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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

es ist wieder soweit. Der 

neue Newsletter liegt in der 

Mailbox oder ausgedruckt 

auf dem Tisch. Seit der Aus-

gabe Ende Dezember ist eini-

ges geschehen: Erfreuliches 

und Schreckliches. 

Die Anschläge in Paris haben 

gezeigt, wie verwundbar of-

fene Gesellschaften wie un-

sere sind. Sie haben aber 

auch gezeigt, wie groß die 

Solidarität mit den Opfern 

des Terrors ist. 

 

Es war mehr als ein Symbol, 

dass in vielen Städten wie in 

Berlin Christen und Mos-

lems, Juden und Atheisten 

zusammen gegen Terror, 

Fremdenfeindlichkeit und 

Intoleranz auf die Straße 

gingen. 

Die Welt um uns herum ist 

nicht gerade friedlicher ge-

worden: Der Konflikt in der 

Ukraine ist ständig in Ge-

fahr weiter zu eskalieren. 

Die Krisenherde im Nahen 

Osten führen dazu, dass 

sich tausende Menschen 

auf den Weg machen, sie 

verlassen ihre Heimat aus 

Angst um ihr Leben und su-

chen Schutz –  auch bei uns.  

Das stellt vor allem die 

Kommunen vor erhebliche 

Herausforderungen. 

 

Daneben treten andere 

Themen fast in den Hinter-

grund. Die Koalition hat 

sich für dieses Jahr ein 

strammes Arbeitspro-

gramm vorgenommen: 

Von der Einführung der 

Frauenquote in großen 

Unternehmen bis zur Ein-

dämmung von Werkver-

trägen und vieles mehr. 

Eine der größten Sozialre-

formen ist aber schon ge-

schafft. Seit dem ersten 

Januar gilt der gesetzliche 

Mindestlohn von 8,50 

Euro. 

Viel Spaß bei der Lektüre. 

Konstruktive Kritik und 

Anregungen werden er-

wartet, Lob ist nicht aus-

drücklich verboten. 

 

 

Ausgabe 13 (Jan. u. Feb. 2015) Redaktion: Büro Ralf Kapschack, Berlin 
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Die Hellenische Republik be-

herrscht seit Monaten die 

Schlagzeilen deutscher Me-

dien und scheint das Symbol 

einer möglichen gescheiter-

ten EU-Politik zu sein. Eine 

aktuelle Umfrage des italie-

nischen Forschungsinstitu-

tes Demos & pi zeigt auch 

wie stark das Vertrauen der 

EU-Bürgerinnen und Bürger 

in die Europäische Union ge-

sunken ist: In Deutschland 

sind es noch knapp 53 Pro-

zent, die Vertrauen in die EU 

haben, in Italien hingegen 

nur noch 27 Prozent (von 

einst über 70 Prozent). Die-

ses ernüchternde Ergebnis 

ist sicherlich auch ein Resul-

tat der bisherigen Griechen-

land-Politik. Wie groß ist die 

Chance, dass sich jetzt noch 

etwas ändert und der Bank-

rott Griechenlands vermie-

den werden kann?  

Für die SPD - Bundestags-

fraktion war immer klar, 

dass die Krisenländer allein 

VERLÄNGERUNG DES HILFSPAKETS FÜR GRIECHENLAND 

durch Sparpakete und Dau-

menschrauben nicht voran-

kommen, so populär das bei 

Teilen der Bevölkerung auch 

sein mag. Während andere 

damit hausierten, dass man 

an den Hilfskrediten sogar 

noch verdiene, haben wir 

nie einen Zweifel daran ge-

lassen, dass die europäische 

Einigung im deutschen Inte-

resse ist und dass Deutsch-

land mehr als jedes andere 

Land der Eurozone von un-

serer Gemeinschaftswäh-

rung profitiert. 

Fakt ist: Es gibt eine neue 

griechische Regierung. Sie 

ist angetreten, um Grie-

chenland endlich wieder auf 

die Beine zu helfen und sie 

hat meiner Meinung nach 

eine Chance verdient. Au-

ßerdem, welche anderen 

Optionen haben wir? Ohne 

diese Hilfe hat Griechenland 

schlichtweg kein Geld mehr. 

Dass diese Hilfen nicht um-

sonst zu haben sind, ist in 

meinen Augen aber auch 

selbstverständlich. Grie-

chenland muss endlich 

zwingend notwendige Re-

formen in die Wege leiten. 

Das betrifft vor allem den 

Beamtenapparat und das 

Steuersystem. Die griechi-

sche Regierung hat daher in 

der vorvergangenen Woche 

die Verlängerung ihres Hilfs-

pakets beantragt und eine 

Liste mit konkreten Reform-

maßnahmen vorgelegt. 

Diese ist im Internet unter 

der Drucksachennummer 

18/4093 

(http://dip21.bundestag.de

/dip21/btd/18/040/180409

3.pdf) einsehbar.  

Über die Verlängerung des 

Hilfspakets für Griechenland 

ist am 27. Februar 2015 im 

Deutschen Bundestag de-

battiert und dieses schließ-

lich auch mit einer großen 

Mehrheit beschlossen wor-

den. 

