
   

Liebe Leserinnen und 
Leser aus Bielefeld 
und Werther, 

was wir in den ver-
gangenen Tagen er-
lebt haben, ist kaum 
zu glauben. Ein Ma-
nager, der Millionen 

verdient, ignoriert das Gesetz und hin-
terzieht offensichtlich seit mehreren 
Jahren Steuern. Es ist zu befürchten, 
dass der Fall Zumwinkel kein Einzelfall 
ist, sondern dass auch andere den 
Staat und seine Gemeinschaft syste-
matisch hintergangen haben. Die Un-
tersuchungen der nächsten Wochen 
werden darüber Aufschluss geben. Für 
diese Raffgier kann man kein Ver-
ständnis haben. Ausgerechnet diejeni-
gen, die ständig weitere soziale Ein-
schnitte fordern und den Bürgern ab-
verlangen, den Gürtel enger zu schnal-
len, brechen Recht und Gesetz und tra-
gen dadurch dazu bei, dass der Zusam-
menhalt in unserer Gesellschaft weiter 
bröckelt.  Wer sich selbst als 
„Wirtschaftselite“ bezeichnet, muss 
seine Verantwortung für das Gemein-
wohl unter Beweis stellen. Keine Ab-
geltungssteuer, keine Erbschaftssteuer 
und kein Spitzensteuersatz rechtferti-
gen Steuerbetrug. Deshalb erwarte ich 
auch, dass die Vorwürfe gegen alle 
Verdächtigen vollständig ermittelt und 
in Gerichtsverfahren geklärt werden. 
Die bestehenden Gesetze müssen kon-
sequent angewandt werden.  

Erfreulicher war dagegen das hervorra-
gende Ergebnis der SPD bei der Land-
tagswahl in Hessen. Der Wahlausgang 
war ein Sieg der demokratischen Kul-
tur in Deutschland. Denn wer wie Ro-

land Koch die Tatsachen verdreht und 
Ängste schürt, wird von den Wählern 
abgestraft. Zur demokratischen Kultur 
gehört es dann aber auch, sich an gege-
bene Versprechen zu halten. Das heißt 
ganz konkret, sich nicht von mit den 
Stimmen der Linkspartei zur Minister-
präsidentin wählen zu lassen.  

Nach Landtagswahlen ist es allerdings 
auch wichtig, dass die Große Koalition 
wieder zu einer konstruktiven Zusam-
menarbeit findet. Wir haben uns in die-
sem Jahr noch viel vorgenommen. Das 
Klimapaket, das Kinderförderungsge-
setz, das Arbeitnehmer-Entsendegesetz, 
das Mindestarbeitsbedingungengesetz 
und die Föderalismusreform II sind nur 
einige der Themen, die deutlich machen, 
dass unsere gemeinsame Agenda noch 
nicht abgearbeitet ist. Wir müssen diese 
Vorhaben – unabhängig von Wahltermi-
nen – debattieren und abschließen. Vor 
allem bei Themen wie dem Mindestlohn 
oder der Familienpolitik geht es auch 
darum, unsere Positionen gegen den 
Widerstand der Union durchzusetzen. 
Auch bei den Themen Pflegereform, Erb-
schaftssteuer oder Transparenz der Fi-
nanzmärkte werden wir weiter offensiv 
für unsere Konzepte werben. Denn Still-
stand kann Deutschland sich nicht leis-
ten. Die Menschen erwarten zu Recht 
von einer Großen Koalition, dass sie die 
Probleme des Landes anpackt. 

Ihr 
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Familienpolitik - Debatte über Kindergelderhöhung 

Tatsächlich stehen wir im internationalen Vergleich in 
vielen Bereichen nicht gut da: Die Geburtenrate liegt 
in Deutschland mit durchschnittlich , Kindern pro 
Frau deutlich unter dem Schnitt der OECD-Länder (,) 
und jedes zehnte Kind ist in Deutschland von Kinder-
armut betroffen. Damit stehen wir im Vergleich der  
OECD-Länder nur an neunter Stelle. An finanzieller 
Unterstützung mangelt es aller-
dings nicht: Deutschland gibt 
mit jährlich  Prozent des Brutto-
inlandsprodukts mehr Geld für 
die Familienpolitik aus, als die 
meisten anderen Länder (der O-
ECD-Schnitt liegt bei , Pro-
zent). Die Ursachen sind eher in 
der Verteilung der finanziellen 
Mittel zu suchen. Andere Länder 
investieren bis zu  Prozent der 
Ausgaben für Familie in die Betreuung – in Deutsch-
land sind es nur  Prozent. Der deutsche Staat gibt 
das meiste Geld über Steuererleichterungen und Kin-
dergeld direkt an die Familien. In den skandinavischen 
Ländern erhalten Familien dagegen weniger direktes 
Geld vom Staat, sie profitieren aber von kostengünsti-
gen öffentlichen Einrichtungen für Kinder. In Deutsch-
land kommen Dienstleistungen und Infrastruktur, wie 
etwa Kinderbetreuung, dagegen eher zu kurz. Folglich 
hatten im Jahr  in Deutschland nur  Prozent 
aller Kinder zwischen  und  Jahren einen Betreu-
ungsplatz, während das OECD-Mittel bei  Prozent 
lag. Kaum verwunderlich, dass auch die Frauener-
werbsquote in Deutschland mit  Prozent deutlich 
unter dem OECD-Durchschnitt von , Prozent liegt. 
Gleichzeitig sind Kinder besonders dann von Armut 
betroffen, wenn sie in einem Haushalt leben, in dem 
es kein Erwerbseinkommen gibt. Kinderarmut ließe 
sich also verringern, wenn man mehr (vor allem al-
leinerziehenden) Eltern die Chance geben würde, ar-
beiten zu gehen - nicht allerdings wenn man, wie im 
CSU-Konzept zum Betreuungsgeld vorgesehen, Eltern 
subventioniert, die sich über längere Zeit um ihre Kin-
der kümmern und keine externe Betreuung in An-
spruch nehmen. Die Einführung des Elterngeldes war 
dagegen ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. 
Allerdings weist die Reform eine Lücke auf, da nicht 
ausreichend Betreuungsplätze für einjährige Kinder 
zur Verfügung stehen. Deshalb ist ein Ausbau der 
Betreuungsplätze dringend nötig.  

In der Großen Koalition gibt es nun Überlegungen, 
das Kindergeld anzuheben. Anlass dieser Debatte ist 
der Existenzminimumbericht des Bundesfinanzminis-
teriums, der im Herbst vorgelegt werden wird. Als Fol-
ge dieses Berichts werden voraussichtlich das steuer-
freie Existenzminimum angehoben und damit auch 

die Kinderfreibeträge erhöht. Von höheren Freibeträ-
gen profitieren aber nur Familien, die über . 
Euro im Jahr verdienen. Deshalb ist es sinnvoll, über 
eine gleichzeitige Anhebung des Kindergeldes nach-
zudenken, damit auch Familien mit niedrigerem Ein-
kommen profitieren.  

In Teilen der Union wird diese 
Debatte so geführt, als wäre die 
SPD gegen die Förderung von 
Kindern. Zur Erinnerung: Es wa-
ren Sozialdemokraten, die seit 
 das Kindergeld dreimal um 
insgesamt  Euro auf aktuell  
Euro erhöht haben. Die Förde-
rung von Kindern und Familien 
ist für uns ein zentraler Punkt! 

