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

 

Guten Tag, 

die SPD ist auf der Suche nach einer 

neuen Parteispitze. Ob die künftig  

gemeinsam mit einer Frau oder einem 

Mann oder weiterhin von einer  

Einzelperson besetzt wird ist ebenso 

offen, wie die Antwort auf die Frage: 

wer wird´s? 

Die Entscheidung, die Parteibasis  

intensiv einzubeziehen, ist eine große 

Chance. Eine Chance, den Diskussions-

prozess in der SPD zu verbessern und 

dem Gefühl zu begegnen „Die da oben 

entscheiden alles allein“. 

Dieses Verfahren kostet Zeit, keine 

Frage. Und bis zur endgültigen  

Entscheidung im Dezember darf in der 

Öffentlichkeit nicht der Eindruck  

entstehen, wir würden uns nur mit uns 

selbst beschäftigen. 

Ausgabe 43 (06/2019) 

In der Bundestagsfraktion ist die  

Personalentscheidung, wenn es nach 

mir ginge, gefallen. Ich bin sehr dafür, 

dass „Mütze“, Rolf Mützenich,  

am 24. September vom kommissari-

schen Fraktionsvorsitzenden zum  

ordentlichen Chef der SPD-

Bundestagsabgeordneten gewählt 

wird. Er bringt alles mit, was die  

nervöse Fraktion im Moment braucht: 

Kompetenz, Glaubwürdigkeit und  

jederzeit Respekt für andere  

Meinungen. Also Mütze, machet! 

Aber es geht nicht nur um Personalfra-

gen: Über den Sommer haben wir dann 

hoffentlich auch eine Einigung bei der 

dringend notwendigen Grundrente, 

beim Klimaschutzgesetz und endlich 

auch eine Lösung für die sog. Doppel-

verbeitragung, sprich die Krankenkas-

senbeiträge auf Betriebsrenten. 

Ich bin da ganz zuversichtlich. 
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FACHKRÄFTE UND MIGRATION 
Koalitionen bedeuten Kompromisse – die große  

Koalition manchmal einen großen Kompromiss. 

Das Gesetzespaket rund um Migration und Integra-

tion ist dafür ein Beispiel.  

Das Paket besteht aus sieben Gesetzen.  

Die SPD-Bundestagsfraktion konnte in sechs davon 

der Union einige Zugeständnisse abringen.  

Dabei sticht vor allem das Fachkräfteeinwande-

rungsgesetz heraus. Seit vielen Jahren fordert die 

SPD ein modernes Einwanderungsgesetz. Dass in 

Deutschland Fachkräftemangel herrscht,  

ist bekannt und es gilt auch im Ennepe-Ruhr-Kreis. 

Mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz wurde 

jetzt eine Möglichkeit für qualifizierte Einwande-

rung geschaffen. Bereits gut integrierten  

Flüchtlingen bietet das Gesetz eine verbesserte 

Perspektive auf einen unbefristeten Aufenthalt und 

es kann helfen, Anerkennungsverfahren zu  

beschleunigen und die Visa-Erteilung maßgeblich 

zu vereinfachen. Für die Union stellte das Gesetz 

eine nicht unerheblich große zu schluckende Kröte 

dar. Wir haben es durchgesetzt. 

Auch für AsylbewerberInnen, Geduldete und  

Gestattete konnte die SPD-Bundestagsfraktion  

Erfolge erzielen. Zum Beispiel gibt es nun einen 

Freibetrag in der Leistung für Asylbewerber für  

diejenigen, die für ehrenamtlichen Tätigkeiten eine 

Aufwandsentschädigung bekommen. Wer sich in 

unserer Gesellschaft einbringt, wird so gefördert 

und belohnt. Ähnliches gilt für Geflüchtete, die sich 

in einer Ausbildung oder einem Studium befinden: 

Für sie wurde die „Förderlücke“ zwischen Asylbe-

werberleistungen und Bafög geschlossen, indem 

Geflüchtete über die bisher gültigen 15 Monate 

hinaus Leistungen erhalten. Das ist gut so, denn mit 

einer guten Ausbildung und einem Studium kommt 

auch Arbeit und Integration in Deutschland.  