Griechenlands Finanzminister 

Yanis Varoufakis 

 
(Bildquelle: Jörg Rüger) 

 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/040/1804093.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/040/1804093.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/040/1804093.pdf
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Die internationale Konferenz 
von SPD und der SPD-
Bundestagsfraktion zu den 
transatlantischen Freihan-
delsabkommen war ein voller 
Erfolg. Über 700 Menschen 
haben am vorvergangenen 
Montag im Willy-Brandt-
Haus die Möglichkeit genutzt, 
um mit EU-
Handelskommissarin Cecilia 
Malmström, Martin Schulz 
und vielen andere Expertin-
nen und Experten über die 
Chancen und möglichen Risi-
ken der Handelsabkommen 
mit den USA (TTIP) und Ka-
nada (CETA) zu diskutieren.  
 
Auf dieser Veranstaltung 
wurde nachdrücklich für die 
Freihandelsabkommen mit 
Kanada und den USA gewor-
ben, da kein anderes Land so 
sehr auf offene Märkte und 
den Zugang zum Welthandel 
angewiesen ist wie Deutsch-
land. Gleichzeitig bieten die 
Abkommen die Chance, welt-
weit bessere Standards beim 
Umweltschutz sowie beim 
Schutz von Arbeitnehmern 
und Verbrauchern durchzu-
setzen.  
 
Die Verhandlungen über die 
Freihandelsabkommen ha-
ben jedoch auch Ängste und 
Misstrauen ausgelöst. Diese 
Sorgen haben sowohl die 
SPD-Bundestagsfraktion als 
auch die Partei  ernst genom-

men und sich daher  - mit Er-
folg - für mehr Transparenz 
bei den Verhandlungen einge-
setzt. In enger Abstimmung 
mit dem DGB hat unser Partei-
konvent klare Anforderungen 
an die transatlantischen Frei-
handelsabkommen formu-
liert. Dazu gehört auch die 
Maßgabe, dass Entscheidun-
gen des demokratischen Ge-
setzgebers durch den Investo-
renschutz nicht ausgehebelt 
werden dürfen.  
 
Der Vertragstext von CETA 
geht in die richtige Richtung. 
Ausdrücklich wird darin fest-
gehalten, dass die Handlungs-
fähigkeit des Gesetzgebers im 
Rahmen des Investitions-
schutzes beim Gesundheits- 
und Umweltschutz, bei der 
Wahrung der öffentlichen Si-
cherheit und Ordnung sowie 
bei der Förderung kultureller 
Diversität gewahrt bleiben 
muss. Wir sollten die Chance 
nutzen, im Zuge der Rechts-
förmlichkeitsprüfung („legal 
scrubbing“) eine darüber hin-
aus gehende Klarstellung des 
Vertragstexts zu erreichen.  
 
Um beim Investitionsschutz 

Fortschritte zu erzielen, muss 

Europa mit einer Stimme spre-

chen. Aus unserer Sicht sind 

Veränderungen bei CETA in 

diesem Sinne noch möglich. 

Sigmar Gabriel hat in Madrid 

eine gemeinsame Linie der 

europäischen Sozialdemo-

kraten abgestimmt. Ziel ist 

es, die gängigen Verfahren 

zur Schlichtung zwischen 

Staaten und Investoren zu 

modernisieren und Schieds-

verfahren auf festem 

rechtsstaatlichem Grund zu 

verankern. Private Schieds-

gerichte sollten mittelfristig 

durch öffentlich-rechtlich 

legitimierte internationale 

Schiedsgerichte abgelöst 

werden. 

Ein Positionspapier der Par-

lamentarischen Linken (PL) 

zum Thema CETA und TTIP 

gibt es  hier .  

Eine Zusammenfassung der 

SPD-Konferenz zum Thema 

CETA und TTIP gibt es hier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPD-FREIHANDELSKONFERENZ: BESSERE GLOBALE STANDARDS DURCHSETZEN 

Cecilia Malmström, EU-

Kommissarin für Handel 

 
(Bildquelle: Johannes Jansson) 

 

Martin Schulz (SPD), Präsident des Europäischen Parlaments  

Bildquelle: SPD.de 

 

http://www.parlamentarische-linke.de/fileadmin/Texte/2015/PL1502_-_Freihandel_zu_fairen_Bedingungen.pdf
https://www.spd.de/aktuelles/faktencheck_ttip_ceta/


 

 

Kapschack Direkt Seite 4 von 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIE MAUT – EINE ENDLOSE GESCHICHTE 

Wenn es nach der CSU und 

dem  Bundesverkehrsminister 

Dobrindt geht, kommt die 

Maut für PKW oder auch Infra-

strukturabgabe ab dem 1. Ja-

nuar 2016. Die Meinung des 

Bundesverkehrsministers und 

seiner Partei ist zwar wichtig, 

aber die Gesetze beschließt 

immer noch der Deutsche 

Bundestag. Diese Position ha-

ben die Rednerinnen und Red-

ner der SPD - Bundestagsfrak-

tion in der ersten Lesung des 

Gesetzes am 26.02.2015 ver-

treten. 