Wichtig ist bei dieser Diskussion 
aber ein zweiter Aspekt, der von unserem Koalitions-
partner leider immer wieder vernachlässigt wird. Wir 
wollen auch mehr in die Bildung und Betreuung von 
Kindern investieren, also in die Infrastruktur. Denn 
nur so können wir Bildungs- und Chancengerechtig-
keit erreichen und etwas für die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf tun. Diese Notwendigkeit ist bei der 
Union leider noch immer nicht angekommen, wie die 
noch immer nicht vollständig abgeschlossene Debatte 
um ein Betreuungsgeld zeigt. Ein Blick auf die finan-
ziellen Dimensionen macht deutlich, dass es sich 
lohnt, über die Prioritäten in der Familienpolitik zu 
diskutieren: Die Erhöhung des Kindergeldes um  bis 
 Euro würde ein bis drei Milliarden Euro kosten! Un-
ser Kriterium für die im Herbst anstehende Entschei-
dung in dieser Frage ist klar: Wir wollen den maxima-
len Nutzen für Kinder erreichen. Das kann durch eine 
Erhöhung des Kindergeldes, durch weitere sonstige 
Leistungen oder – am wahrscheinlichsten – durch ei-
ne Kombination von beidem erfolgen.  

Um zu besseren Ergebnissen in der Familienpolitik zu 
kommen, ist eine Vielzahl von Maßnahmen nötig. 
Dazu gehört die Verbesserung der Infrastruktur des 
Staates, Maßnahmen die die Erwerbstätigkeit von 
Eltern fördern und vor allem die Verbesserung der 
Bildungsmöglichkeiten für alle Kinder. Die Erhöhung 
von Transferleistungen an Familien kann sinnvoll 
sein, um die steigenden Lebenshaltungskosten abzu-
federn. Mit Sicherheit ist eine Kindergelderhöhung 
aber nicht geeignet, um allen Kindern die gleichen 
Entwicklungschancen zu bieten. Und um genau diese 
Chancengleichheit müssen wir uns stärker als bislang 
bemühen. Denn nur so können wir es schaffen, dass 
die aktuell diskutierten Missstände wie Vernachlässi-
gung von Kindern oder Jugendkriminalität irgend-
wann der Vergangenheit angehören. 

Die Familienpolitik steht derzeit wieder im Mittelpunkt vieler Debatten. Die Zunahme von Fällen, in denen Kin-
der vernachlässigt werden, die scheinbar ansteigende Jugendgewalt, die mangelnde Integration von Kindern 
mit Migrationshintergrund und die anhaltend niedrigen Geburtenraten lassen schnell den Schluss zu, dass un-
sere Familienpolitik nicht funktioniert. 
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Änderung des Gentechnikrechts 
Um Forschung und Anwendung in Deutschland zu befördern ist das unter rot-grün ver-
abschiedete Gentechnikrecht erneut novelliert worden. Die Verhandlungen innerhalb 
der Bundesregierung und zwischen den Koalitionsfraktionen haben sich mehr als ein 
Jahr hingezogen und konnten mit der Verabschiedung des Gesetzes am . Januar  
zum Abschluss gebracht werden. Durch die Novellierung haben wir mehr Transparenz 
für die Verbraucher geschaffen und gleichzeitig rechtssichere und praxisnahe Regelun-
gen für die Unternehmen gewährleistet. 

Die Kernelemente der neuen Regelungen sind: 

Haftungsrecht 
Bei der Haftung bleibt es beim bisherigen verschul-
densunabhängigen und gesamtschuldnerischen Haf-
tungsrecht: Wer in seinen geernteten Pflanzen Verun-
reinigungen oberhalb der gesetzlich festgelegten 
Kennzeichnungsschwellen findet, hat Anspruch auf 
einen finanziellen Ausgleich. 

Null-Toleranz bei Auskreuzungen 
Wenn bei dem Ausbringen eines gentechnisch verän-
derten Organismus (GVO) in die Umwelt Auskreuzun-
gen (Übertragung von Genen) stattfinden, gilt eine 
Null-Toleranz: Das heißt, diese Auskreuzungsproduk-
te dürfen nicht vermarktet werden und insbesondere 
nicht in die Lebens- und Futtermittelkette gelangen. 

Standortregister 
Es bleibt auch beim öffentlichen Standortregister: 
Jeder kann im Internet einsehen, ob und ggf. welche 
gentechnisch veränderten Pflanzen in seiner Nachbar-
schaft angebaut werden. 

Verbreitung von GVO verhindern 
Mit Mindestabständen von benachbarten Flächen, 

Vorschriften zur Reinigung von Erntemaschinen u. ä. 
soll eine Verbreitung von GVO in der Umwelt verhin-
dert und die Koexistenz von gentechnisch veränder-
ten Pflanzen mit konventionellem Anbau bzw. ökolo-
gischem Anbau gesichert werden. Der vorgegebene 
Abstand muss nicht eingehalten werden, wenn die 
Nachbarn darüber eine Vereinbarung treffen. 

Neue Kennzeichnungsregelung 
Lebensmittel dürfen nur mit dem Zusatz „ohne Gen-
technik“ gekennzeichnet werden, wenn folgende Be-
dingungen eingehalten werden: Die Lebensmittel 
dürfen weder GVO enthalten noch aus oder durch 
GVO hergestellt werden. Auch Verunreinigungen mit 
(zugelassenen) GVO sind nicht erlaubt bzw. dürfen 
die Nachweisgrenze von , Prozent nicht überschrei-
ten. Außerdem dürfen den Lebensmitteln grundsätz-
lich keine Zusatzstoffe bzw. Enzyme zugesetzt wer-
den, die mit Hilfe gentechnischer Verfahren gewon-
nen wurden. Für tierische Produkte (Milch, Eier, 
Fleisch) gilt darüber hinaus zusätzlich: Die Tiere dür-
fen nicht mit gentechnisch veränderten Futtermitteln 
gefüttert werden. 

Qualifizierungsinitiative der Bundesregierung 
Die im Januar 
vom Kabinett 
beschlossene Ini-
tiative bündelt 
b i ldu ngspol it i -
sche Maßnahmen 
mehrerer Bun-
desministerien. 
Ziel ist es, be-
nachteiligte Ju-
gendliche besser 

zu qualifizieren und dem drohenden Fachkräfteman-
gel entgegenzuwirken. Zentraler Bestandteil ist ein 
Ausbildungsbonus für Altbewerber. Mit ihm wollen 
wir rund . Jugendliche, die schon lange nach 
einer Lehrstelle suchen, in Ausbildung bringen. 

Obwohl die Zahl der Ausbildungsplätze seit Abschluss 
des Ausbildungspaktes deutlich gestiegen ist, landen 
immer noch zu viele junge Menschen in Warteschlei-
fen. Der Anteil an Ausbildungsuchenden, die sich be-
reits seit einem Jahr oder länger vergeblich um eine 
Lehrstelle bemühen, ist in den letzten Jahren kontinu-
ierlich gestiegen. Inzwischen gibt es über . 

Altbewerber pro Jahr. Zwar finden viele dieser Ju-
gendlichen beim zweiten oder dritten Anlauf einen 
Ausbildungsplatz. Viele andere aber haben ohne zu-
sätzliche Unterstützung kaum Chancen auf eine gute 
berufliche Qualifizierung.  

Ausbildungsbonus als Anreiz für Unternehmen 

Mit einem auf drei Jahre befristeten Ausbildungsbo-
nus wollen wir einen besonderen Anreiz für Betriebe 
schaffen, benachteiligten jungen Menschen eine neue 
Chance zu geben. Voraussetzung ist, dass die Betriebe 
zusätzliche Ausbildungsplätze schaffen und diese mit 
besonders förderbedürftigen Altbewerbern besetzen. 
Gefördert werden Altbewerber, die maximal über ei-
nen Realschulabschluss verfügen oder seit mehr als 
zwei Jahren vergeblich nach einem Ausbildungsplatz 
suchen. Die Höhe des Ausbildungsbonusses richtet 
sich nach der Höhe der monatlichen Ausbildungsver-
gütung der Jugendlichen. Bei Bruttovergütungen un-
ter  Euro monatlich beträgt der Ausbildungsbonus 
. Euro, bei einer monatlichen Vergütung zwi-
schen  und  Euro werden . Euro gezahlt 
und bei Vergütungen über  Euro beträgt der Aus-



 4 

Editorial Schwerpunkt Aus Berlin Aus der Region Meine Arbeit Termine 

bildungsbonus . Euro. Der Bonus ist ein einmali-
ger pauschaler Zuschuss, der unkompliziert und un-
bürokratisch in zwei Teilbeträgen ausgezahlt werden 
soll.  

