
Wer lange arbeitet, muss sich auf seine Altersversorgung verlassen kön-
nen - das ist eines der Grundprinzipien unseres Sozialstaates. Gleichzei-
tig müssen wir uns den Herausforderungen durch die Veränderung auf 
dem Arbeitsmarkt und der Bevölkerungsstruktur stellen. Bundesarbeits- 
ministerin Andrea Nahles hat nun ihren Vorschlag für eine große Reform 
vorgelegt. 
Etliche Maßnahmen hat die Koalition seit 2013 bereits auf den Weg ge-
bracht: Nach dem ersten Rentenpaket mit Verbesserungen der Erwerbs-
minderungsrente, der so genannte Mütterrente und der Rente mit 45 Bei-
tragsjahren hat nun der Bundesrat das Gesetz zur Flexi-Rente gebilligt. In 
Zukunft sind Rentner beim Zuverdienst und beim Renteneintritt flexibler. 
Teilrentner dürfen mehr vom Zuverdienst zu den Altersbezügen behalten 
und können die Reduzierung ihrer Arbeitszeit flexibler gestalten.
Das neue Rentenkonzept von Andrea Nahles schafft mehr Planbarkeit bei 
der Rente und bekämpft Altersarmut. Mit einer doppelten Haltelinie soll 
zum einen das Rentenniveau bei mindestens 46 Prozent stabil gehalten 
werden, zum anderen sollen die Beitragssätze nicht über 22 Prozent stei-
gen. Bei der Rente wegen Erwerbsminderung wird die Zurechnungszeit um 
weitere drei Jahre bis 2024, von heute 62 Jahre auf 65 Jahre, verlängert. 
Erwerbsgeminderte sind dann so gestellt, als ob sie bis zum 65. Lebensjahr 
gearbeitet hätten. Außerdem sollen Selbständige grundsätzlich mit in die 
gesetzliche Rentenversicherung integriert und die Renten in Ost und West 
angeglichen werden. Dieser längst überfälliger Schritt erfolgt ab 2018 in 
sieben Stufen, nach unseren Vorstellungen finanziert aus Steuermitteln. 

Die nächsten Wochen und Monate werden zeigen, ob wir uns mit der Union 
auf einen gemeinsamen Vorschlag einigen können.

Andrea Nahles hat ihr  
Rentenkonzept vorgestellt 
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BTHG: Noch stärkere Teilhabe nach 
der parlamentarischen Beratung
Vergangenen Donnerstag hat der Bundestag das Bundesteilhabegesetz 
(BTHG) beschlossen. Damit setzen wir eine der größten sozialpolitischen 
Reformen dieser Legislaturperiode um.  

Die SPD hat im parlamentarischen Verfahren wichtige Änderungen gegen-
über dem ursprünglichen Gesetzentwurf durchgesetzt: 

• Erst auf der Grundlage gesicherter Daten wird eine neue Regelung 
2023 in Kraft treten. Damit kann sichergestellt werden, dass niemand 
durch die neue Definition von Behinderung (was ist eine Behinderung?) 
durchs Raster fällt. Der Zugang zur Sozialhilfe für Menschen mit Behin-
derung („Eingliederungshilfe“) wird nicht eingeschränkt. 

• Leistungen der Pflege und der Eingliederungshilfe wird es auch in Zu-
kunft nebeneinander geben. 

• Das Gesetz schreibt vor, dass Menschen mit Behinderungen vorrangig 
außerhalb stationärer Einrichtungen wohnen können. Damit stärken 
wir das Selbstbestimmungsrecht, wie jemand wohnen möchte. 

• Das Arbeitsförderungsgeld für die rund 300.000 Beschäftigten in Werk-
stätten wird auf künftig 52 Euro verdoppelt. 

• Wir heben den Vermögensfreibetrag für Menschen an, die Leistungen 
der Grundsicherung beziehen: Von 2.600 auf 5.000 Euro.

Die Chancen von Menschen mit Behinderungen am normalen („ersten“) 
Arbeitsmarkt sollen besser werden – durch ein sogenanntes Budget für 
Arbeit. Außerdem stärken wir die Schwerbehindertenvertretungen. Wir in-
vestieren 60 Millionen in unabhängige Beratung, das Einkommen der Part-
nerinnen und Partner behinderter Menschen wird nicht mehr angerechnet 
und die Vermögensfreibeträge steigen schrittweise von 2.600 auf 50.000 
Euro. 

