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Liebe Leserin, lieber Leser,  
 
dieses ist der letzte Zwischenruf in diesem Jahr – 
und da sich das Ende eines Jahres anbietet, um 
ein wenig Bilanz zu ziehen, will ich das auch gerne 
tun.  
Auf unserem Bundesparteitag vom 4.–6. Dezem-
ber haben wir Sozialdemokraten ein starkes Signal 
der Geschlossenheit und des Aufbruchs zu neuer 
Regierungsverantwortung 2013 gegeben. Bei 
Steuern und Finanzen wie bei der Arbeits- und So-
zialpolitik legen wir ehrliche Konzepte vor, die nie-
mandem das Blaue vom Himmel versprechen, 
sondern solide gerechnet und umsetzbar sind. Wir 
zeigen einen Weg, wie Deutschland die großen 
Zukunftsaufgaben der Bildung, der Chancengleich-
heit, des Klimaschutzes, der Energiewende, der 
kommunalen Dienstleistungen und des Schulden-
abbaus anpacken kann.  
Deutschlands Zukunft liegt in Europa – auch diese 
Botschaft geht von der Sozialdemokratie aus. In 
einer Zeit großer Unsicherheiten und Umbrüche 
stehen wir wie keine andere deutsche Partei für 
die europäische Einigung. Wir wollen ein erneuer-
tes Bündnis, einen neuen starken Bund für Euro-
pa, in dem gilt: alle für einen, einer für alle. Nicht 
das Schielen auf nationalen Populismus, sondern 
gemeinsame Verantwortung für den Euro und die 
Weichenstellung in Richtung Realwirtschaft mit 
Impulsen für neues, nachhaltiges Wachstum füh-
ren Europa aus der Krise.  
Meine ganz persönliche Bilanz für dieses Jahr ist 
auch positiv. Ich bin neben meiner Arbeit in Berlin 
viel im Wahlkreis unterwegs gewesen und hatte 
viele gute und inspirierende Gespräche. Dafür 
möchte ich herzlich ‗Danke‗ sagen! Liebe Leserin-
nen und Leser, ich wünsche Ihnen ein besinnli-
ches Weihnachtsfest, ein gutes, ein gesundes, ein 
erfolgreiches neues Jahr und freue mich darauf, 
Sie vielleicht im kommenden Jahr bei noch einmal 
persönlich zu treffen!  
 
Herzlichst  
Ihre 

Terminhinweis: 
Am 3.2.2012 lädt die SPD-
Bundestagsfraktion Sie herzlich zu ei-
ner Veranstaltung zum Thema 
„Demographischer Wandel“ ein. Ge-
meinsam mit Franz Müntefering möch-
te ich gerne mit Ihnen diskutieren. 
Eine gesonderte Einladung folgt. 
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Auch nach mehr als zwanzig Jahren ‚Deutsche 
Einheit‗ und der erfolgreichen Überleitung der 
DDR-Alterssicherung existiert in Ost- und 
Westdeutschland kein einheitliches Ren-
tenrecht. Trotzdem bleibt die Rentenüberleitung 
eine Erfolgsgeschichte und eine große Leistung 
aller Bürgerinnen und Bürger in Ost und West. 
Die schwarz-gelbe Bundesregierung hat sich in 
ihrem Koalitionsvertrag das Ziel gesetzt, in dieser 
Legislaturperiode ein einheitliches Rentensystem 
einzuführen. Die SPD-Bundestagsfraktion will die 
Koalition mit ihrer Großen Anfrage „Zwanzig Jah-
re Rentenüberleitung – Perspektiven für die 
Schaffung eines einheitlichen Rentenrechts in 
Deutschland― (Drs. 17/5540) dazu bringen, zu 
erklären, wie sie ihr Ziel erreichen will. Dazu fand 
am 15. Dezember 2011 eine Debatte statt, in der 
auch zwei weitere SPD-Anträge zur Angleichung 
der Renten in Ost und West (Drs. 17/6487 und 
17/6486) debattiert wurden. 

