Liebe Genossinnen und Genossen,
ĞŝŶƐĞŚƌĂƵĨƌĞŐĞŶĚĞƐ:ĂŚƌŶĞŝŐƚƐŝĐŚĚĞŵŶĚĞ͘ WŽůŝƟƐĐŚǁ ĂƌĞƐĞŝŶ:ĂŚƌŵŝƚ
vielen Aufs und Abs. Das Jahr der Brexit-Entscheidung und der anstehenden
Umwälzungen in Italien lassen uns einen bangen Blick nach Brüssel werfen.
Und noch weiter geschaut, nach Washington, ist vieles ungewiss. Donald
Trump ist für uns Europäer die vielbeschworene Black Box, bei der wir nicht
wissen, was sich in ihr verbirgt.
Doch auch in Deutschland gibt vieles Anlass zur Sorge. Die anhaltenden WahlĞƌĨŽůŐĞĚĞƌĨ ďĞƌĞŝƚĞŶƐŝĐŚĞƌŶŝĐŚƚŶƵƌŵŝƌĂƵĐŚƐĐŚŵĞƌǌĞŶ͘ t ĞŶŶǁ ŝƌƵŶƐĞƌĞWŽůŝƟŬŶŝĐŚƚďĞƐƐĞƌǀ ĞƌŬĂƵĨĞŶŬƂŶŶĞŶ͕ ǁ ĞƌͲ
ĚĞŶŝŵŵĞƌŵĞŚƌt ćŚůĞƌŝŶŶĞŶƵŶĚt ćŚůĞƌŶĚĞŶďƌĂƵŶĞŶZĂƩ ĞŶĨćŶŐĞƌŶŚŝŶƚĞƌŚĞƌůĂƵĨĞŶ͘ /ŵŬŽŵŵĞŶĚĞŶt ĂŚůũĂŚƌŐŝďƚĞƐ
ǀ ŝĞůmďĞƌǌĞƵŐƵŶŐƐĂƌďĞŝƚǌƵůĞŝƐƚĞŶ͘ /ĐŚĨƌĞƵĞŵŝĐŚ͕ ĚĂƐƐǁ ŝƌŵŝƚ^ƂƌĞŶt ŝƫ ŐĞŝŶĞŶŚĞƌǀ ŽƌƌĂŐĞŶĚĞŶ<ĂŶĚŝĚĂƚĞŶĨƺ ƌĚŝĞƐĞ
ǁ ŝĐŚƟŐĞƵĨŐĂďĞŚĂďĞŶ͘ /ĐŚǁ ĞƌĚĞŝŚŶŶĂĐŚĂůůĞŶ<ƌćŌĞŶĚĂďĞŝƵŶƚĞƌƐƚƺ ƚǌĞŶ͘
Vor dem neuen Jahr gilt es erst einmal noch kurz durchzuatmen und einige ruhige und besinnliche Tage zu verbringen. Eine
schöne Adventszeit sowie friedliche Weihnachtstage wünscht Euch Euer

Das Bundesteilhabegesetz
Anfang Dezember hat der Bundestag das Bundesteilhabegesetz, das die Leistungen von Menschen mit Behinderungen regelt, verabschiedet. Vorangegangen war
eine breite Diskussion. Die Interessensverbände haben
sehr stark auch öﬀentlichŬĞŝƚƐǁ ŝƌŬƐĂŵĚŝƐŬƵƟĞƌƚƵŶĚ
so noch einige Änderungen
erreicht.
Ich sage es ganz oﬀen, ich
bin bei weitem nicht mit
ĂůůĞŵǌƵĨƌŝĞĚĞŶ͕ ǁ ŝƌŚćƩ ĞŶ
einen viel weiteren Wurf
wagen können. Aber nicht
ŝŶĚŝĞƐĞƌ<ŽĂůŝƟŽŶ͘ ^ŽůĂŶŐĞ
der Finanzminister die
schwarze Null wie den heiliŐĞŶ' ƌĂůŚƺƚĞƚ͕ ƐŝŶĚ/Ŷǀ ĞƐƟͲ
ƟŽŶĞŶ͕ ǀ ŽƌĂůůĞŵŝŵƐŽǌŝĂůĞŶĞƌĞŝĐŚ͕ ŶŝĐŚƚůĞŝĐŚƚĞŝŶͲ
zufordern.
Kern des nun verabschiedeten Gesetzes ist es, dass die
Eingliederungshilfe aus dem System der Sozialhilfe ausgegliedert wird. Menschen mit Behinderungen sollen
deutlich mehr ﬁnanziellen Spielraum erhalten. FachůĞŝƐƚƵŶŐĞŶĚĞƌŝŶŐůŝĞĚĞƌƵŶŐƐŚŝůĨĞǁ ĞƌĚĞŶŬƺŶŌŝŐŬůĂƌ
von den Leistungen zum Lebensunterhalt getrennt.
ŝƐŚĞƌŬŽŶŶƚĞŶĞƌǁ ĞƌďƐƚćƟŐĞďĞŚŝŶĚĞƌƚĞD ĞŶƐĐŚĞŶ͕ 

ĚŝĞŝŶŐůŝĞĚĞƌƵŶŐƐŚŝůĨĞďĞǌŝĞŚĞŶ͕ ƉƌĂŬƟƐĐŚŬĞŝŶĞŝŐĞͲ
ŶĞƐs ĞƌŵƂŐĞŶĂƵĩ ĂƵĞŶ͘ ^ćŵƚůŝĐŚĞĞƚƌćŐĞƺďĞƌ
2.600 Euro wurden auf die Sozialleistungen angerechnet. Jetzt wird diese Vermögensfreigrenze verzehnfacht.
2020 soll sie auf rund 50.000 Euro angehoben werden.
