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

 

Guten Tag, 

war da was? BND/NSA? Haben wir es nicht 

geahnt? Ehrlich gesagt, ich nicht. Umso 

mehr erwarte ich eine vollständige 

Aufklärung. Die Verantwortung dafür liegt 

allein beim  Kanzleramt. Dort wird die 

Arbeit der Dienste koordiniert und  - 

angeblich - überwacht. Entweder wusste 

Mann/Frau  schon lange von den 

unglaublichen Aktivitäten der 

Geheimdienste, oder man hat den Laden 

nicht im Griff. Beides wäre fatal. 

Diese Diskussion schürt in der Bevölkerung 

das Misstrauen gegenüber Staat und 

Politik. Es wird vieles zusammengerührt. 

Eine sachliche Debatte zum Beispiel über 

den Sinn und die Notwendigkeit der sog. 

Vorratsdatenspeicherung zur Bekämpfung 

schwerster Verbrechen wird dadurch 

erheblich erschwert, obwohl das eine mit dem 

anderen nichts zu tun hat. 

Dazu mehr in diesem Newsletter. Ebenso zum 

Grundsatz "Ein Betrieb - ein Tarifvertrag", der 

jetzt gesetzlich festgeschrieben ist. 

Zu einem Thema, das viele in dem 

vergangenen Tagen ziemlich aufgeregt hat, 

gibt es hier nichts zu lesen. Ich muss zugeben, 

selbst als großer Fußball-Fan fällt mir zur FIFA 

und Sepp Blatter nichts mehr ein... 

Wem der Newsletter noch nicht reicht: In der 

neuesten Ausgabe der Zeitschrift                "Das 

Parlament"  gibt es ein Porträt von mir und in 

den nächsten Tagen wird meine überarbeitete 

Homepage freigeschaltet. 

Ihr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausgabe 16 (05/2015) - Redaktion: Büro Ralf Kapschack Berlin 



 

 

Kapschack Direkt Seite 2 von 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUNDESTAG BESCHLIEßT TARIFEINHEITSGESETZ 

 
Am 22. Mai hat der Deutsche Bundestag mit großer 

Mehrheit das Tarifeinheitsgesetz beschlossen. Damit 

gilt in Deutschland wieder der jahrzehntelang 

bewährte Grundsatz: Ein Betrieb – ein Tarifvertrag. 

Nachdem das Bundesarbeitsgericht 2010 die 

Tarifeinheit – wegen der fehlenden  gesetzlichen 

Grundlage – aufgehoben hatte, wurde der 

Gesetzgeber von Arbeitgebern wie auch von 

Gewerkschaften dazu aufgefordert, dieses Gesetz 

vorzulegen. 

Von der Tarifeinheit hat unser Land 60 Jahre 

profitiert. Gewerkschaften und Arbeitgeber haben 

ihre Interessen durchgesetzt und dabei den Ausgleich 

im Blick gehabt. Von der Balance zwischen dem 

wirtschaftlich Machbaren und einer fairen 

Beteiligung der Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer an der ökonomischen Entwicklung 

profitierten alle Berufsgruppen in den Betrieben.  

Unterschiedliche Tarifverträge innerhalb eines 

Betriebes gefährden den sozialen Frieden. Wenn 

bestimmte Berufsgruppen in Schlüsselpositionen ihre 

Macht ausnutzen, besteht die Gefahr einer 

Entsolidarisierung, die dazu führen kann, dass 

bestimmte Belegschaftsteile in einem Betrieb nicht 

mehr am wirtschaftlichen Erfolg teilhaben werden. 

Darüber hinaus sorgt die Tarifeinheit dafür, dass für 

zwei Personen in einem Betrieb für die gleiche Arbeit 

nicht mehr unterschiedliche Rahmenbedingungen 

gelten können, nur weil sie unterschiedlichen 

Gewerkschaften angehören. 

Von der Opposition wurde immer wieder an der 

Verfassungskonformität des Gesetzes gezweifelt. 

