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Guten Tag,  

wofür steht die SPD? Diese Frage  

begegnet mir seit Monaten häufig,  

in Gesprächen mit Bürgerinnen und 

Bürgern, aber auch in der eigenen  

Partei. Da hilft es nicht, (nur) auf die 

stolze Geschichte zu verweisen, auf 

„Mehr Demokratie wagen“ und die die 

Friedenspolitik von Willy Brandt.  

Was sind die Antworten der deutschen 

Sozialdemokratie auf die wichtigen  

Fragen unserer Zeit? 

Beim notwendigen Ausstieg aus der 

Kohle ist es die SPD, die darauf dringt, 

dass Umwelt-/ Klimaschutz und  

Arbeitsplätze nicht gegeneinander  

ausgespielt werden. Umweltschutz ist 

auch ein Wachstumsmarkt. Bei der 

Kohle werden Arbeitsplätze verloren 

gehen, dafür werden vermutlich  

anderswo neue Arbeitsplätze entste-

hen. Trotzdem haben die Kolleginnen 

Ausgabe 41 (02/2019) 

und Kollegen in den Braunkohle-Revie-

ren und den Steinkohle-Kraftwerken im 

Ruhrgebiet einen Anspruch, zu erfah-

ren, wie es mit ihrer Zukunft aussieht. 

In dieser Woche hat Hubertus Heil das 

Konzept einer Grundrente vorgelegt. 

Ein Vorschlag, der deutlich über den 

Koalitionsvertrag hinausgeht. Es ist 

konkreter Ansatz, Altersarmut zu  

bekämpfen und Lebensleistung zu  

honorieren. Wer lange gearbeitet hat, 

soll möglichst nicht mehr zum Amt  

gehen müssen, um Grundsicherung zu 

beantragen. Profitieren würden davon 

in erster Linie Frauen, die wenig  

verdient haben. In der vergangenen 

Wahlperiode war das mit der Union 

nicht umsetzbar. Jetzt macht die SPD 

erneut klar, dass dieses Projekt zentral 

ist, um das Vertrauen in den Sozialstaat 

zu erhalten.  

Wie dieser Sozialstaat weiterentwickelt 

werden muss, was aus Hartz IV wird, 

dazu  hat der SPD-Parteivorstand jetzt 

erste Vorschläge beschlossen, die nicht  

allen gefallen werden. Gut so, denn 

dann werden Unterschiede wieder  

klarer. 

Bis dahin 
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Aus für Kohlestrom besiegelt 

Umwelt und Klima sind die Schicksalsthemen  

unserer Zeit. Fehler, Versäumnisse, die jetzt  

gemacht werden, können unter Umständen nie 

mehr repariert werden. Aber auch diese Themen 

bzw. die notwendigen Konsequenzen brauchen  

gesellschaftliche Akzeptanz und müssen für alle  

bezahlbar sein. Dafür steht die SPD. 

Die jetzt vorgelegten Vorschläge der sog.  

Kohlekommission berücksichtigen sowohl den  

Klimaschutz als auch die Sicherheit und Zukunft der 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den  

Revieren. Wir im Ruhrgebiet wissen nur zu gut, was 

es für eine Region bedeutet, wenn ein zentrales 

Standbein der örtlichen Industrie verschwindet. 

Die Kommission – bestehend aus Vertreten aus 

Wissenschaft, Wirtschaft, Umweltverbänden und 

Gewerkschaften – empfiehlt einen Ausstieg aus der 

Kohleverstromung bis spätestens 2038. Demnach 

sollen die Kraftwerkskapazitäten von 2022 an stetig 

abgebaut werden, die Folgen in den betroffenen 

Regionen soll der Bund mit 40 Milliarden Euro  

abfedern.  

 

Dieser Bagger steht spätestens ab 2038 still.  
Bild: Raimond Spekking, CC BY-SA 4.0 

Der Strompreis soll nicht steigen.  