Das Budget für Arbeit soll die
Teilhabe von Menschen mit
Behinderungen am ersten Arbeitsmarkt verbessern. Zudem
werden Rehaleistungen wie aus
einer Hand erbracht.
Änderungen, die von den Interessenverbänden im Laufe des
Gesetzesverfahrens noch eingebracht wurden, betreﬀen den
Zugang zur Eingliederungshilfe,
der nicht eingeschränkt wird,
ƐŽŶĚĞƌŶĚŝĞĚĞƌǌĞŝƟŐĞŶƵͲ
gangskriterien bleiben bis 2023 bestehen und werden
erst nach einer Evaluierung und einer Erprobungsphase ersetzt. Wünsche zur Wohnform und damit verbundene Assistenzleistungen im Bereich der persönlichen
>ĞďĞŶƐŐĞƐƚĂůƚƵŶŐǁ ĞƌĚĞŶďĞƐƐĞƌďĞƌƺĐŬƐŝĐŚƟŐƚ͘ ŵͲ
bulantes Wohnen hat Vorrang, wenn der Betroﬀene
dies wünscht.
 ĂƐ^ĞůďƐƚďĞƐƟŵŵƵŶŐƐƌĞĐŚƚĚĞƐŝŶǌĞůŶĞŶǁ ŝƌĚŵŝƚ
der Reform gestärkt.
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 ŝĞͣ t ŝƌƚƐĐŚĂŌƐǁ ĞŝƐĞŶ͞
oder wie berechnet man die Rente für das
Jahr 2080?
Seit Ludwig Erhards Zeiten erhält die Bundesregierung von einem „Sachverständigenrat zur BegutĂĐŚƚƵŶŐĚĞƌŐĞƐĂŵƚǁ ŝƌƚƐĐŚĂŌůŝĐŚĞŶŶƚǁ ŝĐŬůƵŶŐ͞ 
ũćŚƌůŝĐŚĞŝŶĞŶĞƌŝĐŚƚǌƵƌǁ ŝƌƚƐĐŚĂŌůŝĐŚĞŶ>ĂŐĞĚĞƌ
E ĂƟŽŶ͘ t ĞŝůĂůůĞt ĞůƚŐůĂƵďƚ– und das ist ganz
besonders in Deutschland der Fall - , dass ProfessoƌĞŶƌĞƐƉ͘ t ŝƐƐĞŶƐĐŚĂŌůĞƌƐĞŚƌŝŶƚĞůůŝŐĞŶƚĞƵŶĚďĞͲ
sonnene Menschen sind, erhielt der SachverständiŐĞŶƌĂƚŝƌŐĞŶĚǁ ĂŶŶĚĞŶŚƌĞŶƟƚĞůͣ  ŝĞt ŝƌƚͲ
ƐĐŚĂŌƐǁ ĞŝƐĞŶ͞ ͘ ͣ t ĞŝƐĞ͞ ͕ ĚĂƐǁ ĞŝƘũĞĚĞƐ<ŝŶĚĂƵƐ
der Weihnachtsgeschichte, sind kluge, edle und
selbstlose Gelehrte, die über den Tag hinaus denken, über Eigensinn erhaben sind und der GemeinƐĐŚĂŌĚŝĞŶĞŶ͘
/ŵK ŬƚŽďĞƌŚĂďĞŶĚŝĞͣ t ŝƌƚƐĐŚĂŌƐǁ ĞŝƐĞŶ͞ ĚĞƌ
Bundesregierung das diesjährige Gutachten vorgelegt, und Zweifel an ihrer Weisheit sei erlaubt –
fordern sie die Bundesregierung doch tatsächlich
auf, schon jetzt auf die Rente mit 71 für das Jahr
ϮϬϴϬ;͊ ͿŚŝŶǌƵĂƌďĞŝƚĞŶ͘  ŝĞt ŝƌƚƐĐŚĂŌƐǁ ĞŝƐĞŶ– im
Jahr 2080 allesamt mausetot – glauben oﬀenbar
ŶĞďĞŶŝŚƌĞƌt ĞŝƐŚĞŝƚĂƵĐŚŵŝƚƉƌŽƉŚĞƟƐĐŚĞŶ' ĂͲ
ben gesegnet zu sein. Sie scheinen zu wissen, wie
ƵŶƐĞƌ>ĂŶĚ͕ ƵŶƐĞƌĞs ŽůŬƐǁ ŝƌƚƐĐŚĂŌ͕ ƵƌŽƉĂƵŶĚ
unser Leben in 63 Jahren beschaﬀen sein werden,
ƵŵĂƵĨƐ:ĂŚƌŐĞŶĂƵĚĂƐZĞŶƚĞŶĞŝŶƚƌŝƩ ƐĂůƚĞƌĨƺƌ
2080 berechnen zu können. Werden sich achtjährige Grundschüler nun freuen, wenn wir von Ihnen
verlangen, sich schon einmal darauf einzustellen,
bis zum 71. Lebensjahr arbeiten zu müssen? Wahrscheinlich wird ihnen eine solche elterliche Ermahnung egal sein wie nix. („Ja, ja, Papa. Ich bin so
ƐƚĂƌŬ͕ ŝĐŚŬĂŶŶďĞƐƟŵŵƚƐŽŐĂƌŶŽĐŚĂƌďĞŝƚĞŶ͕ 
wenn ich 90 bin.“)
D ĂŶƐƚĞůůĞƐŝĐŚŶƵƌĞŝŶŵĂůǀ Žƌ͕ ĚŝĞt ŝƌƚƐĐŚĂŌƐǁ ĞŝͲ
ƐĞŶŚćƩ ĞŶŝŵ:ĂŚƌϭϵϱϰǀ ŽŶĚĞƌƵŶĚĞƐƌĞŐŝĞƌƵŶŐ
ǀ ĞƌůĂŶŐƚ͕ ĚĂƐZĞŶƚĞŶĞŝŶƚƌŝƩ ƐĂůƚĞƌĨƺƌŚĞƵƚĞĨĞƐƚǌƵͲ
legen. Das wäre eine recht waghalsige Angelegenheit geworden, denn in den folgenden 63 Jahren
gab es die Studentenbewegung, die Wiedervereinigung, den Euro, den Durchmarsch des Computers,
Digitalisierung, Internet und Smartphones – den
sog. Pillenknick nicht zu vergessen!
