
In dieser Woche tagte der wohl letzte Koalitionsausschuss in dieser Wahl-
periode. Nach wie vor haben wir als SPD-Bundestagfraktion den festen 
Willen, mit der Union konstruktiv zusammenzuarbeiten — auch, wenn das 
harte Verhandlungen mit einem oft unwilligen Partner bedeutet. Einiges 
konnte erreicht werden:
Wir haben uns darauf geeinigt, dass Wohnungseinbruch ab sofort als 
Straftatbestand gewertet und auch mit mindestens einem Jahr Freiheits-
strafe so geahndet wird. Außerdem konnten wir uns unter anderem auf ein 
nationales Präventionsprogramm gegen Islamismus verständigen. Im Bun-
deshaushalt 2018 sind dafür 100 Millionen Euro eingeplant. 
Doch leider wurden auch Grenzen der Zusammenarbeit mit der Union deut-
lich: So verweigerte sie ihre Zustimmung bei dem Vorschlag, Frauen und 
Männern ein Rückkehrrecht von Teilzeit in Vollzeit einzuräumen – komplett 
an der modernen Lebenswirklichkeit der Menschen vorbei. Und auch eine 
Solidarrente für Geringverdiener blockierte die CDU/CSU, gleichzeitig zeig-
te sie null Bewegung beim Thema „Begrenzung von Managergehältern“. In 
Sachen Soziale Gerechtigkeit hat unser Koalitionspartner eben dringenden 
Nachhilfebedarf.  
Wir haben als SPD viel erreicht in der Großen Koalition, wir haben vielen 
Themen unseren Stempel aufgedrückt. „Wir sehen jetzt ganz klar: Mehr 
geht nicht mehr“, erklärte unser Fraktionsvorsitzender Thomas Oppermann 
treffend nach der Sitzung des Ausschusses.  Die nächsten Schritte unter-
nehmen wir dann eben in einer SPD-geführten Regierung unter Kanzler 
Martin Schulz ab Herbst 2017. Sozial gerecht und ohne ideologisch moti-
vierte Blockaden.               

Der letzte GroKo- 
Koalitionsausschuss   
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Otto Wels – ein Vorbild für  
Engagement und Vertrauen
Am 23. März hat die SPD-Bundestagsfraktion an die Abstimmung über 
das sogenannte Ermächtigungsgesetz vor 84 Jahren erinnert. Am 23. März 
1933 hat der damalige SPD-Vorsitzende Otto Wels seine wohl bekanntes-
te, historisch bedeutendste und mutigste Rede gehalten. Als einzige Partei 
hat sich die SPD im Parlament gegen das Gesetz gestellt, das das Ende der 
Demokratie in Deutschland zur Folge haben sollte. Otto Wels war bewusst, 
dass ihn seine Worte in Lebensgefahr bringen würden. Er stand jedoch für 
seine Überzeugungen und Werte ein und formulierte für die SPD ein klares 
„Nein“.

Der selbstlose Einsatz von Otto Wels für die Grundwerte unserer Gesell-
schaft – Menschenwürde, Meinungsvielfalt und Solidarität – ist bis heute 
unvergessen. Seine Worte bleiben eine Mahnung an uns und haben auch 
84 Jahre später nichts von ihrer Bedeutung und Dringlichkeit eingebüßt. 
Ganz im Gegenteil: Sie erscheinen heute aktueller denn je. Die letzten Mo-
nate haben gezeigt, dass Demokratie und Freiheit in unserem Land keine 
Selbstverständlichkeit sind. Gegenseitiger Respekt, eine demokratische 
Auseinandersetzung um die besten Lösungen für unser Land und Gewalt-
freiheit sind damals wie heute wichtige Themen. Diese Werte müssen je-
doch bis heute immer wieder neu erkämpft und gegen ihre Feinde vertei-
digt werden. Wir sind daher alle aufgefordert in der Tradition von Otto Wels 
für Freiheit, Respekt und Toleranz einzustehen und zu kämpfen.  

