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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
 
 
es ist viel passiert, seit mein letzter Brief aus Berlin erschienen ist. Das wohl freudigste Ereignis: Am 

Sonntag hat die Bundesversammlung Frank-Walter Steinmeier mit überzeugender Mehrheit zum 

Bundespräsidenten gewählt. Steinmeier tritt in die Fußstapfen von Joachim Gauck, der dem Amt nach 

einer Reihe von unschönen Wechseln wieder Würde und Gewicht verliehen hatte. In Zeiten von 

populistischer Stimmungsmache und unverhohlener Demokratiefeindlichkeit ist es mir persönlich 

wichtig, dass wir mit Frank-Walter Steinmeier einen Präsidenten haben, der – wie kaum ein anderer – 

unsere Werte, allen voran Freiheit und Demokratie, vertritt. Besonders stolz bin darauf, dass Frank-

Walter Steinmeier nicht nur in Deutschland, sondern auch im Ausland wie kein zweiter Politiker 

geschätzt und geachtet wird. Er wird Deutschland nach außen und innen hervorragend repräsentieren. 

Auch die Umfragewerte für die SPD zeigen, wir leben in spannenden Zeiten: Mittlerweile liegen wir 

gleichauf mit der Union – in einigen Umfragen sogar vor ihr! Was mich persönlich aber am meisten freut: 

50% der Wählerinnen und Wähler wünschen sich eine SPD-geführte Bundesregierung und Martin Schulz 

als Kanzler. Einen besseren Auftakt für den bevorstehenden Wahlkampf können wir uns nicht wünschen. 

Jetzt heißt es: Ärmel hochkrempeln und für ein neues, gerechtes und sicheres Deutschland unter der 

Führung der SPD kämpfen. Ich freue mich darauf! 
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Frauen verdienen mehr: Gleichberechtigung von 
Männern und Frauen auch beim Lohn durchsetzen 
 
Die Gleichberechtigung von Männern und Frauen kommt einen weiteren Schritt voran. Mit dem 

kommenden Gesetz zur Lohngerechtigkeit werden wir einen weiteren Schritt Richtung tatsächlicher 

Gleichberechtigung gehen. Noch immer klafft eine Lohnlücke von 21% zwischen Männern und Frauen. 

Auch bei gleicher Ausbildung, Berufserfahrung und Qualifikation verdienen Frauen im Schnitt immer 

noch 7% weniger als ihre männlichen Kollegen. Damit ist jetzt Schluss. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass 

Beschäftigte in Betrieben mit mehr als 200 Beschäftigten zukünftig einen Auskunftsanspruch in Sachen 

Lohn erhalten. Damit erhalten 14 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer das Recht zu erfahren, 

wie sie im Vergleich zu anderen bezahlt werden. In Betrieben mit über 500 Beschäftigten wird darüber 

hinaus regelmäßig geprüft, ob Frauen systematisch und fortdauernd benachteiligt werden. In 

tarifgebundenen Unternehmen ist der Betriebsrat die erste Anlaufstelle in Sachen Lohngleichheit. 

Gleichzeitig wollen wir die geschlechtersensible Berufsberatung stärken, damit die Berufswahl nicht 

länger durch Rollenstereotype bestimmt wird und mehr Frauen sich für die lukrativen MINT-Berufe 

entscheiden. 

 
Gleiche Lebensverhältnisse für alle Bürgerinnen 
und Bürger: Die Bund-Länder-Finanzen werden 
neu geregelt  

 

2020 fällt der Länderfinanzausgleich in seiner 

bisherigen Form weg. An seine Stelle tritt eine 

Verteilung der Umsatzsteuer. Die Höhe des Anteils 

bemisst sich an der Einwohnerzahl – ergänzt durch 

Zu- und Abschläge entsprechend der jeweiligen 

Finanzkraft des einzelnen Landes. Die kommunale 

Finanzkraft wird dabei eine wesentliche Rolle 

spielen. Sie wird mit 75% gewichtet, wenn es um die 

Berechnung der Finanzkraft der Länder geht. 

Bislang schlug sie nur mit 64% zu Buche. Damit 

profitieren insbesondere die Länder mit 

finanzschwächeren Kommunen. Der Bund wird 

zukünftig einen deutlich höheren Beitrag zum solidarischen Ausgleich zwischen den Ländern leisten. Auf 

Basis der Steuerschätzung November 2016 wären das beinahe 10 Milliarden Euro. Damit werden 

strukturschwache Regionen unabhängig von der Himmelsrichtung unterstützt. Gleichzeitig wollen wir 

dabei alle deutschen und alle europäischen Förderprogramme besser verzahnen und aufeinander 

abstimmen. Wir wollen in erster Linie unternehmerische Innovationen und die Forschung auch in 

strukturschwachen Regionen fördern. Damit fördern wir Arbeitsplätze und halten auch den ländlichen 

Raum attraktiv für junge Menschen.  