Was wollen uns die Weisen also mit ihrem visionäƌĞŶƵŬƵŶŌƐĞŶƚǁ ƵƌĨĨƺƌĚŝĞŬŽŵŵĞŶĚĞŶ:ĂŚƌǌĞŚŶͲ
te sagen? Beim Blick auf die weiteren Forderungen
in ihrem Gutachten lässt sich die Antwort schnell
erahnen. Liebe arbeitende Menschen, solltet ihr in
den kommenden Jahrzehnten nicht dem Willen
der Großkonzerne und der Vermögenden folgen,
so wird es ein böses Ende nehmen mit unserer

s ŽůŬƐǁ ŝƌƚƐĐŚĂŌ͘  ĂŬĞŶŶĞŶĚŝĞt ĞŝƐĞŶŬĞŝŶĞ' ŶĂĚĞ͗ 
Vermögenssteuer ist Teufelszeug! Es braucht
„steuerliche Anreize“ für private Investoren. Der Mindestlohn muss ebenso weg, wie ein Ausbau des Niedriglohnsektors her muss. Mietpreisbremse geht auch
nicht, bremst die Gewinne der Bauspekulanten. Agenda 2010 kann nur der Anfang gewesen sein, zieht euch
warm an. Und selbst das alles geht nur gut aus, wenn
ĞƵƌĞĂĐŚƚũćŚƌŝŐĞŶ<ŝŶĚĞƌŝŶĨĞƌŶĞƌƵŬƵŶŌƐŽůĂŶŐĞǌƵ
arbeiten bereit sind, bis ihnen der Löﬀel aus der Hand
fällt. Punkt.
/ƌŐĞŶĚǁ ĂŶŶ͕ ƐŽƐĐŚĞŝŶƚĞƐ͕ ůćƐƐƚƐŝĐŚũĞĚĞƌt ŝƌƚƐĐŚĂŌƐͲ
ǁ ŝƐƐĞŶƐĐŚĂŌůĞƌŽĚĞƌP ŬŽŶŽŵǀ ŽŵŐƌŽƘĞŶ' ĞůĚŬŽƌͲ
rumpieren. Wem weisen sie dann den Weg? Den Konzernen und den Reichen.

Rentenangleichung Ost/West
D ĞŚƌĂůƐϮϱ:ĂŚƌĞŶĂĐŚĚĞƌ&ƌŝĞĚůŝĐŚĞŶZĞǀ ŽůƵƟŽŶŝƐƚ
es höchste Zeit, dass im Rentenrecht der Grundsatz
„Gleiches Recht für alle“ gilt.
 ŝĞ<ŽĂůŝƟŽŶŚĂƚƐŝĐŚŶƵŶĂƵĨĞŝŶĞŶĞŝŶŚĞŝƚůŝĐŚĞŶZĞŶͲ
tenwert in Ost und West geeinigt. Die Kosten von insŐĞƐĂŵƚϯ ͕ ϵD ƌĚ͘ ƵƌŽĂďϮϬϮϱƐŽůůĞŶĂƵƐ^ƚĞƵĞƌŵŝƩ ĞůŶ
ﬁnanziert werden, da es sich bei der RentenangleiĐŚƵŶŐƵŵĞŝŶĞŐĞƐĂŵƚŐĞƐĞůůƐĐŚĂŌůŝĐŚĞƵĨŐĂďĞŚĂŶͲ
delt.
Die Angleichung in sieďĞŶ^ĐŚƌŝƩ ĞŶ
bis 2025 ist
ein Kompromiss, der nach
intensiven
 ĞďĂƩ ĞŶǌǁ ŝͲ
schen SPD
und Union errungen wurde. Weite Teile der Union haben die Rentenangleichung bis zum Schluss abgelehnt.
Wir wollten eine Angleichung bis 2020, dies hat die
Union verhindert.
s ŽŶĚĞƌƐĐŚƌŝƩ ǁ ĞŝƐĞŶŶŐůĞŝĐŚƵŶŐĚĞƐZĞŶƚĞŶǁ ĞƌƚƐ
ƉƌŽĮ ƟĞƌĞŶĚŝĞZĞŶƚŶĞƌƐŽǁ ŝĞǀ ŝĞůĞćůƚĞƌĞƌďĞŝƚŶĞŚͲ
ŵĞƌŝŶK ƐƚĚĞƵƚƐĐŚůĂŶĚ͘ /ŵĞƌƐƚĞŶ^ĐŚƌŝƩ ŝŵ:ĂŚƌϮϬϭϴ
erhalten die rund 4 Mio. Rentner in Ostdeutschland
ŐƵƚϲϬϬD ŝŽ͘ ƵƌŽǌƵƐćƚǌůŝĐŚ͘ ƐŝƐƚŐůĞŝĐŚǌĞŝƟŐŐƵƚ͕ 
dass die Umwertung der ostdeutschen Löhne bis 2025
ďĞŝďĞŚĂůƚĞŶǁ ŝƌĚ͘  ŝĞƐƐĐŚĂŏ ĞŝŶĞŶƵƐŐůĞŝĐŚǌǁ ŝͲ
ƐĐŚĞŶĚĞŶ' ĞŶĞƌĂƟŽŶĞŶ͘  ŝĞ^W ƐĞƚǌƚƐŝĐŚĚĂĨƺƌĞŝŶ͕ 
dass das entsprechende Gesetz möglichst schnell verabschiedet wird. Im parlamentarischen Verfahren
ďůĞŝďƚǌƵĚĞŵǌƵƉƌƺĨĞŶ͕ ŽďĞŝŶĞƌƐƚĞƌ^ĐŚƌŝƩ ďĞƌĞŝƚƐŝŵ
Jahr 2017 umgesetzt werden kann.
