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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 parlamentarische Beratung des umfassenden Gesetzespakets bestanden hat. Besonders umstritten war die so
genannte Autobahnprivatisierung. Ich habe hier mit „Nein“ gestimmt.
Wir haben in den zentralen Bereichen des Gesetzpakets mit Erfolg
wichtige Kernforderungen durchgesetzt:

Das ist ein gutes Gesamtergebnis,
mit dem wir zu Recht zufrieden sein
können.

 Erstens sichern wir die finanzielle
Handlungsfähigkeit von Ländern
und Kommunen nach Auslaufen
des Solidarpakts.

Die Reform des föderalen Finanzausgleiches verschafft den Ländern
im Anschluss an den auslaufenden
Solidarpakt die notwendige Rechtssicherheit, damit diese ihre Aufgaben erfüllen und die Schuldenbremse einhalten können. Dafür wird sich
der Bund noch wesentlich stärker
finanziell engagieren. Allein 2020
werden die Länder vom Bund zusätzlich rund 10 Milliarden Euro erhalten. Der Bund bekennt sich damit
zu seiner Pflicht, gemeinsam mit den
Ländern gleichwertige Lebensverhältnisse in unserem Land zu sichern. Denn die Chance auf ein gutes Leben in unserem Land darf
nicht vom Wohnort abhängen. Deshalb gibt es auch in Zukunft einen
fairen Ausgleich zwischen finanz-

 Wir haben zweitens erreicht,
dass das Kooperationsverbot
aufgebrochen und der Bund nun
3,5 Milliarden Euro für Bildungsinvestitionen in finanzschwachen
Kommunen bereitstellen kann.
 Mit der Ausweitung des Unterhaltsvorschusses
unterstützen
wir drittens berufstätige Alleinerziehende und ihre Kinder.
 Und viertens verankern wir im
Grundgesetz eine eindeutige
Schranke gegen die Privatisierung von Autobahnen und Bundesstraßen wie auch der neuen
Infrastrukturgesellschaft.
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starken und finanzschwächeren
Bundesländern, der die finanzstarken nicht aus ihrer solidarischen
Verantwortung entlässt.
Ein großer Erfolg der SPDBundestagsfraktion 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 Bildungsbereich untersagt. Mit der geplanten Grundgesetzänderung wird
dieses Verbot nun aufgebrochen.
Bis zum Jahr 2022 stellt der Bund
nun insgesamt 3,5 Mrd. Euro zusätzlich für die Bildungsinfrastruktur in
finanzschwachen Kommunen zur
Verfügung, um Ländern und Kommunen zu helfen, den massiven Sanierungsstau an deutschen Schulen
abzubauen.
weiter auf Seite 2

Neues aus dem Deutschen Bundestag
Tarifverträge für alle Beschäftigten der Infrastrukturgesellschaft
abzuschließen.

Fortsetzung von Seite 1

Ein weiterer wichtiger
Fortschritt für fast eine
Million alleinerziehender
Eltern und ihrer Kinder ist
die Ausweitung des Unterhaltsvorschusses. Wie
von unserer Fraktion gefordert, wird die Altersgrenze von jetzt 12 Jahre
auf 18 Jahre angehoben
und die zeitliche Befristung der Bezugsdauer von maximal
sechs Jahren abgeschafft. Berufstätige Alleinerziehende, bei denen das
unterhaltspflichtige Elternteil seinen
Verpflichtungen nicht nachkommt,
erhalten dadurch mehr staatliche
Unterstützung, damit sie ihre Doppelbelastung von Job und Kinderbetreuung besser stemmen können.
Ein Bestandteil des Reformpakets ist
die Einrichtung einer Verkehrsinfrastrukturgesellschaft des Bundes.
Diese soll künftig den Bau, die Planung und Verwaltung von Autobahnen und Bundesstraßen übernehmen. 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 entscheidenden Stellen zu verändern. Im Ergebnis haben wir verhindert, dass Autobahnen und Bundesstraßen privatisiert werden können. Im Grundgesetz wird festgeschrieben, dass der
Bund 100prozentiger Eigentümer
sowohl der Bundesfern-straßen als
auch der Infrastrukturgesellschaft
bleibt. Eine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung privater Investoren
an der Infrastrukturgesellschaft oder
möglicher Tochtergesellschaften ist
grundgesetzlich ebenfalls ausgeschlossen.
Um effizienter arbeiten zu können ist