Betriebe müssen mehr Ausbildungsplätze stellen 

Mit dieser Maßnahme fördern wir Bildungsabschlüsse 
statt Warteschleifen und beugen Arbeitslosigkeit vor. 
Dabei setzen wir ausdrücklich auf einen betrieblichen 
Förderansatz, der eine hohe Qualität der Ausbildung 
und gute Arbeitsmarktperspektiven für die Jugendli-
chen verspricht. Die Kapazitäten in den Betrieben sind 
vorhanden. Viele Unternehmen bilden nur unter-
durchschnittlich aus, jedes zweite ausbildungsfähige 
Unternehmen überhaupt nicht. Diese Potenziale wol-
len wir aktivieren.  

Die Förderung soll nicht zu Lasten anderer Ausbil-
dungsbewerber erfolgen. Daher ist die Förderung 
auch an die Kriterien der Zusätzlichkeit bei den Lehr-
stellen und der Förderbedürftigkeit bei den Jugendli-
chen geknüpft. Es geht ausdrücklich nicht um dauer-
hafte Subventionen für Ausbildung, sondern um eine 
zeitlich befristete Sondermaßnahme zum Abbau der 
Altnachfrage am Ausbildungsmarkt.  

Fortbildung und Aufstiegsstipendien 

Neben den Initiativen zur Ausbildungsförderung ent-
hält die Qualifizierungsinitiative der Bundesregierung 
eine Reihe weiterer bildungspolitischer Vorhaben der 
Koalition. Dazu gehören unter anderem ein Fortbil-
dungsprojekt für Erzieherinnen und Erzieher, Auf-
stiegsstipendien für Absolventinnen und Absolventen 
einer dualen Ausbildung, die ein Hochschulstudium 
anschließen wollen, sowie ein Professorinnenpro-
gramm zur Förderung von Frauen in der Wissen-
schaft. 

Bund und Länder müssen zusammenarbeiten 

Mit der Qualifizierungsinitiative wird ein Prozess an-
gestoßen, dem weitere Schritte folgen. In wichtigen 
Handlungsfeldern - wie bei der Reduzierung der 
Schulabbrecherzahlen oder der Verbesserung der 
Durchlässigkeit im Bildungssystem - wird es darauf 
ankommen, gemeinsam mit den Ländern zu Verein-
barungen zu kommen, da die Zuständigkeit in diesen 
Fragen bei den Ländern liegt. Bis Herbst  soll die 
Initiative der Bundesregierung mit den Maßnahmen 
der Länder zu einer „Qualifizierungsinitiative für 
Deutschland“ zusammengeführt werden. 

Afghanistan 
Das Mandat des Deutschen Bundestages erlaubt die Ent-
sendung von zu . Soldaten nach Afghanistan. Mo-
mentan ist Deutschland mit ca. . Soldaten mit dem 
drittgrößten Truppenkontingent (hinter den USA und 
Großbritannien) in Afghanistan vertreten.  

Im Sommer wird auf Bitten der Nato-Partner ein Kampf-
verband mit circa  Soldaten nach Afghanistan ge-
schickt, um die ISAF-Verbände im Norden des Landes zu 
unterstützen. Diese schnelle Eingreiftruppe (Quick Reak-
tion Force, QRF) ist eine Art Nato-Feuerwehr, zu deren 
Aufgaben Streifengänge, Evakuierungen und der Einsatz 
gegen bewaffnete Mengen gehören. Die etwa  Solda-
ten der deutschen Kampftruppe ersetzen  Norweger, 

die im Sommer abrücken. Da die Bundeswehr bereits mit einem größeren Logistikaufgebot vor Ort ist, kann die 
Kampftruppe rund  Soldaten weniger umfassen als die der Norweger. Die Aufgabe der Kampftruppe unter-
scheidet sich deutlich vom bisherigen Einsatz der Bundeswehr. Während die Bundeswehr bislang nur die militä-
rische Absicherung des Wiederaufbaus gewährleistet, hat die Kampftruppe einen speziellen Auftrag der auch 
bedeutet, dass gekämpft werden muss. Die QRF der Norweger musste seit  zweimal zu Alarmeinsätzen, 
einmal nach einem Hubschrauberabsturz, das andere Mal nach dem Beschuss des deutschen Lagers in Masar-i-
Scharif. Ansonsten war die Truppe bei  Einsätzen hauptsächlich mit Patrouillen, Absicherung, Zugriffen auf 
Verdächtige, Evakuierungen und dem Vorgehen gegen Unruhen beschäftigt, sie ging aber auch offensiv gegen 
Aufständische vor und war im Herbst  in ein mehrstündiges Gefecht gegen mehrere Hundert Taliban verwi-
ckelt. Insgesamt gibt es in Afghanistan fünf QRF-Einheiten. Der Einsatz der Kampftruppe wird vom bisherigen 
Mandat gedeckt, so dass der Bundestag über den Einsatz der Kampftruppe nicht abstimmen wird. Ein Einsatz 
der Bundeswehr im Süden Afghanistans kommt für die Bundesregierung dagegen nicht in Frage. Die Bundes-
wehr hat die Verantwortung für den Norden, das ist ein Drittel des gesamten afghanischen Staatsgebiets.  

Auch eine Änderung der Truppen-Obergrenze ist in den vergangenen Wochen immer wieder Gegenstand der 
Diskussion um den Afghanistaneinsatz der Bundeswehr gewesen. Wenn die Bundesregierung die Absicht hat, 
am geltenden Mandat etwas zu ändern und beispielsweise die Truppen-Obergrenze auf . - . Soldaten 
zu erhöhen, müsste sie dem Parlament einen Vorschlag unterbreiten, der dann im Bundestag debattiert und 
abgestimmt werden muss. Ein solcher Vorschlag liegt bislang nicht vor. 



 5 

Editorial Schwerpunkt Aus Berlin Aus der Region Meine Arbeit Termine 

Riester-Rente lohnt sich 

Die Grundsicherung ist allerdings keine bedingungslo-
se Leistung, sondern an der Bedürftigkeit orientiert. 
Nur wenn jemand nicht in der Lage ist, seinen Lebens-
unterhalt durch eigenes Einkommen zu sichern, be-
sitzt er einen Anspruch auf ergänzende Leistungen. 
Wenn also die eigene Rente oder weitere Einkünfte 
und Vermögen nicht für den Lebensunterhalt reichen, 
wird die Rente durch die Soziale Grundsicherung auf-
gestockt. Die Leistungen der Grundsicherung richten 
sich dabei nach der Hilfe zum Lebensunterhalt in der 
Sozialhilfe. Die Grundsicherung ist steuerfinanziert 
und bedarfsorientiert. 

Private Vorsorge geht vor staatliche Fürsorge 

Private Vorsorge dient daher dem Ziel, staatliche Für-
sorgeleistungen im Alter zu vermeiden. Das Gleiche 
gilt im Übrigen für die gesetzliche Rentenversiche-
rung. Sie ist eine Pflichtversicherung, weil verhindert 
werden soll, dass das Ausmaß der notwendigen Absi-
cherung unterschätzt wird. Es ist daher ein Erfolg un-
serer Alterssicherungspolitik, dass nur ,% der über 
jährigen Leistungen der Grundsicherung in An-
spruch nehmen (müssen).  

