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Newsletter 
von Ulli Nissen, MdB 

2. Juni 2017 

Reform der Bund-Länder-Finanzen 
Am 1. Juni hat der Deutsche Bundestag die Neuregelung der föderalen Finanzbeziehungen verabschiedet.  

Das nach zweijährigen Verhandlungen zwischen Bundesregierung und Ländern vereinbarte Reformpaket 

wurde im parlamentarischen Verfahren auf Druck der SPD-Bundestagsfraktion an entscheidenden Stellen 

verändert. Es hat sich gelohnt, dass die SPD-Bundestagsfraktion auf eine intensive und sorgfältige parla-

mentarische Beratung des umfassenden Gesetzespakets bestanden hat. Besonders umstritten war die so 

genannte Autobahnprivatisierung. Ich habe hier mit „Nein“ gestimmt.  

Wir haben in den zentralen Berei-

chen des Gesetzpakets mit Erfolg 

wichtige Kernforderungen durchge-

setzt:  

 Erstens sichern wir die finanzielle 

Handlungsfähigkeit von Ländern 

und Kommunen nach Auslaufen 

des Solidarpakts.  

 Wir haben zweitens erreicht, 

dass das Kooperationsverbot 

aufgebrochen und der Bund nun 

3,5 Milliarden Euro für Bildungs-

investitionen in finanzschwachen 

Kommunen bereitstellen kann.  

 Mit der Ausweitung des Unter-

haltsvorschusses unterstützen 

wir drittens berufstätige Alleiner-

ziehende und ihre Kinder.  

 Und viertens verankern wir im 

Grundgesetz eine eindeutige 

Schranke gegen die Privatisie-

rung von Autobahnen und Bun-

desstraßen wie auch der neuen 

Infrastrukturgesellschaft.  

Das ist ein gutes Gesamtergebnis, 

mit dem wir zu Recht zufrieden sein 

können.  

 

Die Reform des föderalen Finanz-

ausgleiches verschafft den Ländern 

im Anschluss an den auslaufenden 

Solidarpakt die notwendige Rechts-

sicherheit, damit diese ihre Aufga-

ben erfüllen und die Schuldenbrem-

se einhalten können. Dafür wird sich 

der Bund noch wesentlich stärker 

finanziell engagieren. Allein 2020 

werden die Länder vom Bund zu-

sätzlich rund 10 Milliarden Euro er-

halten. Der Bund bekennt sich damit 

zu seiner Pflicht, gemeinsam mit den 

Ländern gleichwertige Lebensver-

hältnisse in unserem Land zu si-

chern. Denn die Chance auf ein gu-

tes Leben in unserem Land darf 

nicht vom Wohnort abhängen. Des-

halb gibt es auch in Zukunft einen 

fairen Ausgleich zwischen finanz-

starken und finanzschwächeren 

Bundesländern, der die finanzstar-

ken nicht aus ihrer solidarischen 

Verantwortung entlässt.  

 

Ein großer Erfolg der SPD-

Bundestagsfraktion ist, dass der 

Bund endlich auch in gute Schulen 

mit moderner IT-Ausstattung und 

modernen Klassenräume investieren 

kann. Bislang ist ihm eine solche 

Kooperation mit den Ländern im Bil-

dungsbereich untersagt. Mit der ge-

planten Grundgesetzänderung wird 

dieses Verbot nun aufgebrochen. 

Bis zum Jahr 2022 stellt der Bund 

nun insgesamt 3,5 Mrd. Euro zusätz-

lich für die Bildungsinfrastruktur in 

finanzschwachen Kommunen zur 

Verfügung, um Ländern und Kom-

munen zu helfen, den massiven Sa-

nierungsstau an deutschen Schulen 

abzubauen.  

weiter auf Seite 2 
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Fortsetzung von Seite 1 

 

Ein weiterer wichtiger 

Fortschritt für fast eine 

Million alleinerziehender 

Eltern und ihrer Kinder ist 

die Ausweitung des Un-

terhaltsvorschusses. Wie 

von unserer Fraktion ge-

fordert, wird die Alters-

grenze von jetzt 12 Jahre 

auf 18 Jahre angehoben 

und die zeitliche Befris-

tung der Bezugsdauer von maximal 

sechs Jahren abgeschafft. Berufstä-

tige Alleinerziehende, bei denen das 

unterhaltspflichtige Elternteil seinen 

Verpflichtungen nicht nachkommt, 

erhalten dadurch mehr staatliche 

Unterstützung, damit sie ihre Dop-

pelbelastung von Job und Kinderbe-

treuung besser stemmen können.  

