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Liebe Genossinnen und Genossen,
in Dortmund und im Deutschen Bundestag habe ich jetzt meine Büros bezogen und alles ist eingerichtet. Mein Team und ich sind somit fit für die
kommende Legislaturperiode. Unsere Kontaktdaten findet Ihr in der rechten Spalte.

Kontakt

Ab sofort möchte ich Euch nun einmal monatlich mit der Info-Post über
aktuelle Entwicklungen in Berlin und Dortmund informieren.

Fax: 030 227-78494

Interessierte aus Eurem Bekanntenkreis, die diesen Newsletter noch nicht
bekommen, aber gerne hätten, können sich gern an mein Berliner Büro
wenden.

Berliner Büro
Tel.: 030 227-78494
sabine.poschmann@bundestag.de
Wahlkreis Büro
Tel.: 0231 286 786 18
Fax: 0231 286 786 16

Zu den Koalitionsverhandlungen
Der Koalitionsvertrag ist nun endlich beschlossen – vorausgesetzt die
Mehrheit der SPD-Mitglieder stimmt zu.
In der Fraktionssitzung am Mittwoch wurde ein erstes Votum abgefragt:
Bis auf zwei Enthaltungen stimmten alle für den Vertrag. Auch von Gewerkschaftsseite kam positive Resonanz: DGB, IG-BCE, Eisenbahn- und
Verkehrsgewerkschaft und NGG zeigten sich weitgehend zufrieden mit
den Ergebnissen.

sabine.poschmann.ma04@bundestag.de
Links
http://www.spdfraktion.de/
http://www.bundestag.de/
http://www.spd.de/

Nach erster Sichtung und einigen Diskussionen bin ich auch der Meinung, https://www.facebook.com/sadass wir erfolgreich verhandelt haben. Wesentliche Punkte, weswegen ich bine.poschmann.1
zustimmen werde, sind: die Besserstellung


der Arbeitnehmer durch den Mindestlohn, die Eingrenzung der
Leiharbeit sowie des Missbrauchs von Werkverträgen und den Anspruch auf befristete Teilzeitarbeit mit einem Rückkehrrecht zur
früheren Arbeitszeit.



der Rentner/Arbeitnehmer durch die Rente ab 63 Jahren, eine Anhebung der Erwerbsminderungsrente sowie die Einführung der Lebensleistungsrente



der Frauen durch die gesetzliche Quote für Vorstände und Aufsichtsräte sowie durch das Entgeltgleichheitsgesetz („gleicher Lohn
für gleiche Arbeit“)

Zudem haben wir die doppelte Staatsbürgerschaft für in Deutschland geborene und aufgewachsene Kinder ausländischer Eltern und die Mietpreisbremse durchgesetzt.

Natürlich konnten wir nicht alles umsetzen. Es muss klar sein, dass es sich
hier um einen Kompromiss handelt. Aber unter Berücksichtigung unseres
Wahlergebnisses sind die Resultate gut und vor allem besser als zunächst
angenommen.
Es war immer unser Bestreben, das Leben der Menschen zu verbessern.
Mit dem jetzigen Koalitionsvertrag können wir die Chance nutzen und dieses auch in die Realität umsetzen.
Am Dienstag (03.12.2013) um 18 Uhr komme ich in den Saalbau Scharnhorst, Gerader Weg 1 und wir können uns über den Vertrag austauschen.
Dazu lade ich Euch alle herzlich ein!
Falls Materialien zum Koalitionsvertrag gebraucht werden, wendet Euch
bitte an mein Berliner Büro.

Zur Woche
In der gestrigen Bundestagssitzung haben wir für die Fortführung der Bundeswehr-Einsätze in Süd-Sudan (UNMISS) und in Darfur (UNAMID) abgestimmt, um die Sicherheitslage und die humanitäre Lage vor Ort zu stabilisieren bzw. zu verbessern.
Um die Arbeitsfähigkeit des Deutschen Bundestages bis zur Konstituierung
der ständigen Ausschüsse zu garantieren, haben wir die Einsetzung eines
Hauptausschusses beschlossen.
Außerdem haben wir der Änderung des Kinderbetreuungsfinanzierungsgesetzes zugestimmt, damit für den Ausbau der Kitas mehr Zeit zur Verfügung steht. Gefördert werden können bislang Maßnahmen mit Abschluss
bis Jahresende 2013 bzw. 2014. Diese Fristen sollen nun auf Antrag des
Bundesrates um ein Jahr bzw. um bis zu anderthalb Jahre verlängert werden.
Eure