Anpassungen bei der Wohnsitzregelung sorgen  

außerdem dafür, dass Asylbewerber ihren  

Wohnsitz bei einer Beschäftigung, für ein Studium 

oder eine Ausbildung verändern dürfen.  

Weiterhin erhält, verlängert und verbessert das  

Paket Rechte und Leistungen für Geflüchtete, die 

bereits in Deutschland sind. Nun dürfen auch  

Gestattete (noch im Asylverfahren befindliche 

Menschen) und Geduldete (Menschen mit abge-

lehntem Asylantrag aber vorrübergehend ausge-

setzter Abschiebung) an Integrations- und Sprach-

kursen teilnehmen. Dazu wird der Zugang zur  

Ausbildungsförderung erweitert.  

 

Mit der sogenannten 3+2 Regelung haben  

Geduldete mit einer (dreijährigen) Ausbildung zwei 

Jahre Zeit in dem Fachgebiet einen Job zu finden. 

Diese sinnvolle Beschäftigungsduldung wurde dank 

der SPD-Bundestagsfraktion um eineinhalb Jahre 

bis zum 31. Dezember 2022 verlängert.  

Diese und viele weitere Forderungen hat die SPD 

durchsetzen können – zu einem Preis. Als Kompro-

miss mussten Verschärfungen in der Rückführung 

hingenommen werden. Es gilt: Wer nicht als Asyl-

bewerber anerkannt wird und unter keinen  

anderen Bedingungen ein Bleiberecht hat,  

muss Deutschland verlassen.  

Auf der nächsten Seite geht es weiter … 
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… Fortsetzung von Seite 2 

Sonst funktionieren Asyl und Fachkräfteeinwande-

rung nicht. Die Verschärfung besteht darin, dass es 

den Bundesländern nun freigestellt ist, abzuschie-

bende Menschen in Abschiebehaftung zu nehmen, 

jedoch ausdrücklich nicht als Kriminelle in  

Gefängnissen, sondern in dafür zu schaffenden  

Einrichtungen. Nur im Notfall dürfen Abzuschie-

bende auf Gefängnisgeländen – allerdings getrennt 

von Straftätern - festgehalten werden. Auch dürfen 

künftig Wohnungen zum Zweck der Abschiebung 

betreten und durchsucht werden. In Bayern und 

dem (Grün-regierten!) Baden-Württemberg  

besteht diese Möglichkeit bereits. Natürlich bedarf 

es für die Durchsuchung eines richterlichen  

Beschlusses. Allerdings konnte die  

SPD-Bundestagsfraktion in diesem Gesetz verhin-

dern, dass eine aufgeweichte Duldung (Duldung 

light) eingeführt wird und dass Helferkreise und 

NGOs für ihren Einsatz gegen Abschiebung krimina-

lisiert werden. Beides wollte die Union ursprünglich  

haben. 

Unterm Strich konnte mit diesem Kompromiss also 

nicht nur endlich ein modernes Einwanderungsge-

setz geschaffen werden, sondern viele wichtige  

bestehende Gesetze und Rechte für Migranten und 

Geflüchtete verbessert und verlängert werden.  

Dabei konnte die SPD-Bundestagsfraktion manche 

ihrer Kernforderungen durchsetzen und die 

schlimmsten Vorhaben der Union verhindern.  

Weiterhin gilt: Für andere Kompromisse brauchen 

wir andere Mehrheiten.  

 

AustauschschülerInnen aus den USA stehen wieder 

in den Startlöchern: Ab August starten sie in 

Deutschland einen neuen Lebensabschnitt.  

Das Parlamentarische Patenschafts-Programm 

(PPP) macht dies möglich.  

Noch haben nicht alle Schüler ein „Zuhause“: Die 

zuständige Austauschorganisation Experiment e.V. 

sucht noch Gastfamilien – auch im Ennepe-Ruhr-

Kreis. 

