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Liebe Leserin, lieber Leser, 
liebe Genossinnen und Genossen, 
 
im Rahmen der Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen 
Einheit in Dresden wurde erneut deutlich, wie wichtig 
der Kampf gegen Radikalisierung und Fremdenfeind-
lichkeit weiterhin ist. Wer vorhandene Verunsicherung 
und Ängste schürt, arbeitet nur den rechten Ratten-
fängern in die Hand. Unsere Aufgabe ist es, weiterhin 
verstärkt für Toleranz und Offenheit zu werben und 
den Ängsten vor einer angeblichen Überfremdung ent-
schieden entgegen zu treten. 
 
„Wir werden einen heißen Herbst haben“, hat Andrea 
Nahles in einer der letzten Sitzungswochen gesagt und 
sie hat Recht. Viele große Gesetzesvorhaben, die mir 
sehr wichtig sind, werden in diesen Wochen in den 
Bundestag eingebracht. Los ging es zum Beispiel mit 
dem Bundesteilhabegesetz und der Reform der Leihar-
beit. Auch die notwendigen Verbesserungen in der ge-
setzlichen Rente müssen im Sinne der Betroffenen zü-
gig abgeschlossen werden. Mehr dazu auf den nächs-
ten Seiten.  
 
Auf unserem Parteikonvent zu CETA in Wolfsburg wur-
de eine wirklich sehr gute, sachliche Debatte geführt, 
an deren Ende der Konvent dem Antrag des Parteivor-
standes mit großer Mehrheit zustimmen konnte.  
 
Das eigentlich schon fertig ausgehandelte Abkommen 
ist so auf SPD-Initiative noch einmal erheblich verbes-
sert worden. Zum Beispiel wird es die oft kritisierten 
privaten Schiedsgerichte nicht mehr geben, sondern 
einen internationalen Handelsgerichtshof mit öffentlich 
bestellten Richtern. Standards im Umweltschutz und 
bei Arbeitnehmer- und Verbraucherrechten werden 
angehoben und wichtige Bereiche der öffentlichen Da-
seinsvorsorge (z.B. Wasserversorgung) geschützt. 
Und: Vor der vorläufigen Anwendung von CETA wird 
es noch einen ausführlichen Anhörungsprozess zwi-
schen EU-Parlament, Nationalparlamenten und gesell-
schaftlichen Gruppen geben.  
 
Das ist ein guter Kompromiss. Ich finde es richtig, 
dass wir die Chance nutzen, den Welthandel mit zu 
gestalten — und dass Skeptiker und Befürworter wei-
ter miteinander reden!  
 
Herzlichst 
Ihre  

 

++25. Ausschreibung des  
Geschichtswettbewerbs des 

Bundespräsidenten ++ 
 

Am 1. September 2016 ist der neue 
Geschichtswettbewerb des Bundesprä-
sidenten zum Thema: „Gott und die 
Welt. Religion macht Geschichte“ 
gestartet. 
 
Der Bundespräsident und die Körber-
Stiftung möchten Kinder und Jugendli-
chen dazu anregen, an ihren Wohnor-
ten historisch nachzuforschen, welche 
Rolle Religion und Glaube im Zusam-
menleben der Menschen spielte. 
Infos unter: 
www.geschichtswettbewerb.de 
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Seit einigen Jahren nutzen Betriebe und Unterneh-
men Leiharbeit und Werkverträge verstärkt dazu, 
Belegschaften zu spalten und Lohndumping zu be-
treiben. Rund eine Million Menschen sind derzeit 
als Leiharbeitnehmer*innen beschäftigt. Sie erhal-
ten oft weniger Lohn als die Stammbelegschaft, 
haben schlechtere Arbeitsbedingungen und weni-
ger Rechte. Es gibt Leiharbeitnehmer*innen, die 
bis zu zehn Jahre in demselben Entleih- bzw. Ein-
satzbetrieb arbeiten. Zudem weichen Unterneh-
men immer häufiger auf missbräuchliche Werkver-
tragskonstruktionen aus, um Leiharbeit zu umge-
hen und den eigenen Profit zu erhöhen. 
 
Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) sag-
te im Bundestag: „Gute Arbeit und Zusammenhalt 
machen unser Land stark“. Deshalb sei es nicht 
hinnehmbar, wenn Arbeit durch missbräuchliche 
Leiharbeit und Werkverträge entwertet werde.  
 
Leiharbeit und Werkverträge auf ihren 
Zweck zurückführen 
 
Ziel ist es, Leiharbeit und Werkverträge wieder auf 
ihren eigentlichen Zweck zurückzuführen: Denn 
Leiharbeit ist ein flexibles Instrument für Unter-
nehmen, um Auftragsspitzen abarbeiten und zeit-
lich begrenzte Personalengpässe z. B. durch länge-
re Krankheit eines Beschäftigten überwinden zu 
können. Und Werkverträge sind dazu da, die Her-
stellung von Werken wie die Programmierung ei-
ner Software oder das Anstreichen von Büroräu-
men, die nicht vom Unternehmen selbst erbracht 
werden können, per Werkvertrag an ein anderes 
Unternehmen zu vergeben. 
 
Der Gesetzentwurf sieht im Kern vor, dass Leihar-
beitnehmer*innen künftig nach neun Monaten für 
die gleiche Arbeit den gleichen Lohn erhalten müs-
sen wie die Stammbelegschaft – auch Equal Pay 
genannt. Zudem soll eine Höchstüberlassungsdau-
er von 18 Monaten gelten. Wird diese überschrit-
ten, müssen Leiharbeitnehmer*innen in ein nor-
males Arbeitsverhältnis im Einsatzbetrieb über-
nommen werden. Damit soll dem dauerhaften Ein-
satz von Leiharbeitskräften entgegengewirkt wer-
den. Bei der Höchstüberlassungsdauer und Equal 
Pay werden zwei Überlassungen an denselben 
Entleihbetrieb zusammengerechnet, wenn die Un-
terbrechungen nicht länger als drei Monate dau-
ern.  
 
Vom gleichen Lohn nach neun Monaten kann nur 

abgewichen werden, wenn ein Branchenzuschlags-
tarif besteht. Dieser muss bereits nach sechs Wo-
chen eine stufenweise Lohnerhöhung vorsehen, 
und spätestens nach 15 Monaten muss ein Lohn 
erreicht werden, der mit dem tarifvertraglichen 
Arbeitsentgelt eines vergleichbaren Beschäftigten 
in der Einsatzbranche übereinstimmt. Auch für die 
Höchstüberlassungsdauer gilt: Es kann nur auf 
Grundlage von Tarifverträgen oder Betriebsverein-
barungen von den 18 Monaten abgewichen wer-
den. 
Leiharbeitnehmer*innen dürfen nicht als 
Streikbrecher in Unternehmen eingesetzt 
werden. 

Der Werkvertragseinsatz wird durch Stärkung der 
Informationsrechte von Betriebsräten transparen-
ter. Der Betriebsrat muss über die vertragliche Ge-
staltung des Einsatzes von Fremdpersonal infor-
miert werden. Außerdem können Scheinwerkver-
träge künftig nicht mehr durch eine so genannte 
Vorratsverleiherlaubnis nachträglich legitimiert 
werden. 
 
Mehr Rechtssicherheit gibt es durch die gesetzli-
che Klarstellung des Arbeitnehmer*innenbegriffs 
anhand allgemeiner Grundsätze, wie sie von der 
Rechtsprechung seit vielen Jahren entwickelt wor-
den sind. Dadurch können abhängig Beschäftigte 
und Selbstständige eindeutiger voneinander abge-
grenzt werden. 
 