Teilweise wurde sogar so getan als sei die 

Entscheidung in Karlsruhe schon längst gefallen. Die 

Bundesregierung hat das Gesetz auf seine 

Verfassungsmäßigkeit überprüft. Auch in einer 

Expertenanhörung im Ausschuss für Arbeit und 

Soziales vertrat die große Mehrheit der Juristen die 

Meinung, dass die Tarifeinheit sehr wohl mit dem 

Grundrecht auf Koalitionsfreiheit vereinbar ist. Die 

Möglichkeit, das Gesetz  vom Verfassungsgerichtshof 

überprüfen zu lassen, ist das gute Recht jeder/jedes 

Betroffenen. Denn nur die Richter in Karlsruhe haben 

die Legitimation, die Verfassungsmäßigkeit von 

Gesetzen festzustellen oder auch nicht.  Weder die 

Bundesregierung, die Opposition, noch die 

Gewerkschaften haben das Recht dazu und das ist 

auch gut so. 

Ich sehe in dem neuen Gesetz keine ernsthafte 

Gefahr für kleinere Gewerkschaften und auch keinen 

unzulässigen Eingriff  in das Streikrecht. Das Gesetz 

ist eine Aufforderung an die Gewerkschaften, im 

Interesse der Beschäftigten zu kooperieren und sich 

nicht gegenseitig zu bekämpfen. Wenn diese Chance 

genutzt wird, stärkt es die Gewerkschaften und 

schwächt sie nicht, wie manche behaupten. 
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LANGZEITARBEITSLOSIGKEIT EFFEKTIV BEKÄMPFEN 

Zehn Jahre nach Einführung des Arbeitslosengeldes II 

im Rahmen der Hartz-Reformen steht fest: Die 

verfestigte Langzeitarbeitslosigkeit konnte mit der 

Reform  nicht wirksam bekämpft werden. Noch 

immer gibt es knapp 1 Million Menschen in 

Langzeitarbeitslosigkeit, mehr als 330.000 Menschen 

sind es allein  in Nordrhein-Westfalen.  

Als langzeitarbeitslos gilt, wer ein Jahr oder länger 

arbeitslos ist. Langzeitarbeitslosigkeit hat viele 

Gesichter: Da gibt es den über 50jährigen, die 

alleinerziehende Mutter, den drogenabhängigen 

jungen Mann, die gesundheitlich angeschlagene 

Mittvierzigerin. usw usw. Deshalb gibt es kein 

Programm, keine Instrument, das für jede/n passt. 

Daher hat das Bundesministerium für Arbeit und 

Soziales ein umfangreiches Konzept vorgelegt, das 

den komplexen Problemlagen gerecht wird – nicht 

eine Antwort für alle, sondern passgenaue Hilfen für 

jeden Einzelnen/jede Einzelne. Das Konzept besteht 

u.a. aus diesen Bausteinen: 

Betreuungsinitiative – Aufbau von 

Aktivierungszentren 

Hier geht es vor allem darum durch Zusammenarbeit 

in den Netzwerken vor Ort durch psychosoziale 

Betreuung, Sucht- und Schuldnerberatung, 

Kinderbetreuung etc. die Chance auf einen Job zu 

erhöhen. 

ESF-Bundesprogramm für arbeitsmarktferne 

Langzeitarbeitslose 

Mit diesem Programm fördert das Ministerium die 

Eingliederung von Langzeitarbeitslosen ohne 

Berufsabschluss in den ersten Arbeitsmarkt. Mit 

gezielter Ansprache von Unternehmen, 

Lohnkostenzuschüssen und intensivem  

Coaching sowie kontinuierlicher persönlicher 

Begleitung soll das sichergestellt werden. Dafür 

stehen bundesweit 30.000 Plätze zur Verfügung. 

 

 

Bundesprogramm: Soziale Teilhabe am 

Arbeitsmarkt 

Mit diesem Programm sollen vor allem Frauen und 

Männer mit gesundheitlichen Einschränkungen  erreicht 

werden und Menschen, die mit Kindern in sog. 

Bedarfsgemeinschaften zusammenleben und 

mindestens vier Jahre Hartz IV beziehen.  Die Förderung 

kann bis zu 100 Prozent betragen, die Tätigkeiten 

müssen im öffentlichen Interesse liegen. 

