
Wer einmal seine Arbeitszeit reduziert hat, bleibt meist auf Teilzeit. Über 
ein Drittel der Teilzeitbeschäftigten – meist Frauen – stecken in der „Teil-
zeitfalle“. Sie wollen mehr arbeiten, aber der Arbeitgeber verhindert es. Dies 
wollen wir ändern, aber sind am Widerstand der Union gescheitert, obwohl 
es eine Vereinbarung im Koalitionsvertrag gibt.

Die Union blockiert mit ihrem „Nein“ eine wirtschafts- und sozialpolitische 
Notwendigkeit. Teilzeitbeschäftigte sind von Altersarmut stärker bedroht, 
sie erhalten meist nur eine unzureichende Rente. Auch den Fachkräfteman-
gel bekämpft man nicht mit Teilzeitarbeitsverhältnissen. Die Zahl erwerbs-
tätiger Frauen muss zunehmen — aber nicht in Teilzeit. 

Deshalb werden wir weiter für dieses Thema kämpfen. Wir schlagen in un-
serem Entwurf vor: Arbeitnehmer sollen entscheiden können: Möchte ich 
eine befristete oder unbefristete Teilzeit? Damit einher geht ein Rechtsan-
spruch auf befristete Teilzeit. Ein schriftlicher Antrag mindestens 3 Monate 
vor Beginn genügt, ohne bestimmte Gründe. 
Für Menschen, die heute schon in Teilzeit arbeiten, soll es einfacher werden, 
wieder in Vollzeit zu kommen: Zukünftig muss der Arbeitgeber nachweisen, 
dass es keinen geeigneten Vollzeitarbeitsplatz im Unternehmen gibt. Bis-
her muss der Arbeitnehmer einen Vollzeitplatz präsentieren. 

Für das Rückkehrrecht gibt es drei Bedingungen: Der Betrieb muss mehr 
als 15 Arbeitnehmer beschäftigen, das Arbeitsverhältnis muss länger 
als sechs Monate bestehen und es dürfen keine betrieblichen Gründe  
entgegenstehen.  

Raus aus der „Teilzeitfalle“ —  
das Rückkehrrecht in Vollzeit 
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Abschiebestopp nach Afghanistan

Martin Schulz hatte als erster gefordert, was im Lichte der Ereignisse in Ka-
bul jedem klar sein dürfte: Eine Abschiebung nach Afghanistan darf es in 
nächster Zeit nicht geben.

Deshalb hat die Koalition sich auf Druck der SPD-Bundestagsfraktion auf 
ein gemeinsames Vorgehen geeinigt. Die Sicherheitslage in Afghanistan 
wird bis Juli dieses Jahres neu bewertet. Bis dahin werden mit Ausnahme 
von Schwerkriminellen und Terrorverdächtigen vorerst keine Afghanen 
mehr von Deutschland aus in ihre Heimat abgeschoben.
Auf Initiative der SPD verabschiedete die Koalition in ihrem Antrag: „Bis zur 
Vorlage einer neuen Lagebeurteilung des Auswärtigen Amtes und bis zur 
vollen Funktionsfähigkeit der deutschen Botschaft in Kabul bleibt es nur 
noch bei der Förderung der Freiwilligen Rückkehr sowie der Abschiebung 
von Straftätern und Gefährdern auf der Basis einer Einzelfallprüfung.“

SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann sagte nach einer Sondersitzung der 
SPD-Bundestagsfraktion, die Lage in Afghanistan durch den Anschlag sei so 
gravierend, dass die Situation überdacht werden müsse. „Die Bundesregie-
rung muss die Sicherheitslage neu analysieren und bewerten und erst auf 
der Grundlage kann über weitere Abschiebungen entschieden werden.“
Die CDU/CSU-Fraktion wollte dagegen zunächst am Status Quo festhalten, 
stimmte aber unter unserem Druck dann ebenfalls zu.

