Johannes Jung

Ausgabe Nr. 11
April 2009

politiKA
Newsletter des Karlsruher Bundestagsabgeordneten

Liebe Genossinnen und Genossen,
liebe Freunde,
noch nicht einmal Ostern, und schon beginnt
sich der Wahlkampf 2009 bemerkbar zu
machen.
Es gilt, die eigene Offensive klug zu dosieren.
Steinmeier und Müntefering machen das prima,
da arbeitsteilig. Dem Ernst der Lage völlig
angemessen hinsichtlich Konjunkturer–
wartungen, Auftragslage, Absatzfinanzierung
und Arbeitsmarkt ist, wie die SPD im Bund
derzeit handelt und spricht.
Einen Bumerang eingefangen haben sich die
protestierenden Ärzte – nicht völlig zu Un–
recht. Verdientermaßen geraten die Kassen–
ärztlichen Vereinigungen ins Blickfeld. Wir
müssen beständig klar machen, dass die
Gesundheitspolitik der Großen Koalition die
Politik des gesamten Kabinetts und nicht von
Ulla Schmidt oder eines SPD-Parteitages ist.
Eine SPD-Reform sieht nämlich ganz anders
aus: Bürgerversicherung statt Kopfpauschale,
gestärkte Hausärzte statt Honorare für die
Apparatemediziner, sinnvolle Kooperation der
Fachärzte statt Kahlschlag in der Flächen–
versorgung.
Mit besten Wünschen für eine erholsame
Osterzeit

Honorare sinnvoller verteilen
Jung diskutiert mit Ärzten über Auswirkungen der Honorarreform
Aus Protest gegen die von ihrer eigenen
Standesvertretung ausgehandelte Honorarreform ließen Karlsruher Neurologen und
Psychiater ihre Praxen eine Woche lang geschlossen. Bei einer "Brennpunkt-Diskussion" stellte Johannes Jung klar: "Ich persönlich bin der Meinung, dass Ärzte angemessen bezahlt werden müssen. Allerdings
sollten die fast 25 Mrd. Euro besser und vor
allem sinnvoller auf alle Kassenärzte verteilt
werden". Jung machte deutlich, dass die Unterfinanzierung des Systems nichts mit dem
kritisierten Gesundheitsfonds zu tun habe.
Gerade die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) habe das, was von den Ärzten bemängelt werde, als Erfolg dargestellt.
Wenn Ärzte nun befürchteten, Einkommen
zu verlieren, liege das auch an der ungerechten Verteilung zwischen den einzelnen
Ärztegruppen, denn schließlich sei ja mehr
Geld ins System gepumpt worden. Jung:
"Deshalb sind die aktuellen Distanzierungen
und Forderungen von Union und KBV nach
Alternativen oder gar einer neuen Honorarreform opportunistisch-scheinheilig".

Regionalkonferenz 2009 der SPD mit Frank-Walter Steinmeier,
Franz Müntefering
und Martin Schulz
am 10. Mai 2009
10:30 - 14:00 Uhr

In der Diskussion bezeichnete Johannes
Jung überdies die Trennung zwischen
gesetzlicher (GKV) und privater Krankenversicherung (PKV) als Grundübel des
Systems. Die SPD wolle eine solidarische
Bürgerversicherung, bei der die Bemessungsgrundlage auf Kapitaleinkommen ausgeweitet, die Versicherungspflichtgrenze
aufgehoben und die faktische Trennung in
PKV und GKV aufgehoben werde. Beabsichtigt sei die nachhaltige Stabilisierung
der Einnahmeseite des Gesundheitssystems
in dem sich alle Bürgerinnen und Bürger,
egal ob Beamte, Arbeiter, Abgeordnete oder
Selbständige entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit – und nicht nur abgebildet durch
Löhne – finanziell beteiligten.
Zum Hintergrund: Die gesetzlichen Vorgaben der Honorarreform wurden in enger
Zusammenarbeit mit den Kassenärztlichen
Vereinigungen entwickelt und entsprechen
langjährigen Forderungen der Ärzteschaft.
Ausgefüllt werden die Vorgaben für die EuroFortsetzung auf Seite 2
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Gebhardt in Europäischer Schule

