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

 

 

Guten Tag, 

was ist uns eine gute Altersversorgung 

wert? Diese Frage steht im Mittelpunkt 

der Diskussion über die Zukunft der 

Rente. Das geflügelte Wort von 

Norbert Blüm „Die Rente ist sicher!“ 

klingt für manche wie Hohn, denn die 

Zahl der Rentnerinnen und Rentner, 

die mit ihren Altersbezügen unter oder 

knapp über der Armutsgrenze liegen, 

steigt. Trotzdem bleibt die gesetzliche 

Rente die zentrale Stellschraube für 

eine zukunftssichere Altersversorgung. 

Sie hat, bei allen Mängeln, stürmische 

Zeiten gut überstanden, anders als ka-

pitalgedeckte Varianten.  

Und dann gab es noch das unsägliche 

Schmähgedicht des Herrn Böhmermann, 

das fast eine Staatskrise ausgelöst hat. 

Fast so unsäglich wie diese „Satire“ war 

das Verhalten von Kanzlerin Merkel ge-

genüber dem türkischen Staatspräsiden-

ten in dieser Sache. 

Dies und mehr in diesem Newsletter.  

Euer / Ihr 
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ZUR AKTUELLEN RENTENDEBATTE 

Im Moment überschlagen sich die Meldungen 

über Reformvorschläge unseres Alterssiche-

rungssystems. Dabei entsteht nicht selten der 

Eindruck, dass es einigen um ein populistisches 

Höher, Schneller und Weiter geht – aber nicht 

um ein langfristig tragfähiges Konzept. Dabei rei-

chen die Schlagwörter von Sicherung des Ren-

tenniveaus, Riester ist gescheitert über Min-

destrente bis hin zur Stärkung der betrieblichen 

Altersvorsorge. Für uns Sozialdemokratinnen 

und Sozialdemokraten ist klar: Wer lange gear-

beitet hat, muss auch im Alter eine auskömmli-

che Versorgung haben und darf keine Angst ha-

ben im Rentenalter sozial abzusteigen. Die soli-

darische gesetzliche Rente ist für uns die zentrale 

Säule im Rentensystem. Wir wollen sie deshalb 

nachhaltig sichern und zukunftsfest machen.  

Daher müssen wir auch die Debatte über das Ni-

veau der gesetzlichen Rente führen. Denn da 

geht es vor allem darum, die Akzeptanz für diese 

zentrale Säule der Altersversorgung zu erhalten. 

Die Lebens- und vor allem Erwerbsverläufe der 

Menschen haben sich verändert. Die wenigsten 

Rentenbezieher haben 45 Jahre lang durchgear-

beitet und gleichmäßig Sozialabgaben gezahlt. 

Das ist aber die Annahme beim gesetzlichen Ren-

tenniveau. In Zukunft werden noch deutlich 

mehr Menschen in Rente gehen, die diesem Ide-

albild nicht entsprechen: Männer und Frauen, 

die vielleicht lange arbeitslos waren, die lange in 

Teilzeit gearbeitet haben und oder im Niedrig-

lohnbereich. Denen hilft man allein mit einer An-

hebung des durchschnittlichen Rentenniveaus 

nicht. Deshalb ist auch ein zentraler Ansatz-

punkt, für gute Arbeit zu sorgen. Der Mindest-

lohn ist ein erster wichtiger Schritt dafür. Er 

reicht jedoch noch nicht. 

Nur wer ordentlich verdient, kann auf eine or-

dentliche Rente hoffen. Nur wer ordentlich ver-

dient, hat die Möglichkeit auch selbst noch für 

das Alter vorzusorgen. 

 

 

 

Für die SPD ist die betriebliche und tarifvertrag-

lich abgesicherte Altersversorgung die beste 

Form der zusätzlichen Altersversorgung. Wir 

wollen sie stärken und durch die Erleichterung 

der Allgemeinverbindlichkeit auch in Regionen 

und Branchen in Deutschland durchsetzen, in 

denen sie derzeit aufgrund der geringen Ta-

rifbindung noch viel zu wenig genutzt wird. Das 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat 

die Einrichtung sogenannter gemeinsamer Ein-

richtungen der Tarifpartner vorgeschlagen. Die 

Vorteile liegen auf der Hand: Es ist kostengüns-

tig, bietet passgenaue Lösungen für Branchen, 

hat eine breite Akzeptanz, ermöglicht die Redu-

zierung der Probleme beim Unternehmens-

wechsel für Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-

mer und verringert den Verwaltungsaufwand für 

kleine und mittlere Unternehmen.  

 

 

 

 

 

 

Gerade beim Thema Rente redet man unter dem Strich 

oft um Geld: Geld, für eine Existenzsicherung im Alter. 