Von Deutschland aus kehrten im vergangenen Jahr 3300 Afghanen freiwil-
lig in ihre Heimat zurück. Zudem gab es 67 Abschiebungen. In diesem Jahr 
liegt die Zahl nach Angaben der Behörden bei etwas mehr als 100. Nach 
dem aktuellen Lagebild des Auswärtigen Amtes über die Situation in Afgha-
nistan sind Rückführungen möglich. Das war insoweit maßgeblich für die 
bisherigen Maßnahmen.

Für uns steht fest: 
Szenen und Situationen wie in Nürnberg soll es künftig überhaupt nicht 
mehr geben. Wir fordern die bayerische Staatsregierung und speziell den 
verantwortlichen Innenminister Herrmann auf ihre rigide und unmenschli-
che Abschiebepraxis zu verzichten.
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Wie so oft dominierte das Thema Nachhaltigkeit nicht die Schlagzeilen dieser 
Wocher – und doch bildete die Europäische Woche der Nachhaltigkeit einen 
Schwerpunkt meiner Arbeit im Bundestag. Bereits am Montag vertrat ich den 
Parlamentarischen Beirat für nachhaltige Entwicklung (PBnE) des Bundes-
tags auf der Jahrestagung des Rats für Nachhaltigkeit. Am Dienstag durfte 
ich in der Bundespressekonferenz die Arbeit des PBnE vorzustellen. Für mich 
persönlich war es mein erster Auftritt vor der Hauptstadtpresse - ein einma-
liger Moment! Am Mittwoch folgte eine gemeinsame Aktion des PBnE und 
des Rats im Bundestag, um die 17 weltweiten Nachhaltigkeitsziele besser im 
Bewusstsein der Abgeordneten zu verankern und last but not least am Don-
nerstag die Debatte über unsere politische Arbeit der letzten vier Jahre im 
Plenum des Parlaments. 

Vier Jahre Arbeit für Nachhaltigkeit sind wie im Flug vergangen – und wir 
haben doch einiges erreicht. Unser wichtigstes Anliegen: Die Verankerung als 
Staatsziel im Grundgesetz. Hier haben wir mit dem Ernst-Ulrich von Weiz-
säcker, dem ehemaligen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts Hans-
Jürgen Papier und Prof. Dr. Gesine Schwan prominente Mitstreiter an unserer 
Seite, die in einer Anhörung unser Ziel „Nachhaltigkeit ins Grundgesetz“ be-
kräftigten.

Unser zweiter Schwerpunkt lag auf der Umsetzung der globalen Nachhaltig-
keitsziele auch in Deutschland. Deshalb haben wir als Parlament die Überar-
beitung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie eng begleitet. Auch das rei-
che Deutschland ist in mancher Hinsicht ein Entwicklungsland. Und so haben 
wir neben unseren großen Zielen viele kleine Dinge angestoßen: Wir haben 
die Gesetzesvorhaben auf Nachhaltigkeit geprüft, wir haben uns für faire 
Handelsketten (Bsp. Kakao) und nachhaltige Landwirtschaft stark gemacht 
und nicht zuletzt dafür gesorgt, dass der Fuhrpark des Bundestags Zug um 
Zug mit elektronischen Antrieben ausgerüstet wird. 

Nachhaltigkeit ist ein Thema mit unendlich vielen Facetten. Deshalb fehlt 
dem Begriff manchmal die Schärfe und schafft es selten auf die Titelseiten 
– und trotzdem ist Nachhaltigkeit der einzige Politikansatz, der uns in eine 
lebenswerte Zukunft führt.