Die Tatsache, dass in den letzten Wochen viele junge Menschen in die 
SPD eingetreten sind, freut mich sehr. Sie zeigt, dass sich die überwiegen-
de Mehrheit der jungen Generation in unserem Land zu einer wehrhaften 
Demokratie bekennt und bereit ist sich dafür einzusetzen. Das macht mir 
Hoffnung. Junge Menschen gewinnen offensichtlich wieder Vertrauen in 
unsere Demokratie und sind bereit sich selbst zu engagieren. 

Um dieses Engagement zu stärken, verlieh die SPD-Bundestagsfraktion am 
29. März zum fünften Mal den „Otto-Wels-Preis für Demokratie“. Mit dem 
Preis zeichnet unsere Fraktion im Rahmen eines Kreativwettbewerbs Ju-
gendliche und junge Erwachsene aus, die sich aktiv für gesellschaftlichen 
Zusammenhalt und gegen Ausgrenzung starkmachen. 



Zwei Vorgänger-Regierungen sind gescheitert, nun ist es endlich gelungen: 
Am Donnerstag, kurz vor Mitternacht, hat der Deutsche Bundestag endlich 
ein neues Verpackungsgesetz verabschiedet, auf das Kommunen und Ent-
sorgungsunternehmen seit Jahren sehnlich warten.

Das Verpackungsgesetz ist ein wichtiger Schritt zur Weiterentwicklung der 
Kreislaufwirtschaft im Interesse von wirklicher Ressourceneffizienz und 
Umweltschutz. Es ist uns gelungen, ein System zu schaffen, das funktio-
niert und bezahlbar bleibt. Für besonders wichtig halte ich zwei Punkte:

Erstens: Die Kommunen erhalten deutlich mehr Kompetenzen bei der um-
weltgerechten Entsorgung und Sammlung von Verpackungsmüll. Es war für 
uns entscheidend, Privatisierungen in der Abfallwirtschaft und „Rosinenpi-
ckerei“ im Abfallsektor zu verhindern. Mit dem Gesetz haben die Kommu-
nen nun mehr Einfluss- und Steuerungsmöglichkeiten bei der Entsorgung 
als bisher. Zukünftig können sie einseitig per Verwaltungsakt bestimmte 
Vorgaben für die Sammlung des Abfalls festlegen, z.B. den Abholrhythmus 
oder die Frage „Sack oder Tonne?“. Außerdem müssen die dualen Systeme 
zukünftig einen gemeinsamen Vertreter benennen, der mit den Kommu-
nen die Verhandlungen führt. Das wird die Verhandlungsprozesse voraus-
sichtlich deutlich erleichtern. Zudem wird der Volumenfaktor bei der Be-
messung der Kostenfrage stärker gewichtet — das ist ebenfalls ein Vorteil 
für die Kommunen, die private Abfallwirtschaft hat den Volumenfaktor als 
Berechnungsgrundlage gegenüber den Kommunen oft bestritten. Deshalb 
haben der Deutsche Städtetag und der Deutsche Landkreistag unsere Ver-
handlungen immer unterstützt.

Zweitens ist für mich die Verbesserung des Umweltschutzes sehr wichtig: 
Der Erhalt bzw. sogar die Erhöhung der Recyclingquoten war lange umstrit-
ten. Dass wir uns durchgesetzt haben, ist ein klares und ökologisch not-
wendiges Bekenntnis zum Recycling. Damit ist nun auch Rechtssicherheit 
geschaffen. Wir wissen aus vielen Gesprächen, dass viele Unternehmen da-
rauf gewartet haben, bevor sie in neue Technologien investieren. Das wird 
nun geschehen, auch deshalb sehe ich das Verpackungsgesetz positiv. Nach 
langem Stillstand ist es eine deutliche Weiterentwicklung im Sinne einer 
nachhaltigeren Kreislaufwirtschaft. 

