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A. CONTOSO DEUTSCHLAND (0 30) 5 55 01 01 

 

Guten Tag, 

der Schulz-Zug hat einen Umweg  

genommen und in der Kampfbahn 

„Rote Erde“ in Dortmund notwendige 

Energie aufgeladen. Im Ernst, nach 

dem Parteitag in Dortmund ist die  

Alternative klar: Wer fortschrittliche 

Politik will, muss dafür sorgen, dass der 

nächste Kanzler ein Sozialdemokrat ist. 

Ob gerechte Steuerpolitik, einen Kurs-

wechsel bei der Rente oder gebühren-

freie Bildung von der KiTa bis zur Uni  

oder zum Meisterbrief – das gibt es nur 

mit der SPD.  

Die Debatte und die überraschende 

Entscheidung zum Thema „Ehe für alle“ 

zeigt anschaulich, wie Merkel Politik 

Ausgabe 33 (07/2017) - Redaktion: Büro Ralf Kapschack Berlin 

macht: Abwarten, dreiste Lügen in die 

Welt setzen („wir haben nie darüber 

gesprochen…“), abwarten… Schlafwa-

genpolitik, die mit demokratischem 

Wettstreit der Argumente nichts zu tun 

hat.  

Der Vorrat an Gemeinsamkeiten in der 

großen Koalition ist aufgebraucht, die 

letzten Projekte sind auf den Weg ge-

bracht. Jetzt braucht es neue Impulse 

für unser Land, eine neue Mehrheit. 

Darum geht es am 24. September.  
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Bund-Länder-Finanzen – Erfolg für die SPD-Fraktion 

 Anfang Juni wurde ein Gesetzespaket verabschie-

det, das für viel Aufmerksamkeit sorgte. Neben der 

viel debattierten Infrastrukturgesellschaft wurde 

auf Initiative der SPD vor allem auch eine Neurege-

lung der Bund-Länder-Finanzen – die unter ande-

rem mehr Bundesgelder für kommunale Bildungs-

einrichtungen erlaubt – und eine bessere Unter-

stützung von Alleinerziehenden eingeführt (Drs. 

18/11131, 18/11135, 18/11185, 18/11186).  

Hier sind die wichtigsten Fakten im Überblick: 

GLEICHWERTIGE LEBENSVERHÄLTNISSE SICHERN 

Der Bund gibt den Ländern mehr Geld, damit sie 

nach dem Auslaufen des Solidarpaktes finanziell 

handlungsfähig bleiben und ihre Aufgaben erfüllen 

können. Die Sozialdemokraten wollen nicht, dass 

sich die Teilung in arme und reiche Regionen weiter 

verschärft. Deshalb übernimmt der Bund künftig 

eine stärkere Rolle beim Ausgleich der unterschied-

lichen Finanzkraft der Länder. Die Länder erhalten 

vom Bund dafür von 2020 an jährlich 10 Milliarden 

Euro. Im Gegenzug erhält der Bund aber auch mehr 

Kontrollrechte, zum Beispiel, um einen einheitli-

cheren und damit gerechteren Steuervollzug  

sichern zu können. 

MEHR INVESTITIONEN IN BILDUNG UND SCHULEN 

Die SPD-Fraktion will nicht, dass der Bildungserfolg 

von Kindern von der Finanzkraft ihrer Heimatge-

meinde abhängt. Bislang war dem Bund eine  

direkte Hilfe in diesem Bereich untersagt. Die SPD-

Bundestagsfraktion hat mit Erfolg dafür gekämpft, 

dass dieses Verbot im Grundgesetz nun aufgebro-

chen wird – der Bund kann endlich den Kommunen 

Geld für Investitionen in Schulen zur Verfügung 

stellen. In einem ersten Schritt stellt Berlin dafür 

3,5 Milliarden Euro bereit. Der massive Sanierungs-

stau an deutschen Schulen wird langsam abgebaut. 

Da geht aber noch mehr.  