Die Gastfamilien spielen eine ganz entscheidende 

Rolle für den Austausch: Sie sind die erste Anlauf-

stelle für die StipendiatInnen und zeigen ihnen 

„ihr“ Deutschland – was in jedem Ort und in jeder 

Familie anders aussehen kann. Interessierte  

Familien, die sich vorstellen können  

PPP-Gastfamilie zu werden, können sich an die 

Bundesgeschäftsstelle von Experiment e.V.  

wenden. Ansprechpartner ist Matthias Lichan  

(Tel.: 0228 95722-21, E-Mail: lichan@experiment-

ev.de).  

Das Parlamentarische Patenschafts-Programm ist 

ein gemeinsames Stipendienprogramm des  

Deutschen Bundestages und des US-Kongresses.  

Es ermöglicht Jugendlichen aus beiden Ländern, ein 

Schuljahr im jeweils anderen Land zu verbringen. 

 

Jessica Lademann aus den USA hat dieses Jahr bei einer  
Familie in Hattingen gelebt. 
 

Wer selbst daran Interesse hat, als SchülerIn ein 
Jahr in den USA zu verbringen, kann sich hier  
melden. Bewerbungsfrist: 13. September 2019. 

GASTELTERN GESUCHT 

mailto:lichan@experiment-ev.de
mailto:lichan@experiment-ev.de
https://www.bundestag.de/europa_internationales/ppp/basisinfo_schueler-458840
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Für Kanada ist Einwanderung ein wesentlicher Teil 

seiner Geschichte – ohne Einwanderung gäbe es 

das Land heute nicht, so wie wir es kennen.  

Mit einer Delegation des Ausschusses für Arbeit 

und Soziales war ich vor vierzehn Tagen dort, um 

das Einwanderungssystem und die Erfahrungen  

damit anzusehen. 

 

Mit dem Ausschuss für Arbeit und Soziales zu Besuch bei der 

kanadischen Regierung. 

Bekannt ist Kanada für sein Punktesystem.  

Potenzielle Einwanderer können über die Website 

des Ministeriums ein Profil erstellen mit Informati-

onen über ihre Qualifikation, Schulbildung, ihre 

Sprachkenntnisse und ihr Alter. Aufgrund dieser 

Angaben werden maximal Punkte vergeben.  

So erhalten Interessierte zwischen 20 und 29  

Jahren 100 Punkte, ein 39-jähriger dagegen nur 

noch 50 Punkte.  

Damit wird ein „Pool“ möglicher Einwanderer  

geschaffen, aus dem in regelmäßigen Abständen 

entsprechend ihrer Qualifikation Kandidaten  

aufgefordert werden, sich für eines der Einwande-

rungsprogramme formal zu bewerben.  

Das Verfahren soll weniger als sechs Monate  

dauern. Beeindruckend ist die Offenheit, mit der  

Kanada dieses Thema angepackt hat: Keine rele-

vante politische Kraft stellt die Notwendigkeit der 

Zuwanderung infrage. Es geht lediglich darum, ob 

die derzeit angepeilte Zahl von 1% der einheimi-

schen Bevölkerung als Zuwanderung pro Jahr etwas 

zu hoch oder zu niedrig ist. Einwanderung wird als 

Notwendig akzeptiert, weil Fachkräfte fehlen und 

auch in Kanada die einheimische Bevölkerung im 

Schnitt immer älter wird. Wie rasant sich die Ent-

wicklung vollzieht kann man am Beispiel der Met-

ropole Toronto sehen: Anfang der 1970er Jahre 

lebten dort rund 3 Mio. Menschen, davon 5% mit 

Migrationshintergrund. Jetzt sind es 7 Millionen, 

davon 50% mit Wurzeln außerhalb des Landes.  

Aktuell kommen die meisten Zuwanderer aus China 

und Indien.  

 

Kanada ist bunt und vielfältig. Gelebte und gelungene Integra-

tion begegnet einem bei jedem Schritt durch die Städte. 

Aber natürlich läuft auch in Kanada nicht alles rund. 

Die Anerkennung von Berufs-/Studienabschlüssen 

und die rasche Vermittlung in entsprechende Jobs 

sind nur ein paar ganz praktische Probleme. Trotz-

dem, das Beispiel Kanada zeigt, mit einer positiven 

Grundhaltung Einwanderern gegenüber und klaren 

Regeln kann es gelingen. 