Will Schwarz-Gelb noch ein einheitliches 
Rentensystem in Ost- und Westdeutsch-
land? 
Die Qualität der Antwort der Bundesregierung ist 
mangelhaft. Die Bundesregierung stielt sich aus 
der Verantwortung für ihr im Koalitionsvertrag 
festgeschriebenes Ziel eines einheitlichen Ren-
tensystems in Ost- und Westdeutschland. Sie be-
antwortet nicht die Fragen zu den unterschiedli-
chen Modellen zur Angleichung der Renten. Auch 
die vorhandenen Daten hat sie nur unzureichend 
aufgearbeitet, und im „Regierungsdialog Rente― 
spielt die Angleichung der Renten in Ost- und 
West keine Rolle. 
Sollte die Bundesregierung bei der Angleichung 
der Rentensysteme vorankommen wollen, so 
muss sie dafür den gesellschaftlichen Konsens 
suchen, einen solchen Prozess wird die SPD-
Fraktion unterstützen. 

Pauschal bewertete Versicherungszeiten 
sofort angleichen 
Zu den offenen Fragen der Rentenüberleitung 
gehört auch die Ungleichbehandlung, wonach 
rentenrechtlich pauschal bewertete Versiche-
rungszeiten noch immer zu unterschiedlichen 
Rentenanwartschaften in Ost und West führen. 

Eine Erziehungszeit, die heute in Ostdeutschland 
erbracht wird, ist genauso viel wert wie in den 
alten Bundesländern und muss nach zwanzig 
Jahren deutscher Einheit denselben Rentenzahl-
betrag ergeben. Gleiches gilt für Pflegezeiten für 
Angehörige, für Zivildienst- und Wehrdienstzeiten 
sowie für Zeiten der Beschäftigung in einer Werk-
statt für behinderte Menschen. Für diese gesamt-
gesellschaftlichen Aufgaben, für die Beiträge zur 
Rentenversicherung aus Steuermitteln finanziert 
werden, soll es zukünftig einheitliche Rentenan-
wartschaften in West- und Ostdeutschland ge-

ben. Dies fordert die SPD-Fraktion in ihrem An-
trag. 
Einrichtung eines Härtefallfonds 
Ein weiterer Antrag widmet sich der berechtigten 
Kritik großer Teile der ostdeutschen Öffentlich-
keit, dass Anwartschaften einzelner Berufsgrup-
pen aus den Sonder- und Zusatzversorgungssys-
temen unzureichend im Rentenüberleitungsge-
setz (RÜG) erfasst werden. Von Beginn an hat 
dies zu Protesten, Petitionen und Klagen durch 
alle gerichtlichen Instanzen geführt. Aus grund-
sätzlichen sozialpolitischen Erwägungen und we-
gen sozialer Verwerfungen, die durch die Unter-
schiedlichkeit der beiden Rentensysteme entstan-
den sind, muss für Härtefälle ein sozialer Aus-
gleich geschaffen werden. Dieser soll als gesamt-
gesellschaftliche Aufgabe aus Steuermitteln fi-
nanziert werden. Hierzu soll eine Bund-Länder-
Arbeitsgruppe eingesetzt werden, die die Krite-
rien für die Anerkennung von „Härten‖ und die 
Augestaltung eines „Härtefallfonds― entwickeln 
soll.                               www.spdfraktion.de 

Perspektiven für die Schaffung eines einheitlichen Rentenrechts 
in Deutschland  

Schwarz-Gelb stielt sich aus Verantwortung für ihr Versprechen 
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Besonders für Kinder und Jugendliche ist es 
heute selbstverständlich, Musik aus dem Inter-
net zu bekommen und sie auf dem Computer 
oder auch auf dem Handy zu hören. Weltweit 
gibt es mittlerweile etwa 400 legale Musikan-
bieter-Dienste im Internet. Aber können Sie 
Ihrem Kind erklären, welche das sind, wo man 
sie findet und wie sie funktionieren?  
Wahrscheinlich geht es vielen von Ihnen auch 
so: Man hat das Gefühl, dass die Kinder und 
Jugendlichen sich im Internet besser ausken-
nen als wir. Es ist aber sehr wichtig, sich mit 
seinen Kindern darüber zu unterhalten, dass 
Urheberrechtsverletzungen im Internet schnell 
passieren — und dass sie strafbar sind.  
Einen kleinen Leitfaden für Eltern, der zeigt, 
wo man legale Angebote für Musik, Filme oder 