Die neuen gesetzlichen Regelungen helfen verant-
wortungsvoll handelnden Unternehmen, deren Fle-
xibilität nicht eingeschränkt wird. Sie richten sich 
vielmehr gegen die schwarzen Schafe, die die bis-
herigen Regeln missbraucht haben. 
 
Für uns sind die Regelungen ein erster wichtiger 
Schritt zur Bekämpfung des Missbrauchs von Leih-
arbeit und Werkverträgen. Wir Sozialdemokratin-
nen und Sozialdemokraten hätten gern weiterrei-
chende Kriterien durchgesetzt, zum Beispiel Equal 
Pay früher als nach neun Monaten oder die Einfüh-
rung einer Beweislastumkehr bei missbräuchlichen 
Werkverträgen. Das war aber mit der CDU/CSU-
Fraktion nicht machbar. 

Gute Rahmenbedingungen für Leiharbeit und  
Werksverträge - Missbrauch bekämpfen 
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Im November 2015 hatte eine Koalitionsarbeits-
gruppe ihre Arbeitsergebnisse zur Gestaltung von 
flexiblen Übergängen in die Rente vorgestellt. Auf 
dieser Grundlage haben die Fraktionen von SPD 
und Union den Entwurf eines Gesetzes zur Flexibi-
lisierung des Übergangs vom Erwerbsleben in den 
Ruhestand und zur Stärkung von Prävention und 
Rehabilitation im Erwerbsleben (Flexirentengesetz, 
Drs. 18/9787) erarbeitet. Diesen hat der Bundes-
tag nun in 1. Lesung beraten. 
 
Mehr und mehr ältere Menschen in Deutschland 
können und wollen länger arbeiten. Die Rahmen-
bedingungen für die Beschäftigung älterer Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer werden kontinu-
ierlich verbessert. Mittlerweile ist mehr als die 
Hälfte der 60- bis 64-Jährigen erwerbstätig. Im 
Jahr 2000 waren es nur rund 20 Prozent. Gleich-
zeitig gibt es auch viele Menschen, die es nicht 
schaffen, bis zur Regelaltersgrenze weiter zu ar-
beiten. Für sie ergeben sich Nachteile im Renten-

übergang. Um ältere Beschäftigte möglichst lange 
im Erwerbsleben zu halten, sollen sie bessere 
Möglichkeiten bekommen, ihren Übergang in den 
Ruhestand flexibel und selbstbestimmt zu gestal-
ten. 
 
Das sind die wichtigsten Inhalte des Gesetz-
entwurfs: 
 
Der SPD-Bundestagsfraktion ist es wichtig, dass 
mit dem Gesetzentwurf Maßnahmen der Präventi-
on und der Rehabilitation gestärkt werden. Es gilt 
das Prinzip „Vorrang für Prävention und Rehabilita-
tion vor Rente“. Ziel ist, dass mehr Menschen bis 
ins Rentenalter gesund arbeiten können. Dazu 
werden die Leistungen zur Teilhabe der gesetzli-
chen Rentenversicherung zu Pflichtleistungen aus-
gestaltet und die Ansprüche der Versicherten auf 
Reha-Leistungen klarer gesetzlich geregelt. In Mo-
dellprojekten soll ein berufsbezogener Gesundheit-
scheck mit einer Gefährdungs- und Potenzialanaly-
se ab dem 45. Lebensjahr erprobt werden.  

Durch eine erweiterte Rentenauskunft sollen die 
Rentenversicherten frühzeitig auch über die Mög-
lichkeiten eines flexiblen Rentenübergangs infor-
miert werden. 
 
Vor Erreichen der Regelaltersgrenze kann bereits 
heute eine Teilzeitarbeit mit einer Teilrente kombi-
niert werden. Die Teilrente wird nun flexibler ge-
staltet. Bisher waren es drei Stufen: ein Drittel, die 
Hälfte und zwei Drittel. Nun wird eine stufenlose 
Wahl der Teilrente möglich. Zudem wird es nur 
noch eine jährliche Hinzuverdienstgrenze von 6300 
Euro geben. Einkommen oberhalb davon werden 
stufenlos zu 40 Prozent auf die Teilrente ange-
rechnet. Diese Regelung macht eine längere Er-
werbstätigkeit in Teilzeit attraktiver. 
 