Das Konzept und zwei Anträge der Opposition waren 

jetzt Gegenstand einer Anhörung sowie einer 

Plenardebatte im Deutschen Bundestag. Es besteht 

Einigkeit darüber, dass es eine Neuausrichtung 

arbeitsmarktpolitischer Instrumente zur Eingliederung 

insbesondere Langzeitarbeitsloser in den ersten 

Arbeitsmarkt geben muss. Wichtig ist auch, dass durch 

diese Programme andere Programme - entgegen den 

Befürchtungen - nicht gekürzt wurden. Im Gegenteil, die 

Mittel für die Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit 

sollen in dieser Legislaturperiode um 1,4 Mrd. Euro 

steigen. Besonders zu begrüßen ist es, dass die öffentlich 

geförderte Beschäftigung ausgeweitet werden soll. 

Beschäftigungsvorbereitende oder –begleitende 

Maßnahmen sollen die Aktivierung flankieren. 

Andrea Nahles (SPD), Bundesministerin für Arbeit und 

Soziales  

(Bildquelle: Susie Knoll / Florian Jaenicke) 
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Gerade bei Langzeitarbeitslosen hat sich ein Coaching 

über die Beschäftigungsaufnahme hinaus als 

besonders notwendig und effektiv erwiesen. Die 

genannten Programme sind sinnvoll und notwendig, 

reichen aber bei weitem nicht aus, um die 

Langzeitarbeitslosigkeit tatsächlich nennenswertzu 

verringern. Dafür ist eine grundsätzliche 

Neuorientierung der Arbeitsmarktpolitik 

erforderlich. 

Wir wollen Arbeit statt Arbeitslosigkeit finanzieren! 

Die SPD fordert, den sogenannten Passiv-Aktiv-

Transfer einzuführen. Kurz gefasst bedeutet das, die 

ohnehin zur Verfügung stehenden Gelder für den 

Hartz IV-Regelsatz und die Kosten der Unterkunft zur 

(teilweisen) Finanzierung einer 

sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung 

einzusetzen, anstatt damit weiter nur Arbeitslosigkeit 

zu finanzieren.  

Dies ist insbesondere der Schwerpunkt des 

Bundesprogramms zur sozialen Teilhabe am 

Arbeitsmarkt. Durch Zuschüsse an Arbeitgeber zum 

Arbeitsentgelt sollen sozialversicherungspflichtige 

Arbeitsverhältnisse gefördert werden. 

Hierbei soll die geringere Produktivität von 

Langzeitarbeitslosen mit besonderen 

Vermittlungshemmnissen durch einen dauerhaften 

Lohnkostenzuschuss finanziell ausgeglichen werden. 

Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles ist offen für 

diesen Vorschlag. Leider konnte die Idee gegenüber 

dem Bundesfinanzminister noch nicht durchgesetzt 

werden. Aus meiner Sicht ist jedoch gerade der 

Passiv-Aktiv-Transfer ein geeignetes Mittel, um 

Langzeitarbeitslosen den Weg zurück in 

Beschäftigung und damit zur Teilhabe am 

gesellschaftlichen Leben Schritt für Schritt zu 

ermöglichen. Es würde auch den Jobcentern deutlich 

größeren Spielraum, unabhängig von jeweiligen 

Sonderprogrammen, verschaffen. 

Das Konzept zum Nachlesen gibt es hier 

http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/P

DF-Meldungen/konzeptpapier-chancen-oeffnen-

teilhabe-sichern.pdf?__blob=publicationFile 

 

Auch mein Wahlkreis profitiert von den 

Bundesprogrammen gegen Langzeitarbeitslosigkeit. 

Im Jobcenter Hattingen habe ich mich darüber 

informiert. 

(v.l. Heiner Dürwald, Ralf Kapschack und Jürgen Ubowski) 

 

http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Meldungen/konzeptpapier-chancen-oeffnen-teilhabe-sichern.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Meldungen/konzeptpapier-chancen-oeffnen-teilhabe-sichern.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Meldungen/konzeptpapier-chancen-oeffnen-teilhabe-sichern.pdf?__blob=publicationFile
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Der Bundesnachrichtendienst (BND) beschäftigt – 

wieder einmal – das Parlament und die 

Öffentlichkeit. Im Zuge des NSA-

Untersuchungsausschusses ist der Verdacht 

aufgekommen, dass der BND den US-Geheimdienst 

NSA unterstützt haben könnte, um europäische 

Partnerländer und  Unternehmen auszuspähen. 