Gebührenordnung und den sonstigen VerBaden-Württembergs Europaparlamentarierin begleitet von Jung
gütungsregelungen weitgehend von der
Selbstverwaltung im Bewertungsausschuss, der dabei professionell durch ein
Institut unterstützt wird. Die Honorarvorgaben müssen auf regionaler Ebene von
den 17 Kassenärztlichen Vereinigungen und
den regionalen Vertragspartnern flächendeckend umgesetzt werden. Die Zuweisungen an die Arztpraxen obliegen der zuständigen Kassenärztlichen Vereinigung.
Der Bund kann hierauf keinen Einfluss
nehmen und aus der Ferne auch nicht
beurteilen, ob die Ermittlung insbesondere
der vereinbarten Leistungsmenge, der sogenannten Regelleistungsvolumina, durch Auf dem Bild von links nach rechts: Schulleiter Tom Hoyem, Evelyne Gebhardt, MdEP, und
Johannes Jung, MdB, im Gespräch mit Schülern der Europäischen Schule Karlsruhe
die regionale Ebene entsprechend der Vorgaben des Bewertungsausschusses und auf Karlsruhe – Mitten in der Faschingszeit, an ischen Schule in der Karlsruher Waldstadt.
Grundlage der richtigen Daten erfolgt ist.
einem Freitag im Februar, machte die einst Gebhardt, die als Sympathieträgerin der SPD
in Paris geborene und seit 1975 in dem im Land gilt, unterhielt sich mit rund 30 VerSelbstverwaltung bestimmt
kleinen Ort Mulfingen bei Künzelsau im tretern der Schulklassen aus unterschiedVerteilungsmodus
Hohenlohekreis verheiratete Evelyne Geb- lichsten Nationen – im Beisein des selbst
Die gegebenenfalls notwendige Überprü- hardt eine eintägige Städtetour in Karlsruhe. aus Dänemark stammenden Schulleiters
fung der Rechtmäßigkeit obliegt dem jeweili- Die gebürtige Französin, die Deutschland Tom Hoyem.
gen Landesministerium für Gesundheit und in Brüssel und Straßburg vertritt und vielSchule erste Etappe der Städtetour
Soziales als zuständiger Aufsichtsbehörde. leicht die bekannteste EuropaparlamenWenn es zu Verwerfungen in der Honorier- tarierin aus Baden-Württemberg ist, traf sich Thema Nummer eins war natürlich die Politik
ung der Leistungen einzelner Arztgruppen gleich am Vormittag zu einem Gespräch mit in Brüssel und in Straßburg, wobei bei den
kommen sollte, liegt dies nicht an einem zu Schülerinnen und Schülern der Europä- Nachfragen eindeutig mehr Interesse an den
niedrigen Gesamtbudget, sondern
Entscheidungen in der nationalen
an dem von der Selbstverwaltung
Hauptstadt Berlin gezeigt wurde.
zu verantwortenden VerteilungsBegleitet wurde Gebhardt an der
modus.
Europäischen Schule von
Unter der rot-grünen RegierJohannes Jung, MdB. Hier werden
ung waren die RegelleistungsMuttersprachen in fünf Sprachabvolumina abgeschafft worden, um
teilungen mit ca. 1100 Schülerdann 2003 als nicht verhandelbare
innen und Schülern vom KinderBedingung der Union wieder
garten bis zum Abitur gelehrt.
eingeführt zu werden. Johannes
Ursprünglich war die Schule für
Jung: „Die jetzt in Kraft getretene
Kinder der An-gestellten des EUHonorarreform ist eher ein Beispiel
Instituts für Transurane (ITU)
dafür, wie man ein kompliziertes
reserviert, inzwischen ist sie öffentSystem noch komplizierter
lich zugänglich. Gegründet wurde
gestalten kann“. Da hätten den
sie 1962.
Ärzten die Herren Dr. Köhler und
Am Nachmittag standen zwei
Dr. von Stillfried, die die Regelweitere Etappen auf dem Proleistungsvolumina bereits Ende
gramm von Evelyne Gebhardts
der 90er Jahre entwickelt haben,
Städtetour: ein Redaktionsgeebenso wenig einen Gefallen
spräch bei der lokalen Zeitung
getan wie die Union, auf deren
„BNN“ und der Besuch der
Verlangen die Regelleistungs„Europaabteilung“ des Regierungvolumina in den Reformkomspräsidiums.
promiss 2003 eingeflossen seien.
Veranstaltungsbericht vom
Veranstaltungsbericht vom
16. März 2009

20. Februar 2009
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MdB Johannes Jung und MdL Johannes Stober (SPD) zum Konjunkturprogramm:

„Elf Millionen Euro Nasenwasser für Karlsruhe“
Scharfe Kritik üben die Karlsruher SPDAbgeordneten Johannes Jung und Johannes Stober an der Pressemitteilung der CDUAbgeordneten Ingo Wellenreuther, Manfred
Groh und Katrin Schütz zum Konjunkturprogramm. Danach sollen angeblich im
Rahmen des Konjunkturprogramms Baumaßnahmen mit einem Volumen von elf Millionen
Euro in Karlsruhe realisiert werden. Inzwischen habe sich aber durch einen Bericht
von SWR4 Badenradio herausgestellt, dass
es überhaupt keinen entsprechenden Beschluss der Landesregierung gibt und es
sich bei diesem Manöver offenbar nur um
einen sehr bescheidenen Wunschzettel
dreier CDU-Abgeordneter handelt.
Bescheidener Wunschzettel der CDU
„Auch wir wollen, dass diese Maßnahmen
umgehend in Karlsruhe realisiert werden“,
stellen die beiden SPD-Abgeordneten
unmissverständlich klar. Allerdings müsse
es schon erlaubt sein darauf hinzuweisen,

dass es sich dabei fast ausschließlich um
Vorhaben handelt, die vom Land BadenWürttemberg über Jahre hinweg verschleppt wurden. Zudem seien bei der
Größe des Konjunkturpakets auch elf Millionen Euro für eine Großstadt wie Karlsruhe
deutlich zu wenig.
40 Millionen Euro für Hochschulen
„Bei insgesamt deutlich über 400 Millionen
Euro, die das Land für Investitionen im Bereich Hochschulen und Kultur investieren
will, ist dies bestenfalls ein Nasenwasser“,
so Stober. Nachdem der allergrößte Teil davon die Hochschulen betreffe und Karlsruhe etwa ein Achtel der baden-württembergischen Studierenden stelle, müsse diese
Summe - allein aus diesem Teil des Konjunkturprogramms - bei mindestens 40 Millionen Euro liegen.
MdL Johannes Stober kündigt daher an,
sich in den nächsten Tagen und Wochen
für weitere Projekte in Karlsruhe einzuset-

zen. Als Beispiel nannte er die notwendige
Erweiterung der Bildungsakademie der
Karlsruher Handwerkskammer sowie deren
Klimatisierung mittels Geothermie. Vordringlich sei auch der Bau des Archivs für die
Badische Landesbibliothek (BLB), für den
sich derzeit der Vorsitzende des Fördervereins des Naturkundemuseums, Josef
Offele, massiv einsetze – und der letzten
Endes auch den Weg für die schon von der
Landesregierung versprochene Sanierung
des Westflügels des Naturkundemuseums
frei machen würde.
Wichtigtuerei fehl am Platz
„Der Bundestag beschließt ein Paket, das
die Landesregierungen umsetzen. Es gibt
daher keinen Grund für den wichtigtuerischen Auftritt der Karlsruher CDUAbgeordneten“, so der Bundestagsabgeordnete Johannes Jung abschließend.
Gemeinsame Pressemitteilung
vom 5. März 2009

Barrierefreiheit im Karlsruher Hauptbahnhof
Jung: „Beim Einsatz zusätzlicher Gelder an behinderte Menschen denken“
Barrierefreiheit bedeutet, dass Gegenstände
und Einrichtungen so gestaltet werden, dass
sie von jedem Menschen unabhängig von
einer eventuell vorhandenen Behinderung
uneingeschränkt und grundsätzlich ohne
fremde Hilfe benutzt werden können.