Außerdem wird es künftig möglich sein, dass Er-
werbstätige bereits ab 50 Jahren zusätzliche Bei-
träge zum Ausgleich von Abschlägen in die Ren-
tenversicherung einzahlen können. Das gibt ihnen 
fünf Jahre mehr Zeit, um Beiträge für einen frühe-
ren Rentenzugang aufzubringen.  
 
Um das Weiterarbeiten nach Erreichen der Regel-
altersgrenze attraktiver zu machen, sollen die Ar-
beitgeber*innenbeiträge zur Rentenversicherung, 
die verpflichtend sind, aktiviert werden können, in 
dem die betreffenden Beschäftigten ihren Arbeit-
nehmer*innenanteil an die gesetzliche Rentenver-
sicherung bezahlen. Dadurch können sie ihre Ren-
tenanwartschaften steigern.  
 
Die SPD-Fraktion sieht den von der CDU/CSU-
Fraktion durchgesetzten Kompromiss kritisch, dass 
für Beschäftigte, die die Regelaltersgrenze über-
schritten haben, der Arbeitgeber*innenbeitrag zur 
Arbeitslosenversicherung wegfällt. Allerdings wer-
den hierbei keine negativen Arbeitsmarkteffekte 
erwartet. Dennoch soll diese Regelung zunächst 
für fünf Jahre erprobt und evaluiert werden. 
 
Des Weiteren hatten sich Koalitionsfraktionen da-
rauf geeinigt, dass Leistungsberechtigte von Ar-
beitslosengeld II nicht mehr verpflichtet werden 
können, vorzeitig eine geminderte Altersrente in 
Anspruch zu nehmen, wenn sie dadurch dauerhaft 
auf Leistungen aus der Grundsicherung im Alter 
angewiesen sein werden. Dazu hat das Bundesmi-
nisterium für Arbeit und Soziales bereits eine Un-
billigkeitsverordnung erlassen.  

Rentenübergänge altersgerecht gestalten 
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Ende September haben die parlamentarischen Be-

ratungen zum Bundesteilhabegesetz begonnen. Mit 

dem Bundesteilhabegesetz wollen wir die Einglie-

derungshilfe für Menschen mit Behinderung aus 

der Sozialhilfe herauslösen und das Recht der Ein-

gliederungshilfe zu einem echten Teilhaberecht 

umgestalten, damit Menschen mit Behinderung ein 

selbstbestimmtes Leben in der Gesellschaft führen 

können.  

Das Bundesteilhabegesetz ordnet die Eingliede-

rungshilfe neu. Es enthält eine Reihe von Vorschrif-

ten, die die Lebenssituation von Menschen mit Be-

hinderung verbessert. Von den derzeit rund 

860.000 Beziehern der Eingliederungshilfe hat die 

Mehrheit - über eine halbe Millionen - eine geistige 

Behinderung. Für sie greifen viele der vorgesehe-

nen Verbesserungen nicht! Bleibt die Reform so, 

wie sie ist, müssen einige Menschen mit geistiger 

Behinderung fürchten, ganz aus dem Hilfesystem 

herauszufallen. Anderen droht, dass sie gegen ih-

ren Willen mit anderen zusammen wohnen müssen 

oder in Pflegeeinrichtungen abgeschoben werden. 

Darüber hinaus können Menschen mit geistiger Be-

hinderung nicht von den neuen Vermögensgrenzen 

im Bundesteilhabegesetz profitieren: Statt 50.000 

Euro sollen sie weiterhin nur 2.600 Euro ansparen 

können, weil sie wegen ihrer Behinderung auf 

Grundsicherung angewiesen sind. 

