
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

An die Kreisverbände von          Stuttgart, 16. Februar 2017 

Bündnis 90/Die Grünen in 

Baden-Württemberg 

 

 

 

 

Altersversorgung der Abgeordneten und weitere landespolitische Themen:  

Einladung zu Begegnung und Diskussion in Stuttgart am 25. Februar im Landtag 

 

 

Liebe Freundinnen und Freunde,  

 

die Fraktionen von Grünen, CDU und SPD im Landtag von Baden-Württemberg haben sich am Dienstag 

darauf verständigt, die am vergangenen Freitag beschlossene Änderung bei der Altersversorgung der 

Abgeordneten aufzuheben. Wir möchten Euch darüber informieren, wie es nun weitergeht und wir 

möchten mit Euch gemeinsam das Verfahren besprechen.  

 

Wir haben viel Kritik und Unverständnis erfahren.  

Wir haben einen politischen Fehler gemacht und möchten Euch dafür um Entschuldigung bitten.  

Wir haben verstanden.  

 

Das heißt für uns, dass wir natürlich nicht einfach so weitermachen können. Wir haben uns bei den  

an dieser Reform beteiligten Fraktionen von CDU und SPD dafür stark gemacht, die Änderungen des 

Abgeordnetengesetzes zurückzunehmen und zügig eine unabhängige Expertenkommission einzusetzen. 

Diese Kommission wird die Fragen der Altersversorgung der Abgeordneten diskutieren und bewerten.  

Im Anschluss werden wir dieses Ergebnis im Landtag gemeinsam beraten. Wir Grüne wollen, dass sich  

die Kommission auch mit der Ausstattung der Abgeordneten befasst.  

 

Wenn man sich mit sich selbst beschäftigt – und das müssen Abgeordnete in ihren Angelegenheiten laut 

Verfassung und Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts – besteht die Gefahr, dass sich der Blick  

auf die Binnenperspektive verengt. Die Reaktion auf den Kompromiss der vier Landtagsfraktionen hat uns 

gezeigt, dass wir den Blick von außen benötigen. Wir erhoffen uns von der unabhängigen Kommission die 

Expertise für eine tragfähige und gerechte Lösung.  

 

Auch Ihr habt den Blick von außen. Eure Anrufe und Zuschriften waren deshalb sehr wichtig für uns. 

Selbstkritisch müssen wir sagen, dass es gut gewesen wäre, vor der Änderung des Abgeordnetengesetzes 

mit Euch darüber zu sprechen. Wir wollen das jetzt tun und dem Bedürfnis nach weiterer Diskussion in 

Partei und Öffentlichkeit gerecht werden. Wir hoffen, damit ein Stück weit wieder gut machen zu können, 

was in dem schnellen Gesetzgebungsverfahren der vergangenen Woche auf der Strecke blieb.  



 
 

 

Wir möchten Euch deshalb die Gelegenheit bieten, mit uns zu über das Thema Ausstattung und 

Altersversorgung der Abgeordneten, aber auch über andere Themen zu diskutieren.  

 

Zu einem ersten Gespräch möchten wir Euch einladen  

 

am Samstag, den 25. Februar 2017 

von  10.30 bis 13 Uhr  

in Stuttgart im Haus der Abgeordneten, Konrad-Adenauer-Straße 12, Lina-Hähnle-Saal im 1. OG,  

(Zugang über das Haus des Landtags, Pforte) 

 

Wir wissen, dass dieser Termin in den Fastnachtsferien nicht optimal liegt. Uns geht es aber darum,  

die erste Gelegenheit zu einem persönlichen Austausch schnell zu ermöglichen. Wir möchten an  

diesem Vormittag die Gelegenheit bieten, zur Ausstattung und Altersversorgung der Abgeordneten  

und zu allen anderen landespolitischen Themen mit uns ins Gespräch zu kommen. Zu Beginn laden wir Euch 

herzlich zu einem gemeinsamen Frühstück ein. Zur besseren Planung bitten wir Euch um Anmeldung unter 

folgendem Link:  

 

https://termine.gruene-landtag-bw.de/event.php?vnr=3a-10a 

 

Wir würden uns freuen, viele von Euch am Samstag in einer Woche zu sehen.  

 

Für den Fraktionsvorstand  

mit besten Grüßen 

 

Andreas Schwarz  Uli Sckerl 

Fraktionsvorsitzender  Parlamentarischer Geschäftsführer 