Barrierefreiheit sei in Karlsruhe erst teilweise eingelöst: als vorbildlich gelten etwa
die Einrichtungen der Neuen Messe Karlsruhe, vergleichbar auch einige neue Einkaufszentren. Überdies seien in Karlsruhe
noch viele Gebäude, die sich in Landesbesitz
befänden, nicht barrierefrei. Die SPD-GeChance für Karlsruhe nutzen
meinderatsfraktion habe dies in einem vor
Der Bundestagsabgeordnete und SPD- einigen Monaten gestellten Antrag bereits
Kreisvorsitzende Johannes Jung weist nun problematisiert.
darauf hin, dass Mittel aus dem Gesetz zur
Bahnhof oben auf Prioritätenliste
Umsetzung des kommunalen Investitionsprogramms auch für die Herstellung von Weiter bestehe auch am Karlsruher HauptBarrierefreiheit verwendet werden können. bahnhof noch hoher Handlungsbedarf. In
„Diese Chance müssen wir für Karlsruhe der Projektliste Verkehrsinvestitionen des
nutzen“, so Jung. Für Investitionen in Bil- Konjunkturpaketes II seien 700 Millionen
dungseinrichtungen, insbesondere zur Euro für die Schieneninfrastruktur
frühkindlichen Bildung sowie für Schulen vorgesehen. Davon entfielen 150 Millionen
und Hochschulen, können die Länder 65 Euro auf das Programm Personenbahnhöfe,
Prozent, für sonstige Infrastruktur 35 Pro- sprich: auch für die Herstellung der Barrierezent einsetzen.
freiheit.

Johannes Jung: „Der Karlsruher Hauptbahnhof steht schon seit Jahren ganz oben
auf der Prioritätenliste. Jetzt muss endlich
mit dem Umbau begonnen werden“. Gerade
hier könnte das Konjunkturprogramm II
schnell eine Lösung ermöglichen, so der
Bundestagsabgeordnete.
Selbstbestimmung und Teilhabe für
behinderte Menschen
Angesichts der am 1. Januar 2009 in Kraft
getretenen Ratifizierung der UN-Behindertenkonvention, deren Kernstück Selbstbestimmung und gesellschaftliche Teilhabe behinderter Menschen sind, müsse vor allem
die Barrierefreiheit eine große Rolle spielen.
Jung: „Barrierefreiheit dient nicht nur
behinderten und älteren Menschen oder Familien mit Kindern, sondern letztlich allen“.
Pressemitteilung vom 24. Februar 2009
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Karlsruher diskutieren über Obamas neues Amerika
Jung: „Außenpolitik unter Obama wird besser und zugleich schwieriger“
Karlsruhe - Der dritte Montag im Februar,
der „President`s Day“, ist in den USA
traditionell ein Feiertag, und das schon seit
langem. An diesem Tag wurde einst der
Geburtstag von George Washington begangen, dem ersten Präsidenten der Vereinigten Staaten. Seit Mitte der siebziger
Jahre ist der dritte Montag im Februar Feiertag zu Ehren aller Präsidenten. An diesem
"Presidents' Day" 2009 diskutierten im Stephanssaal über 100 Karlsruher über Obamas
neues Amerika.
Diskussion mit über 100 Karlsruhern
im Stephanssaal

sammenarbeit im Auswärtigen Amt - und
Jeffrey D. Rathke, ein seit 1991 dem USAußenminister angehörender Karrierediplomat, der seit einiger Zeit in der
Politischen Abteilung der US-Botschaft in
Berlin arbeitet und dort den US-Botschafter
berät.
Experten aus dem Auswärtigen Amt
und der US-Botschaft zu Gast
Nach der Wahl vom 4. November 2008 hat
das amerikanische Volk einen neuen
Präsidenten und damit einen Wandel in der
Innen- und Außenpolitik eingeleitet. Die
ganze Welt hat mit großer Euphorie auf diese
historische Wahl Barack Obamas reagiert.
Von der neuen Regierung in den Vereinigten
Staaten sei auch eine Verbesserung der
transatlantischen Beziehungen zu erwarten
- darüber waren sich die Diskussionsteilnehmer im Stephanssaal einig. Moderiert
wurde das Gespräch vom stellvertretenden
BNN-Politikchef Theo Westermann.

Vereinigten Staaten das Bewusstsein gestärkt, "für eine Macht zu stehen, die das
Gute in der Welt will". Für dieses Vorhaben
bräuchten die USA jedoch starke Partner.
Deutschland müsse sich als solcher präsentieren, weil nur so Einfluss in der globalen
Politik zu gewinnen sei, glaubt Voigt. Die
Notwendigkeit von starken Partnerschaften
sah auch Jeffrey Rathke. Der Diplomat aus
der US-Botschaft in Berlin gestand, dass die
Beziehungen zu den europäischen Staaten
wiederbelebt werden müssten, "um die
großen Herausforderungen zu meistern, vor
denen wir stehen".

Voigt: Deutschland als SicherIn den vergangenen Jahren wurden die
heitsexporteur
deutsch-amerikanischen Beziehungen regelmäßig auf harte Belastungsproben gestellt.
Viele Fragen wurden von den anwesenden
Eine der größten Auseinandersetzungen
Zuhörern zum Themenkomplex Afghanistan
zwischen Deutschland und den USA war
gestellt - von der Sicherheitslage, der Ausdas "Nein" der SPD zum Irakkrieg der Bushbildung von Polizisten, bis hin zum Kampf
Administration. Auf Einladung des Fritzgegen den Drogenanbau. Voigt und Jung
Erler-Forums Baden-Württemberg und der
glauben nicht, dass es den USA bei der nun
SPD-nahen Friedanstehenden neuen
rich-Ebert-Stiftung
Phase der Zusamdiskutierten am 16.
menarbeit dabei
Februar drei komnun vor allem um
petente Kenner der
eine Aufstockung
US-Außenpolitik
des
deutschen
über "Chancen einTruppenkontiner neuen transatlangents gehe. "Soldatischen Zusammenten sind nicht die
arbeit".
Hauptfrage", sagte
Der BundesJung.
tagsabgeordnete
Die Liste der
Johannes Jung,
transatlantischen
Mitglied im AusHerausforderungen
wärtigen
Ausindessen ist und
schuss, gab bei albleibt lang. Sie
ler Zuversicht zu
reicht von der Bebedenken: "Die Auf dem Podium von links nach rechts: Jeffrey D. Rathke (US-Botschaft), Karsten Voigt (Auswärtiges
friedung des Irak,
Außenpolitik unter Amt), Theo Westermann (BNN) und Johannes Jung, MdB
über den WiederObama wird besser,
aufbau Afghanisaber auch schwietans, der Lösung
riger". Man könne nicht mehr alles was im
Dies bedeute aber auch, dass die Amer- des Nahostkonflikts und dem Kampf gegen
Weißen Haus entschieden wird, von vorn- ikaner höhere Erwartungen an ihre euro- den internationalen Terrorismus bis hin zur
herein ablehnen. Obama werde zudem wohl päischen Bündnispartner haben werden, Suche nach Antworten auf eine neue Kliauch mehr Forderungen an die Europäer sagte Karsten Voigt. Der Koordinator für ma- und Energiepolitik und die Bekämpfung
stellen, als dies George W. Bush aufgrund deutsch-amerikanische Zusammenarbeit im der weltweiten Finanzkrise.
des abgekühlten Verhältnisses zuletzt tat. Auswärtigen Amt sieht Deutschland in der
Veranstaltungsbericht vom 16. Februar 2009
Mit dem SPD-Politiker Jung diskutierten Bringschuld: "Es geht jetzt darum, ob wir
auf dem Podium Karsten D.Voigt, Koor- bereit sind, Exporteur von globaler Sicherdinator für die deutsch-amerikanische Zu- heit zu sein." Die Wahl Obamas habe in den
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Guantanamo muss geschlossen werden!
Rede von Johannes Jung am 26. Januar 2009 im Deutschen Bundestag
Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten
Damen und Herren! Guantanamo ist der tagtägliche systematische Verstoß gegen Menschenrechte und Menschenwürde, gegen
internationales Völkerrecht und auch gegen
US-amerikanisches Recht. Dieses Lager und
die Behandlung der dort festgesetzten
Personen stehen in schärfstem Widerspruch
zur Tradition der Freiheitsrechte in den USA.
Wie sehr die Bush-Administration diese
Tradition von Freiheit und Rechtsstaatlichkeit fürchtet, zeigt Guantanamo, wo die
Herrschaft des Gesetzes ausgehebelt wird.

