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Liebe Leserin, lieber Leser,  
 
die Niedersachsen-Wahl am 20. Januar war ein ech-
ter Krimi - mit gutem Ausgang für die SPD! Wir ha-
ben Glück gehabt - das Ergebnis ist so eng, dass 
man in diesem Bundestagswahlkampf mit Fug 
und Recht jeder und jedem sagen kann: Jede 
Stimme zählt, bitte gehen Sie zur Wahl. Wie 
nun festgelegt wurde, findet die Bundestagswahl am 
22. September 2013 statt. In ungefähr 8 Monaten 
wissen wir also, wie der 18. Deutsche Bundestag 
aussehen wird. Bis dahin ist noch viel zu tun, sowohl 
im Wahlkreis als auch in Berlin.  
 
Am vergangenen Freitag tagte der Bundesrat das 
letzte Mal mit den alten Mehrheiten. Denn mit der 
kommenden Sitzung am 1. März – wenn sich auch 
in Niedersachsen eine rot-grüne Regierung konstitu-
iert hat – haben wir bis mindestens 2016 eine rot-
grüne Mehrheit auf Länderebene. Wir werden die-
se Gestaltungsmehrheit nutzen um die Poli-
tikwende voranzutreiben. Beginnend am 1. März 
haben wir bis Mai drei Bundesratssitzungen für Initi-
ativen, die wir auch noch im Bundestag behandeln 
können. Das wollen wir nutzen:  
 
Mit einem neuen Gesetzesantrag der Länder wollen 
wir versuchen, die Einführung des Betreuungs-
geldes zu stoppen und die bis zu zwei Milliarden 
Euro, die dafür ausgegeben werden sollen, in den 
Ausbau der Kinderbetreuung zu investieren. Die ge-
sellschaftliche Mehrheit dafür ist überwältigend. Au-
ßerdem wollen wir einen Vorstoß für einen ge-
setzlichen Mindestlohn von 8,50 Euro unter-
nehmen. Ohne Täuschung und ohne Schlupflöcher! 
Und wir wollen gegen solche Banken vorgehen, 
deren Geschäftsmodell darauf ausgerichtet 
ist, Steuerhinterziehung und Steuerbetrug zu 
begünstigen. Unsere Ausgangslage, um diese Plä-
ne umzusetzen, ist jetzt deutlich besser. Aber nun 
wünsche ich Ihnen allen eine fröhliche Karnevals-
zeit! 
 
Herzlichst  
Ihre 

 

Vorwärts Sonderaus-
gabe: 150 Jahre  

Sozialdemokratie 
 

Mit einer extra Ausgabe feiert der 
Vorwärts-Verlag das 150-jährige 
Bestehen der Sozialdemokrati-
schen Partei Deutschlands (SPD). 
Für Freiheit, Gerechtigkeit und So-
lidarität. Die Online-Ausgabe kann 
unter dem folgenden Link gelesen 
werden:  
 

 Vorwärts extra: Der Lange 
Weg zu einem besseren Land - 

150 Jahre Sozialdemokratie 
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http://www.spd-jena.de/index.php?nr=13478&menu=1
http://www.spd-jena.de/index.php?nr=13478&menu=1
http://www.spd-jena.de/index.php?nr=13478&menu=1
http://issuu.com/vorwaerts.de/docs/150jahre?mode=window&pageNumber=1
http://issuu.com/vorwaerts.de/docs/150jahre?mode=window&pageNumber=1
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Strom aus erneuerbaren Energien wird in 
Deutschland gefördert. Natürlich ist es, jedenfalls 
zur Zeit noch, teurer, diesen „Ökostrom“ zu pro-
duzieren. Schließlich kostet die Entwicklung neu-
er Technologien Geld, und auch die Infrastruktur 
ist oft noch nicht vorhanden. Hohe Investitions-
kosten fallen an, wenn zum Beispiel Windanlagen 

gebaut werden. Die Mehrkosten für den Öko-
strom werden auf die Verbraucher umgelegt. 
Diese Umlage ist jetzt kräftig erhöht worden. 
Umweltminister Peter Altmaier hat Anfang 
der letzten Woche erklärt, dass er die Öko-
strom-Umlage „einfrieren“ will. Zwei Jahre 
lang soll sie nicht mehr steigen dürfen, anschlie-
ßend nur noch um maximal 2,5 % im Jahr. Das 
soll die Verbraucher finanziell entlasten.  
 
