
18. Dezember 2015 
Liebe Leserinnen und Leser, 

am 11. Dezember wurde ich auf dem Bundesparteitag der SPD zum zweiten Mal in Folge in den 

Bundesvorstand gewählt. Ich bedanke mich für das Vertrauen meiner Genossinnen und Genos-

sen und freue mich darauf, die Arbeit zu den Themen Arbeit und Soziales auch im Parteivor-

stand weiterführen zu können.  

Am Ende eines Jahres lohnt sich der Blick zurück. 2015 war ein gutes Jahr aber auch ein Jahr 

der Herausforderungen. Wir haben den Mindestlohn, die Frauenquote, das Elterngeldplus, das 

Rentenpaket und viele weitere soziale Verbesserungen auf den Weg gebracht. Wir mussten 

uns als Gesellschaft aber auch der Herausforderung stellen, wie wir den vielen Menschen auf 

der Flucht helfen können. In der Frage, was wir tun können, um die zu Grunde liegenden Krisen 

zu entspannen, ist unser Außenminister Frank-Walter Steinmeier unermüdlich unterwegs. 

Es lohnt sich heute aber auch ein Blick auf die erste Hälfte der Legislaturperiode. Am 16. De-

zember 2013, vor ziemlich genau zwei Jahren, wurde der Koalitionsvertrag unterzeichnet. Unse-

re Halbzeitbilanz kann sich sehen lassen. 

Mit dem folgenden Rückblick auf die vergangenen zwei Wochen verabschiede ich mich von 

Ihnen. Am 15. Januar 2016 erscheint die nächste Die Schmidt. Bis dahin wünsche ich Ihnen ei-

ne schöne Zeit und einen guten Start ins neue Jahr. 

Ihre 

 

Dagmar Schmidt  

http://www.dagmarschmidt.de/meldungen/42397/205060/Dagmar-Schmidt-erneut-im-Parteivorstand.html
http://www.dagmarschmidt.de/meldungen/42397/205060/Dagmar-Schmidt-erneut-im-Parteivorstand.html
http://www.spdfraktion.de/sites/default/files/gesagt-getan-gerecht-halbzeitbilanz-2015-web.pdf


Gute Rentenpolitik beginnt mit guter Arbeitsmarktpolitik  

Gute Arbeit und gute Löhne sind wesentliche Voraussetzungen für eine gute Rente. Deswegen 
ist es umso wichtiger, dass wir eine gute Arbeitsmarktpolitik betreiben, bei der wir uns für siche-
re Löhne, gute Tarifverträge und eine Regelung von Leiharbeit und Werkverträgen einsetzen. 
Hier geht es zu meiner Rede zum Tagesordnungspunkt „Lebensstandardsichernde Rente“ heu-
te Vormittag im Bundestag.  

Dagmar Schmidt, MdB 

www.dagmarschmidt.de 

dagmar.schmidt@bundestag.de 

Bergstraße 60 / 35578 Wetzlar / 06441 209 25 22 

Platz der Republik 1 / 11011 Berlin / 030 227 77 107 

Schutzkonzept für Frauen und Kinder 

Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig hat in Kooperation mit UNICEF Deutschland und der Kre-

ditanstalt für Wiederaufbau (KfW) ein Schutzkonzept für Frauen und Kinder in Flüchtlingsunterkünften 

vorgelegt. ...weiterlesen 

Historischer Meilenstein 

In Paris ist es dieses Jahr erstmals gelungen, ein völkerrechtlich 

verbindliches Ziel zum Klimaschutz zu verankern. Die Welt hat 

mit dem Abkommen von Paris ein entscheidendes Signal ge-

setzt. Die Staaten verpflichten sich, die Erderwärmung auf unter 

zwei Grad Celsius zu begrenzen und wenn möglich nicht über 

1,5 Grad Celsius ansteigen zu lassen. ...weiterlesen 

Digital Deutsch lernen 

Eine der wichtigsten Voraussetzungen für die Integration von Flüchtlingen, ist das Erlernen der deut-

schen Sprache. Das geht nicht nur in Kursen von staatlichen und privaten Initiativen. Auch digitale An-

gebote helfen dabei weiter.  Eine Auswahl solcher Angebote kann unter www.dagmarschmidt.de/

digitaldeutschlernen eingesehen werden. 

Hessenplan als Blaupause für Integration 

Am 07. Dezember war Thorsten Schäfer-Gümbel (stellv. Bundesvor-

sitzender der SPD und Landesvorsitzender der SPD Hessen) im 

Rahmen der Veranstaltungsreihe „Die Welt in Bewegung“ zu Gast in 

Wetzlar. ...weiterlesen 
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