Ich gehöre einer Partei und einer Regierungsfraktion an, die im Kampf gegen den
Terror unsere demokratische und aufgeklärte Lebensweise, die das Ziel dieses Terrors ist, mit rechtsstaatlichen Mitteln verteidigen will und weiterhin verteidigen wird.
Wir haben die Beteiligung an der Intervention der internationalen Staatengemeinschaft in Afghanistan und am Wiederaufbau
dort nicht gescheut. Wir haben aber den
Krieg im Irak abgelehnt und immer wieder
vor den verheerenden Folgen dieses Krieges gewarnt. Leider muss ich sagen: Unsere

SPD setzt sich konsequent für Schließung des Gefangenenlagers ein

Obamas Kurs unterstützen
Zur Schließung des Gefangenenlagers
Guantanamo erklärt Johannes Jung, Mitglied
im Ausschuss für Menschenrechte und Humanitäre Hilfe und im BND-Untersuchungsausschuss:
„Die SPD ist gegenüber den USA von
Anfang an energisch für die Schließung des
Gefangenenlagers Guantanamo eingetreten.
Ich selbst habe bereits 2006 in
meiner ersten Rede vor dem
Plenum des Deutschen Bundestags die Schließung des Lagers Guantanamo gefordert.
Deshalb begrüße ich es ausdrücklich, dass der neue Präsident der Vereinigten Staaten
gleich zu Beginn seiner Amtszeit angekündigt hat, dieses
Lager zu schließen. Guantanamo hat die stolze Tradition der
USA als Zufluchtsort vor Verfolgung und Verhaftung zunichte gemacht und ist weltweit zum Synonym geworden
für die Kapitulation des Rechtstaats im
Kampf gegen den internationalen Terrorismus. Die SPD hat immer betont, dass beim
Kampf gegen den internationalen Terrorismus demokratische Werte, rechtsstaatliche Errungenschaften und das Völkerrecht
nicht ausgehöhlt werden dürfen. Ich unterstütze das verantwortungsvolle Vorgehen
des deutschen Außenministers Frank-

Walter Steinmeier, der eine konstruktive
Prüfung in europäischem Rahmen in Aussicht stellt, sollte es eine amerikanische
Anfrage hinsichtlich der Aufnahme von
einzelnen freigelassenen Guantanamo-Häftlingen geben. Eine Aufnahme von Terroristen kommt nicht in Frage.
Die Kritik des CSU-Generalsekretärs zu
Guttenberg an der Haltung
des Bundesaußenministers
ist zynisch. Auf der einen Seite fordert zu Guttenberg die
Einhaltung von Menschenrechten. Wenn es dann darauf ankommt, selbst einen
Beitrag dazu zu leisten, versteckt sich die CSU hinter
kleinlichen Bedenken. In einem Positionspapier der
Konservativen ist gegenüber
den USA von einem "freundschaftlichen, höchst kooperativen Miteinander" die Rede. Dem widerspricht zu Guttenbergs Kritik an Steinmeier fundamental.
Seine plumpen Vorwürfe können nur als
untauglicher Versuch gewertet werden, den
sozialdemokratischen Kanzlerkandidaten zu
verunglimpfen. Sie sind der offensichtliche
Verdruss darüber, dass in den USA nun ein
demokratischer und nicht konservativer
Präsident das Ruder übernommen hat“.
Pressemitteilung vom 26. Januar 2009