Es ist falsch, Anwartschaften, die auf vorherigen Bei-
tragsleistungen (Rentenversicherung und private Vor-
sorge) beruhen, mit bedürftigkeitsorientierten Sozial-
leistungen gleichzusetzen. Wer - wie die Sendung 
„Monitor“ unverblümt dazu aufruft, individuelle Vor-
sorge zu unterlassen, weil es sich nicht lohne, unter-
schlägt eine wichtige Information: Finanziert wird die 

Unterlassung der privaten Vorsorge (die ja dann in der 
Inanspruchnahme der Grundsicherung resultiert) 
nicht abstrakt vom Staat. Die Konsequenzen zahlen 
die zukünftigen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, 
aus deren Beiträgen die Grundsicherung finanziert 
wird. Mit dieser Grundeinstellung könnte man auch 
alle anderen Sparvorgänge und vor allem aber auch 
alle rentenversicherungspflichtigen Erwerbstätigkei-
ten einstellen und auf die Versorgung durch das Ge-
meinwesen vertrauen.  

Private Altersvorsorge kann nicht freigestellt werden 

Gelegentlich wird nun die Forderung erhoben, die Ein-
künfte aus der geförderten Altersvorsorge nicht auf 
die Grundsicherung anzurechnen oder zumindest ei-
nen Freibetrag einzuführen. Das würde allerdings zu 
einer Ungleichbehandlung führen, wie ein einfaches 
Beispiel zeigt: Otto Normalverbraucher bezieht eine 
gesetzliche Rente von  Euro und  Euro aus der 
„Riester-Rente“, während Erika Mustermann  Euro 
von der Rentenversicherung erhält, aber keine weite-
ren Einkünfte besitzt. Warum sollte Otto Normalbrau-
cher noch einen zusätzlichen Anspruch auf die Grund-
sicherung haben, während Erika Mustermann bei der 
gleichen Einkommenssituation keine weiteren An-
sprüche besitzt.  

Es bleibt dabei: Die Riester-Rente ist weiterhin ein 
sinnvolles Instrument, um – unterstützt durch die 
staatlichen Zulagen – aus eigener Kraft ein Altersein-
kommen zu erzielen, das Bedürftigkeit vermeidet. 

Seit einigen Wochen wird intensiv über die geförderte Altersvorsorge 
(„Riesterrente”) diskutiert. Anlass der aktuellen Diskussion ist ein Beitrag des ARD-
Magazins „Monitor”, in dem darüber berichtet wurde, dass bei Personen, die im Al-
ter Leistungen der Grundsicherung beziehen, da ihre Rente allein nicht ausreicht, 
zusätzliche Einkünfte, wie die Zahlungen aus der geförderten Altersvorsorge, ange-
rechnet werden. 

Wirtschaftliche und finanzielle Entwicklung 
Die deutsche Wirtschaft wächst weiter. Eine Rekord-Beschäftigung und der ausgeglichene Staatshaushalt zei-
gen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Die voraussichtliche gesamtwirtschaftliche Entwicklung für das Jahr 
 lässt sich kurz und knapp zusammenfassen: 

. Belebung des Arbeitsmarktes: Die Zahl der Er-
werbstätigen wird um voraussichtlich . 
steigen. Die wirtschaftliche Dynamik kommt dabei 
auch Langzeitarbeitslosen, Älteren und weniger 
qualifizierten Arbeitnehmern zugute. 

. Die Konjunktur bleibt in Fahrt: Das Bruttoinlands-
produkt wächst voraussichtlich um , Prozent. Da 
der Anstieg der Verbraucherpreise im Jahresver-
lauf wieder abflachen wird, liegt die Inflationsrate 
im Durchschnitt unter dem Anstieg der verfügba-
ren Einkommen. Daher steigt auch das real verfüg-
bare Einkommen leicht an. 

. Der private Konsum erholt sich: Er nimmt voraus-
sichtlich um , Prozent zu und trägt mit , Pro-
zentpunkten zum Wachstum des Bruttoinlands-
produkts bei. 

. Rückenwind für die Wirtschaft: Der Arbeitslosen-
versicherungsbeitrag ist Anfang  auf , Pro-
zent gesunken -  lag er noch bei , Prozent.  

. Binnennachfrage löst Exportmotor ab: Der Außen-
handel ist nicht mehr ganz so stark wie im Vorjahr. 
Die Zunahme der Exporte geht von , Prozent im 
Jahr  auf , Prozent zurück. Das Wachstum 
wird stärker von der Binnennachfrage getragen. 
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Neufassung des Stammzellengesetzes 
Mitte Februar hat sich der Deutsche Bundestag in einer dreistündigen De-
batte mit einer möglichen Neufassung des Stammzellgesetzes befasst. Im 
Mittelpunkt der Diskussion stand die Frage, ob die Bedingungen für die For-
schung mit embryonalen Stammzellen verändert werden sollen. 

Mit dem  mit großer Mehrheit beschlossenen Stammzellgesetz hat der 
Deutsche Bundestag die Einfuhr und Forschung mit embryonalen Stamm-
zelllinien unter engen Voraussetzungen zugelassen. Zu den Voraussetzun-
gen gehört, dass die Zellen im Herkunftsland vor dem . Januar  gewon-
nen wurden. Diese Stichtagsregelung ermöglicht der Forschung den Zugriff 
auf bereits bestehende Stammzellen, ohne dass dadurch eine Anreizwirkung 
zur Tötung von Embryonen im Ausland ausgeht.  

Die Stammzellenforschung bietet die Chance, bei der Heilung von Krankheiten wie Krebs, Alzheimer oder auch 
Diabetes große Fortschritte zu machen. Nun hat die Wissenschaft aber davor gewarnt, dass unter den aktuellen 
Bedingungen embryonale Stammzellenforschung auf hohem Niveau in Deutschland in absehbarer Zeit unmög-
lich wird. Denn durch den momentan geltenden Stichtag (. Januar ) stehen den Forschern nur ungefähr  
Stammzellenlinien zur Verfügung. Diese ohnehin schon geringe Menge reduziert sich noch weiter, da viele der 
Stammzelllinien durch Viren verunreinigt und damit nicht mehr für die Forschung geeignet sind. Außerdem kla-
gen Wissenschaftler über mangelnde Rechtssicherheit und drohende Strafen, wenn sie sich an internationalen 
Forschungsprojekten beteiligen. 

Vor diesem Hintergrund hat sich in den vergangenen Monaten eine neue Debatte über Möglichkeiten und Gren-
zen der embryonalen Stammzellforschung entwickelt. Die Debatte um Stammzellforschung ist eine ethische 
Grundsatzfrage, zu der letztlich jede und jeder Abgeordnete eine persönliche Gewissensentscheidung zu treffen 
hat. Der Bundestag soll noch vor Ostern über die vorliegenden vier unterschiedlichen Positionen entscheiden: 

 Der strikteste Gesetzesentwurf (Initiatoren: Hu-
bert Hüppe, Maria Eichhorn, Dr. Günter Krings) 
sieht vor, dass völlig auf die Einfuhr und Verwen-
dung von embryonalen Stammzellen verzichtet 
wird, da die Forschung die Menschenwürde ver-
letze. Dies käme einem faktischen Forschungsver-
bot mit embryonalen Stammzellen gleich. Die 
Stammzellenforschung soll durch andere For-
schungen wie die Erforschung von Hautzellen 
ersetzt werden. 

 Eine Gruppe von Bundestagsabgeordneten 
(Initiatoren: Priska Hinz, Julia Klöckner, Dr. Herta 
Däubler-Gmelin) plädiert für die Beibehaltung 
des bisherigen Stichtages. Die Initiatoren sehen 
keine überzeugenden wissenschaftlichen oder 
ethischen Argumente für die Notwendigkeit ei-
ner Gesetzesänderung. Die Forschung habe bis-
lang zu keinen Ergebnissen geführt, die therapeu-
tische Anwendungen in absehbarer Zeit denkbar 
erscheinen ließen.  

