
INFORMIERT
UTE VOGT

Dezember 2018Nr. 12

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Genossinnen und Genossen, 

mit einer Impression vom Stuttgarter Weihnachtsmarkt wünsche 
ich Euch und Ihnen allen friedvolle und erholsame Feiertage und 
einen guten Start ins Jahr 2019. 

Dieser letzte Newsletter in diesem Jahr steht im Zeichen der 
Jahresbilanz 2018. Auch wenn noch viel mehr passiert ist - und nicht nur 
angenehmes…, hier noch einmal der Überblick auf das, was in der GroKo 
an erfolgreicher Regierungsarbeit angestoßen bzw. beschlossen wurde. 
Zum Nachlesen übrigens auch in der Bilanzbroschüre, die auch gedruckt 
bei uns im Büro erhältlich ist. 

Bis im neuen Jahr in neuer Frische,  

Herzliche Grüße

Bürger*innenanliegen 

Der Globale Pakt für Migra3on 
und der Globale Pakt für 
Flüchtlinge bleiben aktuell, das 
spiegelt sich auch in den 
Zuschri=en wieder, die mich 
erreichten. Sehr viele E-Mails 
erreichten mich auch aufgrund 
der Platzierung der BaWü-
Kandidierenden für die 
Europawahl. Die Bürgerinnen 
und Bürger interessierten sich 
zudem für die Ferkelkastra3on, 
das Tabakwerbeverbot und den 
fairen Handel. Auch Mails zum 
Klimawandel und Mietrecht, zu 
Tiertransporten, Elternunterhalt 
und Lu=schadstoffen sowie 
mehrfach zu den drohenden 
Dieselfahrverboten erreichten 
mich.

https://www.spdfraktion.de/system/files/documents/fraktion-intern-3-2018.pdf
https://www.spdfraktion.de/system/files/documents/fraktion-intern-3-2018.pdf


Der rote Faden im Jahr 2018

Vereinbart und umgesetzt: Hier einige Schwerpunkte der Forderungen im Koali3onsvertrag und ihre Umset-
zung im Deutschen Bundestag. Ergebnisse, die es ohne uns Sozialdemokraten nicht geben würde. Einiges ist 
schon geschafft, aber ein Blick in den Koali3onsvertrag zeigt, dass uns auch für 2019 die Arbeit nicht ausgeht.

Im Koali:onsvertrag steht: Das haben wir 2018 umgesetzt:

„Wir stärken die Weiterbildung und öffnen  
Aufs3egschancen im Beruf.“ 

Mit dem Qualifizierungschancengesetz bekommen 
Beschä=igte, die vom digitalen Wandel betroffen 
sind, u.a. umfassende Weiterbildungsmöglichkeiten.
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„Wir inves3eren in die Qualität der Kinderbetreuung 
und den Abbau von Kita-Gebühren.“ 

Wir haben das Gute-Kita-Gesetz beschlossen. Der 
Bund stellt den Ländern insgesamt 5,5 Milliarden 
Euro zur Verfügung, noch einmal 2 Milliarden Euro 
mehr, als im Koali3onsvertrag vereinbart wurden.

„Wir stärken Frauen am Arbeitsmarkt und 
ermöglichen ihnen mehr zeitliche Flexibilität.“ 

Von der Brückenteilzeit und dem Rückkehrrecht 
profi3eren insbesondere Frauen. Aber auch 
Männern ebnet die neue Regelung den Weg zurück 
in die Vollzeit oder die alte Arbeitszeit.

„Wir stärken die gesetzliche Rente als zentrale Säule 
der Alterssicherung und bekämpfen Altersarmut.“ 

Mit dem Rentenpakt stabilisieren wir das Renten-
niveau bis 2025 bei 48 Prozent. Die Jüngeren 
profi3eren von einem Rentenbeitrag von maximal 
20 Prozent für die kommenden sieben Jahre.

„Arbeitgeber beteiligen sich wieder in gleicher Höhe 
an der Finanzierung der gesetzlichen Krankenversi-
cherung.“ 

Mit dem GKV-Versichertenentlastungsgesetz zahlen 
wieder alle Arbeitgebende und Arbeitnehmende zu 
gleichen Teilen den Zusatzbeitrag zur gesetzlichen 
Krankenversicherung.

„Wir werden mit einem Einwanderungsgesetz den 
Zuzug von Fachkrä=en steuern.“ 

„Mit dem Fachkrä=eeinwanderungsgesetz 
erleichtern wir qualifizierten Fachkrä=en den 
Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt.

„Wir stärken Verbraucherinnen und Verbraucher.“ Mit der Musterfeststellungsklage ist zum  
1. November 2018 ein Meilenstein für den 
Verbraucherschutz beschlossen worden.

„Wir wollen für unsere Kinder und Enkelkinder eine 
intakte Natur bewahren.“ 

Wir stellen im Energie- und Klimafonds in den 
kommenden Jahren 50 Millionen Euro für den 
Export deutscher Technologien, um Plas3kmüll in 
Flüssen ärmerer Länder zu minimieren, bereit.
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