ALLEINERZIEHENDE UND KINDER BESSER 

UNTERSTÜTZEN 

Die SPD-Abgeordneten haben durchgesetzt, dass 

der Unterhaltsvorschuss ausgeweitet wird. Damit 

hilft der Staat berufstätigen Alleinerziehenden, ihre 

Doppelbelastung von Job und Kinderbetreuung 

besser zu stemmen, wenn der unterhaltspflichtige 

Elternteil seinen Verpflichtungen nicht nach-

kommt. Wie von uns gefordert, wird die Alters-

grenze von aktuell zwölf Jahren auf 18 Jahre ange-

hoben und die zeitliche Befristung der Bezugsdauer 

von maximal sechs Jahren abgeschafft. 

PRIVATISIERUNG VON AUTOBAHNEN 

VERHINDERT 

Die Bundesauftragsverwaltung der Länder bei den 

Bundesautobahnen und einigen Bundesstraßen 

wird beendet. Künftig soll eine Infrastrukturgesell-

schaft des Bundes diese Aufgabe übernehmen,  

damit schneller und effizienter geplant und gebaut 

werden kann. Die SPD-Fraktion hat mit Erfolg dafür 

gekämpft, dass dabei sämtliche Hintertüren für 

eine Privatisierung verschlossen sind: Im Grundge-

setz ist nun festgeschrieben, dass der Bund 100-

prozentiger Eigentümer bleibt – sowohl von den 

Bundesfernstraßen selbst als auch von der Infra-

strukturgesellschaft. Eine Beteiligung privater  

Investoren – unmittelbar oder mittelbar – an der 

Infrastrukturgesellschaft ist ebenfalls im Grundge-

setz ausgeschlossen. Für Öffentlich-Private-Part-

nerschaften (ÖPP) gibt es nun eine klare grundge-

setzliche Grenze, die es bislang nicht gab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese Broschüre zeigt, was die SPD für die Kommunen  

getan hat. Gerade für das Ruhrgebiet und den Wahlkreis 

sind die vereinbarten Geldmittel für Investitionen beson-

ders wichtig. Bestellen kann man sie hier.  

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/111/1811131.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/111/1811135.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/111/1811185.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/111/1811186.pdf
http://www.spdfraktion.de/veroeffentlichungen
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Rente – was kommt und was noch kommen muss 

 In den letzten Sitzungswochen des 18. Bundestages 

konnten auf Druck der SPD-Bundestagsfraktion 

noch drei wichtige Verbesserungen bei der Rente 

umgesetzt werden. Nachbesserungen bei der  

Erwerbsminderungsrente, die Angleichung von 

Renten in Ost und West und das Gesetz zur Stär-

kung von Betriebsrenten sind alle ein wichtiger 

Schritt in Richtung soziale Gerechtigkeit. Dennoch 

bleiben Baustellen über, die die SPD angehen wird. 

So steht es im Regierungsprogramm.  

Nachbesserung bei Erwerbsminderungsrente 

Für Menschen, denen Beschäftigung bis zur Rente 

nicht möglich ist – zum Beispiel wegen eines Unfalls 

oder einer schweren Krankheit – gibt es die  

Erwerbsminderungsrente. Diese soll zukünftig an-

ders berechnet werden, damit unter dem Strich 

mehr herauskommt. Ab 2024 wird sie für Neuzu-

gänge so berechnet, als hätte die Rentnerin oder 

der Rentner bis zum 65. Lebensjahr gearbeitet – die 

sogenannte Zurechnungszeit wird also verlängert. 

Bis 2024 soll die Zurechnungszeit schrittweise von 

62. Lebensjahren bis zu 65. Lebensjahren angeho-

ben werden (Drucksachen 18/11926, 18/12590). 