Menschen mit Behinderungen hatten immer wieder Nachbesserungen des 
ursprünglichen Gesetzentwurfs gefordert. Zu Recht. Es ist ein echter Erfolg 
der SPD-Bundestagsfraktion, dass wir diese berechtigten Forderungen in 
das jetzt beschlossene Gesetz hineinverhandeln konnten. 



Seit der Katastrophe von Fukushima ist der Atomausstieg in Deutsch-
land unumkehrbar. Die damalige schwarz-gelbe Bundesregierung ent-
schied sich über Nacht zum Atomausstieg, nachdem sie wenige Mona-
te vorher sogar die Laufzeit der deutschen Kernkraftwerke verlängert 
hatte. Leider wurde der Ausstiegsbeschluss 2011 in großer Eile gefasst, so 
dass seitdem Uneinigkeit zwischen Betreibern, Bund und Ländern über 
Finanzierung und Zuständigkeiten herrscht. Eine überparteiliche Kom-
mission hat nun Empfehlungen erarbeitet. Damit gibt es nun mehr als 
fünf Jahre nach dem Beschluss zum Atomausstieg eine Einigung zwi-
schen dem Bund und den vier Stromkonzernen Vattenfall, Eon, RWE und 
EnBW. Die Regierung hat einen entsprechenden Gesetzentwurf vorgelegt. 

Die Verantwortung wird geteilt
Die Betreiber bleiben für die gesamte Abwicklung und Finanzierung von 
Stilllegung und Rückbau der Kraftwerke und der Verpackung der radioakti-
ven Abfälle zuständig. Der Bund ist dagegen in Abstimmung mit den Ländern 
verantwortlich für die Durchführung und Finanzierung der Endlagerung. Für 
die Finanzierung werden die Rückstellungen der Konzerne in Höhe von insge-
samt 17,4 Milliarden Euro an einen Fonds übertragen. So wird sichergestellt, 
dass die gebildeten Rücklagen der Konzerne auch wirklich für diesen Zweck 
zur Verfügung stehen – auch wenn eines der vier Betreiberunternehmen in 
wirtschaftliche Bedrängnis gerät. Dieses Risiko war sehr real, denn die gro-
ßen Energieversorgungsunternehmen leiden massiv unter der Konkurrenz 
der Erneuerbaren Energien. 
Der Gesetzesentwurf regelt dabei auch mögliche Nachhaftungen der Betrei-
ber. Gegen einen zusätzlichen Risikoaufschlag von rund 35 Prozent können 
die Konzerne ihre Verpflichtung für etwaige Nachschüsse an den Fonds been-
den. Damit sind die Fragen der Kosten und der Zuständigkeiten klar geregelt. 

Karlsruhe bestätigt Verfassungsmäßigkeit
Am Dienstag bestätigte das Bundesverfassungsgericht im Wesentlichen die 
Verfassungsmäßigkeit des Atomausstiegsgesetzes. Das Gericht sieht ledig-
lich in einem Randbereich des Gesetzes zu den beiden AKW Krümmel und 
Mülheim-Kärlich einen Sonderfall. Für diese beiden Anlagen muss der Ge-
setzgeber nunmehr einen Ausgleich schaffen. Dazu wurde eine Frist bis 2018 
eingeräumt. Es bleibt abzuwarten, inwieweit diese Beträge den gefundenen 
Konsens noch einmal in Frage stellen.  