Die Maut ist keine Herzensan-

gelegenheit der SPD. Sie ist 

das zentrale bajuwarische Ver-

kehrsprojekt, das weder bei 

uns noch bei der CDU viele 

Freunde hat. Sie ist ein Kom-

promiss zwischen allen Regie-

rungsfraktionen und Kompro-

misse gehören zur Demokra-

tie. Aber im Koalitionsvertrag 

wurden auch Maßgaben ver-

abredet, die für eine Einfüh-

rung der Maut verpflichtend 

sind. So kommt sie nur, wenn 

beispielsweise keine Mehrkos-

ten für die deutschen Autofah-

rinnen und Autofahrer entste-

hen. Auch muss das einge-

nommene Geld dorthin gehen, 

wo es eingenommen wird. Das 

bedeutet, dass die zusätzli-

chen Mittel, die über die Zah-

lungen ausländischer PKW ein-

genommen werden, auch zu-

sätzlich für Straßen und Brü-

cken investiert werden müssen. 

Dabei ist es in meinen Augen 

deutlich wichtiger die vorhan-

denen Verkehrswege zu sanie-

ren, als neue zu bauen. Gerade 

im Ruhrgebiet können wir zu-

sätzliches Geld für Straßen und 

Brücken gut gebrauchen. Eine 

PKW-Maut macht meiner Mei-

nung nach aber auch nur Sinn, 

wenn der Ertrag in einem ver-

nünftigen Verhältnis zum Auf-

wand steht. Wenn Einnahmen 

und zusätzliche Ausgaben sich 

gerade einmal die Waage hal-

ten, sehe ich beim Thema Maut 

noch deutlichen Beratungsbe-

darf. Klar ist, dass die Maut sich 

– wie jedes andere Gesetz auch 

– an die EU-rechtlichen und ver-

fassungsrechtlichen Vorgaben 

zu halten hat. Die Konformität 

kann aber erst abschließend ge-

prüft werden, wenn das fertige 

Gesetz auf dem Tisch liegt. Auch 

wenn Dobrindt und die CSU sich 

in dem Bereich sicher sind, liegt 

die letztendliche Entscheidung 

darüber nicht in München. 

Das derzeit diskutierte Modell 

sieht vor, dass für die Nutzung 

des öffentlichen Straßennetzes 

in Deutschland ab dem 1. Ja-

nuar 2016 die Infrastrukturabgabe 

fällig wird. Dies gilt für alle im In- 

oder Ausland zugelassenen Fahr-

zeuge bis zu 3,5 Tonnen, die nicht 

von der KfZ-Steuer befreit sind.   

Halter von in Deutschland Kfz-

steuerpflichtigen  Fahrzeugen sind 

verpflichtet eine Jahresvignette zu 

erwerben. Halter von nicht in 

Deutschland Kfz-steuerpflichtigen 

Pkw können Vignetten erwerben, 

die zwischen 10 Tagen und einem 

Jahr gültig sind. Der Preis der Vig-

nette ergibt sich aus der Systema-

tik der Kfz-Steuer, welche sich 

nach Umweltfreundlichkeit, Hub-

raum und Zulassungsjahr richtet. 

Für Fahrzeughalter in Deutschland 

soll dabei keine Mehrbelastung 

entstehen, da die Infrastrukturab-

gabe über einen Freibetrag bei der 

Kfz-Steuer komplett kompensiert 

werden soll. Derzeit rechnet das 

Bundesverkehrsministerium mit 

einem zusätzlichen Ertrag von 860 

Millionen Euro, dem Kosten von 

260 Millionen Euro gegenüber ste-

hen. Man sollte aber immer das 

Struksche Gesetz berücksichtigen: 

Kein Gesetz verlässt den Bundes-

tag so, wie es ihn betreten hat. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsche Autobahnen, bald nur noch mit 

Vignette zu benutzen? 

(Bildquelle: Dirk Vorderstraße / commons.wikime-

dia.org 
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mungen zumindest zu ver-

ringern. Bundesjugendmi-

nisterin Manuela Schwesig 

(SPD) hat daher direkt die 

Mittel zur Extremismusbe-

kämpfung aufgestockt. Au-

ßerdem ist das Programm 

„JUGEND STÄRKEN im 

Quartier“ gestartet, das 

jungen (benachteiligten) 

Menschen Perspektiven ge-

ben und sie zurück in die 

Mitte der Gesellschaft ho-

len soll. 

Aber die Debatte dreht sich 

wie immer nach Anschlä-

gen und Gewalttaten auch 

um die Verschärfung von 

Sicherheitsgesetzen. Re-

flexartige Forderungen 

nach schärferen Gesetzen 

helfen meiner Meinung 

nach jedoch nicht. Gute 

personelle Ausstattung der 

Sicherheitsbehörden, bes-

sere Zusammenarbeit in 

Europa sind wichtiger als 

neue Gesetze. Grundsätz-

lich muss gelten: ein Mehr 

an Sicherheit, ohne dabei 

die Bürger- und Freiheits-

rechte unangemessen ein-

zuschränken. Eine Vorrats-

datenspeicherung sollte 

nach meiner Auffassung 

nur nach ganz strengen Kri-

terien möglich sein.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gesicht zeigen – gegen 

Terror und Fremdenfeind-

lichkeit 

Die Terroranschläge von 

Paris haben uns alle er-

schüttert. Sie waren ein 

Anschlag auf unsere demo-

kratischen Werte, auf die 

Presse- und Meinungsfrei-

heit. Sie haben unschul-

dige Menschenopfer ge-

fordert und sie sind durch 

nichts zu rechtfertigen. 