Der Hambacher Forst soll erhalten bleiben. Mit 27 

von 28 Stimmen wurde dieser Vorschlag angenom-

men und der Bundesregierung übergeben. Hinter 

die Vorschläge der Kommission, darf die Bundesre-

gierung nicht zurückfallen. 

 Die Ergebnisse der Kohlekommission im Detail 

 Die Leistung der Kraftwerke im Markt im Jahr 2022 soll auf rund 15 Gigawatt (GW) Braunkohle 

und rund 15 GW Steinkohle reduziert werden. Damit erreicht Deutschland bis 2022 im  

Energiesektor eine CO2-Minderung von mindestens 45 Prozent im Vergleich zu 1990. 

 2030 sollen noch maximal 9 GW Braunkohle und 8 GW Steinkohle am Netz sein. Auf diesem Weg 

wird zuverlässig das europapolitisch verbindliche Klimaziel 2030 in der Energiewirtschaft erreicht. 

 Das Enddatum der Kohleverstromung ist spätestens 2038. Aber: Sofern 2032 nachgewiesen wer-

den kann, dass ein Enddatum 2035 möglich ist, kann es in Verhandlungen mit den Betreibern auf 

2035 vorgezogen werden. 

 Die Kommission empfiehlt eine Entlastung der Unternehmen und privaten Haushalte vom Strom-

preisanstieg, der durch das Ende der Kohleverstromung entstehen könnte. 

 Die Kommission empfiehlt, den betroffenen Bundesländern in den kommenden 20 Jahren insge-

samt 40 Milliarden Euro für den Strukturwandel zur Verfügung zu stellen.  

 Es wurde eine Sicherheitszusage an die Beschäftigten vereinbart. Je nach persönlicher Situation 

des betroffenen Beschäftigten sollen verbindliche, tarifliche Regelungen zwischen den Sozialpart-

nern getroffen werden 

 Innerhalb von fünf bis sieben Jahren sollen attraktive Rahmenbedingungen für die Ansiedlung von 

Unternehmen, für Fachkräfte und Auszubildende geschaffen werden. 
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  Wer jahrzehntelang in die Rentenkasse eingezahlt 

hat, soll im Alter ordentlich abgesichert sein.  

Und zwar besser als Personen, die nur kurzzeitig  

oder gar nicht eingezahlt haben. Deshalb hat die 

von Hubertus Heil geplante Grundrente sehr viel 

mit Gerechtigkeit und dem Respekt vor Lebensleis-

tung zu tun. 

Mit der Grundrente können wir das Vertrauen in 

die Rente und das Vertrauen in Sozialstaat  

allgemein stärken. Denn eines der zentralen  

Versprechen des Sozialstaates ist, dass nach einem 

arbeitsreichen Leben eine Rente steht, die zu Leben 

im Alter ausreicht. Schon heute bleibt vielen  

Senioren trotz jahrzehntelanger Arbeit die Beantra-

gung der Grundsicherung im Alter nicht erspart.  

Die Fallzahlen werden in Zukunft weiter steigen, 

wenn wir als Politik nicht gegenlenken.  

Der Vorschlag von Hubertus Heil sieht vor, für  

Versicherte mit geringen Einkommen die Rente zu 

erhöhen, wenn sie mindestens 35 Versicherungs-

jahre aus Beschäftigung, Kindererziehung oder 

Pflegetätigkeiten für Angehörige nachweisen  

können. Eine Bedürftigkeitsprüfung soll es nicht  

geben.  Davon würden nach derzeitigen Schätzun-

gen drei bis vier Millionen Menschen profitieren, 

auch aktuelle Rentnerinnen und Rentner.  

Mit seinem Vorstoß geht der Arbeits- und Sozialmi-

nister deutlich über den Koalitionsvertrag  hinaus! 

Die Lebenshaltungskosten sind in unserem Land 

sehr unterschiedlich. Ähnliches gilt für den  

individuellen Bedarf der einzelnen Peron, beispiels-

weise durch eine körperliche Einschränkung.  