Das Konzept von Andrea Nahles bietet eine gute DisŬƵƐƐŝŽŶƐŐƌƵŶĚůĂŐĞĨƺƌĞŝŶĞǌƵŬƵŶŌƐĨĞƐƚĞƵŶĚǀ ĞƌůćƐƐůŝͲ
che Alterssicherung bis 2030 und darüber hinaus.
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/Ŷǀ ĞƐƟƟŽŶƐƉƌŽŐƌĂŵŵ
„Kinderbetreuungsausbau 2015-2018“
Gemeinsames Ziel von Bund, Ländern und Kommunen ist, bundesweit ein bedarfsgerechtes und
ƋƵĂůŝƚĂƟǀ ŐƵƚĞƐŶŐĞďŽƚĂŶĞƚƌĞƵƵŶŐƐƉůćƚǌĞŶǌƵ
schaﬀen. Für den Ausbau der Betreuungsplätze
für Kinder unter drei Jahren hat
der Bund das Sondervermögen
„Kinderbetreuungsausbau“ eingerichtet. Bestandteil ist u.a.
ĚĂƐ/Ŷǀ ĞƐƟƟŽŶƐƉƌŽŐƌĂŵŵ
„Kinderbetreuungsﬁnanzierung
2015 – 2018“ mit einem Fördervolumen von 550 Millionen
ƵƌŽƵŶĚĞƐŵŝƩ Ğů͘ŶƚƐƉƌĞͲ
chend dem Kinderbetreuungsﬁnanzierungsgesetz (§ 4a Abs. 2)
erfolgt die Bereitstellung der
ƵŶĚĞƐŵŝƩ ĞůĂŶƚĞŝůŝŐĨƺƌĚŝĞ
Haushaltsjahre 2016 bis 2018.
Im Jahr 2016 können die LänĚĞƌŝŶƐŐĞƐĂŵƚϮϯ ϬD ŝůůŝŽŶĞŶƵƌŽƵŶĚĞƐŵŝƩ Ğů
ĂďƌƵĨĞŶ͘  ĂŵŝƚĂůůĞ>ćŶĚĞƌĚŝĞŐůĞŝĐŚĞĞƌĞĐŚƟͲ
ŐƵŶŐĂƵĨďƌƵĨĚŝĞƐĞƌD ŝƩ ĞůŚĂďĞŶ͕ ǁ ƵƌĚĞĚŝĞƐĞƌ
Betrag auf die 16 Bundesländer aufgeteilt. Bezugsgröße war dabei das Verhältnis der insgesamt
ǌƵƐƚĞŚĞŶĚĞŶƵŶĚĞƐŵŝƩ Ğů͕ŐĞŵćƘΑϭϯ ĚĞƐ' ĞͲ
setzes über Finanzhilfen des Bundes zum Ausbau
der Tagesbetreuung für Kinder.“ Zitat BMFSFJ
Aus meinem Wahlkreis erreichten mich zur FörĚĞƌŵŝƩ ĞůďĞƌĞŝƚƐƚĞůůƵŶŐŝŵƵŐƵƐƚǌǁ ĞŝŶĨƌĂŐĞŶ
von SPD-' ĞŵĞŝŶĚĞƌćƚĞŶ͘  ŝĞ<ŽŵŵƵŶĞŶŚĂƩ ĞŶ
jeweils einen Zuwendungsbescheid aus 2015 vorliegen und erhielten ein Schreiben des ErzgebirgsŬƌĞŝƐĞƐŵŝƚĚĞƌD ŝƩ ĞŝůƵŶŐ͕ ĚĂƐƐĨƺƌϮϬϭϲŬĞŝŶĞ
ƵŶĚĞƐŵŝƩ ĞůŵĞŚƌǌƵƌs ĞƌĨƺŐƵŶŐƐƚćŶĚĞŶ͘  ĂƐ
^ćĐŚƐŝƐĐŚĞ^ƚĂĂƚƐŵŝŶŝƐƚĞƌŝƵŵĨƺƌ<ƵůƚƵƐŚćƩ ĞŝŶͲ
ĨŽƌŵŝĞƌƚ͕ ĚĂƐƐĚŝĞD ŝƩ ĞůĂƵƐD ćƌǌϮϬϭϲŬŽŵƉůĞƩ 
für die Auszahlungen der aus 2015 bewilligten
Anträge verbraucht wurden. Die Gemeinden sollten in Vorleistung gehen, die Überprüfung der
Möglichkeit einer Zwischenﬁnanzierung war bereits seitens des Kreises erfolgt.