Mein Abstimmungsverhalten

die Infrastrukturgesellschaft als privatrechtliche GmbH organisiert – wie
dies etwa bei stadteigenen Stadtwerken und Verkehrsgesellschaften,
aber auch bei vielen Bundesinstitutionen der Fall ist wie zum Beispiel
die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).
Auf diese GmbH hat das Parlament
aber nun mehr Kontroll- und Einflussmöglichkeiten, als es gegenüber dem Bundesverkehrsministerium und sechzehn Landesverkehrsministerien je hatte. Der Einfluss des
Parlaments wird mit der Reform also
gestärkt.
Erstmals gibt es auch eine klare gesetzliche Grenze für die Zusammenarbeit des Staates mit dem privaten
Sektor im Rahmen von ÖffentlichPrivaten-Partnerschaften (ÖPP). Sie
werden künftig nur auf nicht miteinander verbundenen Teilstrecken
von max. 100 Kilometer möglich
sein. Über die Mauteinnahmen bestimmt weiterhin der Bundestag.
Ein besonders wichtiges Anliegen
war uns, dass beim Personalübergang die Interessen der Beschäftigten gewahrt bleiben. Das ist uns gelungen: Alle wechselbereiten Beschäftigten der Straßenbauverwaltungen der Länder werden vom
Bund übernommen und grundsätzlich dort eingesetzt, wo sie bisher
arbeiten. Die Verkehrsinfrastrukturgesellschaft ist zudem verpflichtet,
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Mir gingen die Regelungen zur Eingrenzung der
Privatisierung bei den
Bundesstraßen aber immer noch nicht weit genug. 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 Partnerschaften (ÖPP) nicht weit genug.
Deshalb habe ich bei den Grundgesetzänderungen von Artikel 90 und
143e mit Nein gestimmt.
Dem Gesamtpaket jedoch habe ich
zugestimmt. Für mich überwiegt das
Interesse an der Reform des Unterhaltsvorschusses, das Interesse an
erheblichen
Bildungsinvestitionen
und das Interesse an der Neuordnung der Bund-Länder Finanzen
gegenüber der Einführung einer Infrastrukturgesellschaft, die die Auftragsverwaltung für Bundesstraßen
übernehmen soll.
Ich habe zur Abstimmung eine Persönliche Erklärung abgegeben.
Es gab am 01. Juni 2017 insgesamt
neun Namentliche Abstimmungen
zum Paket der Bund-LänderReform. Im Protokoll ist das Abstimmungsverhalten aller Bundestagsabgeordneten nachzulesen.

Neues aus dem Deutschen Bundestag
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 Ehemündigkeit wird im Interesse des Kindeswohls auf 18 Jahre festgelegt. Eheschließungen in Deutschland sind
künftig also nur noch möglich, wenn
beide Heiratswillige volljährig sind.
Bisher kann das Familiengericht
Minderjährige, die das 16. Lebens-
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jahr vollendet haben, vom Alterser-

fordernis der Ehemündigkeit befreien. Diese Möglichkeit soll entfallen.
Eine Ehe, die im Alter zwischen 16
und 18 Jahren geschlossen wurde,
soll künftig in der Regel durch richterliche Entscheidung aufgehoben
werden. In besonderen Härtefällen
kann allerdings von einer Aufhebung
abgesehen werden. Das gilt auch
dann, wenn der minderjährige Ehegatte zwischenzeitlich volljährig geworden 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 Ratifizierung 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 geschlechtsspezifische Diskriminierung.
Die 81 Artikel der Konvention definieren im Einzelnen die politischen
und rechtlichen Maßnahmen, welche
die Mitgliedstaaten ergreifen müssen, um Gewalt gegen Frauen zu
verhindern, aber auch um die Opfer
zu schützen und die Täter zu bestrafen. Außerdem wird eine unabhängige Gruppe von Expertinnen und Experten eingesetzt, die überprüft und
berichtet, ob die Mitgliedstaaten die