Im Rahmen dieses großen Reformvorhabens ist auch eine Änderung des Grundgesetzes vorgesehen. Das 

Kooperationsverbot soll fallen, so dass der Bund zukünftig Kommunen direkt bei Bildungsinvestitionen 

unterstützen kann. Hierfür haben wir als SPD jahrelang gekämpft. Endlich kann der Bund direkt 

Kommunen beim Aufbau von guten Schulen mit moderner IT-Ausstattung und modernen 

Klassenräumen unterstützen. Wir haben wieder einmal bewiesen: wir fordern nicht nur gute Schulen, 

wir schaffen sie auch. Denn in einer Gesellschaft, in der es zunehmend – auch bei einfachsten Tätigkeiten  
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- auf Wissen ankommt, müssen unsere Schulen zu Aushängeschildern, besser noch zu Leuchttürmen 

werden.  

Übrigens: Mit dem Nachtrag zum Bundeshaushalt 2016 verdoppelt der Bund das Sondervermögen 

„Kommunalinvestitionsförderungsfond“ um 3,5 Milliarden Euro auf insgesamt 7 Milliarden Euro. Diese 

Mittel werden – dank des Wegfalls des Kooperationsverbotes im Bildungsbereich – gezielt für die 

kommunale Bildungsinfrastruktur eingesetzt werden. Ein Gewinn für unsere Kommunen und besonders 

für unsere Kinder und damit für die Zukunft unseres Landes. 

 
Bessere Heil- und  
Hilfsmittelversorgung für Kranke 
 

Hierbei geht es um die Versorgung mit Hörgeräten, 

Prothesen, Gehhilfen, Rollstühlen, die unter Hilfsmittel 

fallen, aber auch Ergo-, Logo- und Physiotherapie, die unter 

dem Begriff Heilmittel zusammengefasst werden. Als 

Hilfsmittel sind viele Produkte gelistet, die bereits überholt 

sind. Neuere und bessere Produkte sind auf dem Markt, die 

den Versicherten nicht vorenthalten werden dürfen, wenn 

sich dadurch ihre Lebensqualität deutlich verbessert. Die 

Liste soll daher fortlaufend aktualisiert werden und die 

Qualität der Versorgung soll stärker in den Vordergrund 

treten, nicht ihr Preis. Gleiches gilt auch für Therapien. Heilmittelverbände und Krankenkassen können 

in Zukunft flexibler Preise vereinbaren. Außerdem wird in einem auf vorläufig auf zwei Jahre begrenzten 

Modellversuch die Stellung der Ergo-, Logo- und Physiotherapeuten verändert. Sie erhalten mehr 

Autonomie und entscheiden zukünftig eigenständig über Dauer und Auswahl der Therapie.  

 
Polizei und Rettungskräfte besser schützen 
 
Immer häufiger kommt es zu gewalttätigen Übergriffen auf Polizei- und Einsatzkräfte. Im Jahr 2015 

waren die Übergriffe im Vergleich mit dem Vorjahr um fast 10% gestiegen. Das kann und darf nicht 

hingenommen werden. Polizei und Einsatzkräfte sind ein Rückgrat unseres Staates, ein Angriff auf sie, 

ist immer auch ein Angriff auf uns alle. Daher haben wir ein Gesetz auf den Weg gebracht, mit dem wir 

Polizei und Rettungskräfte bei ihrem Einsatz besser schützen wollen. Wer Polizisten, Feuerwehrleute 

oder Rettungskräfte tätlich angreift, wird in Zukunft spürbar härter bestraft. Der Strafrahmen umfasst 

eine Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu 

fünf Jahren. Darüber hinaus setzen wir uns 

als SPD weiterhin für deutlich mehr Personal 

und eine bessere Ausstattung, besonders bei 

der Polizei, ein. Eine bessere Ausstattung der 

Polizei mit Bodycams zum Beispiel kann 

ebenso wirksam dazu beitragen, die Angriffe 

auf Polizistinnen und Polizisten zu 

unterbinden. Beides zusammen wird die 

Zahl der Übergriffe hoffentlich spürbar und 

nachhaltig senken. 
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Extremistische Straftäter strenger überwachen 
 
 
Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf wird es möglich, extremistische Straftäter zukünftig besser zu 

überwachen. Mit dem Gesetz sollen elektronische Aufenthaltsüberwachung („elektronische Fußfessel“) 

nach der Haft und fakultative Sicherheitsverwahrung bei extremistischen Straftätern ermöglicht 

werden, die wegen der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat, der 

Terrorismusfinanzierung oder der Unterstützung einer terroristischen Vereinigung verurteilt wurden. 