Meine Frage im zuständigen Familienministerium
ergab nun folgendes: „Dem Freistaat Sachsen steŚĞŶŝŶƐŐĞƐĂŵƚϮϴ͕ ϯ D ŝůůŝŽŶĞŶƵƌŽƵŶĚĞƐŵŝƩ Ğů
ĂƵƐĚĞŵ/Ŷǀ ĞƐƟƟŽŶƐƉƌŽŐƌĂŵŵ
„Kinderbetreuungsﬁnanzierung“ 2015 - 2018 zur
Verfügung. Im Haushaltsjahr 2016 können davon
11,8 Millionen Euro abgerufen werden. Mit Stand
Ϭϭ͘ Ϭϵ͘ ϮϬϭϲŚĂƚ^ĂĐŚƐĞŶD ŝƩ Ğůŝŵh ŵĨĂŶŐǀ ŽŶϱ͕ ϰ
D ŝůůŝŽŶĞŶƵƌŽĂŶŐĞĨŽƌĚĞƌƚ͕ ĚŝĞƐĞD ŝƩ Ğůǁ ƵƌĚĞŶ
zum Abruf durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) be-

reitgestellt. Insofern können bis zum Jahresende weiteƌĞƵŶĚĞƐŵŝƩ Ğů;ďŝƐǌƵƌ' ƌĞŶǌĞǀ ŽŶϭϭ͕ ϴD ŝůůŝŽŶĞŶƵͲ
ro) angefordert werden.“
 ŝĞƐĞ/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞŶƌĞŝĐŚƚĞŶĚŝĞ^ƚĂĚƚ- und Gemeinderäte an Ihre Kommunen weiter. Die Kämmerer der GeŵĞŝŶĚĞŶďĞŬƌćŌŝŐƚĞŶĚĂƌĂƵĬ ŝŶŝŚƌĞĞŐĞŚƌĞŶŶĂĐŚ
ƵƐǌĂŚůƵŶŐĚĞƌ&ƂƌĚĞƌŵŝƩ ĞůĂŶĚĞŶ>ĂŶĚŬƌĞŝƐ͘
Ende November erhielten die Kommunen
endlich die AuszahlunŐĞŶĚĞƌ&ƂƌĚĞƌŵŝƩ Ğů͕
nachdem das Sächsische Kultusministerium wohl alle FörderŵŝƩ ĞůĨƺƌϮϬϭϲĚŽĐŚ
ausreichte.
Sollten Euch ebenfalls
h ŶƐƟŵŵŝŐŬĞŝƚĞŶďĞͲ
züglich BundesförderŵŝƩ ĞůĂƵƐĚĞŶ' ĞͲ
meinden und Städten
des Erzgebirgskreises
bekannt werden, informiert meine Wahlkreisbüros. Ich kümmere mich
dann darum.

Bund-Länder-Finanzreform
Die Regierungschefs von Bund und Ländern haben sich
auf die grundgesetzlichen Änderungen zur Neureglung
der föderalen Finanzbeziehungen verständigt. Die SPDƵŶĚĞƐƚĂŐƐĨƌĂŬƟŽŶŚĂƚďĞƌĞŝƚƐǌƵĞŐŝŶŶĚĞƌs ĞƌŚĂŶĚͲ
lungen ihre Anforderungen an eine Reform der BundLänder-Finanzen formuliert. Diese werden unsere Richtschnur für die nun folgenden parlamentarischen Beratungen bleiben.
Die Kernforderung im Bildungsbereich wurde gegen
zahlreiche Widerstände durchgesetzt: Das so genannte
<ŽŽƉĞƌĂƟŽŶƐǀ ĞƌďŽƚǁ ŝƌĚĚĂŵŝƚĂƵĨŐĞďƌŽĐŚĞŶ͘ ŝŶŐƌŽͲ
ƘĞƌƌĨŽůŐ͕ ĨƺƌĚĞŶǁ ŝƌƐĞŝƚ:ĂŚƌĞŶŐĞŬćŵƉŌŚĂďĞŶ͊ 
 ĞƌƵŶĚŬĂŶŶŵŝƚĚĞŵŶĞƵĞŶƌƟŬĞůϭϬϰĐŝŵ' ƌƵŶĚͲ
ŐĞƐĞƚǌŬƺŶŌŝŐŐĞǌŝĞůƚŝŶĚŝĞŬŽŵŵƵŶĂůĞŝůĚƵŶŐƐŝŶĨƌĂͲ
ƐƚƌƵŬƚƵƌŝŶǀ ĞƐƟĞƌĞŶ͘ :ĞƚǌƚŬĂŶŶĚĞƌƵŶĚŵŝƚŚĞůĨĞŶ͕ ĚŝĞ
Schulen in Deutschland zu modernisieren, um dadurch
seinen Beitrag für gleiche Bildungs- und Lebenschancen
zu leisten.
Der Bund handelt, ohne dass er von einzelnen Bundesländern blockiert wird. Denn anders als in der WissenƐĐŚĂŌďƌĂƵĐŚƚĞƐďĞŝƐƉŝĞůƐǁ ĞŝƐĞďĞŝ<ŝƚĂƐ͕ ^ĐŚƵůĞŶƵŶĚ
ďĞƌƵŇŝĐŚĞŶ^ĐŚƵůĞŶŶŝĐŚƚĚŝĞƵƐƟŵŵƵŶŐĂůůĞƌ>ćŶĚĞƌ͘
Dieser Erfolg ermöglicht es nun, zügig die ŶĂƟŽŶĂůĞŝůͲ
dungsallianz auf den Weg zu bringen, die von der SPD
für bessere Bildungschancen vorgeschlagen wurde.