 

EINWANDERUNG – VORBILD KANADA? 
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Als „Griff in die Sozialkassen“, „unsolide Finanzie-

rung“ oder „Luftschloss“ wurde der Finanzierungs-

vorschlag zur Grundrente kommentiert.  

Das stimmt nicht. 

Richtig ist: Bundesfinanzminister Olaf Scholz und 

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil haben  

angekündigt, dass Einnahmen aus der sog.  

Finanztransaktionssteuer auf Börsengeschäfte zur 

Verfügung gestellt werden sollen. Gleichzeitig soll 

die sogenannte Mövenpick-Steuer wieder  

abgeschafft werden. Außerdem wird der Kranken-

kassenbeitrag für Rentnerinnen und Rentner  

gesenkt. Sie sollen zukünftig den ermäßigten Satz 

zahlen. Da die Rentenversicherung die Hälfte des 

Beitrags zahlt, spart auch sie. Des Weiteren wird die 

Absicherung im Alter bei Arbeitslosigkeit, Kurzar-

beit und Rehabilitationszeiten verbessert,  

d.h. der Beitrag an die Rentenversicherung wird an-

gehoben. Auch hier erhält die Rentenversicherung 

dann höhere Beiträge. All das erweitert den finan-

ziellen Spielraum zur Finanzierung der Grundrente. 

Warum ist es wichtig, dass wir die Grundrente auf 

den Weg bringen und wer profitiert davon? 

Bei der Grundrente geht es um die Anerkennung 

von Lebensleistung. Wer 35 Jahre und mehr sozial-

versicherungspflichtig beschäftigt oder (sozialversi-

cherungspflichtig) selbstständig tätig war, der soll 

im Alter mehr haben als die Grundsicherung. Arbeit 

muss sich lohnen, auch bei der Rente.  

Für viele Menschen, die wenig verdient haben, die 

Kinder großgezogen oder Angehörige gepflegt  

haben, ist das oft aber nicht die Realität.  

LagerarbeiterInnen, KassiererInnen, Küchenhilfen,  

FriseurInnen, KellnerInnen, Beschäftigte in Call 

Centern, RezeptionistInnen, KöchInnen, Zahnarzt-

helferInnen, Pflegepersonal, BerufskraftfahrerIn-

nen, FloristInnen und viele andere haben nach  

einem Leben voller Arbeit eine anständige Rente 

verdient. Grundlage dafür sind anständige Löhne. 

Deshalb machen wir uns für eine breite Tarifbin-

dung stark, doch bis dahin brauchen wir eine  

Lösung für diejenigen, die zu geringen Löhnen  

gearbeitet haben.  

 

Die Grundrente kommt vor allem Frauen zu Gute. 
Bild: Pixaby at Pexels 

Die Grundrente wird zu 80 Prozent Frauen zugute-

kommen, die oft in schlecht bezahlten Berufen  

arbeiten oder häufig weniger verdienen als  

Männer. Menschen, deren Leben von Strukturbrü-

chen geprägt war, sei es durch die Wiedervereini-

gung, sei es durch industriellen Wandel, im Osten 

und im Westen Deutschlands − auch sie würden 

von der Grundrente profitieren. 11 Prozent der 

Rentnerinnen und Rentner in den alten Bundeslän-

dern werden von der Grundrente profitieren,  

in den neuen Bundesländern sind es rund  

15 Prozent. 

ZUR FINANZIERUNG DER GRUNDRENTE 



 

 

Kapschack Direkt Seite 6 von 14 

 

 

 

  Am Geld darf der Berufswunsch nicht scheitern! 

Eine Reform des Bafögs haben wir bereits beschlos-

sen – das bedeutet: mehr Geld zum Leben und 

mehr Anspruchsberechtigte. Eine Mindestausbil-

dungsvergütung für Lehrlinge bringen wir gerade 

auf den Weg. 