In der ersten Sitzungswo-

che in diesem Jahr sind 

meine Fraktionskollegin-

nen und –kollegen und ich 

daher geschlossen zur 

Mahnwache am Branden-

burger Tor gegangen, um 

unsere Solidarität mit dem 

französischen Volk zum 

Ausdruck zu bringen. 

Gleichzeitig stellen wir uns 

entschieden gegen die 

Hasspropaganda der 

Pegida-Aktivisten, die ver-

suchen aus den Ereignis-

sen der vergangenen Wo-

chen Profit zu schlagen. 

Es ist ein wichtiges Zei-

chen, dass der Zentralrat 

der Muslime und die Türki-

sche Gemeinde in 

Deutschland zu dieser 

Mahnwache aufgerufen 

haben. Es ist ein Zeichen 

gegen den Terrorismus, 

der in Frankreich Menschen-

leben gekostet hat und der 

Freiheit und Toleranz in der 

ganzen Welt bedroht. Dieser 

Terrorismus missbraucht Re-

ligion, um von seinen men-

schenverachtenden Zielen 

abzulenken. Es geht darum, 

sich dieser Bedrohung ent-

gegenzustellen - unabhängig 

von politischen, religiösen 

und weltanschaulichen Un-

terschieden. 

 

Müssen wir Deutschland si-

cherer machen? Mögliche 

gesetzliche Regelungen! 

Die Anschläge haben aber 

auch gezeigt, wie verletzlich 

unser Rechtsstaat sein kann. 

Verschiedene Diskussionen 

über gesetzliche Regelungen 

sind daraufhin wieder ent-

facht.  

Wichtig ist es aber zunächst, 

dass nicht Musliminnen und 

Muslime wegen des Terrors 

unter Generalverdacht ge-

stellt werden. Stattdessen 

müssen wir mehr in Präven-

tionsmaßnahmen investie-

ren, um vor allem Jugendli-

chen eine Perspektive zu 

bieten. Integration und Per-

spektiven sind die wichtigs-

ten Voraussetzungen um die 

Entstehung von radikalen 

und extremistischen Strö-

TERRORANSCHLÄGE IN PARIS - UND WAS BEDEUTET DAS FÜR DEUTSCHLAND 
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FORTSETZUNG TERRORANSCHLÄGE IN PARIS 

Der Beschluss des SPD-

Parteitages „Datenschutz 

und Grundrechte stärken – 

Datenspeicherung begren-

zen!“ von Dezember 2011 

ist dafür eine gute Grund-

lage. 

(http://www.spd.de/linkabl

eblob/23182/data/be-

schlussbuch_bpt_2011.pdf, 

S. 176).  

Bisherige Regelungen sind 

vom Europäischen Gerichts-

hof und dem Bundesverfas-

sungsgericht für verfas-

sungswidrig erklärt worden.  

 

 

Die EU arbeitet derzeit an 

einer neuen Richtlinie. 

Diese sollte zunächst abge-

wartet und vorschnelle 

Schüsse vermieden werden.  

Erste konkrete Schritte hin-

sichtlich des Entzugs des 

Personalausweises gibt es 

bereits – auch wenn ich per-

sönlich die damit verbunde-

nen Möglichkeiten der Ter-

rorismusbekämpfung als e-

her schwach einschätze. 

Einen von den Koalitions-

fraktionen eingebrachten 

U und SPD eingebrachten 

  

entsprechenden Gesetzesent-

wurf haben wir Ende Januar in 

1. Lesung beraten.  

Ich bin davon überzeugt, dass 

wir jetzt nicht in Aktionismus 

verfallen, sondern zunächst be-

stehende Regelungen überprü-

fen sollten, um nicht vorschnell 

Bürger- und Freiheitsrechte zu 

opfern! 

 

 

EINWANDERUNGSGESETZ 

Wir brauchen Einwande-

rung. Unabhängig davon, 

dass Deutschland als ein 

sehr wohlhabendes Land 

die Verantwortung hat, 

Flüchtlingen zu helfen,  

brauchen wir die geregelte 

Zuwanderung junger ar-

beitswilliger Menschen. 

Denn wir profitieren wirt-

schaftlich und demografisch 

davon. In den nächsten 

zehn Jahren wird Deutsch-

land 6,7 Millionen Fach-

kräfte verlieren. Diese Lücke 

gilt es zu schließen. Auch 

der Altersdurschnitt der Be-

völkerung wird bis dahin er-

heblich  steigen.  

 

Nach Deutschland wander-

ten im Jahre 2013 etwa 

880.000 Menschen ein. Ab-

züglich der Auswanderer 

gab es ein Plus von etwa 

500.000. Zuwanderinnen 

und Zuwanderer müssen in 

Zukunft schneller und einfa-

cher in die Gesellschaft und 

in den Arbeitsmarkt inte-

griert werden, denn das 

nützt sowohl ihnen selbst, 

als auch unserer Gesell-

schaft. Um Einwanderung 

auf eigene Füße zu stellen, 

schlägt SPD-Fraktionschef 

Thomas Oppermann ein 

Punktesystem nach kanadi-

schem Vorbild vor. 