Angleichung der Renten in Ost und West 

35 Jahre nach der Wende wird es in Deutschland 

eine einheitliche, gesetzliche Rente geben. Die  

Ostrente wird der Westrente angepasst. Bisher gel-

ten unterschiedliche Rentenwerte: 30,45 Euro im 

Westen und 28,66 Euro im Osten – also 94,1 Pro-

zent der Westrente. Bis 2024 soll der Ostwert dem 

Westwert schrittweise angeglichen werden. Dafür 

werden andere Stellschrauben, die die Ostrenten  

bisher aufwerten, schrittweise abgebaut. Die  

Zusatzkosten von 3,9 Milliarden Euro bis 2025, die 

bei der Angleichung entstehen werden, werden nur 

zum Teil  durch Steuermittel und vor allem durch 

Beiträge finanziert. Eigentlich müsste diese  

Maßnahme vollständig aus dem Bundeshaushalt  

finanziert werden. Die überfällige Rentenanglei-

chung ist schließlich eine  Folge der deutschen  

Einheit (Drucksachen 18/11923, 18/12584). 

Verbesserung und Ausweitung von Betriebsren-

ten 

Die Betriebsrente ist für uns die beste Ergänzung 

zur gesetzlichen Rente. Etwa 60 Prozent aller Be-

schäftigten haben eine Anwartschaft auf betriebli-

che Altersversorgung. Allerdings bieten vor allem 

große Unternehmen Mitarbeiterinnen und Mitar-

beitern diese Möglichkeit an.  

 

Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles von der SPD hat in 

dieser Legislaturperiode viel für die Rente getan. 

Bildquelle: BAMS/Werner Schuering 

Tarifvertragliche Lösungen für ganze Branchen  

sollen künftig auch kleinen und mittleren Unter-

nehmen den Einstieg in die Betriebsrenten erleich-

tern. Denn sie haben weniger Verwaltungsaufwand 

und im neuen „Sozialpartnermodell“ müssen sie 

auch nicht mehr haften. Dazu gibt es künftig neben 

den bisherigen Möglichkeiten auch die Chancen, 

eine sog. Zielrente zu vereinbaren, die attraktivere 

– aber auch riskantere (!) – Anlagemöglichkeiten  

zulässt. Arbeitgeber müssen allerdings demnächst 

Einsparungen im Rahmen der Entgeltumwandlung 

fast vollständig an ihre Beschäftigten weitergeben. 

Finanzielle Unterstützung bietet der Staat den  

Unternehmen, die Beschäftigten mit einem Brutto-

lohn von weniger als 2200 Euro eine Betriebsrente 

anbieten. Eine Stärkung der Betriebsrente kann 

und darf eine faire und ausreichende gesetzliche 

Rente nicht ersetzen. In  Zukunft bietet sie aber 

hoffentlich mehr Menschen eine zusätzliche  

Absicherung im Alter (Drucksachen 18/11286, 

18/12612).  

Auf der nächsten Seite geht es weiter … 

 

 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/119/1811926.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/125/1812590.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/119/1811923.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/125/1812584.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/112/1811286.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/126/1812612.pdf
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Am vergangenen Freitag hat der Bundestag die 

„Ehe für Alle“ mit 399 Ja-Stimmen beschlossen.  

Endlich hat die jahrelange Diskriminierung und  

Ausgrenzung von homosexuelle Paaren ein Ende.  

Über die Öffnung der Ehe wird seit vielen Jahren 

diskutiert, auch in den Parlamenten  auf Bundes- 

und auf Landesebene. Den ersten Gesetzentwurf 

hat die SPD-Fraktion in der 13. Wahlperiode 1998 

vorgelegt und damit die politische Diskussion 

vorangetrieben. Auch wenn Frau Merkel das nicht 

mitbekommen haben will: Über Jahre hinweg 

folgten immer wieder Initiativen, Gespräche und 

parlamentarische Debatten – gerade in der 

laufenden Legislaturperiode wurde mehrfach im 

Plenum des Deutschen Bundestages über das 

Thema beraten.  

Die SPD-Bundestagsfraktion hat in der Großen Ko-

alition wichtige Verbesserungen zur Gleichstellung 

gleichgeschlechtlicher Paare durchgesetzt. Auf  

unseren Druck hin wurden über 100 diskriminie-

rende Einzelregelungen beseitigt, insbesondere bei 

Steuerangelegenheiten. Eine völlige Gleichstellung 

schien aber mit der CDU nicht zu machen. 