Die Berufsausbildungsförderung (kurz: BaföG)  

unterstützt Schülerinnen und Schüler sowie Studie-

rende aus einkommensschwachen Familien.  

Für sie stellt die finanzielle Belastung eines Studi-

ums oder einer Ausbildung aus eigener Kraft eine 

zu große Hürde dar. Das Problem: Die Zahl der  

Anspruchsberechtigten, auch im Ennepe-Ruhr-

Kreis, sinkt stetig und der Fördersatz ist zu gering. 

Darum war die Bafög-Reform dringend nötig.  

Ein zweites wichtiges Vorhaben: die Mindestausbil-

dungsvergütung. Mit dem „Azubi-Mindestlohn“ 

wollen wir Lehrlinge nach unten absichern – ein 

Kernanliegen der SPD. Die Pläne hat die Bundesre-

gierung schon auf den Weg gebracht. 

Die Verdienstsituation für Auszubildende im 

Ennepe-Ruhr-Kreis ist vergleichsweise gut.  

Viele Lehrlinge erhalten eine tarifgebundene  

Ausbildungsvergütung. Allerdings ist die Spreizung 

sehr groß: In der Floristik zum Beispiel waren es  

zuletzt im ersten Ausbildungsjahr 574 Euro,  

in der chemischen Industrie sind es rund 1000 Euro. 

Mit dem Azubi-Mindestlohn verhindern wir, dass 

junge Leute beim Verdienst nach unten abgehängt 

werden. Denn wo es keinen Tarifvertrag gibt,  

verdienen sie bislang teilweise 500 Euro und weni-

ger. Das darf nicht sein. Lehrlinge arbeiten hart.  

Ihr Lebensunterhalt soll in der Ausbildungszeit ab-

gesichert sein. Den aktuellen Plänen zufolge liegt 

der Mindestlohn für Auszubildende ab 2020 bei 

515 Euro im ersten Lehrjahr, im zweiten bei 608 

Euro und im dritten bei 695 Euro. Die Sätze steigen 

von Jahr zu Jahr weiter deutlich an, 2023 sollen es 

837 Euro im dritten Lehrjahr sein. Profitieren  

könnten von dem Mindestlohn zum Beispiel  

Lehrlinge im Frisör-Handwerk. 

MEHR GELD FÜR BESSERE BILDUNG 

Das sind die wichtigsten Verbesserungen beim BaföG:  

- Der Förderhöchstsatz steigt von derzeit 735 Euro auf künftig insgesamt 861 Euro monatlich 

im Jahr 2020. Das ist wichtig, denn auch die Lebenshaltungskosten steigen. 

- Auch die Wohnkosten steigen. Wir erhöhen deshalb den Wohnkostenzuschlag von 250 Euro  

auf 325 Euro. 

- Wir steigern die Einkommensfreibeträge. Damit haben mehr Menschen Anspruch auf Bafög. 

- Wer in Ausbildung ist, darf mehr Vermögen behalten. Wir erhöhen den Freibetrag von  

7500 Euro auf 8200 Euro. 

- Nach 77 Monatsraten wird die Restschuld getilgt. Damit wollen wir  

Verschuldungsängste verringern. 
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Mit einer Reihe von Maßnahmen gehen wir als SPD 

im Rahmen der sogenannten „Konzertierten Aktion 

Pflege“ gegen den Pflegenotstand vor. Unser Ziel 

ist, dass mehr junge Leute eine Ausbildung machen, 

die Pflegekräfte besser bezahlt und ihre Arbeits-

schutzstandards erhöht werden. Angehörige  

wollen wir entlasten. 

Auch bei uns im Ennepe-Ruhr-Kreis spitzt sich die 

Situation in der Pflege zu: Die Zahl der Pflegebe-

dürftigen steigt von etwa 9.000 (Jahr 2007) bis zum 

Jahr 2030 laut Prognose auf 13.000 an. Es wird also 

deutlich mehr Pflegepersonal benötigt – um die 

Menschen zu pflegen und um das vorhandene  

Personal zu entlasten. 

Die SPD will die Bedingungen für alle verbessern: 

für Pflegebedürftige, Angehörige und Beschäftigte. 