  

 

Danach werden Einwan-

dernde u. a. nach Alter, 

Grad der Ausbildung und 

Sprachkenntnisse einge-

stuft. Je nach Fachkräfte-Be-

darf in Deutschland, erhöht 

oder senkt man den Punkte-

stand, der die Einwande-

rung ermöglicht und steuert 

somit eine Auslastung des 

Arbeitsmarktes. 

Wir sind uns in der SPD dar-

über einig, dass wir in Zu-

kunft auf Einwanderung an-

gewiesen sein werden. Kriti-

siert wird, dass mit einem 

Punktesystem die Einwan-

dernden nach Nützlichkeit  

 

 

Bei der Mahn-

wache in Berlin 

zu den Anschlä-

gen in Paris 

 

http://www.spd.de/linkableblob/23182/data/beschlussbuch_bpt_2011.pdf
http://www.spd.de/linkableblob/23182/data/beschlussbuch_bpt_2011.pdf
http://www.spd.de/linkableblob/23182/data/beschlussbuch_bpt_2011.pdf
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Es ist geschafft, seit dem 1. Ja-

nuar gilt ein allgemeiner Min-

destlohn von 8,50 Euro / 

Stunde. Davon profitieren be-

reits jetzt fast vier Millionen 

Menschen. Nach Ablauf der 

Übergangsfrist für einige Berei-

che und Branchen gilt dieser 

Mindestlohn ab 2017 deutsch-

landweit. 

Dass der Mindestlohn nicht 

überall auf Gegenliebe stößt, 

war klar. Kein Argument 

scheint zu platt, um eine der 

größten Sozialreformen in der 

Geschichte der Bundesrepublik 

zu diskreditieren. Von großem 

bürokratischem Aufwand war 

da zum Beispiel die Rede… 

Worum geht`s? Um die Auf-

zeichnung der Arbeitszeit. Dies 

sei den Unternehmen nicht zu-

zumuten. Doch ist es! Anders 

ist die Einhaltung des Mindest-

lohns kaum zu kontrollieren. 

Man fragt sich, wie Unterneh-

men ihre Arbeitsabläufe or-

ganisieren und den jeweiligen 

Lohn korrekt zahlen, wenn sie 

bislang keinerlei Aufzeich-

nungen über die geleistete 

Arbeitszeit nachgehalten ha-

ben. 

Das Argument des unvertret-

baren Aufwands kann man 

also getrost vergessen. 

Richtig ist aber sicher, dass es 

an der einen oder anderen 

Stelle Unklarheiten und damit 

Klarstellungsbedarf gibt.  

Besonders irritiert waren 

etwa Sportvereine, die um 

ihre Existenz fürchteten. 

Nach einem Gespräch mit 

dem Deutschen Olympischen 

Sportbund und dem DFB 

stellte Arbeitsministerin An-

drea Nahles allerdings noch 

einmal klar: Amateursportler, 

die von ihren Vereinen eine 

Aufwandsentschädigung er-

halten, befinden sich nicht in 

einem Arbeitsverhältnis im 

Sinne des Mindestlohnge-

setzes. Auch das Ehrenamt 

wird durch den Mindest-

lohn  in keiner Weise ge-

fährdet.                                       

Die Koalitionsspitzen haben 

jetzt bekräftigt, was ohne-

hin vorgesehen war:  

Die konkreten Auswirkun-

gen des Mindestlohns wer-

den sorgfältig beobachtet. 

Dort wo es notwendig ist, 

wird es Klarstellungen und 

u.U. auch Veränderungen 

geben. Es wird allerdings 

keinen „Mindestlohn  light“ 

geben, mit einer Unzahl von 

Ausnahmen und Spezialre-

gelungen. 

 

 

 

 

 

 

 

MINDESTLOHN 

 

FORTSETZUNG: EINWANDERUNGSGESETZ 

kategorisiert würden. Ein 

Punktesystem kann nur die 

Einwanderung steuern. Es gibt 

aber auch anschließend Prob-

leme, die Eingewanderten mit 

adäquaten Jobs zu versorgen. 

So arbeiten viele Hochqualifi-

zierte deutlich unter ihren 

Möglichkeiten. 

Aus diesem Grund hat Kanada 

auch sein Punktesystem wie-

der verändert, sodass Zuwan-

dernde praktisch ein Jobange-

bot haben müssen, um nach 

Kanada gehen zu können.  

 

 

Die Debatte über ein Einwan-

derungsgesetz entsteht nicht 

zufällig in einer Situation, in 

der viele Flüchtlinge in 

Deutschland Schutz suchen. 

Deshalb ist es dringender 

denn je, die Einwanderungs-

politik aktiv zu gestalten. Ay-

dan Özoguz (SPD), Staatsmi-

nisterin für für Integration,  

plädiert für weniger bürokra-

tischen Aufwand in dem In-

tegrationsprozess. 

Man müsse den Flüchtlingen 

schnell den Zugang zum 

 

 

Arbeitsmarkt und eine Per-

spektive ermöglichen, denn 

die Erfahrung zeige, dass 

Deutschland davon sehr 

profitiert. 