Dann hat Frau Merkel dieses Thema zur Gewissens-

entscheidung erklärt und damit ihren Abgeordne-

ten freigestellt, wie sie sich verhalten. Sie wollte die 

Entscheidung allerdings erst nach der Bundestag- 

wahl – wenn überhaupt – treffen. Zwar sieht der 

Koalitionsvertrag keine wechselnden Mehrheiten 

vor, bei „Gewissensfragen“ kann das allerdings 

nicht gelten. Deshalb hat Martin Schulz gemeinsam 

mit der Bundestagfraktion die Gunst der Stunde  

genutzt und das Thema zur Abstimmung auf die  

Tagesordnung der Sitzung am vergangenen Freitag 

gesetzt. 

 

Lara hat sich sehr gefreut, dass die Ehe für alle während ihres 

Praktikums im Bundestag beschlossen wurde. Nicht nur bei 

dem Thema war sie mit vollem Einsatz dabei. Dafür: Danke! 

Bildquelle: Büro Ralf Kapschack 

Das Ergebnis war eindeutig, auch rund 80 Abgeord-

nete der CDU/CSU haben für den Gesetzentwurf 

gestimmt. Mit dieser Entscheidung für die „Ehe für 

Alle“ können endlich die letzten Diskriminierungen, 

z.B. beim Adoptionsrecht, ausgeräumt werden. 

Auch das ist Gerechtigkeit.  

 

 

Ehe für alle 
 

… Fortsetzung von Seite 3 

Was wir noch wollen 

Das Regierungsprogramm legt den Fokus bei der  

Altersvorsorge auf die staatliche Rente. Dabei soll 

das Rentennivau – also das Verhältnis von Löhnen 

und Renten – bis 2030 mindestens auf dem gegen-

wärtigen Stand stabilisiert werden. Die paritätisch 

gezahlten Beiträge sollen dabei nicht über 22  

Prozent hinausgehen. Langfristig müssen die Bedin-

gungen und Umstände des Generationenvertrags 

auf den Prüfstein kommen. Dabei spielen viele Fak-

toren eine Rolle: Verbesserungen bei der Kindesbe-

treuung würde vielen Frauen eine Erwerbstätigkeit  

ermöglichen. Auch eine systematische Einwande-

rungspolitik würde dem Fachkräftemangel entge-

genwirken. Genauso wie gute Bildung für alle. Gute 

Arbeit muss gut entlohnt werden. Davon profitiert 

auch die Rentenversicherung. Die Altersversorgung 

ist immer auch ein Spiegelbild des Erwerbslebens. 

Es gibt also noch eine Menge zu tun, um die Rente 

zukunftsfest zu machen. Nach der Bundestagswahl 

wollen wir deshalb eine breite gesellschaftliche Dis-

kussion über die Zukunft der Rente initiieren. 

Mehr zu den Rentenvorhaben der SPD findet man 

hier und zum SPD-Regierungsprogramm hier. 

https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Argumente/Rente_Handout.pdf
https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Bundesparteitag_2017/Es_ist_Zeit_fuer_mehr_Gerechtigkeit-Unser_Regierungsprogramm.pdf
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Nach langen und schwierigen Verhandlungen mit 

der Unionsfraktion hat die SPD-Fraktion es  

geschafft: Der Bundestag hat das Pflegeberufere-

formgesetz (PflBG) verabschiedet (Drs. 18/7823, 

18/12847). Mit dieser Reform wird die Attraktivität 

des Pflegeberufes maßgeblich gesteigert. Das ist 

ein sehr wichtiger Schritt, um den Herausforderun-

gen des demografischen Wandels und dem Mangel 

an Pflegepersonal zu entgegnen. Denn wir müssen 

heute den Grundstein dafür legen, damit die  

Versorgung durch qualifizierte Fachkräfte morgen 

gesichert ist. 

Die Kernpunkte der Pflegereform 

Die drei Ausbildungsgänge der Alten-, Kranken- und 

Kinderkrankenpflege werden zu einer einheitlichen 

Berufsausbildung, der generalistischen Pflegeaus-

bildung, zusammengeführt. Der Zugang zur Ausbil-

dung orientiert sich – wie bereits heute – an der EU-

Berufsanerkennungsrichtlinie und ist nach einer 

zehnjährigen abgeschlossenen Schulbildung  

möglich.  