Befürchtungen wurden wahr. Der Krieg im
Irak, die illegalen Verschleppungen und Guantanamo sind verheerende politische
Fehler und schlimmste Menschenrechtsverletzungen, die unter der Überschrift „Kampf
gegen den internationalen Terror“ begangen werden.
Rechtskonforme Verteidigung
unserer Lebensweise
Wie sieht die parlamentarische Behandlung
aus? Der Europarat hat im April letzten Jahres
eine Entschließung gefasst, in der die
Haftbedingungen in Guantanamo als rechtswidrig und unmenschlich verurteilt werden.
Das Europäische Parlament hat in der vergangenen Woche ebenfalls eine Entschließung verabschiedet, in der „die sofortige Schließung des Lagers“ gefordert wird.
Der Deutsche Bundestag hat wiederholt zur
entwürdigenden Behandlung der Gefangenen in Guantanamo und zur Folter unmissverständlich Stellung bezogen. Es gilt
heute, diese Position zu bekräftigen.
Es wird Sie dabei nicht wundern, dass
ich für den Antrag der Koalitionsfraktionen
werbe. Wir heben in diesem Antrag erstens
die Unabdingbarkeit rechtsstaatlicher Mittel
beim Kampf gegen den internationalen
Terrorismus hervor. Wir unterstützen zweitens die Bundesregierung und die Bundeskanzlerin ausdrücklich in ihrer öffentlich vorgetragenen kritischen Haltung zu Guantanamo. Wir bekräftigen drittens unsere
grundsätzliche Forderung zur Einhaltung
grundlegender Rechte der Gefangenen.
Gegen entwürdigende Behandlung
Gefangener
Das Lager Guantanamo verstößt gegen alle
demokratischen Regeln von Politik, Recht
und Moral. Es ist Synonym für einen Ort
der Rechtlosigkeit und der totalen Verfügung über Menschen. Da Guantanamo einzig zu dem Zweck eingerichtet wurde, den
Rechtsstaat außen vor zu halten, muss dieses
Lager geschlossen werden. Ich darf Sie um
Ihre Zustimmung zum Antrag der Koalitionsfraktionen bitten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Rede im Bundestag am 26. Januar 2009
Vollständiger Text: www.jung-fuer-karlsruhe.de
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Jung zieht gemischte NATO-Bilanz
„Fehler in Bezug auf Osteuropa, Erfolg bei Integration ehemaliger Sowjetrepubliken“
Baden-Baden/ Karlsruhe - 60 Jahre NATO,
das ist für das Militärbündnis Grund zum
Feiern mit einem Jubiläumsgipfel in Straßburg, Kehl und Baden-Baden. Bei Johannes
Jung, SPD-Bundestagsabgeordneter aus
Karlsruhe und Mitglied im Auswärtigen
Ausschuss des Bundestags, fällt die Bilanz
der sechs Jahrzehnte ein wenig gemischt
aus, wie er im BT-Gespräch erklärt.

NATO-GIPFEL
2009

"Gerade auf dem Balkan hat die NATO
Fehler gemacht", urteilt der SPD-Politiker,
der sich in Osteuropa nach eigenen Worten
gut auskennt. Viel zu spät habe die NATO
Luftangriffe auf Bosnien geflogen. "Das ist
ein dramatisches Beispiel dafür, wozu
Nichteingreifen führt - nämlich zu Massenmord", findet Jung klare Worte in Bezug auf
den Bosnien-Krieg Anfang der 90er-Jahre.
Auch bei den Luftangriffen auf Serbien im
Kosovo-Krieg spricht der Politiker von Fehleinschätzungen. Vor allem, dass Städte wie
Novi Sad bombardiert wurden, in denen es
mehrheitlich Gegner des Serbenführers
Slobodan Milosevic gab, betrachtet er als
folgenschweren Fehler. Generell sieht er ein
Versagen der NATO in Bezug auf die Veränderungen in der sich auflösenden Sowjetunion.
Als Erfolg wertet der 41-Jährige, dass es
gelungen sei, die Ex-Sowjetrepubliken zu integrieren: "Dass sie heute NATO-Mitglieder
sind, ist an sich ein Erfolg." Denn die Mitgliedschaft im Warschauer Pakt sei nicht
freiwillig gewesen: "In der NATO sind Staaten organisiert, die ihren Bürgern Freiheit
gewähren. Da sind die Ex-Sowjetrepubliken
besser aufgehoben."
Dass diese Entwicklung und die damit
verbundene Osterweiterung der NATO
Russland nicht gefällt, kann Jung nachvollziehen. "Das muss man aus der russischen Wahrnehmung heraus ernst nehmen
- auch wenn da manches falsch gesehen
wird." Für Jung ist das Bemühen um ein
gutes Verhältnis mit Russland ein Gebot des
Pragmatismus: "Man kommt an der Groß-

macht Russland nicht vorbei." Eine Annäherung müsse auf "allen Kanälen" erfolgen.
Es sollte aber stets berücksichtigt werden,
dass Russland weder eine Demokratie noch
ein Rechtsstaat sei - "und noch nie war".
Eine Alternative zur Diplomatie sieht Jung
nicht, da Russland eben der mächtige Nachbar sei: "Wir können Russland nunmal nicht
gegen Australien tauschen, auch wenn es
für alle bequemer wäre."
Eine gewisse Bequemlichkeit oder mentale Behäbigkeit macht Jung auch bei den
Deutschen in Bezug auf ihr Rollenverständnis in der NATO aus. "Deutschland
hat eine Öffentlichkeit, die oft noch im Bewusstsein von 1989 steckt - nach dem Motto: Wir sind nicht richtig souverän und das
ist auch gut so." So leicht, findet Jung, kann
man es sich nicht machen. Er fordert eine
"Neuorientierung für eine zeitgemäße
Außen- und Sicherheitspolitik": "Diese
muss international solidarisch sein."
Deutschland sei mittlerweile ein Exporteur
von Rechtsstaatlichkeit und Sicherheit.
"Darauf kann man stolz sein", erklärt Jung
und betont: "Das hat nichts mit aggressiver
Außenpolitik zu tun." Er findet, dass
Deutschland mit seiner "Weltinnenpolitik"
aufhören müsse. "Wer soll denn der Motor
sein für eine friedliche Entwicklung? Das
kann nur Deutschland sein."
Deutschland als Motor für friedliche
Entwicklung
Diese Rolle ergibt sich für den Politikwissenschaftler aus der starken Position Deutschlands, "so reich, so stabil und so demokratisch, wie es ist". Er betont aber auch:
"Wir sind nicht die Führungsmacht der
NATO." Eine wichtige Rolle schreibt Jung
den Führungskräften der EU (neben
Deutschland Großbritannien und Frankreich) sowie der Union insgesamt zu.
Gerade die Rückkehr Frankreichs in die
NATO erachtet er für wichtig. Für den
französischen Staatspräsidenten Nicolas
Sarkozy und sein entschlossenes Auftreten
im Kaukasus-Krieg hat Jung nur Lob übrig.
So stellt er sich das europäische Auftreten
mit der NATO und in der Welt vor. Dass
sich die gemeinsame europäische Außenund Sicherheitspolitik zu einer Konkurrenzveranstaltung für die NATO entwickeln

könnte, glaubt Jung nicht. Seine Vision wäre
eine Aufgabenteilung: Die NATO konzentriert sich auf Wehr- und Verteidigungsfragen, die EU übernimmt den Rest.
Dass die NATO vermehrt politisch agiert,
wird für Jung beim Afghanistan-Einsatz
sichtbar. "Das Zentrum ist der Wiederaufbau", erklärt er. Dazu müsse das ganze Umfeld konsequent über zivile, militärische und
polizeiliche Maßnahmen gestaltet werden.
Schwerpunkt müsse die polizeiliche Arbeit
sein. Ob ihr die Stabilisierung des Landes
gelingt, sieht Jung als Bewährungsprobe für
die NATO in Bezug auf die neuen Herausforderungen: "Dann sehen wir, wo wir stehen."
Autorin: Stephanie Hölzle
Quelle: Badisches Tagblatt vom 21. März 2009
Original-Titel: „Wir können Russland nunmal
nicht gegen Australien eintauschen“