Nun könnte man sich über den Vorschlag freuen 
- schließlich spürt jeder von uns sehr unmittelbar, 
wenn der Strompreis steigt. Besonders problema-
tisch ist das für Menschen mit geringem Einkom-
men, für große Familien etwa oder gar für dieje-
nigen, die von Grundsicherung leben müssen. 
Nur gilt leider hier wie so oft, wenn jemand 
eine simple Lösung zu haben meint: Ganz 
so einfach ist das nicht. Um Altmaiers Pläne 
zu finanzieren würden Ökostromerzeuger die För-
derung, die ihnen schon garantiert wurde, erst 
später erhalten und für Anlagen, die bereits in 
Betrieb sind, einen „Energie-Soli“ bezahlen. Viele 
Unternehmen sind jetzt verständlicherweise ver-
unsichert. Es bedarf schließlich einiger Vorberei-
tungszeit, zum Beispiel ein neues Windkraftwerk 
zu bauen - die Branche verliert ihre Planungssi-
cherheit, wenn plötzlich die Bedingungen geän-
dert werden. Dasselbe gilt für die energieintensi-

ve Industrie, die nicht mehr weiß, worauf sie sich 
einzustellen hat. Das Hin und Her der Regie-
rung bei der Energiewende führt dazu, dass 
immer zurückhaltender in Deutschland in-
vestiert wird - in der Erneuerbare-Energien
-Branche wie in der konventionellen In-
dustrie. Was wir wirklich brauchen, ist ein 
vernünftiges Management in der Energie-
wende, das nicht alle paar Monate die Be-
dingungen ändert. Wir brauchen einen schnel-
len Ausbau der Netze und Planungs- und Investi-
tionssicherheit für die Wirtschaft. Es ist übrigens 
auch noch unklar, ob Altmaier für seine Vorschlä-
ge nicht die Zustimmung der Länder braucht. 
Wenn wirklich ernst gemacht werden sollte, hätte 
er auf die Bundesländer zugehen und mit ihnen 
zusammenarbeiten müssen. Oder die Bundesre-
gierung hätte die Stromsteuer senken können. 
Zusammenfassend also: Die Vorschläge sind 
gut für ein paar schnelle Schlagzeilen – ob 
und wann sich tatsächlich etwas an den 
Strompreisen ändern wird, steht in den 
Sternen.  

Die Energiewende liegt „auf Eis“ 

Altmaiers Vorschläge zum Strompreis – Nachhaltige    
Planung sieht anders aus! 
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Das gemeinsame Sorgerecht unverheirateter Eltern  
wird neu geregelt 

Am vergangenen Donnerstag entschied der Bun-
destag über die von der Bundesregierung geplan-
te Sorgerechtsreform - und über Anträge aller 
Oppositionsfraktionen zum selben Thema. Es geht 
um das Sorgerecht der Kinder bei nicht miteinan-
der verheirateten Eltern. 

Das gemeinsame Sorgerecht war bisher nur 
mit Zustimmung der Mutter möglich. 
Stimmte sie nicht zu, hatte sie die Alleinsor-
ge für das Kind. Das hat 2010 das Bundes-
verfassungsgericht gerügt, denn der Vater 
hatte keine Möglichkeit, gegen den Willen der 
Mutter das Mit-Sorgerecht oder Sorgerecht für 
sein Kind zu bekommen – es sei denn, das Kinds-
wohl war gefährdet. Die Familiengerichte hatten 
nicht die Möglichkeit, die fehlende Zustimmung 
der Mutter zu ersetzen. 
  
Durch die Entscheidung des Bundesverfassungs-
gerichts ist es nötig geworden, das Sorgerecht zu 
ändern. Der Gesetzentwurf der Bundesregierung 
sieht vor, dass das Sorgerecht weiterhin nach der 
Geburt zunächst der Mutter zufällt, wenn nicht 
schon beide Eltern zuvor eine gemeinsame Sorge-
rechtserklärung abgegeben haben. Wenn die 
Mutter aber dem gemeinsamen Sorgerecht 
nicht zustimmt, kann der Vater künftig ver-
suchen, über das Jugendamt eine Einigung 
mit der Mutter herbeizuführen oder er kann 
ein Familiengericht anrufen. Wenn die Mutter 
sich nach Ablauf einer Frist von mindestens 6 Wo-
chen nicht geäußert hat oder wenn die Gründe, 
die sie gegen ein gemeinsames Sorgerecht vor-
trägt, nicht stichhaltig sind, bekommt der Vater 
ebenfalls das Sorgerecht zugesprochen. 