Alle Auszubildenden durchlaufen die ersten beiden 

Jahre als generalistische Pflegeausbildung. Die 

Krankenpflegeausbildung erfolgt künftig über die 

komplette Ausbildungszeit nach dem generalisti-

schen Modell. Im Rahmen der generalistischen 

Ausbildung ist eine Schwerpunktsetzung auf einen 

der drei Fachbereiche (Altenpflege, Kinderkranken-

pflege oder Krankenpflege) vorgesehen. Grund-

sätzlich befähigt der generalistische Abschluss die 

Auszubildenden, in allen drei Bereichen tätig zu 

sein. 

Aufgrund von massivem Widerstand aus der Union 

gegen diese Reform haben sich die Koalitionsfrakti-

onen im parlamentarischen Verfahren darauf geei-

nigt, dass die Auszubildenden der Alten- und  

Kinderkrankenpflege nach zwei Jahren die Wahl-

möglichkeit erhalten, entweder die generalistische 

Ausbildung fortzusetzen oder das dritte Lehrjahr 

nach dem alten Ausbildungsmodell – ausschließlich 

in Alten- oder Kinderkrankenpflege – zu absolvie-

ren. 

 

Die Berliner Bundestagsabgeordnete Mechthild Rawert ist die 

Pflegeexpertin der SPD-Bundestagsfraktion.  

Weitere Punkte der Pflegereform 

In Ergänzung zur generalistischen beruflichen Pfle-

geausbildung wird als weiterer Qualifizierungsweg 

ein Pflegestudium eingeführt. Die Finanzierung der 

Ausbildung erfolgt künftig unterschiedslos über ei-

nen gemeinsamen Ausbildungsfonds. Pflegeschu-

len sind künftig kostenfrei. Wir schaffen das teil-

weise noch erhobene Schulgeld ab. Außerdem  

sichern wir eine angemessene Ausbildungsvergü-

tung für alle Auszubildenden.  

Die Reform wird dazu beitragen, dass sich die  

Gehaltsunterschiede zwischen der Alten- und Kran-

kenpflege in Zukunft verringern und die Löhne in 

der Altenpflege steigen. Denn durch die vielfältigen 

Einsatzmöglichkeiten der Absolventinnen und  

Absolventen der generalistischen Pflegeausbildung 

steigt der Druck auf die Träger der Altenpflege, ih-

ren Beschäftigten endlich höhere Löhne zu zahlen.  

 

Reform der Pflegeberufe 

 

 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/078/1807823.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/128/1812847.pdf
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Männer werden Elektriker oder Ingenieur, Frauen 

Krankenschwester oder Erzieherin. Die Zeiten sind 

vorbei. Oder nicht? 

Ich bin derzeit in Betrieben in meinem Wahlkreis 

unterwegs – Betrieben aus Branchen, die entweder 

stark von jungen Frauen oder von jungen Männern 

nachgefragt werden: darunter ein Pflegeanbieter 

und eine Kita. Ich möchte junge Leute ermuntern, 

bei der Berufswahl über den Tellerrand zu schauen. 

Noch immer wählen über 60 Prozent der Mädchen 

im EN-Kreis einen frauentypischen Beruf. 

Vor kurzem war ich beim Mobilen Pflegeteam in 

Wetter. Die allermeisten Mitarbeiterinnen sind 

Frauen. Dabei wäre es durchaus wünschenswert, 

wenn die zu Pflegenden auch mit mehr männlichen 

Pflegekräften in Kontakt kämen. Ich glaube, das be-

reichert beide Seiten. Am Ende hat auch jeder Be-

trieb – egal, ob männer- oder frauendominiert –  

etwas davon, denn er profitiert von den unter-

schiedlichen Kompetenzen.  

Das gilt natürlich gerade auch für eine Kita. Kinder 

sollten in Kontakt mit beiden Geschlechtern kom-

men. Die AWO-Kita-Kreisstraße in Witten ist eine 

der Einrichtungen, die von einem Mann geleitet 

werden. Torsten Beerhenke hatte den Erzieherbe-

ruf erst auf den zweiten Blick lieben gelernt.  