Die elektronische Aufenthaltsüberwachung für so genannte Gefährder wiederum wird im Rahmen des 

Gesetzes zur Neustrukturierung des Bundeskriminalamtes umgesetzt. 

 

 
Kinder sind keine Soldaten! – Weltweite Aktion 
„Red-Hand-Day“ auch im Deutschen Bundestag 
 
 

Der 12. Februar war der internationale 

Gedenktag für das Schicksal von 

Kindersoldaten. Vor mehr als 10 Jahren wurde 

die Aktion „Rote Hand“ von Deutschland aus zu 

einer Bewegung rund um den Globus: Sogar 

Ländern, in denen Kinder als Soldaten 

missbraucht werden, wie Indien, Burma, 

Kolumbien, Philippinen, Pakistan und Kongo, 

sammelten Zehntausende von Abdrücken. An 

der Aktion beteiligen sich nicht nur Politiker, 

sondern auch Wissenschaftler und Betroffene 

sowie in wachsendem Umfang die 

Zivilgesellschaft. Aktionen werden daher auch 

bei Musik- und Filmfestivals, bei Stadt- oder 

Schulfesten, bei Zeltlagern und Konferenzen, 

bei Kunstauktionen und Sportevents 

organisiert. Hierbei werden regelmäßig auch 

viele Spenden für Kindersoldaten-Hilfsprojekte 

gesammelt.  Hunderttausende rote 

Handabdrücke wurden schon in über 50 

Ländern gesammelt und an Politiker und 

Verantwortliche übergeben. Darunter unter 

anderen der UN-Generalsekretär Ban Ki Moon. 

Doch trotz vieler wichtiger Erfolge gibt es immer 

noch 250.000 Kindersoldaten weltweit. 
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Kömpel bei der Bundesversammlung in Berlin 
  

Am vergangenen Sonntag durfte ich das erste Mal an 

einer Bundesversammlung teilnehmen. Für manche 

mag das inzwischen Routine sein – für mich war es ein 

besonderes Erlebnis und eine große Ehre. Die 

Bundesversammlung setzt sich zusammen aus den 

630 Bundestagsabgeordneten und 630 Delegierten 

aus den Landtagen und Personen aus dem 

öffentlichen Leben. Die SPD hatte zahlreiche 

Prominente nominiert, unter anderem Iris Berben, 

Peter Maffay, Stefanie Kloß (Silbermond), Katja 

Ebstein und Roland Kaiser.  

Am Samstag hat meine Fraktion erst einmal eine 

schöne Party gefeiert – ich denke, es ist kein 

Geheimnis, dass wir Sozialdemokraten stolz darauf sind, dass der designierte Bundespräsident Frank-

Walter Steinmeier einer von uns ist. Am Rande der Veranstaltung traf ich auch unseren Kanzler-

kandidaten, Martin Schulz. Wir haben uns kurz über Fulda und den Vogelsberg unterhalten, und er hat 

mir seine unbedingte Unterstützung im Wahlkampf zugesichert. 

Am Sonntag dann war es so weit: Zunächst versammelten wir uns 

zum Zählappell in der Fraktion und danach ging es geschlossen in 

den Plenarsaal. Die Rede von Prof. Dr. Lammert war sehr bewegend 

und hat mich berührt. Als Schriftführerin war ich dann beim 

Auszählen der Stimmen gefragt. Innerhalb von 25 Minuten stand 

das Ergebnis fest: 931 Stimmen für Frank-Walter Steinmeier – ein 

sehr gutes Ergebnis. Nach der Verkündung des Wahlergebnisses 

sprach unser gewählter Bundespräsident in einer sehr 

beeindruckenden Rede zu den Delegierten und bedankte sich auch 

bei seinem Vorgänger, Joachim Gauck. Frank-Walter Steinmeier sprach von einem neuen Zusammenhalt 

unserer Gesellschaft und forderte uns alle auf, mehr Mut zu haben und für unsere Freiheit und für unsere 

Demokratie einzustehen. Das ist – so denke ich – ein guter Rat, den wir unbedingt befolgen sollten. Ich 

bin dazu bereit: In diesem Wahlkampf 

werde ich auch für Freiheit und 

Demokratie kämpfen. In Zeiten 

dumpfer rechtspopulistischer und 

geschichts-vergessener Äußerungen ist 

es gut, dass wir mit Frank-Walter 

Steinmeier einen Leuchtturm für diese 

Werte haben. Das Singen der 

Nationalhymne war für mich dann auch 

ein Gänsehaut-Moment und zugleich 

ein würdiger Abschluss der 

Bundesversammlung. 

 

 