So kann es passieren, dass auch die Grundrente den 

Bedarf von Senioren in Einzelfällen nicht abdecken 

könnte. Im Koalitionsvertrag haben wir mit der 

Union ausgehandelt, dass die Lebensleistung von 

Menschen, die jahrzehntelang gearbeitet, Kinder 

erzogen oder Angehörige gepflegt haben, mit  

einem regelmäßigen Alterseinkommen honoriert 

werden, das zehn Prozent oberhalb des  

Grundsicherungsbedarfes liegt. Um dies zu  

erreichen soll die Einführung der Grundrente von 

einer Verbesserung beim Wohngeld und der  

Einführung eines Freibetrags in der Grundsicherung 

flankiert werden.  

 

Durch die Einführung eines Freibetrages beim 

Wohngeld von ca. 125 Euro und der Einführung des 

Freibetrages von 25% der individuellen Rente  

(maximal 106 Euro) wird der individuellen Lebens-

realität der Menschen in den unterschiedlichen  

Regionen unseres Landes Rechnung getragen  

werden.  

Mit der Grundrente zollen wir langjährig Beschäf-

tigten Respekt und sorgen für Akzeptanz und die 

Glaubwürdigkeit des Sozialstaates. 

Vor allem die Frage der Bedürftigkeitsprüfung wird 

noch zu Diskussionen führen, weil mit dem Verzicht 

darauf auch die zu kleinem Gehalt angestellte 

Zahnarztgattin eine Grundrente beanspruchen 

könnte, obwohl sie diese Rente eigentlich gar nicht  

brauche. Zurzeit verzichten angeblich fast die 

Hälfte der Berechtigten auf Grundsicherung im  

Alter, aus Scham, Unkenntnis und wegen der  

Bedürftigkeitsprüfung.  

Auf der nächsten Seite geht es weiter … 

Grundrente: Ein Riesenschritt! 
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… Fortsetzung von Seite 3 

Man kann darüber reden, wie sichergestellt  

werden kann, dass möglichst nur die in den Genuss 

der Grundrente kommen, die sie wirklich brauchen. 

Ich würde mir allerdings wünschen, bei der  

Forderung nach Abschaffung des Soli für die  

obersten 10 Prozent der Einkommen würden die 

Kritiker des Grundrenten-Konzepts aus CDU und 

FDP ebenfalls Bedürftigkeitsprüfung verpflichtend  

vorschreiben… 

 Die Grundrente in ihren Grundsätzen 

 Wer 35 Jahren „Grundrentenzeiten“ nachweisen kann erhält einen Aufschlag auf die Rente.  

 Die sogenannten Entgeltpunkte sind ein wichtiger Bestandteil der Rentenformel, nach der die 

Höhe der individuellen Rente berechnet wird. Der Wert der eigenen Entgeltpunkte ist abhängig 

von dem jeweiligen Bruttolohn. Je besser man verdient hat, umso höher ist der Wert des  

Entgeltpunktes, den man pro Jahr erwirbt. Wer durchschnittlich verdient, erwirbt einen  

„Entgeltpunkt“. Der Entgeltpunktwert für eine nach dem Mindestlohn vergütete Vollzeitstelle  

beträgt beispielsweise 0,4 EP. 

 Zur Errechnung der Grundrente soll der Durchschnittswert der Entgeltpunkte verdoppelt wer-

den, auf bis zu einem Wert von 0,8.  

 Somit ergibt sich die Höhe der individuellen Grundrente aus den jeweils erworbenen  

Entgeltpunkten und dem Zuschlag.  

 Für eine Person, die 40 Jahre Vollzeit auf Mindestlohnniveau beschäftigt war, würde sich die 

Rente von 512,48€ auf 960,90€ erhöhen. 

Weniger Misstrauen und Sanktionen - mehr  

Ermutigung, Solidarität, Zusammenhalt und 

Menschlichkeit: Ein Partner an der Seite der  

Menschen - so soll der Sozialstaat der Zukunft  

aussehen, den die SPD aufbauen will. 