(Foto: SPD-Bundesfraktion) 
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Ein vom BMAS in Auftrag gegebenes Gutachten 

bestätigt das. Besonders wichtig ist es, die be-

triebliche Altersversorgung gerade für Gering-

verdienerinnen und Geringverdiener attraktiv 

zu machen. Hier muss vor allem bei der Anre-

chenbarkeit auf die Grundsicherung angesetzt 

werden oder – ähnlich wie bei Riester – mit Zu-

lagen gearbeitet werde.  

Es bleibt aber dabei: Betriebliche Altersversor-

gung ist für die SPD eine notwendige Ergänzung 

der gesetzlichen Rente, aber kein Ersatz. Die 

Debatte über die Reform der Betriebsrenten 

ersetzt deshalb nicht die Diskussion über die 

Zukunft der gesetzlichen Altersversorgung. Die 

gesetzliche Rente steht nach wie vor für uns im 

Mittelpunkt der Alterssicherung. 

Die Riesterrente hat die Erwartungen bei wei-

tem nicht erfüllt. Gerade Geringverdiener nut-

zen sie wenig. Die Niedrigzinsphase wirft die 

Frage auf, ob es richtig ist, ein so wichtiges Le-

bensrisiko wie die Altersversorgung dem Kapi-

talmarkt zu überlassen. Klar ist, vorhandene 

Verträge müssen Bestandsschutz haben. Ob es 

sinnvoll ist, diese Art der privaten Altersversor-

gung weiterhin staatlich zu fördern, steht aller-

dings zur Debatte. 

Für uns bleibt es dabei: Wir wollen die gesetzli-

che Rentenversicherung für die Zukunft fit ma-

chen, d.h., sie in eine Erwerbstätigenversiche-

rung umbauen. Das ist nicht nur gerecht, es 

schafft auch zusätzliche finanzielle Spielräume. 

Bundesministerin Andrea Nahles wird im 

Herbst nach einer umfassenden Bestandsauf-

nahme Vorschläge vorlegen. Auf dieser Grund-

lage werden wir dann diskutieren, wie ein sozial-

demokratisches Konzept für ein zukunftssicheres 

System aussehen wird. Bis zum Sommer sollen je-

doch bereits im Koalitionsvertrag vereinbarte 

Vorhaben umgesetzt werden: eine solidarische 

Mindestrente für Menschen, die ihr Leben lang 

gearbeitet haben, sowie die Stärkung der Be-

triebsrente und die für Sommer verabredete Prü-

fung einer weiteren Angleichung der Renten in 

Ost und West.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTSETZUNG: RENTE 

Am 28. April habe ich in 

einer Aktuellen Stunde 

die sozialdemokrati-

schen Vorstellungen zum 

Thema Alterssicherung 

skizziert.  

Die Rede ist auf meiner 

Homepage zu sehen. 

http://www.ralf-kapschack.de/#!meine-reden/c1p0o
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LEIHARBEIT UND WERKVERTRÄGE 

Monatelang lag der fertige Referentenentwurf 

auf Eis: Kurz vor den drei Landtagswahlen in 

Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und 

Sachsen-Anhalt hatte die CSU das Verfahren 

gestoppt. Warum?  Das bleibt das Geheimnis 

der bayrischen CDU-Schwester. Der von Bun-

desarbeitsministerin Andrea Nahles vorge-

legte Entwurf war sowohl mit Arbeitgeberver-

bänden als auch den Gewerkschaften abge-

stimmt. Die Landesgruppenchefin Gerda Has-

selfeld gab nach der Entscheidung der CSU be-

kannt, dass man diesem Gesetzesentwurf so 

nicht zustimmen könne. Andrea Nahles war 

zurecht nicht bereit, weitere Zugeständnisse 

zu machen. Also gingen die Signale auf 

„Stopp“. 

Nach dem Koalitionsgipfel zwischen Gabriel, 

Merkel und Seehofer gab die CSU dann grünes 

Licht und der Gesetzesentwurf ging unverän-

dert in die Abstimmung zwischen den Ministe-

rien.  

In den Koalitionsverhandlungen hatte die SPD 

durchgesetzt, dass der Missbrauch von Werk-

verträgen und Leiharbeit bekämpft werden 

soll. Es geht weder darum, die kurzzeitige Nut-

zung von Expertenwissen zu verhindern, noch 

den Unternehmen die Chance zu nehmen, fle-

xibel auf Auftragsspitzen zu reagieren. Aller-

dings werden die aktuellen gesetzlichen Rege-

lungen von Leiharbeit und Werkverträgen 

auch dazu genutzt, Arbeitnehmer zweiter und 

dritter Klasse in Unternehmen zu schaffen. 