Eine klare Stärkung der Kommunen - 
das neue Verpackungsgesetz 
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Bereits im vergangenen Jahr hat der Deutsche Verkehrssicherheitsrat (DVR) 
sein Projekt „German Road Safety“ unter meiner Schirmherrschaft im Ver-
kehrsausschuss des Bundestages vorgestellt. Jetzt wurde die Kampagne 
mit dem „Moblility and Safety Award“ ausgezeichnet. 
Gleichberechtigter Zugang zu Mobilität ist ein wichtiger Bestandteil gesell-
schaftlicher Teilhabe und für Geflüchtete Menschen eine wichtige Voraus-
setzung für aktive Beteiligung in einer neuen Umgebung. Doch gerade sie 
stehen aufgrund fehlender Erfahrungen und Sprachbarrieren im Verkehrs-
system oft vor großen Problemen. Die Geflüchteten kommen aus den un-
terschiedlichsten Regionen der Welt und sind mit teilweise völlig anderen 
Mobilitätskulturen aufgewachsen.  So gilt das Fahrrad in einigen Regionen 
als Fortbewegungsmittel der Armen in anderen Regionen ist wiederum 
Frauen das Fahrradfahren sogar verboten. 
Das Projekt „German Road Safety“ des Deutschen Verkehrssicherheitsrates 
hat genau hier angesetzt.  Besonders die vom Verkehrssicherheitsrat ent-
wickelte Smartphone-App hilft Geflüchteten Menschen die deutsche Stra-
ßenverkehrsordnung kennenzulernen und den öffentlichen Verkehr sicher 
nutzen zu können. So soll den Geflüchteten Mobilität und damit Teilhabe 
am sozialen Leben ermöglicht werden. 
Die App vermittelt die elementaren Regeln der Straßenverkehrsordnung. In 
Animationen, Bildern und einfachen Texten werden dem Nutzer Vorschrif-
ten erklärt und hilfreiche Tipps für die Nutzung des öffentlichen Nahver-
kehrs und des Straßenverkehrsnetzes gegeben. Zur Verfügung steht die 
App derzeit auf Deutsch, Englisch und Arabisch. 
Zusätzlich zu der App wird das Projekt durch eine Internetseite und zwei 
Broschüren zu allgemeinen Verkehrsregeln und zum Radverkehr unter-
stützt. 
In der Vergangenheit haben sich viele Menschen und zivilgesellschaftliche 
Organisationen ehren- und hauptamtlich für die Belange von Geflüchteten 
eingesetzt. Es freut mich sehr, dass es auch im Verkehrsbereich so wertvol-
les Engagement gibt und jetzt mit dem „Mobility and Safety Award“ von 
auto motor und sport und HUK-Coburg ausgezeichnet wurde. Dem deut-
schen Verkehrssicherheitsrat gratuliere ich dazu ganz herzlich. 
Weitere Informationen zu der App sind unter www.germanroadsafety.de 
zu finden. 

Verkehrssicherheit für  
Geflüchtete  
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Wäre die Bundespräsidenten- 
gattin ein Gatte
Am 22. März 2017 wurde Frank-Walter Steinmeier als neuer Bundespräsident 
vereidigt. Es war eine schöne Feierlichkeit – aber kein medialer Aufreger. Ein 
Aufreger wäre es wohl eher gewesen, wäre die erste Bundespräsidentin ver-
eidigt worden.
Aber bald werden wir wieder Aufreger anderer Art zu hören bekommen: 
Spannende Berichterstattungen in Bunte und Co. über die perfekt sitzende 
Frisur, das nicht ganz passende Kostüm oder das Lächeln der „First Lady“. 
Würden wir so etwas auch über den „First Gentleman“ lesen – wenn als neue 
Bundespräsidentin Frau Steinmeier vereidigt worden wäre? Wohl kaum. Kein 
einziger Journalist würde über Frisuren oder Nadelstreifenanzüge des ersten 
Mannes im Staate schreiben. 
Und jetzt mal unabhängig davon, ob es sich um eine „First Lady“ oder einen 
„First Gentleman“ handelt: Die Person an der Seite des Staatsoberhauptes 
hat ein Büro mit Schreibkraft und eine Referentin – aber sie hat keinen offizi-
ellen Job. Das höchste Ehrenamt im Staat bringt vor allem Verzicht mit sich: 
Den Verzicht auf den Job vor dem Ehrenamt. 
Sowohl Daniela Schadt, die Partnerin von Joachim Gauck, als auch Elke Bü-
denbender, die Neue im Amte, haben auf ihre vorherigen Berufe verzichtet. 
Elke Büdenbender war Richterin am Berliner Verwaltungsgericht. Das hätte 
zu Konflikten mit ihrem neuen Amt geführt – sagt man. Genauso wie der 
Zeitaufwand für das Amt der „First Lady“. Denn neben Staatsempfängen, 
Auslandsreisen und sozialen Verpflichtungen z. B als Schirmherrin bleibt we-
nig Zeit für den eigenen Beruf.
Würde der Mann an der Seite einer Bundespräsidentin auch so entscheiden? 
Mit Sicherheit hängt dies von der Persönlichkeit des Mannes ab und auch von 
der Beziehung, die die beiden führen. Denn dass einer verzichtet, bedeutet 
ja nicht, dass der andere ihn dazu zwingt. Dass es auch anders geht, zeigt 
ein anderes Paar: Joachim Sauer, der Mann von Angela Merkel, ist praktisch 
kaum auf dem politischen Parkett anzutreffen. Was soll er auch beim interna-
tionalen Damentee? Er verfolgt weiterhin seine Karriere als Wissenschaftler. 
Und kaum jemand stört sich daran. 
Elke Büdenbender hat sich entschieden, ihren Job als Richterin aufzugeben. 
Frank-Walter Steinmeiner wird – auch dank der starken Frau an seiner Seite 
– ein großartiger Bundespräsident werden. Nach seiner Amtszeit ist es dann 
Zeit für eine Bundespräsidentin. Wir sind gespannt, ob deren Mann sich für 
seinen Beruf oder für das Ehrenamt im Schloss Bellevue entscheidet. Falls er 
Letzteres tut, werden wir hier im Newsletter über schlecht sitzende Seiten-
scheitel und Nadelstreifenanzüge berichten.