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SPD 2017 – Zurück zum Kern
Das Jahr 2017 ist für die SPD das Jahr einer klaren
<ƵƌƐďĞƐƟŵŵƵŶŐ͘ t ŽůůĞŶǁ ŝƌďĞŝĚĞƌƵŶĚĞƐƚĂŐƐͲ
wahl ein Ergebnis erzielen, das eine Volkspartei
braucht, um eine solche zu bleiben, so muss die
SPD im Wahlkampf wieder deutlich als die Partei
der Arbeitnehmer zu erkennen sein. Sie muss sich
ŐƌƵŶĚƐćƚǌůŝĐŚŝŶŝŚƌĞƌt ŝƌƚƐĐŚĂŌƐ- und ArbeitsŵĂƌŬƚƉŽůŝƟŬǀ ŽŶĚĞŶďƺƌŐĞƌůŝĐŚĞŶWĂƌƚĞŝĞŶƵŶƚĞƌͲ
scheiden. Es wird für jeden Wähler erkennbar sein
ŵƺƐƐĞŶ͕ ĚĂƐƐĚŝĞ^ŽǌŝĂůĚĞŵŽŬƌĂƟĞŝŵƵŐĞĚĞƌ
Globalisierung nicht mehr den neoliberalen Kurs
ǀ ĞƌƚƌŝƩ ͕ ŝŶ&ŽůŐĞĚĞƐƐĞŶ^ƉŝƚǌĞŶƐƚĞƵĞƌƐćƚǌĞŐĞƐĞŶŬƚ
wurden, milliardenschwere Konzerne kaum Steuern zahlen, Hedgefonds dereguliert aus dem Ruder
ůĂƵĨĞŶƵŶĚŐůĞŝĐŚǌĞŝƟŐĚŝĞ>ƂŚŶĞŬĂƵŵŶŽĐŚŐĞͲ
ƐƟĞŐĞŶƐŝŶĚ͕ >ĞŝŚĂƌďĞŝƚƐŝĐŚǀ Ğƌǀ ŝĞůĨĂĐŚƚŚĂƚƵŶĚ
E ŝĞĚƌŝŐůŽŚŶĂůƐ' ĂƌĂŶƚǁ ŝƌƚƐĐŚĂŌůŝĐŚĞŶƵĨͲ
ƐĐŚǁ ƵŶŐƐĂƵƐŐĞƌƵĨĞŶǁ ƵƌĚĞ͘ D ĞŚƌĂůƐũĞĚĞƌĨƺŶŌĞ
ĞƐĐŚćŌŝŐƚĞŝŶ ĞƵƚƐĐŚůĂŶĚĂƌďĞŝƚĞƚŝŶǌǁ ŝƐĐŚĞŶĨƺƌ
einen Niedriglohn von unter zehn Euro pro Stunde,
ŝŵK ƐƚĞŶũĞĚĞƌ ƌŝƩ Ğ͘
 ŝĞƵƐƐĂŐĞ͕ ĞƐŐĞŚĞĚĞƌt ŝƌƚƐĐŚĂŌƵŶĚĚĞŶD ĞŶͲ
schen in Deutschland selten so gut wie heute und
die Arbeitslosigkeit liege auf einem Niedrigstand,
ist deshalb gefährlich und für viele Menschen geradezu verhöhnend. Sozialdemokraten, die so reden,
sind für diese Menschen nicht mehr wählbar. Und
sie sind auch nicht mehr wählbar für Menschen,
die noch in annähernd gut bezahlten Jobs stehen,
aber ständig befürchten, auch in das Heer der
Niedriglöhner durchgereicht zu werden. Dafür
steht u.a. Hartz IV, wie es der Ökonom Peter Boﬁnger treﬀend formulierte: „Hartz IV hat lediglich für
ćůƚĞƌĞƌďĞŝƚƐůŽƐĞŵŝƚŚƂŚĞƌĞƌY ƵĂůŝĮ ŬĂƟŽŶĚĞŶ
Druck erhöht, eine Stelle zu suchen. Das soll den
deutschen Exportboom ausgelöst haben? Da tut
man Gerhard Schröder zu viel der Ehre an.“ Sicher,
ĚŝĞ' ůŽďĂůŝƐŝĞƌƵŶŐďƌŝŶŐƚĚĞƌt ŝƌƚƐĐŚĂŌt ĂĐŚƐƚƵŵ͘ 
ďĞƌƵŶƚĞƌǁ ŝƌƚƐĐŚĂŌƐůŝďĞƌĂůĞŵs ŽƌǌĞŝĐŚĞŶŚĂƚƐŝĞ
viele Verlierer zurückgelassen, denen man u.a.
ͣ ŝŶŬŽŵŵĞŶƐĂƌŵƵƚ͞ ĂƩ ĞƐƟĞƌƚƵŶĚĚŝĞƐŝĐŚǌƵ
ZĞĐŚƚŐĞĚĞŵƺƟŐƚĨƺŚůĞŶ͕ ǁ Ğŝů/ŚŶĞŶƐĞŚƌǁ ŽŚů
deutlich gemacht wird, nicht dazu zu gehören.
&ƺƌĚŝĞ^ŽǌŝĂůĚĞŵŽŬƌĂƟĞŚĞŝƘƚĚĂƐ͕ ƐŝĐŚŐƌƵŶĚƐćƚǌͲ
lich vom „Weiter so“, vom neoliberalen WirtƐĐŚĂŌƐŬƵƌƐĚĞƌ^ĐŚƌƂĚĞƌ-Jahre zu verabschieden.
Der Mindestlohn war hier ein kleiner Anfang.
Gleichwohl hat es sich beim Mindestlohn zwar gezeigt, dass größere Reformen gegen den wirtƐĐŚĂŌƐůŝďĞƌĂůĞŶD ĂŝŶƐƚƌĞĂŵĚƵƌĐŚƐĞƚǌďĂƌƐŝŶĚƵŶĚ
ĚĂƐƐĚŝĞD ĂƌŬƚƌĂĚŝŬĂůĞŶŶŝĐŚƚZĞĐŚƚŚĂƩ ĞŶŵŝƚŝŚͲ
ren Horrorszenarien, nach denen der Mindestlohn
ƵŶƐĞƌĞs ŽůŬƐǁ ŝƌƚƐĐŚĂŌŝŶĚĞŶďŐƌƵŶĚƌĞŝƘƚ͘ ďĞƌ

im Ganzen gesehen ist der Mindestlohn nur eine Reparatur der Schäden, die von der neoliberalen WirtƐĐŚĂŌƐƉŽůŝƟŬĂŶŐĞƌŝĐŚƚĞƚǁ ƵƌĚĞŶ͘ ƐƌĞŝĐŚƚĞďĞŶŶŝĐŚƚ͕ 
ŵŝƚĚĞŶĂŶĚĞƌĞŶƉŽůŝƟƐĐŚĞŶWĂƌƚĞŝĞŶŝŶĞŝŶĞŶt ĞƩ ďĞͲ
werb der Reparaturen einzutreten, wer hier ein wenig
mehr Rente und dort etwas mehr Steuerentlastung verƐƉƌŝĐŚƚ͘  ŝĞ^W ŵƵƐƐŝŵt ĂŚůŬĂŵƉł ĂŚƌϮϬϭϳ ĚĞƵƚůŝĐŚ
machen, dass sie eine grundlegende Kurskorrektur weg
ǀ ŽŶĚĞƌǁ ŝƌƚƐĐŚĂŌƐůŝďĞƌĂůĞŶŚŝŶǌƵĞŝŶĞƌƌĞŐƵůŝĞƌƚĞŶ
Globalisierung will. Dass sie die Arbeitnehmer nicht
mehr den Regeln des Marktes ausliefert, sondern sie
ĂƵƐŶĂŚŵƐůŽƐĂŵǁ ŝƌƚƐĐŚĂŌůŝĐŚĞŶt ŽŚůƐƚĂŶĚƚĞŝůŚĂďĞŶ
lässt, so wie es ihnen zusteht.