Zunächst hatte er eine Ausbildung zum Industrie-

mechaniker gemacht. Dann merkte er, dass die  

Arbeit mit Kindern mehr sein Ding ist. 

Das zeigt: Der Blick auf den Beruf ist entscheidend. 

Bei der AWO EN hat man das erkannt. Bei meinem 

Besuch habe ich gelernt: Wenn männliche  

Jugendliche von männlichen Erziehern angespro-

chen werden, lassen sich junge Leute eher begeis-

tern. Genauso sinnvoll sind Programme wie „Quer-

einstieg – Männer und Frauen in Kitas“, das vom 

Bundesfamilienministerium gefördert wird.  

So werden verkrustete Rollenbilder aufgebrochen. 

All das zeigt Wirkung: Vor fünf Jahren arbeiteten 

noch drei Prozent männliche Erzieher bei der AWO 

Ennepe-Ruhr – heute sind es schon acht Prozent.  

 

Torsten Beerhenke (Leiter der AWO-Kita Kreisstraße, l.), Ulla 

Wacker (Bereichsleiterin Kinder und Familie bei der AWO 

EN) und Jochen Winter (Geschäftsführer AWO EN, r.) setzen 

sich für mehr Männer in „Frauenberufen“ ein. 

Bildquelle: Büro Ralf Kapschack 

Die meisten jungen Frauen und jungen Männer 

wählen jeweils aus einem „Pool“ von 20 Berufen – 

und verpassen damit oft berufliche und persönliche 

Chancen. Darum sind Initiativen wie die „Nacht der 

Ausbildung“ in Witten oder der Girls‘ und Boys‘ Day 

so wichtig. Denn wer mit einem geschlechts-unty-

pischen Beruf in Kontakt kommt, schaut öfter „über 

den Tellerrand“. Das heißt: Mehr Erzieher, mehr  

Ingenieurinnen. 

Über den Tellerrand 
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Majestätsbeleidigung 

Der Satiriker Jan Böhmermann sorgte im vergange-

nen Jahr für Aufsehen und diplomatische Verwick-

lungen, weil er in seiner Show ein „Schmähgedicht“ 

gegen den türkischen Präsidenten Erdoğan vorlas 

und prompt wegen Majestätsbeleidigung ange-

klagt wurde. Möglich machte das der veraltete  

Paragraf 103 aus dem Strafgesetzbuch. Dieser wird 

nun zum 1. Januar 2018 abgeschafft. 

Bundeswehr in Kosovo und Incirlik 

Bei der Verlängerung des Bundeswehreinsatzes im 

Kosovo und der Verlegung der „Tornado“ Jets vom 

türkischen Stützpunkt Incirlik nach Al Azraq in  

Jordanien habe ich mit Ja gestimmt. Die Balkanlän-

der sind weiterhin auf einem guten Weg hin zu 

mehr Frieden untereinander – wenn die Anwesen-

heit von Bundeswehrsoldatinnen und Bundeswehr-

soldaten dabei hilft, finde ich ihren Einsatz gut und 

wichtig. Die Verlegung der Tornados ist eine Reak-

tion auf das türkische Besuchsverbot für deutsche 

Parlamentarierinnen und Parlamentarier. Wenn 

die deutsche Parlamentsarmee von uns Abgeord-

neten nicht besucht werden kann, dann muss der 

Einsatzort verlegt werden. Ganz einfach! 

Staatstrojaner und Whatsapp-Überwachung 

Verbrecher kommunizieren zunehmend über  

verschlüsselte Messenger-Dienste miteinander, 

wie zum Beispiel Whatsapp,. Die Polizei muss tech-

nologisch mit Verbrechern mitziehen können.  

Deswegen hat der Bundestag nun Gesetze  

beschlossen, die es ermöglichen, diese Kommuni-

kation im Verdachtsfall zu überwachen. Für die 

richterliche Erlaubnis dafür sollen ebenso strenge 

Voraussetzungen gelten, wie für die schon jetzt  

erlaubte akustische Wohnraumüberwachung.  