Allerdings gab sie zu beden-

ken, dass „wenn wir Flücht-

lingspolitik mit der Arbeits-

marktsituation in Deutsch-

land rechtfertigen“ man in 

eine Falle laufe. Flüchtlinge 

werden in Deutschland auf-

genommen, weil sie poli-

tisch verfolgt werden, und 

nicht aufgrund des Grades 

ihrer Ausbildung. 
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AUßENPOLITIK: DER FRIEDEN ALS ERNSTFALL 

 

 

 "Der Frieden ist der Ernstfall, 

in dem wir alle uns zu bewäh-

ren haben. Hinter dem Frie-

den gibt es keine Existenz 

mehr." 

Dieser Satz des ersten sozial-

demokratischen Bundesprä-

sidenten Gustav Heinemann 

passte genauso in die 60er 

Jahre des vergangenen Jahr-

hunderts wie in die aktuelle 

Situation. 

Daher begrüße ich es sehr, 

dass die sozialdemokratisch 

geführte deutsche Außenpo-

litik die Investitionen in zivile 

Krisenprävention deutlich 

verstärkt. Hilfe zur Selbsthilfe 

steht oben auf der Agenda. 

Die Grundidee der zivilen Kri-

senprävention hatte ihre Ge-

burtsstunde in Deutschland 

im Jahre 2004 unter der rot-

grünen Bundesregierung und 

stellte einen Paradigmen-

wechsel im Umgang mit Kon-

flikten dar. Ziel ist es, gewalt-

same Konflikte durch Stär-

kung der Zivilgesellschaft 

und den Aufbau funktionsfä-

higer staatlicher Strukturen - 

z.B. Polizei - zu verhindern. 

 

Die vorbeugende Konfliktbe-

wältigung hat keine Garantie 

auf Erfolg, aber ich unter-

stütze  jeden erfolgsverspre-

chenden Weg zur Konfliktlö-

sung, der Gewalt vermeidet. 

Im Endeffekt kann dieser vor-

sorgende Ansatz auch  Vor-

teile für die Bunderepublik ha-

ben, da Militäreinsätze Milliar-

den kosten, zu denen später fi-

nanzielle Hilfen für den Wie-

deraufbau kommen können. 

Von Mali bis Donezk: Diplo-

matie und Unterstützung 

statt Panzer 

Ein aktuelles Beispiel für feh-

lende zivile Krisenprävention 

ist Mali (Westafrika). 2012 war 

es dort zu einem Militärputsch 

gekommen, der das Land an 

den Rand einer humanitären 

Katastrophe führte und 

schließlich die UN zum Eingrei-

fen zwang. Inzwischen befin-

den sich Truppen der EU-

Mitgliedsstaaten auf Bitte Ma-

lis dort, um das Land nachhal-

tig zu stabilisieren. Deutsche 

Soldaten befinden sich im 

Zuge der europäischen Ausbil-

dungsmission in dem afrikani-

schen Land. Das Mandat für 

die Ausbildungsmission der 

Deutschen Bundeswehr in Mali 

wurde jetzt vom Bundestag um 

15 Monate verlängert. 

Eine Krisenprävention hätte 

Menschenleben schützen kön-

nen. Ich finde es richtig, dass 

die deutsche Außenpolitik nun 

wieder verstärkt versucht  Kon-

flikte zu verhindern und so für 

den Frieden und den Schutz 

der Zivilbevölkerung einsteht. 

Auch im Ukraine-Konflikt setzt 

die Bundesregierung klar auf 

Deeskalation und Diplomatie 

und konnte so auch erste Er-

folge erzielen. Das Aufrüsten 

von Konfliktparteien ist kein 

Mittel für eine dauerhafte 

friedliche Lösung. Diplomatie 

statt Panzer ist die Marsch-

route der Bundesregierung 

und das ist auch gut so. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frank-Walter Steinmeier (SPD), Bundesaußenminister  

(Bildquelle: SPD.de) 
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darf weder von den sozialen 

noch von der kulturellen Her-

kunft der Eltern abhängig sein. 

Auch wenn in den Bereichen 

Förderung von Kindern mit 

Migrationshintergrund, Über-

gang aus der allgemeinen Bil-

dung in die berufliche Bildung 

und Förderung der Durchlässig-

keit zwischen beruflicher Bil-

dung und Hochschulkarriere 

viel getan wurde, zeigt der Be-

richt, dass noch viel Arbeit vor 

uns liegt. Dem Bund sollte nach 

meiner Auffassung die Möglich-

keit gegeben werden, direkt in 

die schulische Bildung vor Ort 

investieren zu können. Dafür 

müsste aber das Grundgesetz 

geändert und das geltende Ko-

operationsverbot aufgehoben 

werden. 

Schwerpunkt des fünften Bil-

dungsberichtes ist das Thema 

„Menschen mit Behinderung 

im Bildungssystem“. Dabei för-

dert der Bericht deutlich zu 

Tage, dass es noch ein weiter 

Weg ist, die gesellschaftliche 

Teilhabe für Menschen mit Be-

hinderung im Bildungssystem 

sicherzustellen. Genau diesen 

Aspekt greift der Koalitionsan-

trag auf. Neben der Forderung 

die Bildungsforschung in die-

sem Bereich deutlich auszu-

bauen, beinhaltet der Antrag 

die Forderung einen engeren 

Schulterschluss zwischen Bund, 

Ländern und Kommunen herzu-

stellen, um geeignete und prak-

tikable Inklusions-Konzepte zu 

finden. Insbesondere fordert 

der Antrag auch eine stärkere 

Der Nationale Bildungsbericht 

stellt einen wichtigen „Seismo-

graphen“ für die Bildungssitua-

tion in Deutschland dar. Er wird 

im Auftrag der Bundesregierung 

und der Kultusministerkonferenz 

der Länder durch unabhängige 

Wissenschaftler und Wissen-

schaftlerinnen erstellt und be-

schreibt Erfolge wie auch Defizite 

in allen bildungspolitischen 

Handlungsfeldern und das von 

der frühkindlichen Bildung an bis 

zur berufsbegleitenden Weiter-

bildung. 

