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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
 
der Absturz des Germanwings-Airbusses 4U9525 in Südfrankreich hat mich wie alle Menschen zutiefst 
erschüttert. Das politische Leben in Berlin stand für einige Zeit nach Bekanntwerden des Unglücks still. Es fällt 
schwer, in den Alltag zurückzukehren. Als Mutter von zwei Kindern sind meine Gedanken natürlich ganz 
besonders bei den Eltern der verstorbenen Schülerinnen und Schüler aus Haltern am See. Ihre Kinder sind voller 
Freude zum Austausch nach Spanien geflogen und kommen nun nicht mehr wieder. 
Ich weiß nicht, was den Co-Piloten zu diesem erweiterten Selbstmord veranlasst hat. Es kann sein, dass wir die 
Gründe für sein schreckliches Handeln nie erfahren werden. Schlimm ist, dass er 149 Menschen, die gerne noch 
leben wollten, mit in den Tod gerissen hat.  
Es stehen nun die Osterferien und die – feiertage an: Zeit zum Nachdenken, Zeit zum Zusammenrücken und Zeit 
an die zu denken, die schlimme Phasen der Trauer durchmachen müssen.  
 

 
  
 
 
 
 

 

   
Pkw-Maut: Kein Kernanliegen der SPD! 
 
Der Bundestag hat die Einführung der Pkw-Maut 
beschlossen. Wir haben von Anfang an deutlich 
gemacht: Die Pkw-Maut ist kein verkehrspolitisches 
Anliegen der SPD. Aber wir haben uns im Rahmen des 
erreichten Gesamtpakets im Koalitionsvertrag 
einverstanden erklärt, dem Vorhaben unseres 
Koalitionspartners nicht im Wege zu stehen. Jedoch 
haben wir dafür im Koalitionsvertrag klare 
Bedingungen formuliert: Die Pkw-Maut muss 
europakonform ausgestaltet sein und darf nicht zu 
einer höheren Belastung inländischer Kfz-Halter 
führen. Im Zuge der parlamentarischen Beratungen 
ist es uns zudem gelungen, beim Datenschutz eine 
wichtige Verbesserung durchzusetzen: 
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Personalisierte Daten dürfen nur ein Jahr statt drei Jahre gespeichert werden. Auch haben wir mit der Union 
vereinbart, dass das Gesetz nach zwei Jahren einem Bürokratie- und Einnahmen-Check unterzogen wird. Ein 
besonderer Erfolg unserer Verkehrspolitiker ist es, dass sie im Zuge der Verhandlung Kernanliegen 
sozialdemokratischer Verkehrspolitik haben durchsetzen können, für die diese Fraktion lange gekämpft hat. 
Dazu gehört, dass der Bund künftig bei der Planung der Verkehrswege endlich die richtigen Prioritäten setzt. 
Vorrang haben der Erhalt und die Instandhaltung bestehender Verkehrswege und der Ausbau der großen, 
überlasteten Verkehrsachsen – ohne dabei die Anbindung in der Fläche zu vernachlässigen. Wir haben 
vereinbart, dass die Mittel für Straßen und Schienen dorthin fließen, wo sie am nötigsten sind: Dort, wo Pendler 
täglich im Stau oder in vollen Zügen stehen und wo die Belieferung von Unternehmen und Verbrauchern durch 
Engpässe auf Schienen, Straßen und Wasserstraßen ins Stocken gerät. Und: Die Maut für im Ausland 
zugelassene PKW wird nicht mehr auf allen Straßen fällig, sondern nur noch auf Bundesautobahnen erhoben. So 
kann der kleine Grenzverkehr in den meisten Regionen über Bundesstraßen und dem nach-geordneten 
Straßennetz weitgehend ungehindert stattfinden. 
 

