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Integrationsbetriebe fördern 
 
Bundesweit beschäftigen rund 800 Integrationsbetriebe 22.500 Menschen, davon etwa 10.500 Menschen 

mit Behinderung. Unser Ziel ist es, weitere 
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung 
für Menschen mit Behinderung auf dem ersten 
Arbeitsmarkt zu schaffen. Deshalb fordern wir 
in einem gemeinsamen Antrag mit der 
CDU/CSU die Bundesregierung auf, die 
Wettbewerbsfähigkeit der 
Integrationsprojekte zu stärken, die 
Leistungsfähigkeit der Integrationsämter zu 
verbessern und mehr Plätze in 
Integrationsbetrieben durch die Bereitstellung 
von 150 Millionen Euro in den nächsten drei 
Jahren aus Mitteln des Ausgleichsfonds zu 
schaffen. 

 
 
 

Kommunalfreundliche Politik  
konsequent fortsetzen 
 
Die Koalitionsfraktionen haben die Bundesregierung aufgefordert, die im Koalitionsvertrag 
beschlossenen Maßnahmen zur Entlastung der Kommunen umzusetzen und kommunale Belange bei 
weiteren Reformvorhaben zu berücksichtigen, um der Entwicklung wachsender Disparitäten zwischen 
finanzstarken und  –schwachen Kommunen entgegenzuwirken. Die zugesagte dauerhafte und 
strukturelle Beteiligung des Bundes an den Kosten für die Aufnahme und Versorgung der Flüchtlinge ist 
zügig umzusetzen. Bei der Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen ist sicherzustellen, dass 
jede Ebene die Mittel bekommt, die sie zur Bewältigung ihrer Aufgaben braucht, wozu auf Länderseite 
auch die Stärkung der kommunalen Investitionskraft gehört, und keine Einigung zwischen Bund und 
Ländern zulasten der Kommunen erfolgt. Zudem bestätigt der Antrag die klare Erwartung, dass der 
Entwurf des Bundesteilhabegesetzes zur Reform der Eingliederungshilfe spätestens im Jahr 2016 in die 
parlamentarischen Beratungen eingebracht wird, damit das Bundesteilhabegesetz spätestens am 
1.1.2017 in Kraft treten kann. Darüber hinaus ist die im Koalitionsvertrag zugesagte Entlastung der 
Kommunen um 5 Milliarden Euro jährlich ab 2018 so umzusetzen, dass die Entlastung bundesweit 
wirklich bei den Kommunen ankommt. 
 
 

Steuerzahler bei Bankenkrisen schützen 
 
Im November 2014 hat der Bundestag mit Zustimmung unserer Fraktion ein Gesetzespaket mit 
europaweit geltenden Regeln zur Sanierung und Abwicklung von Banken verabschiedet. Mit dem 
geplanten Gesetz soll nun das nationale Bankenabwicklungsrecht angepasst werden, um den Start des 
Europäischen Abwicklungsmechanismus zum 1. Januar 2016 vorzubereiten. Vorgesehen ist eine 
Veränderung des nationalen Insolvenzrechts, um künftig leichter Gläubiger einer Bank bei deren 
Schieflage in Haftung zu nehmen und damit Steuerzahler besser zu schützen. Zudem soll sichergestellt 
werden, dass die Mittel der nationalen Bankenabgabe während der Aufbauphase des europäischen 
Abwicklungsfonds weiterhin für eine etwaige Abwicklung nationaler Institute zur Verfügung stehen. In 
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den Jahren 2011 bis 2014 wurden durch die nationale Bankenabgabe bislang Mittel in Höhe von rund 2,2 
Milliarden Euro eingenommen. 
 
 

Transparenz auf dem Bildungsmarkt 
 
Mehr als 4000 Bürgerinnen und Bürger haben die Beratung des Hessencampus seit 2008 genutzt. Bei 
einem Besuch im Sitz der Beratungseinrichtung im Fuldaer ITZ konnte ich mir ein Bild von der Arbeit der 
beiden Berater Peter Hille und Bernd Kromp machen. Ich war sehr angetan vom vielfältigen Angebot, das 
Hessencampus machen kann.  
Die Einrichtung sorgt für Transparenz auf dem unübersichtlichen Bildungsmarkt, unterstützt in der 
Karriereplanung, berät in Weiterbildungsfragen, gewährt finanzielle Unterstützung über die 
Bildungsprämie und hilft bei der Entscheidungsfindung. Nicht sonderlich zufrieden sind die beiden 
Berater darüber, dass viele das Angebot und diese tolle Einrichtung noch nicht kennen. Da möchte ich 
doch gerne dazu beitragen, dass sich das ändert.  
Infos gibt es www.hessencampus.de 
 
 

 

Interessante Diskussion mit Abiturienten und Abiturientinnen in der Lauterbacher 
Alexander-von-Humboldt-Schule. 

Interessant war der Besuch bei Bernd Kromp und Peter Hille (von links) von Hessencampus. 