Verpflichtungen aus dem Übereinkommen einhalten. Mit dem Gesetz,
erfüllt Deutschland die Voraussetzung zur Ratifizierung der IstanbulKonvention. Die Reform des Sexualstrafrechts, 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 Frauen, Frieden und Sicherheit des Sicherheitsrates beraten.
Die Resolution hat zum Ziel, Frauen
verstärkt in die Krisenprävention,
Konfliktbewältigung und Friedenskonsolidierung einzubeziehen und
sie vor Gewalt in bewaffneten Konflikten zu schützen. Der Umsetzungsbericht beschreibt Aktivitäten
und Maßnahmen der Bundesregie-

rung im Zeitraum 2013-2016. Der
Bericht geht auf das politische Engagement der Bundesregierung im
nationalen, regionalen und internationalen Kontext ein. Der Aktionsplan
2017-2020 baut auf dem umfassenden Ansatz des ersten Aktionsplans
auf. Grundansatz bleibt hierbei, dass
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die Agenda "Frauen, Frieden und
Sicherheit" als Querschnittsthema
der deutschen Außen-, Sicherheitsund Entwicklungspolitik verstanden
wird und als solches weiter gestärkt
und strategischer ausgerichtet werden soll.

Neues aus dem Deutschen Bundestag
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 nachgelegt und drei wichtige Verbesserungen erzielt.
Stärkung der Betriebsrenten
Betriebsrenten stellen eine
sinnvolle Ergänzung zur
gesetzlichen Rente dar.
Doch vor allem in kleinen
und mittleren Unternehmen gibt es diese Möglichkeit der Altersvorsorge
oft nicht. Darüber hinaus
nutzen gerade Beschäftigte mit niedrigem Einkommen
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 Sozialpartnern ermöglicht, künftig auf der
Grundlage von Tarifverträgen reine
Beitragszusagen einzuführen. Garantien entfallen dabei, was deutlich
ertragreichere Anlagestrategien ermöglicht. Sicherheit wird gleichwohl
über entsprechende Sicherungsmechanismen gewährleistet. Damit
werden die Arbeitgeber bei diesem
neuen Modell auch von ihren bisherigen
Haftungsrisiken
entlastet.
Dadurch soll insbesondere die arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersversorgung ausgeweitet werden.
Dazu dient auch ein spezielles Fördermodell für Arbeitgeber, welche
für ihre gering verdienenden Beschäftigten Beiträge zur betrieblichen Altersvorsorge leisten. Für diese Zielgruppe wurde außerdem erreicht, dass freiwillige Zusatzrenten
in der Grundsicherung im Alter und
bei Erwerbsminderung künftig bis zu
202 Euro anrechnungsfrei bleiben,

zen und die Bezugsgröße
(Ost) auf die jeweiligen
Westwerte
angehoben.
Zugleich werden die OstVerdienste ab 2025 nicht
mehr hochgewertet. Die
Angleichung erfolgt dabei
in sieben Schritten, auch
damit die Hochwertung der
Ost-Verdienste nicht abrupt entfällt, sondern langsam abschmilzt.
so dass die Betroffenen stärker von
ihren Vorsorgeleistungen profitieren.
In den parlamentarischen Beratungen wurde darüber hinaus von der
SPD erreicht, dass Ersparnisse des
Arbeitgebers bei den Sozialversicherungsbeiträgen im Rahmen der Entgeltumwandlung künftig als Zuschuss ebenfalls in die Altersvorsorge der Arbeitnehmer eingezahlt werden müssen – langfristig gilt dies
auch für bereits bestehende Verträge. In der gesetzlichen Krankenund Pflegeversicherung werden
über den Arbeitgeber organisierte
Riester-Renten künftig genauso behandelt wie zertifizierte RiesterVerträge. Sie bleiben damit in der
Verrentungsphase beitragsfrei. Die
Riester-Zulage soll ab 2018 von
jährlich 154 Euro auf 175 Euro angehoben werden.
Gleiche Renten in Ost und West
Das Rentenüberleitungs-Abschlussgesetz führt dazu, dass die Deutsche Einheit bis 2025 auch in der
Rentenversicherung erreicht wird.
Dafür werden der aktuelle Rentenwert, die Beitragsbemessungsgren-4-