Am 16. Januar wurden die Ergeb-

nisse des fünften Bildungsberich-

tes diskutiert und ein Antrag der 

Koalitionsfraktionen mit dem 

Schwerpunkt Inklusion beraten. 

Auf den ersten Blick liest sich der 

Bericht sehr gut. Immer mehr 

Kinder nehmen an frühkindlicher 

Bildung teil. Es gibt mehr Abitu-

rienten und Studienanfänger als 

jemals zuvor und gleichzeitig 

sank die Zahl der Schülerinnen 

und Schüler, die das Bildungssys-

tem ohne Schulabschluss verlas-

sen von acht Prozent im Jahre 

2012 auf 5,6% deutlich. Auch im 

Bereich der Hochschulabsolven-

tInnen und TeilnehmerInnen an 

betrieblichen Weiterbildungen 

sind Zuwächse zu verzeichnen. 

Trotz der erfreulichen Tendenz 

zeigt der Bildungsbericht wieder 

einmal deutlich, wie klar Bil-

dungserfolg von der sozialen 

Herkunft in Deutschland abhän-

gig ist. Gerade als Sozialdemo-

krat empfinde ich diesen Zustand 

als untragbar. Chancengleichheit 

Unterstützung von Betrieben, 

die Menschen mit Behinderung 

einstellen bzw. ausbilden, so 

wie es bereits auch in der Alli-

anz für Aus- und Weiterbildung 

verabredet ist. 

Mir ist klar, dass Inklusion kein 

Thema ist, welches sich weder 

von heute auf morgen noch mit 

der Brechstange  von „oben“ 

umsetzen lässt. Die Umsetzung 

der Inklusion benötigt Zeit, ei-

nen breiten gesellschaftlichen 

Dialog und gute Ideen. Genau 

diese Vorgehensweise hat sich 

die SPD-Bundestagsfraktion 

auf die Fahnen geschrieben. 

BILDUNGSBERICHT VORGESTELLT – VIEL LICHT, ABER AUCH SCHATTEN 

Immer mehr junge Menschen verlas-

sen das Bildungssystem ohne Ab-

schluss. 

Bildquelle: Lufthansa Technik AERO GmbH 
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Im vergangenen Jahr haben wir 

in der Großen Koalition vieles 

von unseren sozialdemokrati-

schen Zielen umsetzen können: 

Mindestlohn, Rente mit 63, 

Doppelpass und vieles mehr. 

Den Auftakt für das neue Jahr 

bildete traditionsgemäß die 

Fraktionsklausur im Januar in 

Berlin. Dort haben wir u.a. über 

die Vorhaben für 2015 gespro-

chen. 

Wir werden die Frauenquote 

von mindestens 30 Prozent für 

Aufsichtsräte von börsenno-

tierten und voll mitbestim-

mungspflichtigen Unterneh-

men gesetzlich umsetzen. Um 

gleiche Löhne für Frauen und 

Männer bei gleicher Arbeit 

durchsetzen zu können, erar-

beiten wir ein Entgeltgleich-

heitsgesetz. 

Leiharbeit soll wieder darauf 

beschränkt werden, Auftrags-

spitzen zu bewältigen oder vo-

rübergehenden Personalausfall 

zu kompensieren. Dazu werden 

wir eine Überlassungshöchst-

dauer von 18 Monaten und 

gleichen Lohn einführen. Zu-

dem gehen wir gegen den 

Missbrauch von Werkverträ-

gen vor. 

Die Maßnahmen zur Erhöhung 

der Akzeptanz der Bürgerinnen 

und Bürger für den Ausbau der 

Stromnetze setzen wir fort. Au-

ßerdem wird der Strommarkt 

weiterentwickelt, damit Ver-

sorgungssicherheit umweltver-

träglich und zu möglichst nied-

rigen Kosten gewährleistet ist. 

Das so genannte unkonventio-

nelle Fracking ist mit großen Ri-

siken verbunden und wurde 

nicht ausreichend erforscht. 

Deshalb wollen wir es verbieten 

und nur Erprobungsmaßnah-

men unter strengen Auflagen 

zulassen. Für konventionelles 

Fracking, das bereits seit den 

60er-Jahren in Deutschland zum 

Einsatz kommt, werden die Vo-

raussetzungen deutlich ver-

schärft. 

Beim Kauf von Finanzprodukten 

soll der Schutz von Verbrauche-

rinnen und Verbrauchern ver-

bessert werden. Dazu sollen 

deutlichere Warnhinweise über 

Risiken eingeführt und der Zu-

gang zu unabhängiger Beratung 

verbessert werden. 