 

Ein Bestandteil des Reformpakets ist 

die Einrichtung einer Verkehrsinfra-

strukturgesellschaft des Bundes. 

Diese soll künftig den Bau, die Pla-

nung und Verwaltung von Autobah-

nen und Bundesstraßen überneh-

men. Die SPD-Bundestagsfraktion 

hat von Anfang an klar gemacht: 

Eine Privatisierung wird es mit uns 

nicht geben. Nach zähem Ringen 

mit der Union ist es gelungen, den 

Regierungsentwurf an entscheiden-

den Stellen zu verändern. Im Ergeb-

nis haben wir verhindert, dass Auto-

bahnen und Bundesstraßen privati-

siert werden können. Im Grundge-

setz wird festgeschrieben, dass der 

Bund 100prozentiger Eigentümer 

sowohl der Bundesfern-straßen als 

auch der Infrastrukturgesellschaft 

bleibt. Eine unmittelbare oder mittel-

bare Beteiligung privater Investoren 

an der Infrastrukturgesellschaft oder 

möglicher Tochtergesellschaften ist 

grundgesetzlich ebenfalls ausge-

schlossen.  

Um effizienter arbeiten zu können ist 

die Infrastrukturgesellschaft als pri-

vatrechtliche GmbH organisiert – wie 

dies etwa bei stadteigenen Stadt-

werken und Verkehrsgesellschaften, 

aber auch bei vielen Bundesinstituti-

onen der Fall ist wie zum Beispiel 

die Deutsche Gesellschaft für Inter-

nationale Zusammenarbeit (GIZ). 

Auf diese GmbH hat das Parlament 

aber nun mehr Kontroll- und Ein-

flussmöglichkeiten, als es gegen-

über dem Bundesverkehrsministeri-

um und sechzehn Landesverkehrs-

ministerien je hatte. Der Einfluss des 

Parlaments wird mit der Reform also 

gestärkt.  

Erstmals gibt es auch eine klare ge-

setzliche Grenze für die Zusammen-

arbeit des Staates mit dem privaten 

Sektor im Rahmen von Öffentlich-

Privaten-Partnerschaften (ÖPP). Sie 

werden künftig nur auf nicht mitei-

nander verbundenen Teilstrecken 

von max. 100 Kilometer möglich 

sein. Über die Mauteinnahmen be-

stimmt weiterhin der Bundestag.  

Ein besonders wichtiges Anliegen 

war uns, dass beim Personalüber-

gang die Interessen der Beschäftig-

ten gewahrt bleiben. Das ist uns ge-

lungen: Alle wechselbereiten Be-

schäftigten der Straßenbauverwal-

tungen der Länder werden vom 

Bund übernommen und grundsätz-

lich dort eingesetzt, wo sie bisher 

arbeiten. Die Verkehrsinfrastruktur-

gesellschaft ist zudem verpflichtet, 

Tarifverträge für alle Be-

schäftigten der Infrastruk-

turgesellschaft abzu-

schließen.  

 

Mein Abstimmungsver-

halten 

 

Mir gingen die Regelun-

gen zur Eingrenzung der 

Privatisierung bei den 

Bundesstraßen aber im-

mer noch nicht weit ge-

nug. Wesentliche Regelungen zur 

Eingrenzung sind in Artikelgesetzen 

geregelt worden, diese können bei 

anderen Mehrheiten im Parlament 

geändert werden. Auch gingen mir 

die Regelungen zu den sogenannten 

Öffentlichen Privaten Partnerschaf-

ten (ÖPP) nicht weit genug.  

Deshalb habe ich bei den Grundge-

setzänderungen von Artikel 90 und 

143e mit Nein gestimmt. 

 

Dem Gesamtpaket jedoch habe ich 

zugestimmt. Für mich überwiegt das 

Interesse an der Reform des Unter-

haltsvorschusses, das Interesse an 

erheblichen Bildungsinvestitionen 

und das Interesse an der Neuord-

nung der Bund-Länder Finanzen 

gegenüber der Einführung einer Inf-

rastrukturgesellschaft, die die Auf-

tragsverwaltung für Bundesstraßen 

übernehmen soll. 

 

Ich habe zur Abstimmung eine Per-

sönliche Erklärung abgegeben.  

 

Es gab am 01. Juni 2017 insgesamt 

neun Namentliche Abstimmungen 

zum Paket der Bund-Länder-

Reform. Im Protokoll ist das Abstim-

mungsverhalten aller Bundestagsab-

geordneten nachzulesen.  