Andrea Nahles hat dazu nun einige konkrete Pläne 

vorgestellt. Ich finde gut, dass wir bei diesem 

Thema in die Offensive gehen. Der Sozialstaat hat 

massiv an Vertrauen eingebüßt. Seit der Einführung 

von „Hartz 4“ hat sich die Welt weiter gedreht. 

Massenarbeitslosigkeit, wie damals, haben wir 

heute nicht mehr. Wir müssen auch feststellen, 

dass einiges, das wir für richtig hielten, nicht  

unbedingt richtig war.  

Wir haben ein System aufgebaut, das geprägt war 

und ist von Misstrauen und Kontrolle.  

Unser Hauptziel war, Missbrauch zu vermeiden – 

Vertrauen in die Menschen und Anreize spielen  

dagegen eine eher untergeordnete Rolle.  

Viele Menschen haben so nach und nach das  

Vertrauen in den Sozialstaat verloren. Das wollen 

wir ändern. Wer Hilfe braucht, muss sich auf die  

Unterstützung des Staates verlassen können. 

Wir wollen den Sozialstaat (wieder) zu einem  

Partner machen, der Vertrauen schafft, Anreize 

setzt, gezielte Hilfen bereitstellt und die Menschen 

ermutigt. Wir wollen Frauen und Männer, die  

arbeitslos sind, wieder in Arbeit bringen. Arbeit  

bedeutet für die SPD Teilhabe an der Gesellschaft. 

Aber: Arbeit muss sich auch lohnen. Deswegen  

haben wir den Mindestlohn eingeführt, der noch 

weiter steigen muss.  
Auf der nächsten Seite geht es weiter … 

 

 

Verlässlich und solidarisch:  
SPD arbeitet am "Sozialstaat der Zukunft" 

https://www.spd.de/fileadmin/Bilder/SPDerneuern/201902_PV-Klausur/20190210_Neuer_Sozialstaat.pdf
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… Fortsetzung von Seite 4 

Der Sozialstaat der Zukunft muss Sicherheit und 

Verlässlichkeit schaffen. Wir finden: Wer länger  

gearbeitet hat, soll auch länger Arbeitslosengeld I 

beziehen – bis zu 33 Monate. Das hat auch etwas 

mit Leistungsgerechtigkeit zu tun. 

Der Sozialstaat der Zukunft soll Chancen eröffnen. 

Wir wollen das Fördern stärker in den Vordergrund 

rücken. Wer sich weiterbildet, kann die Bezugszeit 

des Arbeitslosengeldes erhöhen – mit einem  

„Arbeitslosengeld Q“, um sich zum Beispiel mit  

einem Gabelstaplerschein zu qualifizieren.  

Unser Ziel ist ein Recht auf Weiterbildung. 

Der Sozialstaat der Zukunft soll Risiken absichern 

und Vertrauen schaffen. Statt „Hartz 4“ wollen wir 

ein „Bürgergeld“ – mit weniger Sanktionen, aber 

mehr Unterstützung. Viele fühlen sich derzeit vom 

Staat gegängelt. Es darf nicht mehr möglich sein, 

dass soziale Leistungen auf null gekürzt werden 

und Frauen und Männer in die Obdachlosigkeit  

rutschen. Die Kosten für eine Wohnung sollte der 

Staat garantieren. Seine eigenen vier Wände soll 

niemand verlassen müssen. Wer in Not gerät,  

weil etwa seine Waschmaschine kaputt geht, muss 

Zuschüsse für eine Neuanschaffung erhalten. 

Der Sozialstaat der Zukunft muss verständlicher 

sein. Wer heute staatliche Leistungen beantragen 

will, muss nicht selten von Behörde zu Behörde  

gehen – ein undurchsichtiges Netz, das vielen  

Menschen Angst macht. Wir wollen, dass man 

künftig nur noch eine Stelle ansprechen muss, um  

Leistungen zu beantragen. 