Der Staat liest also nur dann mit, wenn eine Richte-

rin oder ein Richter das ausdrücklich erlaubt. 

Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken wird 

verbessert 

Die gegenwärtig erlebbaren Veränderungen des 

gesellschaftlichen Diskurses im Netz und insbeson-

dere in den sozialen Netzwerken werden häufig mit 

Begriffen wie Fake News und Hassrede umschrie-

ben. Es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, 

ein digitales Umfeld zu schaffen, in dem Verleum-

dung, Verunglimpfung, Beleidigung und gezielte 

strafbare Falschmeldungen keinen Platz haben.  

 

Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) hatte das Gesetz  

gegen Hassrede auf den Weg gebracht. Bildquelle: Thomas Köhler 

Das am Freitag vom Deutschen Bundestag verab-

schiedete so genannte Netzwerkdurchsetzungsge-

setz schafft nun die Voraussetzungen, die Rechts-

durchsetzung in den sozialen Netzwerken endlich 

zu verbessern (Drs. 18/12356). Die Koalitionsfrakti-

onen gehen einen ersten Schritt und setzen in  

Bezug auf strafbare Inhalte verbindliche Standards 

für ein wirksames und transparentes Beschwerde-

management bei sozialen Netzwerken.  

Auf der nächsten Seite geht es weiter … 

 

Kurz und Knapp 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/123/1812356.pdf
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… Fortsetzung von Seite 7 

Abschiebung nach Afghanistan gestoppt 

Anfang Juni explodierte in Kabul neben der deut-

schen Botschaft eine Bombe. 90 Menschen star-

ben, 460 wurden verletzt. Angesichts solcher Ereig-

nisse klingt die Einstufung Afghanistans als sicheres 

Herkunftsland wie zynischer Spott. Die Koalition 

hat sich auf Druck der SPD-Bundestagsfraktion  

darauf verständigt, die Sicherheitslage in Afghanis-

tan bis Juli dieses Jahres neu zu bewerten. Bis dahin 

werden mit Ausnahme von Schwerkriminellen und 

Terrorverdächtigen vorerst keine Afghanen mehr 

aus Deutschland in ihre Heimat abgeschoben.  

Ich finde: in ein Land, in das wir wieder mehr Solda-

tinnen und Soldaten entsenden, können wir keine  

Geflüchteten abschieben – denn entweder ist es 

dort sicher, oder eben nicht. 

NPD den Geldhahn abdrehen 

Eigentlich ist es unerträglich, dass Parteien, die  

gegen die Demokratie hetzen, die die freiheitliche 

Grundordnung bekämpfen, auch noch von diesem 

System profitieren und finanziell unterstützt  

werden. Es ist sehr schwer, solche Parteien zu  

verbieten, weil die verfassungsrechtlichen Hürden 

hoch sind – und das auch zurecht. Aber dass sie 

Steuermittel erhalten, lässt sich ändern. Eine wehr-

hafte Demokratie muss in der Lage sein, Feinde der 

freiheitlich-demokratischen Grundordnung von der 

staatlichen Parteienfinanzierung auszuschließen. 

Das hat der Bundestag jetzt mit einer entsprechen-

den Grundgesetzänderung auf den Weg gebracht. 

Das Bundesverfassungsgericht hatte diesen Weg 

im Rahmen des gescheiterten NPD-Verbots  

aufgezeigt. 

Illegale Autorennen 

Die Koalitionsfraktionen haben ein Gesetz zur Straf-

barkeit nicht genehmigter Kraftfahrzeugrennen im 

Straßenverkehr verabschiedet. Künftig kann die 

Teilnahme an Rennen und das Alleinrasen mit bis 

zu zwei Jahren Freiheitsstrafe geahndet werden. 

Sterben dabei Menschen, liegt die Strafe bei bis zu 

zehn Jahren. 

Mieter sollen von Energiewende profitieren 

Bisher profitieren von der Energiewende haupt-

sächlich Hauseigentümer oder Menschen mit genü-

gend Geld, die sich an einer Windenergieanlage  

beteiligen können. Wohnungsmieterinnen und -

mieter bleiben bislang außen vor, auch weil es sich 

für sie und ihren Vermieter finanziell nicht lohnt. 