Die Arbeit des PBnE —
Nachhaltigkeit ins Grundgesetz!
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Gute Arbeitsbedingungen und mehr Sicherheit im Güter-, aber auch Perso-
nenverkehr sind wichtige Anliegen der SPD-Bundestagsfraktion. Doch auf 
deutschen Autobahnen und Autobahnrastplätzen geht es gerade an Wochen-
enden und vor allem in Grenznähe katastrophal zu. 
Die Zustände auf LKW-Stellplätzen wurden deutlich in einer öffentlichen An-
hörung des Verkehrsausschuss geschildert: Auf Rastplätzen für 90 Fahrzeuge 
befinden sich regelmäßig über 200. Viele LKW-Fahrerinnen und -Fahrer sind 
monatelang unterwegs und haben oft kein Geld für die kostenpflichtigen 
Duschen und Toiletten. Auch unter sozialen Gesichtspunkten  ist es schwer 
erträglich zuzusehen, wie Menschen, getrennt von ihren Familien, über einen 
so langen Zeitraum im engen Führerhaus eines Lkw leben. Die vorgeschriebe-
ne Ruhezeit für Kraftfahrerinnen und Kraftfahrer soll Erholungscharakter ha-
ben. Stattdessen offenbart sie oft menschenunwürdige Zustände und einen 
sozialen Missstand. 
Daher wird es nun verboten, die wöchentliche Ruhezeit im LKW zu verbrin-
gen. Eine entsprechende Klarstellung im Fahrpersonalgesetz wurde im Bun-
destag beschlossen. Unsere westlichen Nachbarn bestrafen das Verbringen 
der regelmäßigen wöchentlichen Ruhezeit im Fahrzeug schon länger. Die Lkw 
stehen deshalb alle auf der deutschen Rheinseite. Verkehrsausschuss und 
Bundestag konnten jetzt unter eine inzwischen zweieinhalb Jahre andauern-
de Diskussion einen vorläufigen Strich ziehen. Die SPD-Bundestagsfraktion 
hat sich dabei mit ihren Forderungen durchgesetzt. Verbringen Lkw-Fahrerin-
nen und Fahrer ihre 45-stündige wöchentliche Ruhezeit im Fahrzeug, drohen 
empfindliche Bußgelder.

Denn zusätzlich zu den Fahrerinnen und Fahrern leiden auch viele Speditio-
nen. Große Teile des deutschen Transportlogistikgewerbes sind akuten Wett-
bewerbsverzerrungen ausgesetzt. Ehrliche Logistik- und Transportunterneh-
men, die ihre Mitarbeitenden fair bezahlen und soziale Standards einhalten, 
verlieren zunehmend Aufträge. Deswegen hat das Parlament an die Bundes-
regierung auch einen umfangreichen Forderungskatalog gerichtet. In einem 
Entschließungsantrag fordern wir unter anderem eine wirksame Durchset-
zung des Mindestlohngesetzes im grenzüberschreitenden Verkehr und im 
Kabotageverkehr, bessere Meldesysteme sowie einen digitalen Frachtbrief 
und eine Stärkung der Kontrollbehörden. Darüber hinaus wird die Bundes-
regierung aufgefordert, den sozialen Dialog im Straßengüterverkehr mit der 
EU-Kommission voranzubringen.

Ruhezeiten für LKW-Fahrer
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Betriebs- und Erwerbs- 
minderungsrenten gestärkt
Am 1. Juni haben wir im Bundestag zwei Gesetze für bessere Renten für Ge-
ringverdiener und Erwerbsgeminderte beschlossen: Das Betriebsrentenge-
setz und das Erwerbsminderungs-Leistungsverbesserungsgesetz. Beide sind 
große Erfolge für die SPD weil wir damit die Sicherung im Alter stärken und 
sozial gerechter machen.

Gerade Beschäftigte in kleineren und mittleren Betrieben und Geringverdie-
ner profitieren bisher kaum von der betrieblichen Altersvorsorge. Der Grund 
ist die Garantie, die Arbeitgeber für eine bestimmte Rentenhöhe eingehen 
und mit hohen Rückstellungen absichern müssen. Das können kleine und 
mittlere Unternehmen oft nicht leisten.