Ziel der Bundesregierung war es, die Teilhabe und 

Selbstbestimmung für Menschen mit Behinderung 

in Anlehnung an die UN-Behindertenrechts-

konvention zu stärken. Es kann nicht sein, dass 

ausgerechnet Menschen mit geistiger Behinderung, 

die auf die Unterstützung besonders angewiesen 

sind, benachteiligt werden sollen, zum Beispiel bei 

der Pflege. Daher brauchen wir auch Änderungen 

im Pflegestärkungsgesetz III, zu dem im Septem-

ber ebenfalls die parlamentarischen Beratungen 

begonnen haben. Bleiben die Gesetze so, wie sie 

sind, müssen viele Menschen mit Behinderung 

bangen, ihr Zuhause zu verlieren, weil ihre 

Wohnstätte nicht mehr ausreichend finanziert wird 

und schließen muss. 

Ich setze mich daher gemeinsam mit meinen Kolle-

ginnen und Kollegen der SPD-Bundestagsfraktion 

dafür ein, dass Menschen mit Behinderung und 

Pflegebedarf künftig nicht von den Leistungen der 

Pflegeversicherung ausgeschlossen werden kön-

nen. Umgekehrt darf ihnen auch nicht die Einglie-

derungshilfe verwehrt werden, weil sie neben ihrer 

Behinderung einen Pflegebedarf haben. Sie brau-

chen für Teilhabe beide Formen der Unterstützung!  

Auch folgende Punkte sind mir noch wichtig, von 

denen ich hoffe, dass wir hier im Laufe des parla-

mentarischen Verfahrens noch Verbesserungen 

erzielen können: 

Der Zugang zu den Leistungen der Eingliederungs-

hilfe darf nicht, wie im derzeitigen Entwurf vorge-

sehen, so begrenzt werden, dass Menschen, die in 

weniger als fünf Lebensbereichen Einschränkungen 

aufweisen, von den Leistungen ausgeschlossen 

werden. Eine solche Hürde ist zu hoch! Menschen 

mit Behinderung dürfen nicht gezwungen werden, 

gemeinsam mit anderen Leistungen in Anspruch zu 

nehmen, zum Beispiel beim Wohnen und in der 

Freizeit. Das ist das Gegenteil von Selbstbestim-

mung und führt zu Ausgrenzung statt Teilhabe! 

Die Kosten der Unterkunft für das Wohnen in 

Wohnstätten dürfen nicht willkürlich begrenzt wer-

den. Wenn das Wirklichkeit wird, droht vielen 

Wohnstätten für Menschen mit geistiger Behinde-

rung das finanzielle Aus, und die dort lebenden 

Menschen verlieren ihr Zuhause! Auch darf es nicht 

sein, dass Menschen, die aufgrund ihrer Behinde-

rung in der Grundsicherung sind, von den verbes-

serten Regelungen im Bundesteilhabegesetz zur 

Heranziehung ihres Vermögens ausgeschlossen 

werden. Auch sie haben ein Recht auf ein Spar-

buch! 

Klar ist, dass eine solch komplexe Reform, wie sie 

mit dem Bundesteilhabegesetz in Angriff genom-

men wurde, eine große Herausforderung darstellt. 

Im Bundestag sind wir auf einem guten Weg, Ver-

besserungen zu dem derzeitigen Gesetzesentwurf 

des Bundesteilhabegesetzes zu erreichen. Lassen 

sie uns alle gemeinsam dafür einsetzen, dass das 

Bundesteilhabegesetz zur echten Teilhabe von 

Menschen mit Behinderung in der Gesellschaft 

führt. Teilhabe soll für alle Menschen möglich sein. 

Besonders wichtig ist mir dabei, dass man die Men-

schen mit hohem Unterstützungsbedarf nicht aus 

dem Blick verliert! 

Wir wollen ein Bundesteilhabegesetz, das seinen  
Namen auch verdient 
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