Die SPD hat die eigenen Fehler erkannt. Gemein-

sam mit vielen engagierten Parteimitgliedern  

haben wir in den vergangenen Monaten gute Vor-

schläge erarbeitet. Jetzt geht es darum, den Sozial-

staat fit für die Zukunft zu machen. Packen wir’s an! 

Die Zahl der Bafög-Bezieher ist seit Jahren  

rückläufig, auch bei uns im EN-Kreis. Es ist deshalb 

richtig und wichtig, dass wir mit der Bafög-Reform 

nun gegensteuern, um mehr jungen Menschen die 

Chance zu eröffnen, sich unabhängig vom  

Elternhaus selbst zu verwirklichen.  

Der Bafög-Höchstsatz soll laut den Plänen der  

Bundesregierung in zwei Schritten bis 2020 von 730 

auf 850 Euro steigen, die Wohnkostenpauschale 

von 250 auf 325 Euro, außerdem der Zuschuss für 

die Kranken- und Pflegeversicherung. Die Änderun-

gen sollen ab dem Wintersemester 2019 wirksam 

werden – und sie sind nötig.  

Während im Jahr 2013 in NRW noch 216 000 

Frauen und Männer von der Ausbildungsförderung 

profitierten waren es im Jahr 2017 rund 30 000 we-

niger. Auch beim Schüler-Bafög gingen die Zahlen 

nach unten: Im EN-Kreis bezogen die Leistungen im 

Jahr 2017 rund 100 Schüler weniger als zwei Jahre 

zuvor.  

 

Das Problem: Viele bekommen nur noch wenig 

Geld oder sind gar nicht mehr leistungsberechtigt, 

weil die Eltern mittlerweile mit ihrem Verdienst 

knapp über dem Freibetrag liegen.  

Auf der nächsten Seite geht es weiter … 

 

 

Mehr Bafög 
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Die Verkäuferinnen und Verkäufer der  

Warenhauskette real haben derzeit Angst um ihre 

berufliche Zukunft, und damit auch die Beschäftig-

ten des Marktes in Witten. Hintergrund sind die 

Pläne des Mutterkonzerns Metro, der seine  

„Tochter“ real verkaufen will und zuletzt kräftig auf 

dem Rücken des Personals gespart hatte. 

Metro war aus dem „Zukunftstarifvertrag“ mit 

Verdi ausgetreten und hatte einen neuen  

Tarifvertrag mit einer anderen Gewerkschaft  

ausgehandelt – wohl, um bei möglichen Käufern 

bessere Chancen zu haben. Das Ergebnis: ein  

deutlich schlechterer Verdienst für Neubeschäf-

tigte, bei Entfristungen und Übernahmen von  

Auszubildenden. 

Ich finde: Wie Metro die Mitarbeiterinnen und  

Mitarbeiter von real behandelt, ist nicht in  

Ordnung. Das sind bedenkliche Winkelzüge eines 

Konzerns, der mit allen Mitteln auf dem Rücken der 

Beschäftigten Geld sparen will. Dabei sind es die 

Verkäuferinnen und Verkäufer, die tagtäglich dafür 

sorgen, dass Produkte verkauft werden und Metro 

mit real überhaupt Geld verdienen kann.  

Deshalb hatte ich mich mit Betriebsratsführung in 

Witten ausgetauscht, was mir sehr wichtig war.  

Ich habe zugesagt, mich mit meinen Abgeordneten-

kolleginnen und -kollegen gegen die Flucht von  

Unternehmen aus ordentlichen Tarifverträgen  

einzusetzen und für gute Arbeitsverhältnisse und 

faire Bezahlung – auch direkt bei der Führung von 

Metro und real.  

Allerdings ist real nur die Spitze des Eisbergs:  

Im Einzelhandel gibt es kaum noch Tarifbindung 

und vor allem nur noch wenige Unternehmen, in 

denen Betriebsräte – wie bei real - die Interessen 

der Belegschaft vertreten. Das ist aus meiner Sicht 

ein unhaltbarer Zustand. 