Massenhaft wurden reguläre Arbeitskräfte 

durch LeiharbeiterInnen und Werkvertrags-

kräfte ersetzt. Oft zu einem erheblichen niedri-

geren Lohn und entsprechenden Sozialleistun-

gen. Abschreckendes Beispiel ist die Fleischin-

dustrie, wo ausländische ArbeitnehmerInnen 

teilweise unter menschenunwürdigen Bedin-

gungen arbeiten müssen.  

Bei dem Gesetzesvorstoß geht es aber nicht nur 

darum, die Rechte der ArbeitnehmerInnen zu 

schützen, es geht auch darum, ehrliche Arbeit-

geber vor Preisdumping und unfairem Wettbe-

werb zu schützen. 

Die parlamentarische Beratung dieses wichti-

gen Projekts sollte jetzt  so schnell wie möglich 

beginnen.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trotz Kritik und 

Druck aus der CSU 

standhaft geblie-

ben, Bundesarbeits- 

und Sozialministe-

rin Andrea Nahles. 

(Foto: SPD-Fraktion/ Su-

sie Knoll / Florian Jäni-

cke) 
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Rund 50 Jahre nach dem Beginn der Einwan-

derung in die Bundesrepublik bekommt 

Deutschland endlich ein Integrationsgesetz. 

Das ist ein wichtiger Schritt in die richtige 

Richtung. Jetzt werden endlich Angebote für 

Zuwanderer und Erwartungen an Integration 

festgeschrieben.  Das schafft Planungssicher-

heit sowohl für die Menschen, die bei uns 

bleiben, als auch für die beteiligten Akteure in 

Deutschland. Klar ist aber auch, dass ein In-

tegrationsgesetz nicht das ersetzt, was wir ei-

gentlich dringender brauchen: ein Einwande-

rungsgesetz. Unabhängig von der großen Zahl 

von Flüchtlingen, die nach Deutschland ge-

kommen sind, braucht unser Land Zuwande-

rung. Und die muss klare Kriterien und einen 

Plan haben. 

Die Koalitionsspitzen haben einige Eckpunkte 

auf den Weg gebracht.  Betriebe erhalten 

deutlich mehr Rechtssicherheit: Flüchtlinge, 

die in Deutschland eine Ausbildung beginnen, 

dürfen diese in jedem Fall beenden. Nach ei-

ner erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung 

schließt sich ein zweijähriges Aufenthalts-

recht zur Beschäftigung an.  Die Altersgrenze 

für den Beginn einer Ausbildung entfällt. Zu-

sätzlich wird die Vorrangprüfung für drei 

Jahre in Gebieten mit unterdurchschnittlicher 

Arbeitslosigkeit ausgesetzt. Durch diese Maß-

nahmen soll ein zusätzlicher Anreiz zur In-

tegration geschaffen und das Fußfassen auf 

dem deutschen Arbeitsmarkt erleichtert wer-

den. Gleichzeitig soll das Gesetz aber auch vor-

schreiben, dass eine Daueraufenthaltserlaub-

nis nur erteilt wird, wenn Integrationsleistun-

gen von den Zuwanderern erbracht werden. 

Ich habe sämtliche Notunterkünfte in meinem 

Wahlkreis besucht. In aller Regel bin ich auf 

Menschen getroffen, die sich eine Zukunft in 

Deutschland aufbauen wollen und natürlich 

bereit sind, ihren Teil dazu beizutragen. Wenn 

überhaupt scheiterte dies nicht an fehlender 

Motivation, sondern an fehlenden Möglichkei-

ten unsere Sprache zu lernen. Ich finde es ver-

tretbar, Anstrengungen einzufordern, nur müs-

sen dann auch die entsprechenden Angebote, 

wie Sprachkurse etc. zur Verfügung stehen. 

Sanktionsmöglichkeiten gibt es bereits jetzt, 

wenn solche Angebote nicht wahrgenommen 

werden. 

Der Ankündigung, das Kursangebot auszuwei-

ten und gleichzeitig die Wartezeit von bisher 

drei Monaten auf sechs Wochen zu verkürzen, 

müssen jetzt Taten folgen… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEUTSCHLAND BEKOMMT EIN INTEGRATIONSGESETZ 

 

Im April habe ich einen Integrationskurs der VHS EN-Süd 

in Sprockhövel besucht. Auch hier traf ich nur auf moti-

vierte Menschen. Die syrische Zahnärztin sitzt neben der 

Schülerin aus dem Irak und dem jungen Mann aus Rumä-

nien. Alle haben ein Ziel: möglichst schnell unsere Spra-

che zu lernen, um sich bei uns integrieren zu können. 
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  In den vergangenen Wochen beherrschte das 

„Schmähgedicht“ des ZDF-Neo-Moderators Jan 

Böhmermann über den türkischen Präsidenten 

Erdogan die Titelseiten der in- und teilweise so-

gar ausländischen Presse. Vorab: Ich persönlich 

fand das Gedicht weder sehr gelungen noch be-

sonders lustig, aber Geschmäcker sind ja be-

kanntlich verschieden. 