Weitere Verbesserungen bei Erwerbsminderungsrenten
Zugleich hat der Bundestag mit dem
Erwerbsminderungs-Leistungsverbesserungsgesetz eine weitere
merkliche Verbesserung für diejenigen auf den Weg, die aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr oder
nur teilweise erwerbstätig sein können. Künftige Erwerbsgeminderte
werden wir langfristig so stellen, als
ob sie mit ihrem bis zur Erwerbsminderung erzielten durchschnittlichen
Einkommen drei Jahre länger als
bisher weitergearbeitet hätten. Die
Verlängerung der sogenannten Zurechnungszeit erfolgt dabei schrittweise 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 Rentenniveau in Höhe von mindestens 50
Prozent und die Solidarrente ein.

Neues aus dem Deutschen Bundestag
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 Beschäftigten den Ausweg aus der Teilzeitfalle versperrt.
Sie sind damit weiterhin
von Altersarmut bedroht,
denn
Teilzeitbeschäftigte
erhalten meist nur eine unzureichende Rente. Die
Blockade der Union ist
auch
wirtschaftspolitisch
angesichts des wachsenden
Fachkräftemangels
und der dringend gebotenen höheren Erwerbstätig-

keit von Frauen unsinnig.
Die
SPDBundestagsfraktion hat beschlossen: Wir kämpfen
weiter für ein notwendiges
Rückkehrrecht in Vollzeit!
Beschluss
der
SPDBundestagsfraktion

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

Damit ist die Forderung der SPDBundestagsfraktion umgesetzt, §103
des Strafgesetzbuches (StGB) zu
streichen.
Der Vorfall um die Beleidigungsklage gegen den Satiriker Jan Böhmermann durch den türkischen Präsidenten Erdogan hat erneut gezeigt,

dass diese Strafvorschrift nicht mehr
zeitgemäß ist. Denn für den Ehrenschutz 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, Sonderstrafnormen zugunsten Repräsentanten
ausländischer Staaten aufzustellen.

Ich freue mich über jede Unterstützung im Wahlkampf für die Bundestagswahl 2017:
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Meine Woche im Deutschen Bundestag

In dieser Woche hat mich der Frankfurter Schriftsteller
Ulf Erdmann Ziegler begleitet. Er recherchiert für einen
Roman.

Der Mittwoch startete mit dem Industriepolitischen Frühstück der IG Metall zum Klimaschutzplan 2050 der Bundesregierung.

Mit einer Fotoaktion haben wir am Mittwochmittag für
die Nachhaltigkeitsziele der Weltgemeinschaft geworben.

Nachmittags hatte die Bundesumweltministerin zu
einer Konferenz anlässlich des 10. Geburtstags
der "Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt"
eingeladen.
Wahkreisbüro
Ulli Nissen, MdB
Fischerfeldstr. 7-11
60311 Frankfurt
Tel.: 069 299888-610
Fax: 069 299888-612
E-Mail: ulli.nissen.ma02@bundestag.de

Deutscher Bundestag
Ulli Nissen, MdB
Platz der Republik 1
11011 Berlin
Tel.: 030 227-77147
Fax: 030 227-76148

Eine Klasse vom Heinrich-von-Gagern-Gymnasium hat
mich am Donnerstag im Deutschen Bundestag besucht.

E-Mail: ulli.nissen@bundestag.de
Internet: www.ulli-nissen.de
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