Denn sie alle leiden darunter, dass es zu wenig  

Pflegepersonal gibt – und somit eine spürbare 

Mehrbelastung. Für viele junge Leute stellt sich  

verständlicherweise die Frage: Warum soll ich eine 

Pflege-Ausbildung machen, wenn ich so schlecht 

bezahlt werde? 

Ein wichtiges Ziel der SPD ist deshalb die bessere 

Bezahlung der Pflegekräfte. Mit dem „Gesetz für 

bessere Löhne in der Pflege“ machen wir den Beruf 

attraktiver. Entweder es gibt allgemeinverbindliche 

Tarifverträge oder es kommt ein höherer Pflege-

mindestlohn. Welchen Weg sie gehen, entscheiden 

Gewerkschaften und ArbeitgeberInnen. Für die SPD 

ist klar: Es muss Schluss damit sein, dass die  

Beschäftigten abgespeist werden!  

Um noch mehr Menschen für den Pflegeberuf zu 

gewinnen, wird außerdem die Bundeagentur für 

Arbeit Umschulungen, Nachqualifizierungen und 

Unterstützung während der Ausbildung anbieten. 

Die Arbeitsschutzstandards in der Pflege werden 

erhöht. 

 

Ebenfalls Teil des „Pflege-Pakts“: die Entlastung 

von Angehörigen. Niemand soll Angst haben, dass 

sie oder er im Pflegefall das eigene Vermögen  

aufbrauchen muss. Auf das Einkommen von  

Kindern pflegebedürftiger Eltern wird erst ab  

einem Jahreseinkommen von 100.000 Euro zurück-

gegriffen. Das gilt auch für Eltern, die für ihre  

pflegebedürftigen Kinder aufkommen müssen. 

Weitere Informationen zu der konzertierten Aktion 

Pflege findet man hier. 

AKTION GEGEN PFLEGENOTSTAND 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/konzertierte-aktion-pflege.html
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Wohnen darf niemals zu einer Existenzfrage  

werden! Auch darum ist das staatliche Wohngeld 

so wichtig. Das Problem: Es wurde schon länger 

nicht mehr angepasst. Viele MieterInnen benötigen 

dringend einen höheren Zuschuss. Andere haben 

wegen eines höheren Verdienstes überhaupt  

keinen Anspruch (mehr), obwohl sie das Geld gut 

gebrauchen könnten. Eine rasche Anpassung nach 

oben ist uns als SPD deshalb besonders wichtig! 

Es ist eine gute Nachricht, dass die Bundesregie-

rung kürzlich die Reform des Wohngeldes auf den 

Weg gebracht hat. Zuletzt war der Mietzuschuss 

2016 angepasst worden. Die Reform bedeutet eine 

spürbare Entlastung für viele Familien und  

RentnerInnen, auch bei uns im Ennepe-Ruhr-Kreis! 

Deutschlandweit sollen rund 660.000 Geringver-

dienerInnen von der Reform profitieren.  

Ein Zwei-Personen-Haushalt erhält den Plänen  

zufolge ab nächstes Jahr 190 Euro, und damit  

45 Euro mehr. Unabhängig von der Wohngeldre-

form ist und bleibt es eine drängende Aufgabe, 

deutlich mehr sozialen Wohnraum zu schaffen. 

Hier bleiben wir als SPD hartnäckig! 

Wohngeld erhalten Haushalte mit geringem  

Einkommen, die zur Miete oder im Eigenheim  

leben und kein Arbeitslosengeld II erhalten. 