 

http://www.ulli-nissen.de/dl/2017-06-01_Bund-Laender-Finanzen.pdf
http://www.ulli-nissen.de/dl/2017-06-01_Bund-Laender-Finanzen.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/18/18237.pdf
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Kinderehen verbieten 

Am 1. Juni hat der Deutsche Bundestag einen Gesetzentwurf verabschiedet, der Kinderehen verbietet. Der 

Gesetzentwurf dient dem Schutz der betroffenen Minderjährigen und soll Rechtsklarheit schaffen.  

Auch gelten künftig klarere Regeln 

für den Umgang mit Ehen, die von 

Minderjährigen nach ausländischem 

Recht geschlossen wurden. Das 

Alter der sogenannten Ehemündig-

keit wird im Interesse des Kindes-

wohls auf 18 Jahre festgelegt. Ehe-

schließungen in Deutschland sind 

künftig also nur noch möglich, wenn 

beide Heiratswillige volljährig sind. 

Bisher kann das Familiengericht 

Minderjährige, die das 16. Lebens- jahr vollendet haben, vom Alterser-

fordernis der Ehemündigkeit befrei-

en. Diese Möglichkeit soll entfallen. 

Eine Ehe, die im Alter zwischen 16 

und 18 Jahren geschlossen wurde, 

soll künftig in der Regel durch rich-

terliche Entscheidung aufgehoben 

werden. In besonderen Härtefällen 

kann allerdings von einer Aufhebung 

abgesehen werden. Das gilt auch 

dann, wenn der minderjährige Ehe-

gatte zwischenzeitlich volljährig ge-

worden ist und die Ehe bestätigt.  

Gewalt gegen Frauen bekämpfen  

Am 1. Juni hat der Deutsche Bundestag ein Gesetz verabschiedet, mit dem die Voraussetzungen für die Ra-

tifizierung der Istanbul-Konvention geschaffen werden. Es handelt sich dabei um das Übereinkommen des 

Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen. Es dient dem Schutz von Frauen vor 

allen Formen der Gewalt. Sie kennzeichnet Gewalt gegen Frauen als Menschenrechtsverletzung und als ge-

schlechtsspezifische Diskriminierung.  

Die 81 Artikel der Konvention defi-

nieren im Einzelnen die politischen 

und rechtlichen Maßnahmen, welche 

die Mitgliedstaaten ergreifen müs-

sen, um Gewalt gegen Frauen zu 

verhindern, aber auch um die Opfer 

zu schützen und die Täter zu bestra-

fen. Außerdem wird eine unabhängi-

ge Gruppe von Expertinnen und Ex-

perten eingesetzt, die überprüft und 

berichtet, ob die Mitgliedstaaten die 

Verpflichtungen aus dem Überein-

kommen einhalten. Mit dem Gesetz, 

erfüllt Deutschland die Vorausset-

zung zur Ratifizierung der Istanbul-

Konvention. Die Reform des Sexual-

strafrechts, dem der Grundsatz 'Nein 

heißt Nein' zugrunde liegt, war der 

letzte wichtige Baustein, damit auch 

Deutschland die Istanbul-Konvention 

ratifizieren kann.  

Frauen und Mädchen in bewaffneten Konflikten schützen 
Am 2. Juni hat der Deutsche Bundestag die Umsetzung der Resolution 1325 der Vereinten Nationen zu Frau-

en, Frieden und Sicherheit des Sicherheitsrates beraten. 

Die Resolution hat zum Ziel, Frauen 

verstärkt in die Krisenprävention, 

Konfliktbewältigung und Friedens-

konsolidierung einzubeziehen und 

sie vor Gewalt in bewaffneten Kon-

flikten zu schützen. Der Umset-

zungsbericht beschreibt Aktivitäten 

und Maßnahmen der Bundesregie-

rung im Zeitraum 2013-2016. Der 

Bericht geht auf das politische Enga-

gement der Bundesregierung im 

nationalen, regionalen und internati-

onalen Kontext ein. Der Aktionsplan 

2017-2020 baut auf dem umfassen-

den Ansatz des ersten Aktionsplans 

auf. Grundansatz bleibt hierbei, dass 

die Agenda "Frauen, Frieden und 

Sicherheit" als Querschnittsthema 

der deutschen Außen-, Sicherheits- 

und Entwicklungspolitik verstanden 

wird und als solches weiter gestärkt 

und strategischer ausgerichtet wer-

den soll.  