 Ein dritter Gesetzentwurf (Initiatoren: René 
Röspel, Ilse Aigner, Jörg Tauss, Thomas Rachel, 
Carola Reimann) schlägt die einmalige Verschie-
bung des Stichtages auf den . Mai  sowie 
eine Klarstellung der Strafbarkeitsregelung vor. 
Die Initiatoren argumentieren, mit der einmali-
gen Stichtagsverschiebung könnte der deutschen 
Forschung der Zugriff auf mehr als  statt der-
zeit  embryonale Stammzelllinien ermöglicht 
werden, ohne die Schutzwirkung des bestehen-
den Gesetzes abzuschwächen. Mit einer Begren-
zung der Strafbewehrung auf das Inland solle den 
Forschern Rechtssicherheit gegeben werden.  

 Eine weitere Gruppe von Parlamentariern 
(Initiatoren: Ulrike Flach, Rolf Stöckel, Katherina 
Reiche) setzt sich für die Aufhebung der Stich-
tagsregelung und der Strafvorschriften ein, da sie 
die verfassungsrechtlich garantierte Forschungs-
freiheit einschränkten und die Entwicklung medi-
zinischer Therapien verhinderten . 

Position von Rainer Wend zur Stammzellendebatte 
Ich schließe mich der Auffassung meiner Kollegen Rolf Stöckel, Ulrike Flach und Katharina Reiche an und möchte 
die Stammzellenforschung in Deutschland frei geben. Wir sollten die Chance nutzen, durch eine erfolgreiche 
Stammzellenforschung Heiltherapien für Krankheiten wie Krebs, Alzheimer oder auch Diabetes zu entwickeln. 
Schon jetzt hinken wir bei diesem Thema im internationalen Forschungsvergleich hinterher. Eine Beibehaltung 
der bisherigen Regelung oder gar ein völliges Verbot der Stammzellenforschung verstößt gegen die verfassungs-
rechtlich garantierte Forschungsfreiheit und führt dazu, dass Forscher und Unternehmen aus Deutschland ins 
Ausland abwandern. Denn in anderen Ländern wie Finnland und Japan darf ungehindert an embryonalen 
Stammzellen geforscht werden. Die Stammzellenforschung bietet reelle Chancen, Krankheiten, die nach heuti-
gem Wissensstand unheilbar sind, zukünftig heilen zu können. Es wäre zudem scheinheilig, die Stammzellenfor-
schung in Deutschland zu verbieten, dann aber zu einem späteren Zeitpunkt auf Medikamente und Therapien 
zurückzugreifen, die in anderen Ländern mit Hilfe der Stammzellenforschung entwickelt wurden. 
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Jubilarehrungen in Bielefelder SPD-Ortsvereinen 
In den vergangenen Monaten hat Rainer Wend viele Bielefelder für ihre langjährige Mitgliedschaft in der SPD 
geehrt: 

Besonders viele Ehrungen gab es am . Januar  im Orts-
ver-ein Sennestadt. Zusammen mit der Unterbezirksvorsitzen-
den Helga Gießelmann konnte Rainer Wend gleich fünf Mit-
gliedern die Urkunden und Ehrennadeln für ihre  jährige 
Mitgliedschaft überreichen: Wolfgang Niermann, Heinz Hal-
was, Horst Thermann, Gerhard Palte und Curt Rücker. Stolze 
 Jahre engagieren sich auch Inge Vogelsang und Dr. Wolf 
Berger für die Partei, zum Beispiel durch die Organisation von 
kulturellen Veranstaltungen für den Ortsverein. Jeweils  

Jahre Parteimitglied-
schaft können die 
Sennestädter Be-
zirksvorsteherin Elke 
Klemens sowie Ari-
bert Bertels, Bruno 
Schmalenberg und 
Else Dopke vorweisen, Christoph und Irene Pfizenmaier sind seit  
Jahren Mitglied in der SPD. Nach der offiziellen Ehrung diskutierten 
Unterbezirksvorsitzende Helga Gießelmann und Rainer Wend mit den 
Jubilaren und anderen Anwesenden über aktuelle politische Themen 
wie den Umgang mit der Jugendkriminalität. 

Geehrt hat Rainer Wend am . Januar  auch Parteimitglieder aus 
dem Ortsverein Stadtmitte. Friedrich Wiemann, einem ehemaligem 
Ratsmitglied konnte er zu  Jahren SPD-Arbeit gratulieren. Die ehe-

malige Unterbezirksvorsitzende Veronika Rosenbohm ist schon  Jahre in der Partei. Marlene Schrammen, 
auch einst Mitglied im Bielefelder Rat, wurde für ihr  jähriges Parteijubiläum geehrt. 

Auch in den Ortsvereinen Brackwede-Mitte und 
Kupferhammer gab es Grund zum Feiern. Eh-
rennadel und Urkunde bekamen hier bei einer 
gemeinsamen Veranstaltung am . Februar 
 sechs Parteimitglieder für insgesamt  
Jahre Mitgliedschaft in der SPD überreicht. Han-
nelore und Hans Spruch aus dem Ortsverein 
Kupferhammer nahmen die Ehrung für  Jahre 
Mitarbeit entgegen. Aus dem Ortsverein Brack-
wede-Mitte wurden Günter Wegener für  
Jahre Mitgliedschaft, Helga Baumann und Fried-
helm Goldbeck für ganze  Jahre sowie Werner 
Ross für insgesamt  Jahre Treue von Rainer 
Wend geehrt. 

 

Im Norden Bielefelds, im Ortsverein Vilsendorf, 
durfte sich Prof. Karl Kran bereits am . Novem-
ber  über die Ehrung zum . Jubiläum freu-
en. Er hat schon früh begonnen, als Gewerk-
schaftler zu arbeiten und ist zurzeit sehr aktiv in 
der „Bielefelder Initiative für Zukunftsenergien 
und Energieeffizienz“. Außerdem wurden Hanne-
lore Saeger und Dorothee und Theodor Schulze 
für je  Jahre Arbeit in der SPD geehrt. Rainer 
Brinkmann nahm eine Urkunde für  Jahre Mit-
gliedschaft entgegen. 

Die Jubilare in Stadtmitte Veronika Rosen-
bohm, Friedrich Wiemann und Marlene 

Schrammen mit der Ortsvereinsvorsitzenden 
Monika Lüpke und Rainer Wend 

Bei der Jubilarehrung im Ortsverein Sennestadt war 
neben Helga Gießelmann und Rainer Wend auch  

das Gitarrenduo Druschba zu Gast 

Helga Gießelmann und Rainer Wend im Ortsverein Vilsendorf 

Foto: Neue Westfälische, Sven Kienscherf 

Jubilarehrung bei den Ortsvereinen Brackwede-Mitte und Kupferham-
mer: Günter Wegner, Hans Spruch, Hans Werner Plassmann, 

 Friedhelm Goldbeck, Rainer Wend , Hannelore Spruch ,  
Ulrich Brinkmann und Helga Bäumann  

Foto: Neue Westfälische,  Sven Kienscherf 
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Jugendkonferenz 
Am . Januar  veranstaltete Rainer Wend in der Schüco-
Arena eine Konferenz zum ehrenamtlichen Engagement von 
Jugendlichen.  

Ziel der Veranstaltung war es, mit Jugendlichen in Kontakt zu 
treten und gemeinsam Ideen zu entwickeln, wie das ehrenamt-
liche Engagement in dieser Altersgruppe gestärkt werden kann. 
Während Verbände und Organisationen unterschiedliche Mög-
lichkeiten des ehrenamtlichen Engagements präsentierten, er-
arbeiteten die Jugendlichen in mehreren Workshops Vorstellun-
gen und Anregungen, wie sich gesellschaftliches Engagement 
von Jugendlichen besser verwirklichen lässt.  