Klärung in Sicht? Der Gesetzesentwurf 
zur Finanzierung des Atomausstiegs 
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Mitte November hat die SPD-Bundestagsfraktion zum „Schienengipfel“ 
eingeladen. Verkehrs-, Wirtschafts- und UmweltpolitikerInnen der Fraktion 
haben dort ihr Impulspapier „Mehr Verkehr auf die Schiene – die Politik ist 
am Zug.“ vorgestellt.
In einem breiten Dialog mit FachexpertInnen, VertreterInnen von Interes-
sensverbänden sowie BürgerInnen sollen Maßnahmen herausgearbeitet 
werden, die mehr Verkehr auf die Schiene verlagern. Der Schienengipfel, an 
dem unter anderen auch Deutsche-Bahn-Chef Rüdiger Grube und Flixbus-
Chef André Schwämmlein teilnahmen, markierte den Auftakt dieses Dia-
logprozesses.
Die wichtigste Forderung der SozialdemokratInnen: Deutschland muss in 
den nächsten Jahren deutlich mehr für den Bahnverkehr tun. Mit 19 kon-
kreten Maßnahmen sollen die Kapazitäten im Personen- und Güterverkehr 
bis 2030 verdoppelt werden. So wollen wir in Verkehrsknoten und die Be-
seitigung von Engpässen investieren.
Die Interessen der Kundinnen und Kunden sollen dabei stärker berücksich-
tigt werden, zum Beispiel bei der Planung von Baustellen oder bei der Be-
reitstellung von kostenlosem WLAN auch in der 2. Klasse. Außerdem möch-
ten wir die BürgerInnen frühzeitiger beim Ausbau der Netze beteiligen und 
den Schienenlärm erheblich reduzieren.
Wichtig ist, dass Verspätungen und langes Warten auf den Bahnsteigen 
der Vergangenheit angehören und die KundInnen der Eisenbahnen sich in 
Deutschlands Bahnhöfen sicher fühlen. Dafür wollen wir die Sicherheits-
partnerschaft zwischen den Eisenbahnverkehrsunternehmen wie der Deut-
schen Bahn und der Bundespolizei weiter ausbauen.
In Sachen Klimaschutz kommt der Verkehrsverlagerung eine herausragen-
de Rolle zu, das betonte auch Bundesumweltministerin Barbara Hendricks 
(SPD) in ihrem Impulsvortrag.
Um faire Wettbewerbsbedingungen für die Schiene zu gewährleisten, schla-
gen die VerkehrspolitikerInnen der SPD-Fraktion eine Maut für Fernbusse 
vor. Dafür setze ich mich auch persönlich schon seit langem ein. Schließlich 
ist klar: Eine Privatisierung der Deutschen Bahn AG darf es nicht geben.
Wir stehen in der Pflicht, eine bezahlbare, kundenfreundliche und vor allem 
sichere Beförderung zu erreichen, gute Arbeitsbedingungen der Beschäftig-
ten im Schienenverkehr sicherzustellen und Mobilität für jedermann zu-
gänglich zu machen.