Wir wollen, dass mehr Menschen von Betriebsrenten profitieren können. Des-
halb haben wir die Betriebsrente plus eingeführt: Mit Tarifverträgen können 
in Zukunft Betriebsrentensysteme vereinbart werden, die diese Garantie be-
schränken. In Zeiten niedriger Zinsen ermöglicht die Betriebsrente plus hö-
here Renten, da stärker an der Entwicklung der Kapitalmärkte teilgenommen 
werden kann. Die Finanzaufsicht überwacht die Einhaltung der Vorgaben zum 
Risikomanagement sowie zur Rücklagenbildung und schafft so Sicherheit. 

Gleichzeitig stärken wir die private Altersvorsorge und die Erwerbsminde-
rungsrente. Dazu haben wir die Grundzulage in der Riester-Rente auf 175 Euro 
erhöht. Menschen mit geringen oder mittleren Einkommen haben jetzt einen 
größeren Anreiz für eine zusätzliche Vorsorge. Das ist wichtig, weil sie oft nur 
eine kleine gesetzliche Rente zu erwarten haben und sich für sie private Vor-
sorge nicht ausreichend gelohnt hat. Bei der Erwerbsminderungsrente haben 
wir erreicht, dass bis 2024 die Rente für Neuzugänge so berechnet wird, als ob 
die Person mit ihrem durchschnittlichen Einkommen bis zum 65. Lebensjahr 
gearbeitet hätte. 

Dennoch: Langfristig steht unsere Alterssicherung vor großen Herausforde-
rungen. Unser Ziel bleibt ein stabiles Rentenniveau und noch stärkere Absi-
cherung unterschiedlicher Erwerbsphasen und Lebensrisiken.
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Die SPD kann Entwicklungspolitik 
einfach besser

Jetzt hat Entwicklungsminister Müller (CSU) den Entwicklungspoliti-
schen Bericht vorgelegt. Er zeigt durchaus Erfolge, aber die SPD ist nicht  
zufrieden. 

Der Entwicklungspolitische Bericht lobt natürlich die Politik der Bundes-
regierung. Aber man merkt, dass das Entwicklungsministerium unionsge-
führt ist. Minister Müller hat großartige Reden vor dem Bundestag gehalten. 
Aber die Entwicklungspolitik hat er oft auf kurzfristige Erfolge reduziert. 

Zum Beispiel waren die sogenannten Sonderinitiativen geschaffen worden. 
Darunter litten aber die Projektarbeit und die Unterstützung für die ärms-
ten Länder der Erde. Ein SPD-geführtes Ministerium hätte hier langfristi-
ge globale Strukturpolitik betrieben. Entwicklungspolitik ist dann sinnvoll, 
wenn sie nachhaltig ist. In der Finanzierung, Verlässlichkeit und Ausrich-
tung. 

Mit seinem Marshall-Plan legt der Minister seinen Schwerpunkt auf Afrika. 
Damit hat er zunächst recht, aber er nimmt dafür kein frisches Geld in die 
Hand. Er wird nicht müde, die Einhaltung von sozialen, menschenrechtli-
chen und ökologischen Standards entlang globaler Lieferketten zu betonen. 
Aber er unterzeichnet Handelsabkommen, die in dieser Hinsicht keine wirk-
samen Regelungen enthalten. 

Die Initiative Pro!Afrika der SPD-Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries 
macht es besser. Sie stellt 100 Millionen Euro extra bereit und ist auch fort-
schrittlicher: Denn das Konzept beinhaltet eine Digitalisierungs- und Inno-
vationspartnerschaft mit Afrika und soll dort für mehr privatwirtschaftli-
che Investitionen und Arbeitsplätze sorgen. Digitalisierung, Innovation und 
gute Ausbildung bilden eine Grundlage für die weitere wirtschaftliche Ent-
wicklung in Afrika. 

Fazit: 
Auch das Wirtschaftsministerium kann nachhaltige und fortschrittliche 
Entwicklungspolitik! 
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