Das soll sich jetzt ändern. 

 

Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) ist auch 

für Energiepolitik zuständig. 

Bildquelle: Andreas Amann/ (CC BY-NC-ND 2.0) 

Dazu hat der Bundestag am Donnerstag den  

Gesetzentwurf zur Förderung von Mieterstrom und 

zur Änderung weiterer Vorschriften des Erneuer-

bare-Energien-Gesetzes (EGG) beschlossen (Drs. 

18/12355, 18/12988). 

Wohnungseinbrüche werden härter bestraft 

Die Zahl der Wohnungseinbrüche ist im vergange-

nen Jahr zwar um rund zehn Prozent zurückgegan-

gen, dennoch sind rund 150.000 Wohnungseinbrü-

che im Jahr in Deutschland noch immer  zu viel. Die 

Opfer von Einbrüchen leiden nicht nur unter dem 

materiellen Schaden, sondern müssen häufig auch 

mit erheblichen psychischen Folgen kämpfen.  

Mit einem jetzt beschlossenen Gesetz sollen Ein-

brecher künftig mit einer Mindeststrafe von zwölf 

Monaten rechnen müssen (Drs. 18/12359). 

 

 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/123/1812355.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/129/1812988.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/123/1812359.pdf
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Unterwegs  

Im Forschungsinstitut der Evangelischen Stiftung  

Volmarstein in Wetter wird nach  Wegen gesucht, 

die Digitalisierung für Menschen mit Behinderung 

zu nutzen. Hier ist technischer Fortschritt vor allem 

eine Chance. 

Bei meinem Besuch des mobilen Pflegeteams in 

Wetter konnte ich mir im Gespräch mit der Chefin 

Claudia Trispel-Becker ein Bild von den alltäglichen 

Herausforderungen des Berufs machen. 

Institutionen und Vereine beauftragen die "Über-

setzer" der Lebenshilfe in Hattingen, Texte z.B. aus 

Flyern und Broschüren in leichte Sprache, also für 

jeden verständliches Deutsch,  zu übersetzen. 

Bei der Betriebs- und Personalrätekonferenz der 

Bundestagsfraktion trafen René Röspel und ich 

Marcel Obermeier, den Jugendsekretär der  

Gewerkschaft NGG aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis. 

Schülerinnen und Schüler in meinem Wahlkreis interessieren sich für Politik. Das finde ich klasse. Die Blote-

Vogel-Schüler aus Witten nahmen an dem Junior-Wahl-Projekt „U18“ zur Landtagswahl teil (l.) Die zehnten 

Klassen der Wilhelm-Kraft-Gesamtschule in Sprockhövel hatten an ihrem Europa-Projekttag eine Menge  

Fragen an den SPD-Abgeordneten (r.).  
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Zum Thema Ausbildung beim Entsorgungsunter-

nehmen AHE. v.l. Michael Zolda (Remondis), AHE-

Geschäftsführer Johannes Einig und AHE-

Personalchef Dirk Flüchter. 

Im Nachbarschaftstreff Kerschensteinerstraße in 

Witten habe ich den versprochenen Kuchen abge-

liefert. Selbstgebacken, versteht sich. Käsekuchen 

mit Mandarinen… 

h 

Eine Klasse der Kämpenschule, einer Förderschule 

aus Witten, hat mich in Berlin besucht. 

Mit dem Geschäftsführer der Wetteraner Firma 

„Köhler Technologie-Systeme“, Klaus Köhler.  

Er gibt in seinem Betrieb Mitarbeitern, die lange  

arbeitslos waren, eine neue Chance. 

Sommerfest am Holschentor in Hattingen. Der Ab-

geordnete soll ein paar Worte sagen. Macht er und 

verputzt dann eine leckere Bratwurst. 

Unterwegs in Sachen Rente: Bundestagskandidat 

Daniel Rinkert aus Grevenbroich hatte mich  

eingeladen, das neue Rentenkonzept der SPD  

vorzustellen. 
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