Der ersten Jugendkonferenz, bei der es zunächst um eine 
Sammlung von Ideen und Anregungen ging, sollen weitere fol-
gen. Langfristiges Ziel soll es sein, in Bielefeld feste Strukturen 
zu schaffen, in denen Jugendliche sich einbringen können, etwa durch ein Projektbüro oder ein Jugendparla-
ment wie es auch schon in anderen Städten existiert. Die nächste Jugendkonferenz soll noch vor den Sommerfe-
rien  stattfinden.  

Zwei von insgesamt rund  Teilnehmern  
der ersten Jugendkonferenz 

Europa-Aktionstag im Rudolf-Rempel-Berufskolleg 
Im Rahmen des Projekts „Mobil in Europa - ich bin da-
bei“ fand am . Januar ein Europa-Aktionstag im Ru-
dolf-Rempel-Berufskolleg in Brackwede statt. Der Ver-
ein „Bürger Europas“ informierte mit dieser Veranstal-
tung, die in ähnlicher Form in  Berufsschulen im ge-
samten Bundesgebiet stattfindet, über die vielfältigen 
Möglichkeiten die die Europäische Union ihren Bürgern 
bietet. 

Teilnehmer des Aktionstages waren Schüler der höhe-
ren Handelsschule, die sich bereits schwerpunktmäßig 
mit dem Thema Europa beschäftigen. Als Gastreferent 
schilderte Rainer Wend in einem kurzen Vortrag seine 
Sicht auf die Entwicklung der Europäischen Union, um 
anschließend mit den Schülern über aktuelle europapo-
litische Themen zu diskutieren. 

Rainer Wend im Gespräch mit Schülern 
 des Rudolf-Rempel-Berufskollegs 

Foto: Martin Heyd 

Politischer Frühschoppen mit Rainer Wend 
Zum ersten politischen Frühschoppen dieses Jahres 
hatte Rainer Wend am . Februar eingeladen. Vor 
circa  Anwesenden berichtete er über aktuelle poli-
tische Themen und Vorhaben.  

Intensive Debatten gab es vor allem zu den laufenden 
Ermittlungen wegen Steuerhinterziehung, von denen 
offensichtlich nicht nur Klaus Zumwinkel betroffen 
ist. Auch die Krise der internationalen Finanzmärkte 
und deren Auswirkungen auf die deutschen Banken 
und den Wirtschaftsstandort Deutschland wurde the-
matisiert. Rainer Wend erläuterte wie die Krise der IKB 
entstanden ist und warum die Investition von einer 
Milliarde Euro zur Rettung der Bank sinnvoll ist.  

Auch der Ausgang der Landtagswahlen in Niedersachsen und Hessen, die aktuellen Prognosen für die Bürger-
schaftswahl in Hamburg sowie die Frage einer Regierungsbeteiligung der Linkspartei in den westlichen Bundes-
ländern waren Gegenstand der Gespräche. Rainer Wend berichtete außerdem über den aktuellen Stand der Dis-
kussionen über den Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr (siehe Seite  dieser Depesche) und erläuterte seinen 
Standpunkt in der Frage, wie zukünftig mit der embryonalen Stammzellenforschung in Deutschland umgegan-
gen werden soll (siehe Seite  dieser Depesche).  

Rainer Wend beim politischen Frühschoppen  
in der Gaststätte Fichtenhof 
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Bielefelder zu Besuch in Berlin 
In den letzten Wochen nutzen zahlreiche Bielefelder die Gelegenheit den Reichstag in Berlin zu besuchen und 
sich so vor Ort einen Eindruck von der Arbeitsweise eines Bundestagsabgeordneten und der Arbeit des Deut-
schen Bundestages zu verschaffen. 

Am . Januar  war eine köpfige 
Gruppe des Bielefelder Ratsgymnasi-
ums zu Gast im Berliner Reichstag. Nach 
einem Vortrag auf der Besuchertribüne 
des Plenarsaales mit Informationen ü-
ber die Arbeit und Aufgaben des Deut-
schen Bundestages, hatten die Schüler 
eine Stunde lang Zeit, ihren Bundes-
tagsabgeordneten kennen zu lernen 
und ihm Fragen zu stellen. Diese Gele-
genheit nutzten die Schüler ausgiebig, 
so dass sich eine angeregte und intensive Diskussion entwickelte, in der Rainer Wend zu vielen aktuellen politi-
schen Themen Stellung beziehen musste. Wie immer interessierten sich die Schüler aber auch dafür, wie das 
private Leben eines Bundestagsabgeordneten aussieht. Im Anschluss an das Gespräch konnte die Schülergruppe 
die Kuppel des Reichstagsgebäudes besichtigen. 

Am . Januar  war eine Schulklasse der Martin-Niemöller-Gesamtschule zu Gast in Berlin. Auch diese 
Gruppe nahm zunächst an dem Vortrag auf der Besuchertribüne des Plenarsaals teil, bevor Rainer Wend sich 
eine Stunde Zeit für ein Gespräch mit den Schülern nahm. Im Anschluss an das Gespräch folgte auch hier die 
obligatorische Besichtigung der Reichstagskuppel. 

Die Schüler des Ratsgymnasiums im Berliner Reichstagsgebäude 

Podiumsdiskussion „Systemkopf Deutschland Plus“ 
Am . Januar  nahm ich an einer Podiumsdis-
kussion des BDI zum Thema „Systemkopf Deutsch-
land Plus“ teil. 

An der Diskussionsrunde nahmen außer mir der 
BDI-Präsident Jürgen Thumann, der Direktor des 
Instituts für Wirtschaft, Michael Hüther, der Präsi-
dent der Vereinigung der bayerischen Wirtschaft, 
Randolf Rodenstock, Burkhard Schwenker von Ro-
land Berger und der parlamentarische Staatssekre-
tär im Wirtschaftsministerium Hartmut Schauerte 
teil. Grundlage der Diskussion war eine Studie des 
BDI, in der anhand konkreter Fallstudien aufgezeigt 

ist, mit welchen Wachstumsstrategien und Konzepten Unternehmen auch unter den sich verändernden Rah-
menbedingungen stark sein können und wie eine gute Wirtschaftspolitik diese Strategien stärken kann. 

Podiumsdiskussion beim BDI 

Parlamentarischer Abend der Ströer Out-of-Home Media AG 
Am . Februar war ich zu Gast beim parlamentarischen Abend 
der Ströer-Out-of-Home Media AG und hielt als zweiter Redner 
nach dem parlamentarischen Staatssekretär im Wirtschaftsmi-
nisterium, Walther Otremba, eine kurze Rede zum Thema 
„Außenwerbung in der digitalisierten Welt“.  

In meinem Vortrag ging ich auf die Regulierung des Werbe-
marktes in Deutschland und der EU ein und merkte an, dass 
der Wettbewerbsmarkt bei Außenwerbung in Deutschland 
stark unterentwickelt sei und dort starker Nachholbedarf herr-
sche. Deshalb stellt sich die Frage, inwieweit das zurzeit gel-
tende Wettbewerbsrecht in Deutschland unter Globalisie-
rungsaspekten noch hinreichend ist. Ausländische Unterneh-
men haben derzeit nämlich mehr Chancen in Deutschland zu 
investieren, als heimische Unternehmen. Das hemmt den 
deutschen Markt. 