Dabei soll es um so genannte Selektoren – also zum 

Beispiel Suchwörter, Begriffe, Telefonnummern und 

IP-Adressen – gehen, die im Auftrag der Amerikaner 

vom BND benutzt worden sein könnten, um   

europäische Partner und europäische Firmen zu 

bespitzeln. Dies ist ein schwerer Vorwurf, der 

aufgeklärt werden muss. Geklärt werden muss auch, 

ob und wann das Kanzleramt und Angela Merkel von 

dieser Zusammenarbeit wussten.  

Grundsätzlich ist eine Zusammenarbeit der Dienste 

im Kampf gegen den internationalen Terrorismus 

abgesprochen und weit verbreitet. Nur darf es nicht 

sein, dass der BND zum Erfüllungsgehilfen der US-

amerikanischen Dienste bei Wirtschaftsspionage und 

dem Ausspionieren unserer europäischen 

Partnerländer wird.  

Immerhin ist  der Verdacht durch den 

Untersuchungsausschuss zutage gefördert worden: 

Die parlamentarische Kontrolle der Geheimdienste 

funktioniert also noch einigermaßen...  

Derzeit wird in Berlin diskutiert, wie das Parlament 

über die konkrete Zusammenarbeit  informiert 

werden kann.  Es gibt ein parlamentarisches 

Kontrollgremieum, das eigentlich dafür zuständig ist. 

Christian Flisek, SPD–Obmann im NSA-

Untersuchungsausschuss, hat sich für die Einsetzung 

eines Ermittlungsbeauftragten ausgesprochen, der 

Einblick nehmen und das Kontrollgremium 

informieren könnte. 

In welcher Form das Parlament schließlich Einblick in 

die Liste erhält, liegt in der Verantwortung des 

Bundeskanzleramtes. Es kann allerdings nicht sein, 

dass die Information des Parlaments von der 

Zustimmung der Amerikaner abhängig gemacht 

wird. 

An einer internationalen Zusammenarbeit der 

Geheimdienste führt in meinen Augen kein Weg 

vorbei. Aber auch für Geheimdienste muss es klare, 

demokratisch legitimierte Regeln geben. Einen Staat 

im Staat, darf es nicht geben. Daher ist es aus meiner 

Sicht wichtig, dass die Überwachung der Ausland-

Ausland-Kommunikation durch den BND auf eine 

klare Rechtsgrundlage gestellt wird.  

 

Heiko Maas (SPD), 

Bundesminister 

der Justiz und für  

Verbraucherschutz 
 (Bildquelle: SPD.de) 

  

„Es gibt keine moralische Rechtfertigung dafür, die 

Erinnerung an solche Untaten in Deutschland nicht 

wachzuhalten und die moralischen Verpflichtungen 

zu vergessen, die sich daraus ergeben.“ Heinrich 

August Winkler 

Am 08. Mai 1945 haben die Alliierten über Nazi-

Deutschland gesiegt. Es war, so sagte es einst der 

ehemalige Bundespräsident Richard von Weizäcker, 

der „Tag der Befreiung“ - die Befreiung von Krieg, von 

Leid und von einem der dunkelsten Kapitel deutscher 

Geschichte. An 70 Jahre Kriegsende haben wir daher 

auch im Deutschen Bundestag mit einer Gedenkfeier 

erinnert. Festredner war der renommierte Historiker 

Prof. Dr. Heinrich August Winkler.  

Er erinnerte in einer beeindruckenden Rede an die 

Verantwortung eines jeden einzelnen und er mahnte: 

Der Mythos nationaler Überheblichkeit sei nicht tot. 

Daher müsse „die Unantastbarkeit der Würde jedes 

Menschen“ auch heute noch zu jeder Zeit verteidigt 

werden. Dies sei die Lehre unserer Geschichte, 

insbesondere aus der Nazi-Herrschaft 1933 bis 1945. 

