
 

 

Liebe Genossinnen und Genossen,  
 
die SPD bringt die Regierung auf Kurs. Während CDU und CSU in den vergangenen Monaten mit sich selbst 
und mit populistischen Streitereien beschäftigt waren, liefert die SPD Antworten in zentralen Zukunftsfragen 
– auch in dieser Sitzungswoche des Deutschen Bundestages.  
An dieser Stelle informieren wir baden-württembergischen SPD-Bundestagsabgeordneten Euch über die 
wichtigsten Themen der letzten Sitzungswoche aus baden-württembergischer Sicht.  
 
Euer  

 
Dr. Martin Rosemann MdB 
Vorsitzender der  
SPD-Landesgruppe Baden-Württemberg 

 

Wir unterstützen Familien 
 
Familien sind die wahren Leistungsträger der Gesellschaft. Deshalb stärken 
wir sie finanziell. Mit dem Familienentlastungsgesetz erhöhen wir das 
Kindergeld und heben den steuerlichen Kinderfreibetrag sowie den 
Grundfreibetrag an. Insbesondere Familien mit geringen und mittleren 
Einkünften profitieren durch diese Besserstellungen. Das ist sozial gerechte 
Finanzpolitik, die auch ökonomisch vernünftig ist.  
 
Bitte wendet Euch bei weiteren Fragen hierzu an lothar.binding@bundestag.de.   

Lothar Binding MdB 
 
 

Wir sorgen für Teilhabe durch Arbeit 
 
Die Lage am Arbeitsmarkt ist gut wie lange nicht mehr – aber nicht alle 
profitieren davon. Damit finden wir uns nicht ab. Mit dem 
Teilhabechancengesetz schaffen wir einen sozialen Arbeitsmarkt und 
eröffnen Menschen, die schon lange Arbeit suchen, neue Wege in 
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. Wir setzen bundesweit um, was 
wir 2012 in Baden-Württemberg mit dem Modellprojekt „Passiv-Aktiv-
Transfer“ bereits eingeführt haben. Arbeit zu haben und für sich selbst 
sorgen zu können, ist eine Frage der Würde und Teilhabe.  
 
Bitte wendet Euch bei weiteren Fragen hierzu an martin.rosemann@bundestag.de.  

 

 
Dr. Martin Rosemann MdB 
 



Wir stabilisieren und verbessern die gesetzliche Rente 
 
Mit dem Rentenversicherungs-Leistungsverbesserungs- und 
Stabilisierungsgesetz stoppen wir das Absinken des Rentenniveaus, die 
Renten steigen künftig wieder wie die Löhne. Dafür hat die SPD gesorgt. Wir 
stabilisieren das Rentenniveau in einem ersten Schritt bis 2025 und 
begrenzen Beiträge. Wir verbessern Rentenansprüche aus der 
Kindererziehung und sichern Menschen mit verminderter Erwerbs-fähigkeit 
besser ab. Das ist sozialdemokratische Politik für ein solidarisches Land.   
 
Bitte wendet Euch bei weiteren Fragen hierzu an katja.mast@bundestag.de.  

 

 
Katja Mast MdB 
 

Wir stärken den Zivil- und Katastrophenschutz weltweit 
 
Das THW hilft Menschen in Not und ist ein weltweit gefragter, hoch 
kompetenter Ansprechpartner im Zivil- und Katastrophenschutz. Auf SPD-
Initiative hat der Haushaltsausschuss beschlossen, ein UN Training Support 
Center an der THW-Bundesschule in Neuhausen a.d. Fildern einzurichten. Mit 
den bereitgestellten 2,4 Millionen Euro können von Baden-Württemberg aus 
Lehrgänge für UN-Partner-organisationen verstärkt durchgeführt und 
ähnliche Zivil- und Katastrophenschutzeinheiten in anderen Ländern 
ausgebildet werden. 
 
Bitte wendet Euch bei weiteren Fragen hierzu an martin.gerster@bundestag.de. 

 
Martin Gerster MdB 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Wenn Ihr zukünftig keinen Newsletter der SPD-Landesgruppe Baden-Württemberg mehr 
erhalten wollen, teilt uns dies bitte mit.  

 
 
 
SPD-Landesgruppe  
Baden-Württemberg   
Platz der Republik 1  
11011 Berlin  
 
Telefon 030 / 227-51072 
bw-lg.spd@bundestag.de  

 

 