Rede beim parlamentarischen Abend der  
Ströer-Out-of-Home Media AG   
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Rede im Plenum des Deutschen Bundestages 
Der Nationale Normenkontrollrat hat im Herbst  seinen ersten Jahresbericht vorgelegt. Am . Januar  
fand im Bundestag eine Debatte über diesen Jahresbericht statt, in dem ich folgende Rede gehalten habe: 

Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich 
darf zunächst Sie, liebe Frau Müller, wieder sehr herz-
lich in Ihrer Eigenschaft als Staatsministerin auf der 
Regierungsbank begrüßen. 

(Beifall bei der CDU/CSU sowie  
bei Abgeordneten der SPD und der FDP) 

Wir freuen uns sehr, dass Sie nach der Elternzeit wie-
der da sind, 

(Gitta Connemann (CDU/CSU): 
Wir uns auch! Maria Michalk 
(CDU/CSU): Gutes Beispiel!) 

und zwar aus zwei Gründen: 
Der erste Grund ist das ist kei-
ne Kritik an Ihrem Vertreter, 
der seine Arbeit sehr gut ge-
macht hat; das will ich aus-
drücklich sagen, dass Sie das 
Thema Bürokratieabbau seit 
Beginn Ihrer Tätigkeit mit 
Herzblut begleiten. Sie haben es auf Ihre persönliche 
Agenda gesetzt und werden jetzt gewiss wieder einen 
Schub in diese Debatte bringen. Der zweite Grund ist: 
Sie zeigen damit, dass die Vereinbarkeit von Kinderer-
ziehung mit einer verantwortlichen beruflichen und 
politischen Tätigkeit möglich ist. Dazu wünschen wir 
Ihnen von Herzen alles Gute. 

(Beifall bei der SPD, der CDU/CSU und der FDP sowie bei 
Abgeordneten des BÜNDNISSES /DIE GRÜNEN) 

Ich möchte auch für die SPD-Fraktion sehr herzlich die 
Mitglieder des Normenkontrollrates auf der Tribüne 
des Bundestages begrüßen und mich für Ihre Arbeit 
bedanken. Angesichts der Tatsache, dass Sie mit Ket-
ten gefesselt sein sollen, sehen Sie einigermaßen 
fröhlich aus.  

Vielleicht ist es also nicht ganz schlimm, Frau Hom-
burger. Vielleicht hat der Normenkontrollrat politisch 
etwas mehr verstanden, als Sie es heute demonstriert 
haben. Sie haben neben vielen richtigen Bemerkun-
gen, zu denen ich gleich etwas sagen möchte, zum 
Schluss wieder einmal ausgeführt, die große Fessel, 
die wir in Angriff nehmen müssten, seien das Arbeits-
recht und das Umweltrecht. 

(Birgit Homburger (FDP): Nein!  
Ich habe fünf Punkte genannt!) 

Verstehen Sie bitte, dass es die Aufgabe des Normen-
kontrollrates ist, exakt das zu vermeiden: dass wir 
„Bürokratieabbau“ sagen, aber den Abbau der Rechte 
von Arbeitnehmern meinen. Das wird in dieser Büro-
kratieabbaudebatte von der Großen Koalition deut-
lich voneinander getrennt. 

(Birgit Homburger (FDP): Das ist ja eine ganz alte Leier!) 

Der Normenkontrollrat war, wie ich finde, auch in den 
Ministerien erfolgreich, vor allem deshalb, weil er dar-
auf verzichtet hat, zu sehr über die Medien und die 
Öffentlichkeit Druck auszuüben, 

(Hartmut Koschyk (CDU/CSU): Sehr richtig!) 

der nur Gegendruck erzeugt hätte. Er hat vielmehr 
durch unglaublich viele beharrliche und seriöse Ge-

spräche mit den Beteiligten 
ein Klima erzeugt, bei dem 
sich alle mitgenommen fühl-
ten. Ich glaube, dem Normen-
kontrollrat ist beim Umgang 
mit den Ministerien etwas 
Gutes gelungen. Gleichwohl 
räume ich gerne ein, dass es 
das eine oder andere Ministe-
rium gibt, mit dem es noch 
besser klappen könnte, als es 
in der Vergangenheit der Fall 
war. 

(Beifall der Abg. Andrea Astrid Voßhoff (CDU/CSU) und 
des Abg. Hartmut Koschyk (CDU/CSU)) 

Was haben wir bereits geschafft, und was liegt noch 
vor uns? In Deutschland ist eine Bürokratiebelastung 
nur durch Dokumentations- und Informationspflich-
ten in einer Größenordnung von etwa , Milliarden 
Euro identifiziert worden. Dabei sind die Kosten der 
mittelbaren Staatsverwaltung, also des Bereichs der 
Sozialversicherungen, noch gar nicht mitgerechnet. 
Dazu wird die Kollegin Bulmahn nachher noch etwas 
sagen. 

Wir haben nach Bericht der Bundesregierung bisher 
allerdings nur in einem verhältnismäßig geringen 
Umfang in Höhe von , Milliarden Euro einen Abbau 
von bürokratischen Belastungen in diesem Bereich 
erreicht. Man kann also sagen, dass wir mit dem Jahr 
 das Jahr der Identifikation von Maßnahmen hin-
ter uns haben. 

(Hartmut Koschyk (CDU/CSU): Sehr richtig!) 

Wir müssen im Jahr  und im Jahr  zu einem 
realen Abbau der bürokratischen Belastungen kom-
men. Das ist unsere Aufgabe. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und der CDU/CSU – 
Hartmut Koschyk (CDU/CSU):  

Ab jetzt wird scharf geschossen!) 

Ich muss eines eingestehen da hat Frau Homburger 
nach meiner Wahrnehmung nicht unrecht: Wenn ich 
in mittelständischen Betrieben sage, dass wir beim 
Bürokratieabbau jetzt alles besser machen, dann be-
komme ich als Antwort: Es ist schön, dass Sie das vor-
haben, Herr Wend; aber davon haben wir noch nicht 
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viel gemerkt. - Man muss sich schon ehrlich fragen, 
woran das liegt. Vielleicht liegt ein Grund darin, dass 
es sich mit Blick auf die volkswirtschaftliche Gesamt-
summe um einen Riesenbetrag handelt, dass sich a-
ber in einigen Branchen die spürbare Wirkung des 
Bürokratieabbaus in Grenzen hält, wenn man nur die 
allgemeinen Dokumentations- und Berichtspflichten 
sieht. 

Beispielsweise handelt es sich bei der Chemieindust-
rie um eine Branche, die neben Dokumentations- und 
Berichtspflichten von zusätzlichen bürokratischen 
Belastungen betroffen ist. Deswegen finde ich es gut, 
dass der VCI, der Verband der Chemischen Industrie, 
eine Studie in Auftrag gegeben hat, um Bürokratie-
kosten zu ermitteln, die branchenspezifisch nur für 
die chemische Industrie anfallen. Dies ist eine wert-
volle Ergänzung und Bereicherung der Arbeit des Nor-
menkontrollrates. 

(Hartmut Koschyk (CDU/CSU): Sehr richtig!) 

Man kann am Beispiel einzelner Un-
ternehmen zeigen, was bürokrati-
sche Belastungen bedeuten können. 
Ich nenne als Beispiel die DENIOS AG 
in Bad Oeynhausen. Es ist ein um-
welttechnisches Unternehmen mit 
etwa  Beschäftigten weltweit 
und  Mitarbeitern vor Ort. Dieses 
Unternehmen hat, so ist ermittelt 
worden,  staatliche Informati-
onspflichten zu erfüllen. Der Zeitauf-
wand dafür beträgt etwa   Stun-
den im Jahr. Damit entstehen Büro-
kratiekosten   wie gesagt, es geht 
hier nur um Informations- und Be-
richtspflichten   in Höhe von etwa 
  Euro - ohne Berücksichti-
gung der mittelbaren Staatsverwal-
tung. Man kann am Beispiel dieses mittelständischen 
Betriebes sehen, dass dieser Bereich nicht völlig zu 
vernachlässigen ist, sondern für die betreffenden Un-
ternehmen durchaus eine Bedeutung hat, die man 
nicht unterschätzen sollte. 