SS und Wehrmacht haben vielerorts Verbrechen 

begangen, die aus dem kollektiven Bewusstsein 

vieler Völker nicht mehr zu löschen seien, so Winkler. 

Das Reichstagsgebäude, in dem heute der Deutsche 

Bundestag seinen Sitz hat und die Gedenkfeier 

stattfand, ist auch ein Symbol für die Befreiung von 

der NS-Zeit. Noch heute erinnern Inschriften an die 

Kapitulation Deutschlands nach dem 2. Weltkrieg. 

Rotarmisten hatten im Mai 1945 den Reichstag 

besetzt und sich an den Wänden „verewigt“ (s. Foto).  

Wir dürfen nicht vergessen, was einst passiert ist. 

Wir dürfen uns aber auch nicht hinter der Schuld ein 

Leben lang verstecken oder um es mit den Worten 

von Heinrich August Winkler zu sagen: 

GEDENKFEIER: 70 JAHRE ENDE DES 2. WELTKRIEGS 

NSA-AFFÄRE 
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Unter dem Motto "Freundschaft und 

Verantwortung" lud die SPD-Bundestagsfraktion am 

6. Mai zum 50-jährigen Jubiläum diplomatischer 

Beziehungen zwischen Israel und Deutschland ein. 

Außenminister Frank-Walter Steinmeier beschrieb 

die besondere Verbindung zwischen beiden Ländern 

so: "Dass wir 70 Jahre nach der Befreiung von 

Auschwitz das fünfzigjährige Bestehen unserer 

diplomatischen Beziehungen feiern können, ist alles 

andere als selbstverständlich. Es scheint 

insbesondere für uns Deutsche wie ein Wunder." 

Dass dieser Weg ein steiniger und nicht immer 

leichter Weg war, diskutierten Avi Primor, 

ehemaliger israelischer Botschafter in Berlin und 

Rudolf Dreßler, ehemaliger deutscher Botschafter in 

Israel. Doch der Blick sollte auch in die Zukunft 

gerichtet sein. So waren sich die Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer einig: Insbesondere über die 

jüngere Generation und einen stetigen 

Jugendaustausch wird dieses besondere Verhältnis 

zwischen Israelis und Deutschen auch zukünftig 

getragen und intensiviert werden.  

Ein gutes Beispiel dafür ist der Austausch zwischen 

der Holzkamp-Gesamtschule in Witten und der 

Schule Dror in Wittens israelischer Partnerstadt 

Lew Hasharon. Eine Gruppe von  israelischen und 

deutschen Schülerinnen und Schülern hat mich erst 

kürzlich im Bundestag besucht: Ein Beweis dafür, 

dass diplomatische Beziehungen wichtig sind, aber 

ein vertrauensvolles Verhältnis zwischen den 

beiden Ländern wird insbesondere durch 

zwischenmenschliche Beziehungen entwickelt und 

gestärkt. 

 

50 JAHRE DEUTSCH-ISRAELISCHE BEZIEHUNGEN 

 

Symbol der Freundschaft 

Quelle: Jüdische Allgemeine 

 

„Abgeschlossen ist die deutsche Auseinandersetzung 

mit der eigenen Vergangenheit nicht, und sie wird es 

auch niemals sein. Jede Generation wird ihren Zugang 

zum Verständnis einer so widerspruchsvollen 

Geschichte wie der deutschen suchen. Es gibt vieles 

Gelungene in dieser Geschichte, nicht zuletzt in der 

Zeit nach 1945, über das sich die Bürgerinnen und 

Bürger der Bundesrepublik Deutschland freuen und 

worauf sie stolz sein können. Aber die Aneignung 

dieser Geschichte muss auch die Bereitschaft 

einschließen, sich den dunklen Seiten der 

Vergangenheit zu stellen. Niemand erwartet von den 

Nachgeborenen, dass sie sich schuldig fühlen 

angesichts von Taten, die lange vor ihrer Geburt von 

Deutschen im Namen Deutschlands begangen 

wurden. Zur Verantwortung für das eigene Land 

gehört aber immer auch der Wille, sich der Geschichte 

dieses Landes im Ganzen bewusst zu werden.“, so 

Winkler in der Festrede am 08. Mai 2015. 