Bücher im Internet finden kann, und der wich-
tige Begriffe verständlich erklärt, finden Sie 
hier: 
 

www.musikindustrie.de 

Die SPD will mit der Bürgerversicherung 
einen grundsätzlich neuen Weg im Ge-
sundheitswesen und der Pflege gehen. 
Ziel ist es, gegen den zunehmenden Zwei-
Klassen-Service vorzugehen. Es soll nicht länger 
von der Versicherungskarte (privat oder gesetz-
lich) abhängen, wie jemand behandelt wird. 
Seit der letzten Bundestagswahl führt ein FDP-
Minister das Gesundheitsministerium. Ergebnis 
dieser Regierungspolitik sind unter anderem 
Kopfpauschalen, Zusatzbeiträge alleine für Ar-
beitnehmer sowie das Einfrieren von Beiträgen 
der Arbeitgeber. Dieser Klientelpolitik von 
Union und FDP stellt die SPD mit der auf 
dem Berliner Parteitag beschlossenen 
Bürgerversicherung in der Gesundheit ei-
ne klare Alternative entgegen. 
 
Sie gewährleistet Gleichbehandlung und verhin-
dert massiven Kostenanstieg für Gesetzlich- und 
Privatversicherte. Auch für die Pflege streben 
wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten 
eine Bürgerversicherung an, deren Kosten Ar-
beitnehmer und Arbeitgeber zu gleichen Teilen 
tragen. Zudem soll die Pflege durch Angehörige 
und professionelle Helfer aufgewertet und pre-
käre Beschäftigung zurückgedrängt werden. 

Was bedeutet die Bürgerversicherung im 
Gesundheitssystem?  
Das lange erarbeitete Konzept der SPD sieht 
vor, dass es nur noch ein Versicherungssystem 
für alle Bürgerinnen und Bürger gibt. Auch die 
privaten Versicherungsunternehmen können die 
Bürgerversicherung anbieten. Ziel ist es, dass 
allein die Krankheit dafür ausschlagge-
bend ist, wie und wann jemand behandelt 
wird und nicht die Versicherungskarte. 
Im Gegensatz zu Union und FDP strebt die SPD 
ein gerecht finanziertes Gesundheitswesen an. 
Wir wollen die paritätische Finanzierung, das ist 
gerecht. Die Arbeitgeber sollen wieder an der 
Entwicklung der Kosten des Gesundheitssys-
tems beteiligt werden. Darüber hinaus sollen 
die Beiträge nicht nur auf unselbstständige Ar-
beit und deren Vergütung erhoben werden, 
sondern auch auf Einkommen aus Vermögen. 
Der Steueranteil wird so in diesem Bereich er-
höht.  
Ja, die Bürgerversicherung ist parteiisch , 
parteiisch, weil sie die Interessen der 
Rentnerinnen und Rentner, der Arbeit-
nehmer sowie der Unternehmer, die Ar-
beitsplätze schaffen, vertritt! 
                                    www.spdfraktion.de 

Solidarische Gesundheitspolitik für alle 

+++++++++++++++++ Tipp für Eltern++++++++++++++++  
Legale Musik aus dem Netz  
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Seit über 60 Jahren gilt in Deutschland laut 
Grundgesetz, dass Frauen und Männer gleichbe-
rechtigt sind. In der Realität ist die Gleich-
stellung allerdings noch lange nicht ver-
wirklicht. Die anhaltende Benachteiligung von 
Frauen in allen gesellschaftlichen Bereichen steht 
damit im Widerspruch zu unserem Grundgesetz 

und zu internationalem Recht. 
Die Berliner Erklärung will diese Ungerechtigkei-
ten und den dauernden Verstoß gegen Art. 3 Ab-