Foto: editorial 247
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Frauen verdienen 100 Prozent!

Frauen verdienen in ganz Europa weniger Geld als Männer. Bei gleicher 
Qualifikation sind es 6 Prozent weniger. Wenn man mit einrechnet, dass 
Frauen häufiger in niedrig entlohnten Berufen arbeiten, sind es 21 Prozent. 
Das alles ist klare Benachteiligung. 

Die ungleiche Bezahlung von Frauen und Männern spiegelt sich nicht allein 
auf dem Gehaltszettel wider. Frauen haben am Ende ihres Erwerbslebens 
50 Prozent weniger erwirtschaftet als Männer. Durchschnittlich bekommen 
Frauen 618 Euro Rente, Männer dagegen 1037 Euro. 

Wir ändern jetzt etwas. 
Was wir zunächst brauchen, sind transparente und nachvollziehbare Ge-
haltsstrukturen in Unternehmen. Nur wenn unbegründete Unterschiede 
im Gehalt überhaupt sichtbar werden, kann überhaupt gegen die Benach-
teiligung vorgegangen werden. Im Bundestag haben wir deshalb einen Ge-
setzentwurf von Manuela Schwesig zur Lohngerechtigkeit verabschiedet. 

Was ändert sich?
• Beschäftigte haben künftig das Recht zu erfahren, wie sie im Vergleich 

zu ihren Kolleginnen und Kollegen bezahlt werden. Die Regelung gilt 
für Betriebe mit mehr als 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, so-
mit haben 14 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer jetzt ein 
Recht auf Auskunft. Meine eigene Erfahrung ist: Wenn alles transparent 
ist, gibt es auch keine Benachteiligung. 

• Firmen mit mehr als 500 Beschäftigten müssen außerdem regelmäßig 
prüfen und darüber berichten, ob Frauen systematisch benachteiligt 
werden. 

Meilenstein für einen fairen Arbeitsmarkt
Das Gesetz für mehr Lohngerechtigkeit ist ein Baustein für mehr Fairness 
und mehr Gleichberechtigung auf dem Arbeitsmarkt. Auch mit dazu ge-
hören eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf und die gesetzli-
chen Frauenquote für Führungspositionen. Unser Ziel ist, dass Frauen am 
Ende jeden Monats 100 Prozent in der Lohntüte haben, und nicht nur 79 
Prozent. Für weitere gesetzliche Regelungen, die in diese Richtung gehen, 
müssen wir in der nächsten Wahlperiode sorgen, denn die Union mauert.  
Mal wieder. 
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