BEZAHLBARES WOHNEN 

Die drei wichtigsten Verbesserungen:  

- Wer wegen eines geringen Einkommens oder Arbeitslosigkeit einen Zuschuss benötigt, erhält 

ab 2020 mehr Geld  

- Viele Haushalte, die derzeit kein Wohngeld erhalten, werden künftig einen Anspruch haben 

- Künftig wird das Wohngeld regelmäßig, alle zwei Jahre, an die Mieten- und Einkommensent-

wicklung angepasst 

Besuch aus dem Wahlkreis in Berlin. Neben einem Besuch im Deutschen Bundestag standen andere politisch 

spannende Termine auf dem Programm. Wer Interesse an einer solchen Fahrt hat, kann sich gerne in  

meinen Wahlkreisbüros melden. 
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KURZ UND KNAPP 

70 Jahre Grundgesetz 

Dieses Jahr feierten wir einen besonderen  

Geburtstag. Unser Grundgesetz und damit die Basis 

unserer Demokratie wurde 70. Inzwischen hat sich 

viel ereignet, doch heute wie damals gilt als  

oberstes Gebot: „Die Würde des Menschen ist  

unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist  

Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.“ Ich setze 

mich jeden Tag dafür ein! 

Rentenerhöhung 

 

Städtebauförderung 

Im Jahr 2018 konnten der Stadtumbau im Bezirk 

Hattingen und das Aktive Zentrum „Ab in die Mitte“ 

von Bundesgeldern in Höhe von ca. 1,1 Mio. Euro 

profitieren. Fördergelder sind auch in Zukunft  

notwendig, um die Stadtentwicklung  in meinem 

Wahlkreis zu unterstützen und neue Ideen auf den 

Weg zu bringen.  

Hebammenausbildung wird duales Studium… 

Hebammen werden künftig in einem dualen  

Studium mit hohem Praxisanteil ausgebildet.  

Das wird die Hebammenausbildung moderner und 

attraktiver machen. Gut so, denn wir brauchen 

dringend mehr Menschen in Deutschland,  

die diesen wichtigen Beruf ausführen wollen. 

… und Psychotherapie Direktstudium 

Auch bei der Psychotherapeutenausbildung gibt es 

Veränderungen. Der stetig steigende Bedarf an 

psychotherapeutischer Betreuung ist Anlass dazu, 

künftig dem Psychologie-Studium nicht mehr eine 

weitere Ausbildung folgen zu lassen, sondern den 

Zugang zum Beruf bereits über ein dafür vorgese-

henes Studium zu eröffnen. 

Mehr Kindergeld 

 

Endlich mehr Geld für Betreuer 

Gesetzliche Betreuerinnen und Betreuer kümmern 

sich um Personen, die aus verschiedenen Gründen 

nicht in der Lage sind, ihre Angelegenheiten selbst 

zu regeln. Gerichtlich bestellte BetreuerInnen  

bekommen für diese Arbeit in Zukunft mehr Geld. 

Endlich, denn alleine im Ennepe-Ruhr-Kreis ist die 

Zahl der Einrichtungen, die Betreuung anbieten, 

von vier auf eine gesunken, weil das Geld für diese 

wichtige Aufgabe zu knapp war. 

http://www.70jahregrundgesetz.de/70jgg-de/die-jubilaeumsausgabe-des-grundgesetzes
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/106/1910612.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/097/1909770.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/086/1908694.pdf
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Dirk Glaser, Oberbürgermeister der Stadt  

Hattingen, ist bei dem Bündnis „Für die Würde  

unserer Städte“ aktiv und setzt sich wie ich seit  

Jahren für eine finanzielle Entlastung z.B. unserer 

Kommunen ein.  

 

UNTERWEGS… 

Beim Wittener Verein "Kontrakt" wird Jugendli-

chen geholfen, die es aufgrund ihrer Herkunft nicht 

so leicht haben, Fuß zu fassen. Unternehmen  

nehmen Patenschaften auf und spenden Geld für 

Nachhilfe und Bewerbungstraining.  

Die IG Metall-Jugend in Hagen interessiert sich für 

Themen wie Mindestausbildungsvergütung, Über-

nahme nach der Ausbildung, Lernmittelfreiheit etc. 

– das haben mein Fraktionskollege René Röspel 

und ich im Gespräch mit ihnen erfahren. 

Beim Gespräch der Ruhrgebiets-Abgeordneten mit 

Bundesfinanzminister Olaf Scholz  ging es darum,  

wie der Bund helfen kann, damit die Kommunen  

im Revier nicht von der Last der alten Schulden  

erdrückt werden. 
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Mit Staatssekretärin Kerstin Griese (2vl) vom  

Bundesministerium für Arbeit und Soziales sowie 

meinem Kollegen und Wahlkreisnachbar  

René Röspel (3vl) war ich in der AWO Werkstatt für  

Menschen mit Handicap in Gevelsberg. 