Griechenland: 
Miteinander statt übereinander reden 
 
In den vergangenen Wochen sind die 
bilateralen Beziehungen zwischen 
Deutschland und Griechenland einer 
schweren Belastungsprobe unterworfen 
worden. Es  ist mir wichtig, dass wir darüber 
nicht aus dem Blick verlieren: Trotz mancher 
tagespolitischer Aufregung ruht die deutsch-
griechische Freundschaft auf einem starken 
Fundament. Menschen, die aus 
Griechenland gekommen sind, bilden die 
viertgrößte Gruppe von Zuwanderern in 
Deutschland; sie sind bei uns ganz 
hervorragend integriert und stellen eine 
große Bereicherung für unsere Gesellschaft 
dar. Mehr als 2 Millionen deutsche Touristen 
reisen pro Jahr nach Griechenland. Wir dürfen nicht zulassen, dass zweifelsohne schwierige Finanzfragen dieses 
starke Fundament der deutsch-griechischen Beziehungen aushöhlen. Es ist gut, dass deutsche und griechische Politiker 
jetzt wieder miteinander statt vor allem übereinander sprechen. Außenminister Frank Walter Steinmeier hat sich 
seinem griechischen Amtskollegen Nikos Kotzias und Ministerpräsidenten Alexis Tsipras diese Woche in Berlin 
getroffen.   
Bezüglich der bilateralen Beziehungen haben die beiden Außenminister vereinbart, eine gemeinsame Arbeitsgruppe 
einzusetzen. Diese verfolgt ein doppeltes Ziel: einerseits eine Bestandsaufnahme der bilateralen Arbeit und andererseits 
Vorschläge für die Weiterentwicklung unserer Beziehungen zu erarbeiten. Die beiden Außenminister haben sich auch 
über das zweifellos schwierige Thema der deutschen Verbrechen im Zweiten Weltkrieg unterhalten. Für die 
Bundesregierung ist klar: Wir stellen uns unserer historisch-moralischen Verantwortung. Daher wird sich Frank-Walter 
Steinmeier  dafür einsetzen, dass wir weiter gemeinsamen an der Aufarbeitung dieses dunklen Kapitels der deutsch-
griechischen Geschichte arbeiten. Dessen unbeschadet gilt, dass die Frage von Reparationen für die Bundesregierung 
rechtlich und politisch abgeschlossen ist. Es ist gut, dass sich in den vergangenen Tagen und auch während des Besuchs 
von Ministerpräsident Tsipras in Berlin die Sprache versachlicht hat. Das ist zwar noch nicht die Lösung der anstehenden 
Probleme, aber Voraussetzung dafür, dass diese gefunden werden kann. Wir warten jetzt auf die von der griechischen 
Regierung angekündigten konkreten Reformvorschläge und werden diese unvoreingenommenen und im Geiste 
europäischer Partnerschaft prüfen.  

 

#Neue Gerechtigkeit – Projekt für 
eine gute Zukunft Deutschlands 
 
Die Art und Weise zu leben und zu arbeiten verändert sich tiefgreifend durch eine ganze Reihe gesellschaftlicher 
Entwicklungen, wie die Digitalisierung, Globalisierung und den demographischen Wandel. Wir wollen diesen 
Wandel gestalten. Das ist unser Anspruch, gerade auch als Regierungspartei. Deutschland hat seine Zukunft 
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selbst in der Hand. Kaum ein anderes Land hat dafür so gute Voraussetzungen – nicht zuletzt aufgrund von 
tiefgreifenden Reformen, die die SPD in der Vergangenheit umgesetzt hat. Um für die Zukunft gewappnet zu 
sein, müssen wir wirtschaftliche Stärke und soziale Gerechtigkeit verbinden. Das ist und bleibt Ziel 
sozialdemokratischer Politik.  
Die SPD-Bundestagsfraktion wird in den nächsten Monaten einen intensiven Dialog führen. Mit denjenigen, die 
sich für unsere Gesellschaft engagieren und auf ihrem Feld eine besondere Expertise haben. Neue Zeiten 
erfordern neue Ideen. Im Rahmen von sechs Projektgruppen wollen wir deshalb neue Wege erarbeiten,  

 damit die Arbeitswelt zu modernen Lebensmodellen passt und Menschen und Unternehmen von der 
neuen Flexibilität profitieren. In dieser Gruppe werde ich mitarbeiten.(#NeueZeiten);  

 damit Bildung und Arbeit eine höhere Wertschätzung erfahren und alle in unserer Gesellschaft ihre 
Talente und Leistung einbringen können (#NeueChancen);  

 damit unsere Wirtschaft mit neuen Innovationen stark bleibt (#NeueErfolge);  
 damit Deutschland ein attraktives und offenes Land bleibt, in dem wir miteinander und nicht 

nebeneinander zusammenleben (#NeuesMiteinander);  
 damit wir gleichwertige Lebensverhältnisse in unserem Land sichern und für einen solidarischen 

Ausgleich der Regionen sorgen (#NeuerZusammenhalt);  
 damit wir auch morgen in einer intakten Umwelt leben, über eine sichere Gesundheitsversorgung und  

gesunde Lebensmittel verfügen und der Zugang dazu nicht vom Wohnort oder dem Geldbeutel abhängt. 
(#NeueLebensqualität).  