Mittelmeerregion und Europa
Als stellvertretender Vorsitzender der
Europa-Union Karlsuhe Stadt und Land
e.V. sprach Johannes Jung am 11. März
2009 im gut besuchten IBZ Karlsruhe über
den Mittelmeerraum und Europa.
Die Konzepte der Europäischen
Union für den Mittelmeerraum sind selbst
für Europa-Experten zuweilen eine
Herausforderung: Teils parallel, teils mit
unterschiedlicher Schwerpunktsetzung
bestehen die Euromediterrane Partnerschaft, die Europäische Nachbarschaftspolitik, die Mittelmeerunion sowie die
Union für das Mittelmeer nebeneinander.
Deshalb galt es zunächst einen roten
Faden in die Unübersichtlichkeit der
Materie zu bringen. Übergeordnetes Ziel
der Kooperationen ist es, Stabilität in der
unmittelbaren europäischen Nachbarschaft zu fördern und zu festigen.
Johannes Jung hält fest: „Die EU bietet
Sicherheit und Wohlstand in erster Linie
für sich selbst. Wir müssen weiterhin von
instabilen Verhältnissen in Nordafrika und
dem Nahen Osten ausgehen. Nichtsdestotrotz ist es unser Bestreben, Wandel
und Konfliktlösung in den Nachbarstaaten bestmöglich voranzutreiben.“
Veranstaltungsbericht vom 11. März 2009
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Achter Menschenrechtsbericht der Bundesregierung
Rede von Johannes Jung am 5. März 2009 im Deutschen Bundestag
Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten
Damen und Herren! Wir sind am Ende der
Menschenrechtsdebatte. Es ist gut, dass wir
anlässlich des Achten Berichts der Bundesregierung über ihre Menschenrechtspolitik
diese Debatte führen. Es wurde weitgehend
fraktionsübergreifend festgestellt, dass sich
mit diesem Bericht gut arbeiten lässt und
dass er kaum – wenn überhaupt: wenig –
Versäumnisse aufweist.
Auch ich möchte zunächst auf die Arbeit
im Menschenrechtsausschuss zu sprechen
kommen. Der geschätzte Kollege Volker Beck
gibt uns immer wieder Gelegenheit zu
qualitativ hochwertigem Disput. Von diesem
wechselseitigen Miteinander lebt die Arbeit
im Ausschuss, aber auch hier im Plenum.
Lieber Kollege Beck, ich habe mir in dieser
Debatte, man muss es so sagen, ein Lob
von Ihnen eingefangen; aber das war nur
vordergründig ein Lob. Die finstere Absicht
war, mit diesem Lob eine Spaltung der
Koalition bzw. Widersprüche in der Arbeit
der Koalition aufzuzeigen. Dieser Versuch
schlägt natürlich fehl: So etwas wird hier
entschieden zurückgewiesen.
Bericht gute Arbeitsgrundlage
Ich begründe kurz, warum. Selbstverständlich gibt es zwischen CDU/CSU und SPD
erhebliche Unterschiede in den Auffassungen zu Außenpolitik und Menschenrechten. Das ist logisch. Es muss doch einen
Grund haben, warum die einen Konservative
und die anderen Sozialdemokraten sind. Es
wäre schlimm, wenn die Unterschiede nicht
mehr erkennbar wären. Aus dem Vorhandensein von Unterschieden allerdings zu konstruieren, dass die Bundesregierung nicht
handlungsfähig sei oder dass es Versäumnisse in der Menschenrechts- und Außenpolitik gebe, ist abwegig, lieber Kollege Beck.
Zweiter Punkt, Guantánamo. Wir sind alle
sehr erfreut, dass Präsident Obama handelt,
dass den Ankündigungen Taten folgen.
Etliche von uns, auch ich, hatten auf der
Münchner Sicherheitskonferenz die Gelegenheit, zu hören, was Vizepräsident Joe
Biden zu diesem Thema zu sagen hatte. Er
hat in München selbstverständlich, unverblümt und direkt angesprochen, worüber wir
heute auch diskutieren: Ist die Bundesrepublik Deutschland bereit, Insassen aus Guan-

tánamo aufzunehmen? Ich habe an dieser
Stelle oft genug betont: US-Gerichte haben
– völlig im Einklang mit amerikanischen
Werten und mit dem, was wir die westlichen
Werte nennen – beständig und zunehmend
gegen die Praxis in Guantánamo, gegen die