Heike Terhorst (2vl) und Helen Hornung helfen seit 

Jahren Menschen, die aus ganz unterschiedlichen 

Gründen allein nicht mehr klarkommen. Caritas-

Geschäftsführer Hartmut Claes freut sich über  

die nun vereinbarte bessere Bezahlung der  

BetreuerInnen (siehe Kurz und Knapp). 

Beim Verein Ruhrtal Engel haben Kinder Suppen 

aus verschiedensten Ländern um die Wette  

gekocht. Als Jury-Mitglied hat mir dieses Fest des 

Miteinanders besonders gut gefallen. Dem Verein 

an dieser Stelle einen Herzlichen Dank für die tolle 

Arbeit! Weiter so! 

Große Augen am „Tag der kleinen Forscher“.  

Die Kinder der Kita Schreys Gasse in Hattingen  

gingen mit mir in einer Ökozelle auf Entdeckungs-

tour! Ein Besuch, der richtig Spaß gemacht hat. 
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Die Frühförderung der AWO „Rabe“ unterstützt  

Eltern und Kinder beim Einstieg in KiTa und Schule. 

Und immer wieder Hausbesuche… Unter anderem 

in Witten mit Ratsfrau Susanne Fuchs… 

… und IPS-Stipendiatin Liubov Matveeva, die sich 

die Arbeit eines Abgeordneten im Wahlkreis  mal 

aus der Nähe angesehen hat. 

Organspende kann Leben retten. Deshalb bin ich 

seit Jahren dabei. Jede/r sollte das das für sich  

entscheiden, ohne staatliche Bevormundung.  

Über die Neuregelung der Organspende  

entscheidet der Bundestag im Herbst. 
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Beim Bundesarbeitgeberverband Chemie in  

Wiesbaden wird schnell klar: Wären alle Branchen 

gewerkschaftlich so gut organisiert wie die Chemie 

und würde überall so gut verdient, bräuchten wir 

die Grundrente vermutlich nicht so dringend wie 

jetzt. Dem ist aber leider nicht so...! 

Die GenossInnen in Versmold waren auch an dem 

Konzept und der Finanzierung der Grundrente  

interessiert. Dass während der Veranstaltung die  

konkreten Finanzierungspläne bekannt wurden … 

war einfach gutes Timing. 

In Frankfurt ging es bei einer Veranstaltung der 

Zeitschrift „Capital“ um das Zusammenspiel von  

gesetzlicher Rente, betrieblicher und privater  

Vorsorge. Auch die Krankenkassenbeiträge auf  

Betriebsrenten spielten dabei eine Rolle. 

Auf Einladung der Friedrich-Ebert-Stiftung war ich 

in Rostock, um mit  Alexander Hagelüken (2vr) von 

der Süddeutschen Zeitung  zu diskutieren.  

In seinem Buch „Lasst uns länger arbeiten“ stellt er 

steile Thesen auf.  Wer länger arbeiten kann,  

soll das gern freiwillig tun. Viele erreichen aber jetzt 

schon die gesetzliche Altersgrenze nicht. 

… IN SACHEN 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 16. Juli 2019 

um 16.00 – 18.00 Uhr 

in Witten 

am 17. Juli 2019 

um 16.00 – 18.00 Uhr 

in Hattingen 

 

Fraktion vor Ort:  

Hat die Rente eine  

Zukunft? 

Mit meiner Dortmunder  

Fraktionskollegin Sabine  

Poschmann lade ich ein zur  

Diskussion  u.a. über  Grund-

rente und eine Rentenkasse, in 

die alle einzahlen. 

Wo? Johanniszentrum,  

Bonhoefferstraße 10, 

58452 Witten 

Wann? Am 11. Juli 2019 um 

18.00 Uhr 

Um Anmeldung wird gebeten: 

ralf.kapschack.ma02@bundestag.de 