Professor Heinrich August 

Winkler 

(Bildquelle: alliance/ZB) 

 

FORTSETZUNG: GEDENKFEIER: 70 JAHRE ENDE DES 2. WELTKRIEGS 

Auch heute im Bundestag 
noch sichtbar:           
Die Graffitis der roten 
Armee 
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Nachtragshaushalt beschlossen – Kommunen 

werden entlastet 

Die dringend notwendige Entlastung der Kommunen 

war immer wieder Thema in meinem Newsletter. Am 

21. Mai war es endlich so weit: Durch die 

Verabschiedung des Nachtragshaushaltes 2015 im 

Bundestag wurde der Weg freigemacht. Allein durch 

den sog. Kommunalinvestitionsförderungsfond 

fließen zusätzlich 1,1 Milliarden Euro von Berlin nach 

NRW.  Auch wenn die zusätzlichen Gelder natürlich 

nicht alle Probleme lösen, sind sie doch ein richtiger 

und wichtiger Schritt. Nähere Informationen gibt´s 

unter www.bundeshaushalt-info.de. 

Weiterbildungschancen in der beruflichen 

Ausbildung verbessern 

Zur Sicherung des Fachkräftebedarfs und unseres 

Wohlstandes halten es SPD und CDU für 

unumgänglich, dass die berufliche und die 

akademische Bildung in der öffentlichen 

Wahrnehmung als gleichwertig angesehen werden. 

Junge Menschen entscheiden sich oft aufgrund von 

Karrierechancen für oder gegen eine Berufslaufbahn. 

Daher fordert die Regierungskoalition zum Beispiel 

eine Novellierung des Aufstiegsförderungsgesetzes, 

um die Förderung der beruflichen Weiterbildung zum 

/zur Meister/in, Techniker/in oder Fachwirt/in zu 

verbessern. Darüber hinaus wird auch eine größere 

„Durchlässigkeit“ zwischen beiden 

Ausbildungsbereichen gefordert. Dies alles findet sich 

im gemeinsamen Antrag von Union und SPD  

„Prinzipien des deutschen Bildungswesens stärken“. 

Anlass der Debatte darüber am 21. Mai  war der 

aktuelle Berufsbildungsbericht.  

Wohngeld soll steigen  

Lebenswerte Quartiere und bezahlbare Mieten sind die 

wichtigsten wohnungspolitischen Ziele der SPD-

Bundestagsfraktion. Ein wichtiges Instrument, um das zu 

erreichen, ist  das Wohngeld . Seit 2009 sind Mieten und 

Nebenkosten stark gestiegen, die Höhe des Wohngeldes 

aber ist unverändert geblieben.  Das Wohngeld soll nun 

an die gestiegenen Mietkosten angepasst werden, dabei 

wird in Zukunft bei der Berechnung nicht mehr die Kalt- 

sondern die Warmmiete als Grundlage dienen. Von 

dieser Reform werden 870.000 Haushalte profitieren, 

darunter 90.000, die bisher auf Leistungen aus der 

Grundsicherung angewiesen waren. So werden von der 

Gesetzesnovellierung auch die Kommunen etwas haben. 

Am 22. Mai hat der Deutsche Bundestag die 

Gesetzesreform in 1. Lesung beraten. 

 

Wertvolle Ressourcen wiederverwerten 

Der Deutsche Bundestag hat am 21. Mai den 

Gesetzesentwurf der Bundesregierung zur „Neuordnung 

des Inverkehrbringens, der Rücknahme und der 

umweltgerechten Entsorgung von Elektro- und 

Elektronikgeräten“ beraten. Dabei handelt es sich um 

die Umsetzung einer EU-Richtlinie. Ziel ist es die Menge 

der gesammelten Altgeräte zu erhöhen, um mehr 

Edelmetalle und seltene Erden daraus 

zurückzugewinnen und so wichtige Ressourcen zu 

sparen. In Zukunft sollen weniger Altgeräte im Restmüll 

landen, Sammlung sowie Entsorgung effizienter werden.  