wir dazu aufgefordert sind. Joe Biden hat in
München den schönen Satz gesagt: Es wird
keinen Konflikt zwischen unseren Werten
und unserer Politik geben. Das ist etwas,
worin sich die neue Administration von ihrer
Vorgängeradministration fundamental unterscheidet. Das muss ernst genommen werden.
Ich habe in Anbetracht der Zeit nur noch
Gelegenheit, zwei Themen kurz anzuschneiden. Das erste ist der Bereich der Menschenrechte und unserer Werte in der Außenpolitik. – Herr Fischer, ich glaube nicht, dass
es einer Bundeskanzlerin Frau Merkel bedurft hat, um dieses Thema ernst zu nehmen,
nirgendwo auf der Welt, nicht im Umgang
mit arabischen Staaten, nicht im Umgang mit
ehemals sozialistischen Staaten und ihren
Regierungen. Ich bin davon überzeugt, dass
die Sozialdemokratie sehr genau weiß,
worauf es dabei ankommt. Das sind auch
die Gründe, weswegen ich Sozialdemokrat
menschenrechtswidrige Politik der US- geworden bin. Dies sei in aller Deutlichkeit
Administration unter George W. Bush ge- gesagt.
urteilt. Genau deshalb ist Guantánamo exVisavergabe faktisch erleichtern
territorial und nicht in den USA errichtet
worden. Nun kommen wir zu dem Punkt, in Das zweite Thema. In den letzten Jahren ist
dem wir uns vom Koalitionspartner ent- es im Deutschen Bundestag Usus geworscheidend abheben. Die Insassen von Gu- den, quer durch alle Fraktionen klare Ausantánamo, die, wie sich bei der Prüfung ge- sagen zum Thema Visaregime, Erleichterung
zeigt hat, zur falschen Zeit am falschen Ort der Visumerteilung und der Visumvergabe
gewesen und so fälschlicherweise unter für Staatsbürgerinnen und Staatsbürger aus
Verdacht geraten und unschuldig inhaftiert europäischen Staaten zu treffen. Ich
worden sind, sind nicht freiwillig dort, appelliere an dieser Stelle, zum Ende dieser
wollten niemals in die USA. Es ist ihnen Debatte und meiner Redezeit, erneut an alle,
keineswegs zuzumuten, ihre Zukunft in die hierfür im Deutschen Bundestag und in
einem Land zu verbringen, dessen Re- den Ministerien Verantwortung tragen, auf
gierung sie rechtswidrig irgendwo auf der diesem Gebiet den Worten wirklich Taten
Welt aufgeklaubt und verschleppt hat. Die- folgen zu lassen, damit wir es in absehbarer
sen Leuten muss geholfen werden.
Zeit schaffen, die dafür notwendigen
Änderungen zu erreichen.
Extraordinary Renditions beenden
Meine Damen und Herren, ich bedanke
Nach wie vor unzufrieden sind wir damit, mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit
dass auch die neue US-Administration eine und glaube, dass wir mit der Arbeit im Menunklare Haltung zu den Extraordinary Ren- schenrechtsausschuss auf einem guten
ditions hat. Es ist untragbar, dass hier keine Weg sind. Auch dieser Achte Bericht beKlarheit geschaffen wird. Diese Praxis muss weist, dass dieses Thema von der Bundesbeendet werden. Es kann nicht sein, dass regierung ernst genommen wird. Herzlichen
Gefängnisse irgendwo auf der Welt aufge- Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
füllt werden mit Bürgerinnen und Bürgern
Rede im Bundestag am 5. März 2009
anderer Staaten und diesen möglicherweise
Ähnliches widerfährt wie den Menschen,
um die wir uns gerne kümmern wollen, wenn
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Diamorphingestützte Substitutionsbehandlung
Jung: „Trotz Bremsversuchen der Union auf Zielgerade eingebogen“
„Politik ist das Bohren dicker Bretter“. Das
Bonmot des Staatsrechtlers und Soziologen
Max Weber bestätigt sich für den Karlsruher
Bundestagsabgeordneten und SPD-Kreisvorsitzenden Johannes Jung aktuell in der
Debatte um die so genannte „Diamorphingestützte Substitutionsbehandlung“. Am
kommenden Donnerstag soll ein gemeinsamer Gesetzentwurf, zu dessen zehn Erstunterzeichnern auch Jung gehört, in Erster
Lesung in den Bundestag eingebracht werden. Ziel des Gruppenantrages ist es, die
diamorphingestützte Substitutionsbehandlung in die Regelversorgung aufzunehmen.
Aufnahme in Regelversorgung
Johannes Jung ist erleichtert: „Trotz anhaltender Bremsversuche der Union sind wir
auf die Zielgerade eingebogen“, und erinnert an die Vorgeschichte. Ende der 90er
Jahre wurden Vorarbeiten für einen bundesweiten Modellversuch, der kontrollierten
Abgabe von synthetisch hergestelltem
Heroin (Diamorphin), in sieben Modellstädten geleistet. Zwischen 2002 und 2006
seien wichtige Erkenntnisse gewonnen und
die erfolgversprechende Behandlung belegt
worden. Doch mehrere Gesetzesentwürfe –
darunter auch der von Johannes Jung im
Februar 2007 eingebrachte – wurden von
der CDU-/CSU-Fraktion blockiert. Auch ein
Vorstoß aus dem Bundesrat, ein gemeinsamer Gesetzesantrag der CDU-regierten
Länder Hessen und Hamburg, der Anfang
September 2007 mit Mehrheit den zuständigen Fachausschuss der Länderkammer
passiert hatte, wurde aus Gründen der so
genannten „Koalitionsräson“ zurückgehalten.
Der im November 2007 vorgelegte Gesetzentwurf des Bundesrates fand vor Jahreswechsel seine Entsprechung im „Entwurf
eines Gesetzes zur diamorphingestützten
Substitutionsbehandlung“, vorgelegt am 19.
Dezember 2008, unterschrieben von mehr als
250 Abgeordneten aus den Fraktion von
SPD, Grünen, FDP und Die Linke. Der Ersten Lesung im Plenum des Deutschen Bundestags am Donnerstag wird – so geplant –
am Montag, 23. März eine neuerliche Anhörung im Gesundheitsausschuss folgen.
Im Parlament gilt mit den Stimmen der
Opposition eine Mehrheit als sicher.

Johannes Jung nimmt vereinzelte „Nachhutgefechte der Union“ in den Modellstädten Bonn und Hamburg gelassen zur
Kenntnis. „Auch ein von jeglicher Einsicht
und Erkenntnissen ungetrübtes Interview“
mit der Tübinger CDU-Bundestagsabgeordneten Annette Widmann-Mauz zu Beginn der Woche in „Das Parlament“ werde
die Mehrheit der Abgeordneten im Deutschen Bundestag nicht mehr davon abhalten, im Sinne der den Schwerstabhängigen
die dringend notwendige gesetzliche
Grundlage zu schaffen, so Jung.
Johannes Jung: „Wir werden nicht mehr
auf die Bremser in der Unionsfraktion
Rücksicht nehmen, sondern nur noch auf
die Schwerstabhängigen und die Städte, die
ihnen bisher zur Seite stehen. Auch die
Kollegen von CDU/CSU sind herzlich
eingeladen, sich in der Abstimmung im Bundestag unserem Gruppenantrag anzuschließen.“ Die zweite und dritte abschliessende Lesung – mit Abstimmung – erwartet
Jung für Anfang April.