 ŝĞ^W ŵƵƐƐĚĞŶƌďĞŝƚŶĞŚŵĞƌŶǁ ŝĞĚĞƌĞŝŶĞ' ĂƌĂŶƟĞ
ƉĞƌƐƂŶůŝĐŚĞƌǁ ŝƌƚƐĐŚĂŌůŝĐŚĞƌ^ŝĐŚĞƌŚĞŝƚŐĞďĞŶ͘  ĂƐ
heißt, die Drohung von Hartz IV, nach einem Jahr Arbeitslosigkeit von der Substanz leben zu müssen oder
ein prekäres Arbeitsverhältnis in Kauf zu nehmen, muss
ǁ ĞŐ͘  ĂƐŚĂƚƵŶƐŐĞƌĂĚĞďĞŝƵŶƐĞƌĞƌĞŝŶƐƟŐĞŶ^ƚĂŵŵͲ
ǁ ćŚůĞƌƐĐŚĂŌĞŝŶĞŶŝŵŵĞŶƐĞŶs ĞƌƚƌĂƵĞŶƐǀ ĞƌůƵƐƚŐĞͲ
bracht. Der Niedriglohnsektor, Werkverträge und Leiharbeit gehören massiv zurück gedrängt. Eine oﬀensive
>ŽŚŶƉŽůŝƟŬŵŝƚ^ƚćƌŬƵŶŐĚĞƌ' Ğǁ ĞƌŬƐĐŚĂŌĞŶƵŶĚdĂƌŝĨͲ
verträge sowie der Ausbau der Arbeitnehmerrechte
ďĞůĞďĞŶĚĂďĞŝĚĞŶŝŶŶĞŶŵĂƌŬƚƵŶĚĚĂƐt ŝƌƚƐĐŚĂŌƐͲ
wachstum. Familien müssen sozial abgesichert sein, so
ĚĂƐƐD ĞŶƐĐŚĞŶ͕ ĚŝĞĞƐǁ ŽůůĞŶ͕ ŽŚŶĞƵŬƵŶŌƐćŶŐƐƚĞ
&ĂŵŝůŝĞŶŐƌƺŶĚĞŶŬƂŶŶĞŶ͘ /ŶŝůĚƵŶŐŝŶǀ ĞƐƟĞƌĞŶŚĞŝƘƚ
ganz konkret, sehr viel Geld in die Hand nehmen, um
Kindern aus allen Familien eine exzellente Ausbildung
zu ﬁnanzieren, damit Armut und fehlende Chancengleichheit sich nicht „vererben“.
 ĂƐŬŽƐƚĞƚǀ ŝĞů' ĞůĚ͕ ŐĞŶĂƵƐŽǁ ŝĞ/Ŷǀ ĞƐƟƟŽŶĞŶŝŶ^ĐŚƵͲ
len, Universitäten, Infrastruktur und die Ausrichtung
ƵŶƐĞƌĞƌs ŽůŬƐǁ ŝƌƚƐĐŚĂŌĂƵĨĚĞŶƌďĞŝƚƐŵĂƌŬƚĚĞƌƵͲ
ŬƵŶŌ͘ ŝŶĞŬŽŶƐĞƋƵĞŶƚĞ^ŽǌŝĂů-ƵŶĚŝůĚƵŶŐƐƉŽůŝƟŬůćƐƐƚ
ƐŝĐŚŶŝĐŚƚĚƵƌĐŚĚŝĞĨƌĞŝĞŶ<ƌćŌĞĚĞƐD ĂƌŬƚĞƐĮ ŶĂŶǌŝĞͲ
ƌĞŶ͘ ^ŽǌŝĂůĚĞŵŽŬƌĂƟƐĐŚĞK ƌĚŶƵŶŐƐƉŽůŝƟŬŝƐƚŚŝĞƌŐĞͲ
fragt, wozu es ein klares Bekenntnis braucht. Mit dem
ŶŽƚǁ ĞŶĚŝŐĞŶƉŽůŝƟƐĐŚĞŶt ŝůůĞŶŬĂŶŶĚŝĞ^W ƐĞůďƐƚďĞͲ
wusst sagen, woher das Geld kommen soll: Nämlich von
denen, die bislang in Übermaß von der neoliberal ausŐĞƌŝĐŚƚĞƚĞŶ' ůŽďĂůŝƐŝĞƌƵŶŐƉƌŽĮ ƟĞƌƚŚĂďĞŶ͘ ůƐŽ͗ ^ƉŝƚͲ
ǌĞŶƐƚĞƵĞƌƐĂƚǌƌĂƵĨ͕ ƌďƐĐŚĂŌƐƐƚĞƵĞƌŽŚŶĞƵƐŶĂŚŵĞŶ͕ 
zurück zur Vermögenssteuer, Durchsetzung der FinanzƚƌĂŶƐĂŬƟŽŶƐƐƚĞƵĞƌ͘ ^ŽŵĂŶĐŚďĞƚƵĐŚƚĞƌD ĞŶƐĐŚŝŶƵŶͲ
ƐĞƌĞŵ>ĂŶĚǁ ŝƌĚĚĂďĞŝĂƵĨƐĐŚƌĞŝĞŶ͕ ŶƵƌŚćƩ ĞĞƌĚŝĞ
SPD vermutlich ohnehin nicht gewählt. Kämpfen wir
dafür, den Arbeitnehmern wieder Schutz und soziale
Sicherheit zurück zu geben, dann wird
es sich für den eigentlichen sozialdeŵŽŬƌĂƟƐĐŚĞŶ^ƚĂŵŵǁ ćŚůĞƌǁ ŝĞĚĞƌ
lohnen, die SPD zu unterstützen.