 
Equal Pay Day:  
Gesetz zur Entgeltgleichheit kommt 
 
Am Freitag, 20. März, war der Tag, bis zu 
dem Frauen arbeiten müssten, um 
denselben jährlichen Durchschnittslohn 
wie Männer zu erwirtschaften. 22 Prozent 
beträgt die unbereinigte Lohnlücke und ist 
damit seit Jahren fast unverändert. Überall 
in Europa verdienen Frauen weniger als 
Männer, Deutschland ist EU-weit unter den 
Schlusslichtern – blamabel! Diese 
Ungleichheit werden wir beenden, und das 
von Ministerin Manuela Schwesig geplante 
Entgeltgleichheitsgesetz ist dafür ein 
entscheidender Schritt! Selbst wenn man 
aus der Statistik herausrechnet, dass 
Frauen öfter in Teilzeit arbeiten, für die 
Familie im Beruf pausieren und seltener in Führungspositionen kommen, bleibt eine Lohnlücke von 7 bis 8 
Prozent. Das ist Lohndiskriminierung. Darauf haben wir am Equal Pay Day hingewiesen, unter anderem vorm 
Brandenburger Tor in Berlin. Es wird höchste Zeit, dass nun endlich Taten folgen, damit dieser Missstand beendet 
wird. Gesetzliche Regelungen zur Entgelttransparenz sind dabei ein riesiger erster Schritt. Nur wo 
Lohndiskriminierung offengelegt wird, kann sie auch bekämpft werden. Doch Transparenz allein reicht nicht, um 
die Lohnlücke zu schließen. Berufe, in denen überwiegend Frauen arbeiten, müssen besser entlohnt werden. Der 
Mindestlohn hat uns dabei ein großes Stück vorangebracht. Ebenso wichtig ist es, die Kinderbetreuung 
auszubauen und die Partnerschaftlichkeit in den Familien zu stärken. Mit dem Elterngeld Plus haben wir ein 
Instrument, das nicht nur Männern in der Familie mehr Möglichkeiten verschafft, sondern auch Frauen im Beruf 
beweglicher macht. Die Frauenquote wird vor allem in der Wirtschaft einen Kulturwandel in den Chefetagen 
beschleunigen und die Unterschiede bei den Gehältern verringern. Mit der Kombination all dieser Bausteine trägt 
die SPD maßgeblich dazu bei, die Lohnlücke zu schließen. Unsere Hoffnung ist, dass der Equal Pay Day bald 
deutlich früher im Jahr stattfinden wird. Ziel bleibt allerdings das zeitliche Zusammenfallen von Equal Pay Day 
und Neujahr auf denselben Tag. 
 
 
 

Birgit und ihre Kollegin aus der Fraktion, Ulli Nissen,  
beim Equal Pay Day in Berlin.   
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Blankenau: Nicht an Kindern sparen  
 
Die Hosenfelder Gemeindevertreter haben gestern Abend davon abgesehen, den Kindergarten in Blankenau 
kurzfristig aus Finanzgründen zu schließen. Doch die Zukunft der Einrichtung steht weiter in den Sternen. 
Gemeinsam mit der Landtagsabgeordneten Sabine Waschke war ich am vergangenen Montag im Kindergarten, 
um mit den möglicherweise betroffenen 
Eltern und Erzieherinnen zu sprechen. 
Ich finde, dass man an Kindern nicht 
sparen darf. Vom Bund haben die 
Länder noch einmal eine finanzielle 
Zuwendung in Höhe von 5 Milliarden 
Euro zur Unterstützung der Kommunen 
erhalten. Dieses Geld muss Hessen aber 
auch an bedürftige Städte und 
Gemeinden weitergeben. Und da sehe 
ich das große Problem. Denn das Land 
hat klebrige Finger und gibt das Geld 
nicht dort aus, wo es benötigt wird.  
Die Blankenauer Eltern und Kinder sind 
hier die Leidtragenden.   
 
 

Bahnlärm deutlich reduzieren  
 
Bis zum Jahr 2020 soll der Bahnlärm halbiert werden. So haben wir es mit der Union im Koalitionsvertrag fixiert. 
Deshalb soll es neben einem Umrüstungsprogramm von Güterzügen auch eine Abwrackprämie für Güterwagen 
geben. Aus dem Bundesverkehrsministerium heißt es, dass die Regierung einer Abwrackprämie auf EU-Ebene für 
laute Güterwagen aufgeschlossen gegenüber steht. Damit verbunden werden soll eine Ersatzbeschaffung von 
leisen Güterwagen. Bis zum Jahr 2016 soll die Hälfte der 180.000 Güterwagen mit leiseren Bremsen ausgerüstet 
werden. Seit 2012 fördert der Bund den Umstieg auf leisere Bremsen mit dem Programm n Höhe von 152 
Millionen Euro. Ich persönlich halte eine Minderung des Bahnlärms für enorm wichtig. Es gibt genug Orte in 
meinem Wahlkreis, deren Bewohner stark beeinträchtigt werden. Deshalb halte ich alle Varianten zur 
Lärmminderung wie den Umstieg auf leisere Bremsen oder eben eine Abwrackprämie für praktikabel und 
wichtig.  
 
 

Vorteile für Irland 
Anlässlich des irischen Nationalfeiertags St. Patrick's Day traf ich den 
irischen Staatsminister im Finanzministerium, Simon Harris, und 
Botschafter Michael Collins.  Natürlich hatten wir auch kurz die 
Möglichkeit, über das Problem der Unternehmensbesteuerung von nur 12,5 
Prozent in Irland gegenüber knapp 30 Prozent in Deutschland zu sprechen. 
Als Vorsitzende der deutsch-irischen  Parlamentariergruppe im Deutschen 
Bundestag sehe ich es als meine Pflicht an, auf dieses Problem 
hinzuweisen. Irland hat hier einen eindeutigen Standortvorteil gegenüber 
anderen EU-Staaten, welcher zu Wettbewerbsverzerrung führt.  
 
 
 
 

 
 

Der irische Staatsminister Simon Harris 
(links) sowie der irische Botschafter 
Michael Collins im Gespräch mit Birgit. 

Birgit und Sabine Waschke inmitten von Blankenauer Kindern.  Alle wollen 
den Kindergarten erhalten.  
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