(Hartmut Koschyk (CDU/CSU): Sehr gutes Beispiel!) 

Was bleibt noch zu tun? Wir müssen es in einem wei-
teren Schritt schaffen, die Bürokratie nicht nur für die 
Wirtschaft, sondern auch für die Bürgerinnen und 
Bürger abzubauen. 

(Beifall bei der SPD, der CDU/CSU und der FDP) 

Dazu hat die Bertelsmann-Stiftung eine Studie er-
stellt, in der die Bürokratiekosten von Bürgerinnen 
und Bürgern in besonderen Lebenslagen berechnet 
worden sind. Was meine ich mit „besonderen Lebens-
lagen“? Jede Bürgerin bzw. jeder Bürger muss eine 
Einkommensteuererklärung machen und muss, wenn 
Kinder da sind, Kindergeld beantragen. Das meine ich 
aber nicht. Es geht beispielsweise um Menschen, die 

ihre älteren und pflegebedürftigen Angehörigen 
betreuen. Diese haben im Jahr so ist ermittelt worden   
einen Zeitaufwand von  Stunden allein für die Erfül-
lung von gesetzlichen administrativen Anforderun-
gen. Das heißt, wir als Staat lasten denjenigen Bürge-
rinnen und Bürgern, die ohnehin schon in einer be-
sonderen Lebenssituation sind hier: Pflege einer älte-
ren Person, noch zusätzliche bürokratische Pflichten 
auf, die sie neben der Pflege erfüllen müssen. Ich fin-
de, wir haben diesen Menschen gegenüber eine be-
sondere Verpflichtung. Wir müssen alles tun, um Ent-
lastungen möglich zu machen. Es muss ihnen wenigs-
tens erspart bleiben, in dieser schwierigen Lebenssitu-
ation unnötige bürokratische Leistungen zu erbrin-
gen. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und der CDU/CSU) 

Das ist durch einfache Dinge möglich. Durch eine Ver-
längerung der Gültigkeit von Rezepten zum Beispiel 
lassen sich für Bürgerinnen und Bürger in besonderen 
Lebenssituationen nicht unerhebliche Verbesserun-

gen erzielen.  

Ich stimme der Kollegin Homburger 
ausdrücklich zu: Wir müssen für die 
Entlastungen, die wir in nächster 
Zeit bei den Ministerien herbeifüh-
ren wollen, ein Nettoziel vereinba-
ren; denn es macht überhaupt kei-
nen Sinn, wenn wir auf der einen 
Seite bei älteren Gesetzen Bürokratie 
abbauen, auf der anderen Seite aber 
neue verabschieden, die Bürokratie 
aufbauen. Wir müssen das eine und 
das andere auf einem Level zusam-
menbringen. Wir müssen sagen: 
Netto brauchen wir eine Entlastung 
um  Prozent. Dafür steht die SPD-
Fraktion. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD, der CDU/CSU und des 
BÜNDNISSES /DIE GRÜNEN) 

Neben dem -Prozent-Ziel müssen wir Zwischenziele 
formulieren, weil über die Formulierung von Zwi-
schenzielen auch da hat der Normenkontrollrat recht 
eine zeitnahere Kontrollmöglichkeit gegeben ist. 
Schließlich müssen wir ressortspezifische Ziele formu-
lieren und Abbaupläne entwickeln, damit das Ergeb-
nis bei den einzelnen Ministerien zielgenau überprüf-
bar ist. 

Dank des Normenkontrollrates haben wir einiges ge-
tan, übrigens wesentlich mehr, als ich vor ein bis zwei 
Jahren gedacht habe. Das kann uns aber nicht dazu 
veranlassen, uns auszuruhen, im Gegenteil: Das muss 
uns anspornen, im Laufe dieser Legislaturperiode 
noch besser zu werden. Wir wollen das gemeinsam 
schaffen. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU) 
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Adressen und Telefonnummern der Ansprechpartner in Berlin und Bielefeld 

Termine von Rainer Wend in den nächsten Wochen 
Hier finden Sie eine Übersicht über einige meiner Termine der nächsten Wochen. Aktuelle Termininformationen 
finden Sie auch im Internet auf meiner Homepage www.rainer-wend.de. 

Dienstag, . Februar 
− : Uhr Rainer Wend zu Gast in der Sendung 

„Horné Live“, NRW.TV 

Mittwoch, . Februar 
− : Uhr Besuch des Euro-Business-College Bie-

lefeld 

Donnerstag, . Februar 
− : Uhr Podiumsdiskussion „Reform der Erb-

schaftssteuer: Chancen und Risiken für Familien-
unternehmer“ bei der IHK Bielefeld, Elsa-
Brandström-Str. - 

Freitag, . Februar bis Samstag, . März 
− Gelsenkirchener Konferenz der nordrhein-

westfälischen SPD-Abgeordneten aus Bund, 
Land, Europa und Kommunen, Schwerpunktthe-
ma „Rolle des Staates im . Jahrhundert“, Hotel 
Maritim, Am Stadtgarten , Gelsenkirchen 

Montag, . März bis Freitag, . März 
− Sitzungswoche in Berlin 

Mittwoch, . März 
− : Uhr Besuch der CeBIT mit dem Ausschuss 

für Wirtschaft und Technologie, Hannover 

− : Uhr Gespräch mit Besuchergruppe der Bie-
lefelder Comenius-Schule, Reichstagsgebäude 

− : Uhr Gespräch mit deutsch-französischer 
Besuchergruppe des Bielefelder Max-Planck-
Gymnasiums, Reichstagsgebäude 

Freitag, . März bis Samstag, . März 
− Unterbezirksparteitag der Bielefelder SPD, Ge-

samtschule Stieghorst 

Montag, . März bis Freitag . März 
− Sitzungswoche in Berlin 

Freitag, . März 
− : Uhr Rainer Wend zu Gast im Ortsverein 

Oldentrup, Bericht aus Berlin und Jubilarehrung 

Dienstag, . April 
− : öffentliche Veranstaltung zum Thema 

„Stadt der Zukunft – soziale und ökologische 
Herausforderungen“ unter anderem mit Bundes-
verkehrsminister Wolfgang Tiefensee, Hechelei 

Donnerstag, . April 
− : Uhr Rainer Wend zu Gast im Ortsverein 

Hillegossen 

Freitag, . April bis Samstag . April 
− Landesparteitag der NRW-SPD, Düsseldorf 

Montag, . April bis Freitag, . April 
− Sitzungswoche in Berlin 

Dienstag, . April bis Donnerstag, . April 
−  Bielefelder zu Gast in Berlin (BPA-Fahrt) 

Samstag, . April 
− : Uhr Regionalkonferenz der OWL-SPD, un-

ter anderem mit Franz Müntefering, Marta/
Herford 

Dienstag, . April 
− Rainer Wend zu Gast im Wahlkreis von Sigmund 

Ehrmann (Moers), Betriebsbesuche und öffentli-
che Veranstaltung zum Thema „Perspektiven 
Sozialdemokratischer Wirtschaftspolitik“ 

Mittwoch, . April 
− : Uhr Rainer Wend zu Gast beim Bielefelder 

Ebel-Gesprächskreis, Sitzungszimmer der SPD-
Ratsfraktion 

Samstag, . April 
− : Uhr Festveranstaltung „ Jahre SPD-

Senne II“, Sennestadthaus 

− : Uhr Rainer Wend zu Gast beim Seminar 
der Friedrich-Ebert-Stiftung „Wirtschaft und so-
ziale Demokratie“, Schlosshotel im Kavalierhaus, 
Leipzig 