© Uwe Steinert/TERRE DES FEMMES 
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Gerechte und sichere Renten 
Zu Beginn dieser Wahlperiode haben wir bereits deutliche Verbesserungen bei der Rente erreicht. Wir haben 

die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren und die „Mütterrente“ eingeführt, aber auch für eine höhere 

Erwerbsminderungsrente und flexiblere Übergänge in die Rente gesorgt. Nun haben wir noch einmal nach-

gelegt und drei wichtige Verbesserungen erzielt.  

Stärkung der Betriebs-

renten 

Betriebsrenten stellen eine 

sinnvolle Ergänzung zur 

gesetzlichen Rente dar. 

Doch vor allem in kleinen 

und mittleren Unterneh-

men gibt es diese Mög-

lichkeit der Altersvorsorge 

oft nicht. Darüber hinaus 

nutzen gerade Beschäftig-

te mit niedrigem Ein-

kommen Betriebsrenten 

viel zu selten. Das Gesetz, das der 

Bundestag nun verabschiedet hat, 

richtet sich deshalb in erster Linie an 

kleine und mittlere Unternehmen 

sowie an Beschäftigte mit geringem 

Einkommen.  

Unter anderem wird den Sozialpart-

nern ermöglicht, künftig auf der 

Grundlage von Tarifverträgen reine 

Beitragszusagen einzuführen. Ga-

rantien entfallen dabei, was deutlich 

ertragreichere Anlagestrategien er-

möglicht. Sicherheit wird gleichwohl 

über entsprechende Sicherungsme-

chanismen gewährleistet. Damit 

werden die Arbeitgeber bei diesem 

neuen Modell auch von ihren bishe-

rigen Haftungsrisiken entlastet. 

Dadurch soll insbesondere die ar-

beitgeberfinanzierte betriebliche Al-

tersversorgung ausgeweitet werden. 

Dazu dient auch ein spezielles För-

dermodell für Arbeitgeber, welche 

für ihre gering verdienenden Be-

schäftigten Beiträge zur betriebli-

chen Altersvorsorge leisten. Für die-

se Zielgruppe wurde außerdem er-

reicht, dass freiwillige Zusatzrenten 

in der Grundsicherung im Alter und 

bei Erwerbsminderung künftig bis zu 

202 Euro anrechnungsfrei bleiben, 

so dass die Betroffenen stärker von 

ihren Vorsorgeleistungen profitieren.  

 

In den parlamentarischen Beratun-

gen wurde darüber hinaus von der 

SPD erreicht, dass Ersparnisse des 

Arbeitgebers bei den Sozialversiche-

rungsbeiträgen im Rahmen der Ent-

geltumwandlung künftig als Zu-

schuss ebenfalls in die Altersvorsor-

ge der Arbeitnehmer eingezahlt wer-

den müssen – langfristig gilt dies 

auch für bereits bestehende Verträ-

ge. In der gesetzlichen Kranken- 

und Pflegeversicherung werden 

über den Arbeitgeber organisierte 

Riester-Renten künftig genauso be-

handelt wie zertifizierte Riester-

Verträge. Sie bleiben damit in der 

Verrentungsphase beitragsfrei. Die 

Riester-Zulage soll ab 2018 von 

jährlich 154 Euro auf 175 Euro an-

gehoben werden.  

 

Gleiche Renten in Ost und West 

Das Rentenüberleitungs-Abschluss-

gesetz führt dazu, dass die Deut-

sche Einheit bis 2025 auch in der 

Rentenversicherung erreicht wird. 

Dafür werden der aktuelle Renten-

wert, die Beitragsbemessungsgren-

zen und die Bezugsgröße 

(Ost) auf die jeweiligen 

Westwerte angehoben. 

Zugleich werden die Ost-

Verdienste ab 2025 nicht 

mehr hochgewertet. Die 

Angleichung erfolgt dabei 

in sieben Schritten, auch 

damit die Hochwertung der 

Ost-Verdienste nicht ab-

rupt entfällt, sondern lang-

sam abschmilzt.  

 

Weitere Verbesserungen bei Er-

werbsminderungsrenten 

Zugleich hat der Bundestag mit dem 

Erwerbsminderungs-Leistungs-

verbesserungsgesetz eine weitere 

merkliche Verbesserung für diejeni-

gen auf den Weg, die aus gesund-

heitlichen Gründen nicht mehr oder 

nur teilweise erwerbstätig sein kön-

nen. Künftige Erwerbsgeminderte 

werden wir langfristig so stellen, als 

ob sie mit ihrem bis zur Erwerbsmin-

derung erzielten durchschnittlichen 

Einkommen drei Jahre länger als 

bisher weitergearbeitet hätten. Die 

Verlängerung der sogenannten Zu-

rechnungszeit erfolgt dabei schritt-

weise ab 2018. Im Jahr 2024 wird 

die Anhebung abgeschlossen sein.  