 

Bereits letztes Jahr hat sich die Arbeitsgruppe Arbeit und  

Soziales der SPD-Bundestagsfraktion mit dem Gesamtbe-

triebsratsvorsitzenden von Real Werner Klockhaus (3.v.l) über 

die Sorgen der MitarbeiterInnen unterhalten. 

Inzwischen habe ich, zusammen mit Kollegen aus 

der Fraktion, mehrfach mit Vertretern von Metro 

und real gesprochen. In den nächsten Wochen wird 

die Entscheidung fallen, an wen Real verkauft wird.  

Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und  

deren Familien sowie für den Standort Witten wäre 

es ein wichtiges Signal, wenn der Markt in Annen 

und damit die Arbeitsplätze langfristig gesichert 

werden würden. Die Mitarbeiterinnen und  

Mitarbeiter leisten dort eine gute Arbeit. 

Real in Witten 

… Fortsetzung von Seite 5 

Es ist deshalb gut, dass wir die Freibeträge nun  

anheben, um spürbar mehr Schülern und  

Studierenden die Ausbildungsförderung zu ermög-

lichen. Mindestens genauso wichtig ist es, dass wir 

die Bafög-Sätze und angesichts steigender  

Wohnkosten auch die Wohnkostenpauschale  

erhöhen.  

Ich finde: Wir sollten die Beträge jedes Jahr auf den 

Prüfstand stellen. Das passiert leider bislang nicht. 

Wenn Kosten und Löhne steigen, müssen auch die 

Bafög-Sätze und Freibeträge schritthalten. 
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Mindestausbildungsvergütung 

Auszubildende sind die Zukunft der Betriebe in  

unserem Land. Sie lernen und packen mit an. Und 

sie haben eine ordentliche Bezahlung verdient. 

Deshalb haben wir die Mindestausbildungsvergü-

tung in den Koalitionsverhandlungen durchgesetzt. 

Der Gesetzentwurf der CDU-Bildungsministerin 

Karliczek ist unzureichend. Wer die Berufsausbil-

dung stärken will, darf die Auszubildenden nicht 

schlechter behandeln als Schüler. Wir erwarten, 

dass sie ihren Entwurf korrigiert. Die Mindestaus-

bildungsvergütung muss an der Tarifentwicklung 

anknüpfen und damit daran, was Betriebe ihren 

Auszubildenden tatsächlich zahlen. Nur so wird die 

Mindestvergütung dazu führen, dass die Azubis 

auch tatsächlich mehr Geld in der Tasche haben. 

Das ist Politik für ein solidarisches Land! 

 

Organspende 

Eine Organtransplantation ist für viele schwer-

kranke Menschen die einzige Chance auf  

Lebensrettung, Heilung oder Linderung. Leider geht 

die Zahl der Organspender zurück. Ein neues Gesetz 

der Koalition soll nun die strukturellen und finanzi-

ellen Voraussetzungen für die Entnahmekranken-

häuser schaffen, um die Organspendezahlen zu  

erhöhen. 

 

100 Jahre Frauenwahlrecht 

Am 19. Februar 1919 wandte sich die Sozialdemo-

kratin Marie Juchacz an die Weimarer  

Nationalversammlung mit den Worten: „Es ist das 

erste Mal, dass eine Frau als Freie und Gleiche im 

Parlament zum Volke sprechen darf, und ich 

möchte hier feststellen, ganz objektiv, dass es die 

Revolution gewesen ist, die auch in Deutschland die 

alten Vorurteile überwunden hat.“ Damit war ein 

wichtiger Schritt getan, um Frauen gleichberechtigt 

an politischen Prozessen und Entscheidungen  

teilhaben zu lassen. Von einem Anteil der Frauen 

etwa in Parlamenten entsprechend ihrem Anteil in 

der Bevölkerung sind wir allerdings noch weit  

entfernt. Die SPD-Bundestagsfraktion beteiligt sich 

deshalb gemeinsam mit weiteren Organisationen,  

Verbänden und Initiativen an der Debatte über 

Wege zur Parität in den Parlamenten.  