satz 2 GG nicht länger hinnehmen. Geschlechter-
gerechtigkeit ist ein Gebot, das es endlich umzu-
setzen gilt. Deshalb wird nun in einem überpartei-
lichen und gesellschaftlichen Bündnis auf die 
Problematik aufmerksam gemacht und konkrete 
Forderungen aufgestellt. 
Auch ich habe mich dieser Erklärung angeschlos-
sen. Sie kann aber nur ein erster Schritt sein. Die 
SPD wird weiter darauf drängen, die Quote von 
40 % für Frauen in Entscheidungsgremien von 
Wirtschaft, Aufsichtsräten und Vorständen zu er-
füllen. Wir fordern die Abgeordneten von 
CDU/CSU und FDP auf, nicht nur dieses 
Bündnis zu stützen, sondern auch unserem 
Gesetzentwurf im Bundestag zuzustimmen. 
Wir haben in den letzten Jahrzehnten in Sachen 
Gleichberechtigung vieles erreicht, nun gilt, diese 
Errungenschaften auch in konkrete Gleichstellung 
umzusetzen! 
Weitere Informationen finden Sie unter: 
www.berlinerklaerung.de 

Berliner Erklärung zur Gleichstellung von Frauen 

Als Obfrau für Auswärtige Kultur- und Bildungspo-
litik der SPD-Bundestagsfraktion möchte ich gerne 
noch ein paar Worte zur abschließenden Lesung 
des Antrags von Union und FDP sowie des Antrags 
von SPD und Bündnis 90/Die Grünen zur Ratifizie-
rung des UNESCO-Übereinkommens für das imma-
terielle Kulturerbe verlieren: 
Es ist zu bedauern, dass die Regierungsfrak-
tionen dem Antrag von SPD und Bündnis 
90/Die Grünen zum unverzüglichen Beitritt 
Deutschlands zum UNESCO-Übereinkommen 
für das immaterielle Kulturerbe nicht zuge-
stimmt haben. Denn er führt alle konkreten 
Schritte auf, die notwendig sind, um das UNESCO-
Übereinkommen für das immaterielle Kulturerbe 
bis Ende 2012 umzusetzen.Die Koalitionsfraktionen 
schreiben in ihrem eigenen Antrag, dass die positi-
ven Erfahrungen mit dem UNESCO-
Übereinkommen in anderen Ländern, zum Beispiel 
bei unseren Nachbarn Österreich oder Schweiz, 
bisherige Einwände ausgeräumt haben. Dann aber 
verlässt sie der Mut. Die Forderungen in ihrem An-
trag bleiben vage und unbestimmt. 

Die SPD sieht keinen Grund mit der Ratifi-
zierung länger zu warten.  
Es schmerzt schon, zu beobachten, dass mittler-
weile 139 Länder ihre immateriellen Kulturgüter 
auf den internationalen Listen platzieren und unse-
re kulturelle Vielfalt, die Vielfalt des Landes der 
Dichter und Denker, noch immer nicht in den Lis-
ten auftaucht. Die SPD fordert in ihrem Antrag mit 
Ende 2012 einen konkreten Zeitpunkt, an dem die 
Ratifizierung spätestens vollzogen sein soll. Dazu 
muss die Bundesregierung umgehend prüfen, ob 
das Übereinkommen Gegenstände der Bundesge-
setzgebung im Sinne des Artikels 59 Absatz 2 Satz 
1 des Grundgesetzes berührt und damit ein Ver-
tragsgesetz erforderlich ist , und sie muss prüfen, 
ob ein Umsetzungs- beziehungsweise Ausfüh-
rungsgesetz erforderlich ist. Gleichzeitig muss die 
Verständigung über ein bundesweit einheitliches 
Verfahren und klare Entscheidungskriterien für die 
Erstellung einer nationalen Inventarliste stattfin-
den. 
Wir fordern die Bundesregierung auf, diese 
Schritte unverzüglich umzusetzen. 

SPD-Fraktion fordert zügigen Beitritt Deutschlands zum  
immateriellen Kulturerbe 
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