 Die SPD hat auch einen Antrag zur Neuregelung 
des Sorgerechts gestellt. Gemeinsames Sorge-
recht wirkt sich für die Kinder in vielen Fäl-
len positiv aus, auch nach einer Trennung 
der Elternteile. Außerdem werden immer mehr 
Kinder nicht ehelich geboren - ein vereinfachtes 
gemeinsames Sorgerecht für nichtverheiratete 
Eltern bedeutet also auch mehr Rechte für diese 
Kinder, denn zwei Elternteile haben die Pflicht, 
Verantwortung zu übernehmen. Deshalb wollen 
wir gemeinsames Sorgerecht fördern. Nichtver-
heiratete Eltern sollten die gemeinsame Sorge er-
halten, wenn sie eine gemeinsame Sorgeerklä-
rung abgeben, heiraten oder das Familiengericht 
so entscheidet. Zur Abgabe der gemeinsamen Er-
klärung sollten sie gleich bei der Registrierung 
des Kindes auf dem Standesamt aufgefordert 
werden. Wir hätten es besser gefunden, 
wenn in Fällen, in denen sich die Eltern 
nicht einig sind, zunächst das Jugendamt 
auf eine Lösung hinwirkt. Wenn das nicht 
hilft, sollte das Jugendamt ein Familienge-
richt anrufen. Das würde bedeuten, dass 
nicht grundsätzlich der Vater vor Gericht 
ziehen müsste, um sein Sorgerecht durch-
zusetzen. Hier gibt es den ganzen Antrag: 
17/8601. 

 

Debatte zum Wahlrecht:  
Alle Menschen mit Behinderung sollen 

wählen dürfen 
 

Letze Woche haben wir im Deutschen Bundestag 
über Änderungen des Wahlrechts diskutiert. Hierbei 
ist zu kritisieren, dass die Bundesregierung bei der 
umfassenden Prüfung des bestehenden Wahlgeset-
zes den immer noch rechtlich verankerten Wahl-
rechtsausschluss von Menschen mit Behinderungen, 
für die ein Betreuer „zur Besorgung aller Angelegen-
heiten“ bestellt ist, unangetastet lässt. Diese Rege-
lung im Bundeswahlgesetz verstößt gegen Artikel 29 
der UN-Behindertenrechtskonvention und muss ge-
strichen werden. 
 
Menschen mit Behinderungen sind unsere Mit-
bürger und haben ein Recht auf Teilhabe am 
politischen Leben. Eine wie auch immer gear-
tete Wahlfähigkeitsprüfung wäre mit unserem 
demokratischen Grundprinzip eines, allgemei-
nen Wahlrechts‘ nicht vereinbar. Deshalb for-
dern wir in einem Antrag, im Rahmen der Umset-
zung der UN-Behindertenrechtskonvention, die not-
wendige Streichung des Wahlrechtsausschlusses. 

http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/086/1708601.pdf
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Auf Druck der SPD stellt die Regierung zu-
sätzlichen Bundesmitteln für den Krippen-
ausbau in Höhe von 580,5 Mio. Euro zur 
Verfügung. Wenige Monate vor Inkrafttreten 
des Rechtsanspruchs am 1. August 2013 kommt 
es darauf an, den Ausbau der frühkindlichen Bil-
dung und Betreuung auch in unserer Region wei-
ter voranzubringen. Schon lange ist bekannt, 
dass der Bedarf an Plätzen in Kindertageseinrich-
tungen und in Kindertagespflege höher ist als ur-
sprünglich von der Bundesregierung angenom-
men. Diesen höheren Bedarf hat die zuständige 
Bundesfamilienministerin Schröder stets bestrit-
ten. Nur auf massiven Druck der SPD im Bund 
und in den Ländern stellt die Bundesregierung 
jetzt zusätzliche Bundesmittel für den Kitaausbau 
bereit. Der Bund beteiligt sich somit an der 
Schaffung von zusätzlichen 30.000 Plätzen. 
Diese Mittel müssen nun schnell vor Ort ankom-

men. Die Einrichtungen und die Eltern warten 

dringend darauf. Es ist erfreulich, dass das Land 

Nordrhein-Westfalen für 2013 und 2014 weitere 

126 Mio. Euro abrufen kann. Die zuständige Bun-

desfamilienministerin duckt sich seit Jahren weg, 

wenn es darum geht, den Ausbau der frühkindli-

chen Bildung zu forcieren. Die Forderungen nach 

einem Krippengipfel weist sie stets zurück. Ob-

wohl Bund, Länder und Kommunen gemeinsam in 

der Pflicht sind, diesen Ausbau voranzubringen, 

schiebt sie die Verantwortung allein Ländern und 

Kommunen zu. 