 

Mein Fazit 

Wir haben in der Großen Koalition 

viel für gerechte Renten erreicht. 

Aber es muss mehr passieren! Dafür 

brauchen wir andere Mehrheiten im 

Bund. Ich setze mich für ein Renten-

niveau in Höhe von mindestens 50 

Prozent und die Solidarrente ein. 
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Ich freue mich über jede Unterstützung im Wahlkampf für die Bundestagswahl 2017: 

Sie sind damit weiterhin 

von Altersarmut bedroht, 

denn Teilzeitbeschäftigte 

erhalten meist nur eine un-

zureichende Rente. Die 

Blockade der Union ist 

auch wirtschaftspolitisch 

angesichts des wachsen-

den Fachkräftemangels 

und der dringend gebote-

nen höheren Erwerbstätig-

keit von Frauen unsinnig.  

 

Die SPD-

Bundestagsfraktion hat be-

schlossen: Wir kämpfen 

weiter für ein notwendiges 

Rückkehrrecht in Vollzeit!  

Beschluss der SPD-

Bundestagsfraktion 

Rückkehrrecht in Vollzeit:  

Union versperrt den Weg aus Teilzeitfalle  

Wer einmal seine Arbeitszeit reduziert hat, bleibt meist auf Teilzeit. Über ein Drittel der Teilzeitbeschäftigten 

– meist Frauen – stecken in der „Teilzeitfalle“ und wollen mehr arbeiten, aber ihr Arbeitgeber verhindert es. 

Die Union hat mit ihrem Nein zu einem gesetzlichen Rückkehrrecht in Vollzeit hunderttausenden Beschäftig-

ten den Ausweg aus der Teilzeitfalle versperrt.  

Straftaten gegen ausländische Staaten reformiert 

Damit ist die Forderung der SPD-

Bundestagsfraktion umgesetzt, §103 

des Strafgesetzbuches (StGB) zu 

streichen.  

Der Vorfall um die Beleidigungskla-

ge gegen den Satiriker Jan Böhmer-

mann durch den türkischen Präsi-

denten Erdogan hat erneut gezeigt, 

dass diese Strafvorschrift nicht mehr 

zeitgemäß ist. Denn für den Ehren-

schutz von Organen und Vertretern 

ausländischer Staaten sind die 

Straftatbestände §§185 ff. StGB 

(Beleidigung) völlig ausreichend. 

Einen darüber hinausgehenden 

Schutzbedarf bzw. erhöhten Straf-

rahmens wie es §103 StGB noch 

vorsieht, bedarf es hierzu nicht. 

Auch das Völkerrecht verpflichtet die 

Staaten nicht dazu, Sonderstrafnor-

men zugunsten Repräsentanten 

ausländischer Staaten aufzustellen.  

Der Deutsche Bundestag hat in der Nacht vom 1. auf den 2. Juni den §103 des Strafgesetzbuches reformiert. 

http://www.spdfraktion.de/system/files/documents/weiterentwicklung_tz_f.pdf
http://www.spdfraktion.de/system/files/documents/weiterentwicklung_tz_f.pdf
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In dieser Woche hat mich der Frankfurter Schriftsteller 

Ulf Erdmann Ziegler begleitet. Er recherchiert für einen 

Roman.  

Mit einer Fotoaktion haben wir am Mittwochmittag für 

die Nachhaltigkeitsziele der Weltgemeinschaft gewor-

ben.  

Eine Klasse vom Heinrich-von-Gagern-Gymnasium hat 

mich am Donnerstag im Deutschen Bundestag be-

sucht.   

Nachmittags hatte die Bundesumweltministerin zu 

einer Konferenz anlässlich des 10. Geburtstags 

der "Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt" 

eingeladen.  

Der Mittwoch startete mit dem Industriepoliti-

schen Frühstück der IG Metall zum Klimaschutz-

plan 2050 der Bundesregierung. 

https://www.facebook.com/pages/Klimaschutzplan-2050/113058179114927?fref=mentions
https://www.facebook.com/pages/Klimaschutzplan-2050/113058179114927?fref=mentions
https://www.facebook.com/Bundesregierung/?fref=mentions