Hintergrund: In einem bundesweiten
wissenschaftlichen Modellprojekt – an dem
sich neben Karlsruhe sechs weitere Städte
beteiligten – wurde seit 2002 eine neue Therapiemethode getestet: Drogenabhängige,
bei denen bisherige Drogentherapien nicht
erfolgreich waren, erhalten unter ärztlicher
Aufsicht synthetisch hergestelltes Heroin
(Diamorphin).
Die Ergebnisse dieser Arzneimittelstudie
beurteilen Wissenschaftler und Sozialpolitiker durchweg positiv. Allerdings war für
die Abgabe des Suchtmittels Heroin eine
Ausnahmegenehmigung von den Bestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes
notwendig. Sie blieb zunächst bis zum Ende
des Jahres 2006 befristet und wurde nur bis
zum 30. Juni 2007 verlängert. Entgegen dem
Rat der eigenen Sozial- und Kommunalpolitiker hatten sich Teile der CDU/CSU
einer Fortführung der Therapie verweigert.
Pressemitteilung vom 17. März 2009

Traditioneller Heringsstand der SPD Karlsruhe

Politischer Aschermittwoch

Das Bild zeigt Johannes Jung (Mitte) und Stadtrat Hans Pfalzgraf (rechts) bei der traditionellen
SPD-Verteilaktion „Heringsbrötchen“ auf dem Karlsruher Marktplatz.

politiKA

Newsletter des Karlsruher Bundestagsabgeordneten Johannes Jung
Ausgabe Nr. 11 / April 2009 / Seite 9

Podiumsdiskussion: Für oder gegen einen Nationalen Sicherheitsrat?

Jung: „Bestehende Instrumentarien ausschöpfen“
Karlsruhe – Das Verteidigungsbündnis
„NATO“ ist im Vorfeld des Gipfels Anfang
April in Straßburg/ Baden-Baden in aller
Munde. Seit der Unterzeichnung der Pariser

Verträge 1955, welche die Aufnahme
Deutschlands in die Allianz ermöglicht haben, stellt die NATO einen unverrückbaren
Pfeiler deutscher Außen- und Sicherheitspolitik dar. Die Deutsche Atlantische
Gesellschaft (DAG) begleitet seit mehr als

50 Jahren diese Partnerschaft. Auf Einladung
der DAG-Gruppe Karlsruhe, und zwei weiterer Mitveranstalter, diskutierten im Februar
die beiden Karlsruher Bundestagsabgeordneten Johannes
Jung (SPD) und Ingo Wellenreuther
(CDU) über das
Thema „Nationaler
Sicherheitsrat“.
Da durch die
Globalisierung und
die Verflechtung
zwischen Staaten
die Grenzen zwischen innerer und
äußerer Sicherheit
zunehmend fliessend werden, hat
die CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag den Entwurf
für eine deutsche Sicherheitsstrategie vorgestellt. Kern dieser Initiative ist es nach dem
Vorbild der USA einen ressortübergreifenden, institutionalisierten nationalen Sicherheitsrat zu schaffen. Unter anderem wegen

verfassungsrechtlicher Bedenken sprachen
sich die SPD- und alle anderen Fraktionen
gegen diese Initiative aus. Da die Union
keine Mehrheit für ihr Konzept finden wird,
wird der Nationale Sicherheitsrat
voraussichtlich das bleiben, was er ist: ein
Vorschlag.
In der General-Fahnert-Kaserne im Karlsruher Ortsteil Neureut diskutierten darüber
die beiden Karslruher Bundestagsabgeordneten vor rund 30 interessierten Zuhörern.
Diese erfuhren von verschiedenen Aspekten der Gesetzespläne: Wellenreuther ist
ordentliches Mitglied des Innenausschusses, Johannes Jung gehört seit Beginn der
Legislaturperiode dem Auswärtigen Ausschuss an. Jung plädierte bei der Veranstaltung für die Ausschöpfung vorhandener
Instrumentarien. Von den derzeit an der
Tagesordnung stehenden Streitigkeiten
innerhalb der von CDU und SPD ungeliebten „Großen Koalition“ waren am Veranstaltungsabend eher wenig zu spüren.
Veranstaltungsbericht vom 18. Februar 2009

Flexibler Übergang in die Rente
Öffentliche Veranstaltung mit Anton Schaaf, MdB
Karlsruhe - Die Arbeitsgemeinschaft für
Arbeitnehmerfragen (AfA) der SPD Karlsruhe lud am 12. März 2009 zu der öffentlichen
Veranstaltung „Flexible Übergänge in die
Renten“ ein. Zu Gast war neben Johannes
Jung, MdB und Vorsitzender der SPD Karlsruhe, Anton Schaaf, MdB und Experte der
SPD-Bundestagsfraktion für Rentenfragen.
Anton Schaaf erläuterte die Notwendigkeit der schrittweisen Einführung der
Rente mit 67. „Alle tun so, als würde die
Rente mit 67 von heute auf morgen kommen.
So ist es nicht. Sie wird schrittweise eingeführt.“Ab 2012 erhöht sich das Rentenalter um einen Monat pro Kalenderjahr, ab
2024 erfolgt die Anhebung in zweimonatigen
Schritten. Im Jahr 2029 wird dann der
Renteneintritt erst ab dem 67. Lebensjahr
möglich sein. Die Altersentwicklung der
Gesellschaft – alle zehn Jahre gewinnen wir
statistisch ein Lebensjahr hinzu – verdeut-

licht die Erforderlichkeit dieses Schrittes.
„Wenn wir alles beim Alten belassen hätten,
hätten wir entweder die Steuern und/oder
die Beiträge deutlich erhöhen, oder das
Rentenniveau absenken müssen. Das wollten wir nicht“, so Anton Schaaf.
Vorbehaltsklausel sichert
Sozialverträglichkeit
Für den Fall dass zukünftige Entwicklungen
soziale Standards gefährden, hat die SPD
bei den Koalitionsverhandlungen 2005 eine
Vorbehaltsklausel eingebracht. Dadurch wird
die Bundesregierung ab 2010 verpflichtet,
regelmäßig zu berichten, ob die Maßnahmen
zur Anhebung der Renten mit der Entwicklung der Arbeitsmarktlage sowie der
wirtschaftlichen und sozialen Situation
älterer Arbeitnehmer/Innen vereinbar sind.
Das garantiert die Sozialverträglichkeit der
Maßnahme.

Die angeregte Diskussion trug dazu bei,
die Notwendigkeit einer schrittweisen Anhebung des Rentenalters verständlich zu
machen. Dies ist ein Erfolg, da die „Rente
mit 67“ oftmals kurzsichtig und selektiv
debattiert wird.
Veranstaltungsbericht vom 12. März 2009