Erst im Juni 2012, als die Bundesregierung die 

Zustimmung der SPD-geführten Länder zur inner-

staatlichen Umsetzung des Fiskalpakts benötigte, 

erklärte sich die Bundesregierung unter Druck 

bereit, zusätzliche Mittel für den Ausbau zur Ver-

fügung zu stellen. Im Zuge der Verhandlungen 

hat sich die SPD mit ihrer Forderung nach einer 

stärkeren Beteiligung des Bundes am Kitaausbau 

durchgesetzt. Es ist unverantwortlich, dass 

die Bundesregierung an dem umstrittenen 

Betreuungsgeld festhält. Mit diesem Betreu-

ungsgeld wird ein Anreiz geschaffen, die öffent-

lich geförderten Angebote der frühkindlichen Bil-

dung nicht zu nutzen. Das ist nicht nur bildungs- 

und integrationspolitisch eine Katastrophe, son-

dern führt auch dazu, dass Geld langfristig dem 

Ausbau der frühkindlichen Bildung entzogen wird. 

SPD setzt zusätzliche Mittel für Krippenausbau durch 

Fotos: S.1: Marco Barneneck / pixelio.de; S.2: D. Lindner / pixelio.de; S.2: O. Haja / pixelio.de; S.4: K.H. Laube / pixelio.de  

Online-Beteiligung: Zukunfts-
dialog online startet wieder 

 

Die SPD-Bundestagsfraktion setzt auf neue Wege 
der Bürgerbeteiligung. Diskutieren Sie mit uns Ihre 
Ideen für eine moderne Gleichstellungspolitik: onli-
ne und auf dem Empfang zum Frauentag im Febru-
ar. 
 

Die SPD-Bundestagsfraktion möchte gemeinsam mit 
allen Interessierten zukunftsfähige politische Konzepte 
erarbeiten. Auf unserer Beteiligungsplattform https://
debatten.zukunftsdialog.spdfraktion.de können Sie 
sich ab sofort wieder mit Ihren Ideen daran beteili-
gen. In der ersten Debattenphase möchten wir mit 
Ihnen Vorschläge für eine moderne Geschlechter- und 
Gleichstellungspolitik entwickeln. Gemeinsam wollen 
wir daraus eine schlüssige Politik erarbeiten, die end-
lich Chancengleichheit in allen gesellschaftlichen Be-
reichen herstellt und es ermöglicht, zwischen vielen 
verschiedenen Lebensmodellen frei zu wählen. 

Die SPD-Bundestagsfraktion hat für eine moderne Ge-
sellschaftspolitik Konzepte vorgelegt. Darüber möch-
ten wir mit Ihnen diskutieren. Halten Sie unsere Ideen 
für wirkungsvoll? Haben wir die richtigen Schwerpunk-
te gesetzt? Oder haben wir vielleicht etwas übersehen 
oder vergessen? Bis Ende Februar können Sie mit uns 
zu verschiedenen Schwerpunkten diskutieren. 
 
Offene Debatte: Was erwarten Sie von der Ge-

schlechterpolitik der SPD-Bundestagsfraktion? 
Von der Zuverdienerin zur Verdienerin: Ihre 

Vorschläge für eine Reform der Minijobs 
 

Die über die Software Adhocracy erarbeiteten Ergeb-
nisse fließen direkt in die Arbeit der Fraktion ein. Wir 
nutzen sie zur Vorbereitung der inhaltlichen Debatte 
auf dem Empfang zum Internationalen Frauentag. Die 
Online-Plattform ist ein Baustein unseres Dialoges mit 
Bürgerinnen und Bürgern, gesellschaftlichen Gruppen 
und Organisationen.  

R U N D B R I E F  V O N  U L L A  S C H M I D T  M D B - F e b r u a r  2 0 1 3  

https://debatten.zukunftsdialog.spdfraktion.de
https://debatten.zukunftsdialog.spdfraktion.de