Schienengipfel der  
SPD-Bundestagsfraktion
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Heil- und Hilfsmittelversorgungsgesetz: 
Mehr Freiheit für Physiotherapeuten und Co.
In der vergangenen Sitzungswoche fand die Anhörung zum Heil- und Hilfs-
mittelversorgungsgesetz (HHVG) statt. Das HHVG hat zwei Teile: Den Hilfs-
mittel-Teil und den Heilmittel-Teil. Ich bin Berichterstatterin für den Hilfsmit-
telbereich und habe mich in dieser Funktion für viele Verbesserungen stark 
gemacht. Unter anderem wird es in Zukunft mehr um Qualität gehen als nur 
um den Preis.
Der zweite Teil des Gesetzes sind die sog. Heilmittel. Hier soll das Gesetz Neu-
erungen bringen, die viele Bürgerinnen und Bürger betreffen werden. Die sog. 
Heilmittelerbringer sind Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Logopäden 
und Podologen. Sie müssen bislang die Therapie anwenden, die der Arzt auf 
dem Rezept vermerkt hat. In der Praxis führt das aber zu Problemen. Denn der 
Arzt kann zwar sagen, wo das Problem herkommt. Er kennt die Möglichkeiten 
der Heilmittelerbringer aber oft zu wenig, um die richtige Therapie zu verord-
nen. In zwei Modellprojekten wurde in den letzten Jahren schon ein anderer 
Weg ausprobiert. Der Arzt schreibt auf das Rezept nur die Indikation – also 
das Problem der Patientin oder des Patienten – und die Heilmittelerbringer 
entscheiden dann selbst über die Art, Dauer und Frequenz der Behandlung. 
Die Modellprojekte sollen nun für drei Jahre auf das ganze Bundesgebiet aus-
geweitet werden. In jedem Bundesland wird es dann eine Modellregion geben, 
in der das neue System ausprobiert wird. Und nach drei Jahren wird ein Fazit 
gezogen, ob sich das Modell bewährt hat und in die Regelversorgung eingeht. 
Die Krankenkassen äußern schon jetzt ihre Bedenken. Sie befürchten, dass da-
mit höhere Kosten auf sie zukommen.
Höhere Kosten fürchten die Kassen auch bei der zweiten Regelung, die für 
Heilmittelerbringer kommen soll: Die Aufhebung der Grundlohnsummenbin-
dung. Die Grundlohnsumme sind die Gehälter, aus denen Beiträge gezahlt 
werden. Bislang gibt es eine Bindung der Ausgaben – z.B. die Honorare der 
Heilmittelerbringer – an diese Grundlohnsumme. Kurz gesagt: Die Kassen 
sollen nicht mehr ausgeben, als sie einnehmen. Das hat aber in der Vergan-
genheit dazu geführt, dass die Reallöhne der Heilmittelerbringer immer mehr 
gesunken sind. Deshalb soll diese Bindung nun für drei Jahre aufgehoben wer-
den. Von 2017 bis 2019 können Krankenkassen den Heilmittelerbringern dann 
mehr zahlen als bisher. Diese Neuregelung soll die Attraktivität des Berufes 
steigern. Denn der Bedarf an Heilmittelerbringern nimmt zu. Diejenigen, die 
sich für die Berufe interessieren, werden aber immer weniger.
Das Gesetz wird voraussichtlich im Februar 2017 vom Bundestag verabschie-
det und tritt dann im März 2017 in Kraft.
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Aufwuchs in „meinen“ Haushal-
ten
Der Bundeshaushalt besteht aus 3000 Seiten komplizierten Zahlenwerks. 
Aber wenn man aus den Tiefen der Einzelpläne konkrete Beträge heraus-
holt, wird das Ganze aufschlussreicher. Die Mittel für Entwicklungszusam-
menarbeit und diejenigen für Humanitäre Hilfe sind deutlich gewach-
sen. Das wäre durch und durch erfreulich, wenn nicht gerade bei diesen 
Etats immer mitschwingen würde, dass die Not auf der Welt so groß ist.  

Etat des Entwicklungsministeriums

Der Etat des Entwicklungministeriums wird für 2017 um 1,1 Milliarden Euro 
auf den historischen Höchststand von 8,54 Milliarden Euro aufgestockt. An 
dieser Stelle kann ich es mir einfach nicht verkneifen, dass unter Schwarz-
Gelb 2013 nur rund 6 Milliarden Euro veranschlagt waren. Wir brauchen die-
ses Geld aber auch dringend! Neben der verlässlichen Entwicklungszusam-
menarbeit mit über 50 Partnerländern (vor allem in Afrika) brauchen wir das 
Geld vor allem für die Beseitigung von Fluchtursachen. Um etwas gegen die 
Not in den Krisenherden der Welt zu tun, wurde deshalb der Titel „Krisenbe-
wältigung, Wiederaufbau und Infrastruktur“ in dieser Wahlperiode verzehn-
facht. Eine Milliarde Euro stabilisieren die Länder rund um Syrien und schaf-
fen dort Bleibeperspektiven, damit die Menschen aus Syrien von dort nicht 
wegen Perspektivlosigkeit weiterflüchten müssen. Die Beschäftigungsin-
initiative „Cash for Work“ schafft 50.000 Jobs in der Region Naher Osten.  

Etat für Humanitäre Hilfe

1,52 Milliarden des Etats des Auswärtigen Amtes werden in die Bereiche 
humanitäre Hilfe im Ausland, Krisenprävention und Krisenbewältigung 
fließen. Damit kommt Deutschlands Verantwortung, die schlimmste Not 
in der Welt zu mildern, auch im Haushalt an. Und für Humanitäre Hilfe gilt 
das gleiche wie für die Entwicklungszusammenarbeit: Niemand flieht ger-
ne. Die Linderung von Not, die Schaffung von Perspektiven und die Vermei-
dung von Konflikten sind drei ganz wichtige Ziele in der Fluchtursachenbe-
kämpfung. 
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