Dafür soll das Sammelnetz verdichtet werden, um so die 

Rückgabe für Verbraucherinnen und Verbraucher zu 

vereinfachen. 

KURZ UND KNAPP 

 

Nachtragshaushalt verbessert: Mehr Geld 

für die Kommunen 

(Bildquelle: Huhu Uet /commons.wikimedia.org) 

 

Hat bald ein Ende: 

Ressourcenverschwendung Elektroschrott 

(Bildquelle: Josef Lehmkuhl/commons.wiki.org) 

 

http://www.bundeshaushalt-info.de/
http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/18/049/1804928.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btp/18/18107.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btp/18/18106.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btp/18/18106.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btp/18/18106.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btp/18/18106.pdf
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    1. Mai in Witten und Hattingen 

 

 

DLRG Hagen/Ennepe-Ruhr 90 Jahre-Feier in 

Herdecke. Gemeinsam mit Rene Röspel, MdB und 

dem Chef des DLRG Bezirks (Foto: DLRG) 

 

Europa-Tag an der Holzkamp-Gesamtschule, Witten 

 

Internationaler Museumstag: Im  Museum 

"Bügeleisenhaus"  hab ich mir die Spuren des Bergbaus in 

Hattingen angeschaut und wurde dabei zusammen mit 

Bürgermeisterkandidat Manfred Lehmann und meinem 

Landtagskollegen Rainer Bovermann  zünftig begrüßt. 

 

Hauptversammlung des Stadtverbands Witten: Die 

Wittener SPD hat mich in einer schwierigen Zeit zu ihrem 

Vorsitzenden gewählt.  

 

Und dann war da noch: z.B. eine spannende Diskussion im 

Ortsverein Herdecke-Westende zum 

Freihandelsabkommen TTIP, ein Gespräch mit 

Schülerinnen und Schülern der Holzkamp-Gesamtschule 

über die Eindrücke ihrer Berlin-Reise, ein Gespräch mit 

dem neuen Chef der Wittener Stadtwerke, ein Treffen mit 

zwei Wetteraner Schülern, die beim Projekt Jugend und 

Parlament mitmachen, eine Diskussion im 

Arbeitsmarktausschuss des Kreistages über aktuelle 

Themen den Arbeitsmarktpolitik... 

UNTERWEGS IM WAHLKREIS 
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Wenn man zu irgendetwas, was gerade mangels anderer 

Dinge ein Thema geworden ist, etwas sagen soll, z.B. in einem 

Interview, muss man schnell und sofort reagieren und etwas 

mehr sagen als rückhaltlose Aufklärung fordern oder ein 

parlamentarisches Nachspiel ankündigen. 

Gerade in nachrichtenarmen Zeiten eignet sich als Lösung 

gut, ein neues Schulfach zu fordern. 

Das klingt plausibel, vorbeugend, nachhaltig, kann eigentlich 

nicht kritisiert werden, ist so gut wie streitfrei und deshalb 

besonders für harmonieorientierte Zeiten wie die 

Sommerpause geeignet. 

Nur eine kleine Warnung: Die Idee ist schon öfter ausprobiert 

worden und deshalb habe ich vorsichtshalber mal 

rausgesucht was so in den letzten Jahren an neuen 

Schulfächern und Unterrichtseinheiten gefordert worden ist: 

Wirtschaft, Finanzbildung, Extremismus, Ernährung, 

Benimm-Unterricht, Theater, Volksmusik, Datenschutz, 

digitale Medien, Verbraucherkunde, Astronomie, Technik, 

Gesundheit, Medienerziehung, Gewaltprophylaxe, 

Segelfliegen, Angeln, Glück 

P.S.: „Bin ich froh, dass ich nicht mehr zur Schule gehen 

muss.“ 

 

Seit kurzer Zeit gibt es am Bundestag den Jakob-Mierscheid-Steg. 

* Jakob Mierscheid ist ein imaginärer SPD-Abgeordneter, 

der stets anwesend ist, aber noch nie gesehen wurde. 