Dies muss eine der zentralen Fragen bei der  

anstehenden Wahlrechtsreform sein. 

 

 

Sichere Herkunftsländer 

Georgien, Algerien, Marokko und Tunesien sollen 

so genannte sichere Herkunftsstaaten werden. 

Dadurch können Schutzbedürftige schneller  

identifiziert und Rückführungen im Fall einer Ableh-

nung von Asyl beschleunigt werden. Der individu-

elle Anspruch auf Asyl bleibt davon selbstverständ-

lich unberührt. Außerdem gibt es künftig während 

der Verfahren unabhängige Beratungsangebote für 

besonders gefährdete Gruppen, wie z.B.  

alleinreisende Jugendliche, Homosexuelle u.a. 

 

 

 

 

Kurz und Knapp 
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Verbot von Kampf-Robotern 

Die SPD-Bundestagsfraktion hat ein Positionspa-

pier „Für ein Verbot Letaler Autonomer Waffensys-

teme“ beschlossen. Zwar riskiert man mit Kampfro-

botern nicht das Leben eigener Soldatinnen und 

Soldaten. Es gilt allerdings zu verhindern, dass die 

Entscheidung über Leben und Tot durch Waffenge-

walt von der Software in Kampfrobotern getroffen 

wird. Es bedarf daher einer völkerrechtlichen Rege-

lung, um einen Rüstungswettlauf zu verhindern.  
 

Informationen über  

Schwangerschaftsabbrüche möglich 

Nach einigem Hin und Her ist es nun endlich soweit: 

Der Entwurf eines „Gesetzes zur Verbesserung der 

Information über einen Schwangerschaftsab-

bruch“, mit der Änderung des § 219a Strafgesetz-

buch, ist in die Ressortabstimmung gegangen.  

Vor einem Jahr noch hatte die Union sich  

grundsätzlich geweigert, überhaupt eine Änderung 

vorzunehmen. 

Es bleibt dabei: Wir halten eine Streichung des 

§219a für sinnvoll. Das ist mit der Union allerdings 

nicht zu machen. 

Immerhin erfüllt der Gesetzentwurf nun zumindest 

die beiden Anforderungen, die wir an eine  

Neuregelung gestellt haben. Zum einen können 

Frauen sich in der persönlichen Notlage einer  

ungewollten Schwangerschaft darüber informie-

ren, wo sie einen Schwangerschaftsabbruch  

vornehmen lassen können. Zum anderen ist es  

Ärztinnen und Ärzten straffrei möglich, objektiv 

darüber zu informieren, dass sie Schwangerschafts-

abbrüche durchführen. Außerdem können  

Ärztinnen und Ärzte weitere Informationen über  

einen Schwangerschaftsabbruch durch Hinweis, 

insbesondere eine Verlinkung in ihrem Internetauf-

tritt, auf Informationsangebote neutraler Stellen 

wie einer Ärztekammer zugänglich machen. 

Mehr noch: Das Verhandlungsergebnis enthält  

weitere Verbesserungen beim Zugang zu  

Verhütungsmitteln und der Fortbildung von  

Ärztinnen und Ärzten. 



 

 

Kapschack Direkt Seite 9 von 12 

 

 

  

Ich treffe mich jedes Jahr mit Azubis wie Maja 

Klyscz, die einen tollen Abschluss gemacht haben. 

Sie hat ihre Ausbildung zur Automobilkauffrau 

beim WH Autozentrum in Witten abgeschlossen. 

Glückwunsch! Ich finde: Eine Ausbildung wird zu oft 

unterschätzt! 