Eine Expertenkommission ent-

wickelt Vorschläge, um die In-

vestitionstätigkeit privater Un-

ternehmen zu stärken und mehr 

Kapital in die Finanzierung des 

digitalen Netzausbaus zu len-

ken. 

Start-Ups und junge Gründer 

wollen wir von administrativen 

Pflichten entbinden und den 

Mittelstand von Bürokratiekos-

ten entlasten. 

Für die Zeit nach dem Auslaufen 

des Solidarpakts II im Jahr 2019 

müssen die Finanzbeziehungen 

zwischen Bund, Ländern und 

Gemeinden neu geordnet wer-

den. Wir treten in den Verhand-

lungen für ein solidarisches Ge-

meinwesen ein, das gleichwer-

tige Lebensverhältnisse in ganz 

Deutschland schafft. 

VORHABENPLANUNG 2015 

Die SPD-Fraktion hat erreicht, 

dass sich die Bundesregierung 

auf Eckpunkte für Karenzzeiten 

geeinigt hat, mit denen künftig 

Interessenkollisionen beim 

Wechsel von politischen Amts-

trägern in die Wirtschaft ver-

mieden werden sollen. In Kon-

fliktfällen sollen Regierungsmit-

glieder nach ihrem Ausscheiden 

aus der Politik mindestens zwölf 

Monate warten, bevor sie eine 

hohe Position in der Wirtschaft 

übernehmen. 

Opfer von Menschenhandel 

und Zwangsprostitution wollen 

wir besser schützen und Täter 

wirksamer bestrafen. 

Der NSU - Untersuchungsaus-

schuss des Bundestages hat 

Empfehlungen zur Reform von 

Polizei, Verfassungsschutz und 

Justiz entwickelt und sich für 

eine kontinuierliche Unterstüt-

zung der zivilgesellschaftlichen 

Demokratieförderung einge-

setzt. Zwei Maßnahmenpakete 

zur Justiz und zum Verfassungs-

schutz werden 2015 umgesetzt. 

Zudem stellt der Haushalt 2015 

mehr Geld für Initiativen gegen 

rechte Gewalt bereit. 
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UNTERWEGS IM WAHLKREIS 

Glückwunsch für Olaf Schade, den gemeinsa-

men Kandidaten von SPD und Grünen  für die 

Wahl des Landrats am 13. September. 

 

Bei einem Kamingespräch im Haus Herbede disku-

tierte Rolf Mützenich, der stellvertretende Vorsit-

zende der SPD-Bundestagsfraktion und außenpoliti-

sche Experte mit uns über die Anforderungen an eine 

sozialdemokratische Außenpolitik – von der Ukraine 

bis zum Nahen Osten. 

FORTSETZUNG: VORHABENPLANUNG 

Bundesarbeitsministerin An-

drea Nahles (SPD) hat ein 

Konzept für den Abbau von 

Langzeitarbeitslosigkeit vor-

gelegt. Damit wollen wir 

mehr Chancen und soziale 

Teilhabe möglich machen. 

Die Eckpunkte sollen nun 

konkretisiert und umgesetzt 

werden. 

 

Öffentliche Vergabeverfah-

ren sollen einfacher und fle-

xibler werden, vor allem für 

kleinere und mittlere Unter-

nehmen. Gleichzeitig soll die 

öffentliche Vergabe von Auf-

trägen in Zukunft stärker 

strategische Ziele unterstüt-

zen. Dazu zählen soziale, 

ökologische und innovative 

Aspekte. 

 

Außerdem sollen Kommu-

nen mehr Rechtssicherheit 

bei der Erbringung von Leis-

tungen der Daseinsvorsorge 

bekommen. 
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Wohnen ist eigentlich privat. 

Und home stories mag ich nicht.  

In einem Roman (Hella 

Dubrowsky, Rendezvouz der 

Schatten – der handelt auch von 

mir, bin Romanheld geworden, 

eine erträgliche Form des Hel-

dentums) ist vor einiger Zeit be-

schrieben worden, wo ich in Ber-

lin wohnen soll: In der Asserva-

tenkammer eines Museums, di-

rekt hinter dem Pergamonaltar. 

Zweifellos ein Ort mit Charme 

und Patina. Beleuchtet mit einer 

Petroleumlampe, zwischen Al-

tertümern und Fabeltieren.  

Irgendwie passend meinen viele. 

Find ich aber nicht. In meiner 

Heimat, im Hunsrück gibt es 

elektrisches Licht und ich habe 

einen Computer. 

Das Besondere an diesem 

Wohnort: Ich könnte von da 

jeden Abend der Kanzlerin zu-

winken, wenn sie denn mal zu 

Hause wäre, wohnt gegen-

über. 

Ich bin wohl der Abgeord-

nete, der ihr am nächsten ist. 

Das will ich aber gar nicht 

sein. 

 

Gut dass dieses Museum erst 

mal für längere Zeit geschlos-

sen und renoviert wird. Für 

ein paar Jahre. 

Wiedereröffnung vielleicht 

zusammen mit dem Flugha-

fen. Wobei der nicht Museum 

sein soll.  

Hoffentlich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAKOB MIERSCHEID:  MEINE WOHNUNGSNOT 

 

Jakob Mierscheid, ein 

fiktiver SPD-

Abgeordneter des Deut-

schen Bundestages 

(Bildquelle: SPD.de) 