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Weihnachten im Erzgebirge
Nirgendwo in ganz Deutschland wird Weihnachten
so intensiv, anheimelnd und lichterreich begangen
wie im Erzgebirge. Manche behaupten ja, dass hier
oben an der Böhmischen Grenze das ganze Jahr
über Weihnachten sei.
Diese Zeit der Besinnung ist auch die Hochzeit unzähliger alter Bräuche, die noch sehr lebendig geƉŇĞŐƚƵŶĚǀ ŽŶĞŝŶĞƌ' ĞŶĞƌĂƟŽŶĂƵĨĚŝĞĂŶĚĞƌĞ
weitergegeben werden.
Die Adventszeit wird mit dem „Männelwecken“
eingeleitet. In die Fenster kommen die beleuchteten Schwibbogen, Engel und Bergmänner. Die Pyramiden werden aufgestellt. Da sich aber seit Jahrzehnten diese wundervoll geschmückten Drehgestelle nie von selbst in Bewegung setzten, mussten
sie stets mit einem kleinen Schubs angeschoben
ǁ ĞƌĚĞŶ͘  ĂƌĂƵƐŚĂƚƐŝĐŚĚŝĞdƌĂĚŝƟŽŶĚĞƐPyramidenanschiebens entwickelt.
 ŝĞƐĞdƌĂĚŝƟŽŶǁ ŝƌĚĂƵĐŚĂƵĨĚĞŶŐĞŵƺƚůŝĐŚĞŶ
Weihnachtsmärkten in allen Orten des Erzgebirges gepﬂegt. Die meisten Bräuche kommen
schließlich vom Bergwerk, das die Lebensweise
seit über 500 Jahren hier oben stark geprägt hat.
, ŝĞƌǁ ŝƌĚĚŝĞĂůƚĞdƌĂĚŝƟŽŶĚĞƌHutznstube fortgesetzt, jenes einzigen beheizten Raumes, in dem
man sich in der kalten Jahreszeit traf, um zu spinnen und schnitzen oder nur, um zu plaudern und
singen.
Am Heiligen Abend sind die meisten Bräuche anzutreﬀen: Auf dem festlich gedeckten Tisch steht das
Heiligabendlicht, unter der Tischdecke liegt das
Heiligabendstroh, das an die Geburt des Kindes in
einem Stall erinnern soll. Ein Gedeck wird für den
fremden oder armen Gast aufgelegt. Pünktlich 18
Uhr, wenn landesweit die Kirchenglocken läuten,
kommt das Neunerlei (Neinerlaa) auf den Tisch,
jenes typische erzgebirgische Weihnachtsessen.
 ĂƐŝƐƚĚĂƐƌǌŐĞďŝƌŐĞ͗ , ŝĞƌŚĂƚĚŝĞ' ĂƐƞƌĞƵŶĚͲ
ƐĐŚĂŌdƌĂĚŝƟŽŶ͊ D ŝƚĚŝĞƐĞŵD ŽƩ ŽƐƚĂƌƚĞƚĚĂƐ
Kompetenzzentrum für Gemeinwesenarbeit im
ƌǌŐĞďŝƌŐĞĞŝŶĞ<ĂƌƚĞŶĂŬƟŽŶ͘ ƵĐŚǌƵƵŶƐƐŝŶĚ
viele Menschen geﬂohen, die auf Frieden und Geborgenheit hoﬀen. Wäre es nicht im Sinne unserer
' ĂƐƞƌĞƵŶĚƐĐŚĂŌ͕ ĞŝŶĞŶǀ ŽŶŝŚŶĞŶĂŵ&ĞƐƩ ĂŐƐͲ
ƟƐĐŚǌƵďĞŐƌƺƘĞŶ͍ 
Wer sich beteiligen möchte, kann sich bei Frau
Klier melden unter

protoleranz@buergerhaus-aue.de

In eigener Sache: Büros
In diesem Jahr kam es zu einigen Umstrukturierungen in
meinen Wahlkreisbüros im Erzgebirge.
In Annaberg ist von Montag bis Donnerstag Marion
Fritzsch für Euch da und am Freitag Maria Behrndt.
Krankheitsbedingt ist in Aue vorerst Montag und DiensƚĂŐŶĂĐŚŵŝƩ ĂŐƐ<ĂǇ>ƂƐĐŚŶĞƌǀ ŽƌK ƌƚƵŶĚĂŶĚĞŶĂŶĚĞͲ
ren Tagen sind Christa und Frank Thiele für einige Stunden im Büro.
Geplant ist, dass am Montag Kay das Büro besetzt und
von Dienstag bis Freitag Silvia Wenzel.
Das Annaberger Büro erreicht Ihr unter der Telefonnummer 03733-25350. Das Büro in Aue ist unter 037715648464 zu erreichen.

Ich wünsche Euch allen von Herzen ein
friedliches Weihnachtsfest mit allen Euren
Lieben, ein paar ruhige und besinnliche Tage und viel Glück und Gesundheit für das
kommende Jahr 2017!
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