Unterwegs … 

 

Beim Gespräch der SPD-Bundestagsabgeordneten 

aus dem Ruhrgebiet bei der WAZ in Essen ging es 

kurz vor Jahresende um aktuelle Themen wie  

Diesel, Strukturhilfen für das Revier und natürlich 

die aktuelle Lage der SPD. 

Auch die Bundestags-Borussen brauchen eine gut 

geführte Kasse. Mit der Wahl zum Revisor bin ich 

am Ziel meiner Wünsche angelangt…. 

Jahresauftakt mit einer gemeinsamen Klausur der 

Landesgruppen NRW und Niedersachsen in  

Osnabrück. 
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Beim Ortsverein Hattingen-Holthausen  waren die 

Initiative von Hubertus Heil zur Grundrente und  

andere  Vorstöße  der  Bundespartei  Tenor:  

Die SPD sorgt für Bewegung. Wir sollten das öfter 

auch sagen. 

Beim traditionellen Neujahrsempfang der SPD 

Sprockhövel hielt dieses Jahr unser Landesvorsit-

zender Sebastian Hartmann (r.) die Festrede.  

Mit dabei waren auch Yasemine Torun, Unterbe-

zirksvorstand und AWO- Geschäftsführer Jochen 

Winter. 

Auf dem Rückweg aus Berlin –  Zwischenstopp beim 

Landesausschuss der AfA (Arbeitnehmer in der 

SPD) Niedersachsen in Hustedt bei Celle. Mit dabei: 

Bernd Lange, einer unserer Abgeordneten im  

Europa-Parlament (4.v.l.). 

Auch in meiner Heimatstadt gab es ein KZ, ein  

Außenlager von Buchenwald. Niemand sollte  

sagen, er habe es nicht gewusst. Gerade jetzt,  

gerade heute! 
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… in Sachen Rente und „Gute Arbeit“ 

 

Beim Tresengespräch in Iserlohn haben wir uns   

darüber unterhalten, was der Soziale Arbeitsmarkt 

bringt: Eine Chance für Menschen, die lange raus 

sind aus dem Job! Dass auch die Stadtverwaltung 

Iserlohns Stellen schaffen will, ist dabei eine  

besonders gute Nachricht! 

Auch in Tönisvorst bei meinem Fraktionskollegen 

Udo Schiefner (m.) war ich unterwegs in Sachen  

„Gute Arbeit“. Hier haben wir über die Zukunft der 

sozialen Sicherungssysteme gesprochen. Es gibt 

noch viel zu tun, packen wir es an! 

Mit der AG der Selbstständigen aus dem  

Ruhrgebiet habe ich deren Forderung nach eine 

Stärkung der gesetzlichen Rente und einer  

obligatorischen betriebliche Altersversorgung  

diskutiert. v.l.: Carsten Bielefeld (Bundesvorstand 

der AGS), Sven Matterne und Walter Benda. 

Wie wird das mit der Grundrente? Ist eine Renten-

Kasse  für  alle  realistisch? Auch im Wahlkreis  

meines Berliner Kollegen Swen Schulz war das  

Interesse groß an der Diskussion über die Zukunft 

der Rente. 
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KAPSCHACK  DIREKT  
 

KONTAKT BERLIN 

PLATZ DER REPUBLIK 1 

11011 BERLIN 

TELEFON: 

030-22775601 

 

KONTAKT WAHLKREIS 

ANNENSTR. 8 

58453 WITTEN 

TELEFON: 

02302-2779444 

 

BAHNHOFSTR. 24 

45525 HATTINGEN 

TELEFON :  

02324-501690 

 

E-MAIL: 

RALF.KAPSCHACK@BUNDESTAG.DE 

ONLINE: 

WWW.RALF-KAPSCHACK.DE 

FACEBOOK.COM/ESGEHTUMGERECHTIGKEIT 

 

 

 

 

Bürgersprechstunde 
 

am 25. März 2019 

um 16.00 – 18.00 Uhr 

in Witten 

und 

am 27. März 2019 

um 16.00 – 18.00 Uhr 

in Hattingen 
 