Nachdem der türkische Präsident sich schon 

von der deutschen Satiresendung „Extra 3“ be-

leidigt fühlte, was zur Einberufung des deut-

schen Botschafters in der Türkei führte – sah 

sich Jan Böhmermann berufen, noch einmal zu 

zeigen, was in Deutschland verboten ist und 

was nicht. Während des Vortrags machte der 

Moderator deutlich, was genau in Deutschland 

unter die Satirefreiheit fällt und was nicht. Fast 

hellseherisch machte er das Publikum dabei auf 

mögliche Konsequenzen für sich aufmerksam, 

die dann auch so folgten.  

So befand sich der eigentliche Witz Böhmer-

manns versteckt in seinem Spiel mit der Satire-

freiheit. 

 

Als erste Reaktion stellte der türkische Präsi-

dent als Privatmann Anzeige wegen Beleidigung 

gegen den Moderator. Dagegen ist auch nichts 

einzuwenden. Darüber hinaus stellte die Regie-

rung der Republik Türkei wenige Tage später al-

lerdings einen Antrag bei der deutschen Bun-

desregierung eine Strafverfolgung nach § 103 

StGB zuzulassen. Dieser Paragraph ermöglicht 

es ausländischen Staatsoberhäuptern – unter 

Zustimmung der Bundesregierung – eine Straf-

verfolgung wegen der Beleidigung eines aus-

ländischen Staatsoberhaupts,  „Majestätsbelei-

digung“,  in Deutschland anzustreben. Dieser 

Paragraph stellt ein Relikt aus der Kaiserzeit 

dar. 

Gegen das ausdrückliche Votum der beteiligten 

SPD-Minister Frank-Walter Steinmeier (Aus-

wärtiges) und Heiko Maas (Justiz) hat die Bun-

desregierung daraufhin dem Antrag aus Ankara 

stattgegeben. Angela Merkel machte dabei von 

ihrem Weisungsrecht Gebrauch. Gleichzeitig 

kündigte sie an, dass  der Paragraph abge-

schafft werde, weil er nicht mehr zeitgemäß 

sei. Das ist dann Merkelsche Dialektik . 

 

 

 

Ermittlungen gegen den ZDF-Moderator hätte 

es aufgrund der Anzeige des Privatmannes 

Erdogan sowieso gegeben. Die Frage, ob das 

Gedicht eine Beleidigung darstellt, wäre des-

halb von unseren Gerichten in jedem Fall be-

antwortet  worden.  

Mittlerweile hat Frau Merkel eingesehen, dass 

ihre Aussage, das Gedicht sei bewusst verlet-

zend gewesen,  ein Fehler war. Aber hinter der 

Entscheidung Ermittlungen zuzulassen, steht 

sie weiterhin. 

 

 

 

 

 

 

 

BÖHMERMANN GEGEN ERDOGAN 

 

Fühlt sich vom Moderator Jan 

Böhmermann persönlich be-

leidigt, Recep Tayyip Erdoğan, 

Präsident der Türkei. 
(Foto: Avala (talk | contribs)) 

 

War gegen eine Zustimmung zum Antrag aus der Türkei, 

Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD). 
(Foto: Thomas Köhler/photothek.net) 
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Aus NRW kam in der Zwischenzeit von Justizmi-

nister Kutschaty (SPD) der Vorschlag das Gesetz 

im Eilverfahren abzuschaffen, um so Ermittlun-

gen auf Grundlage von §103 StGB gegen Böh-

mermann zu verhindern. Da in Berlin ja große Ei-

nigkeit darüber herrscht, dass der Paragraph 

nicht mehr in unsere Zeit passt, sehe ich da keine 

Probleme dem Vorschlag zu folgen. Falls man der 

Überzeugung ist, dass der Paragraph nicht mehr 

zeitgemäß ist und abgeschafft werden soll, wa-

rum sollten wir dann bis 2018 warten? Die Bun-

deskanzlerin verstrickt sich in diesem Punkt in 

nicht nachvollziehbare Widersprüche. Ein unnö-

tiger Paragraph  braucht keine anderthalb Jahre 

Schonfrist. Die SPD-Fraktion wird darauf drängen, 

dass diese Erkenntnis schnell umgesetzt wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTSETZUNG: BÖHMERMANN 

NRW Justizminister Thomas Kutschaty (SPD) will den stritti-
gen § 103 StGB schnellstmöglich abschaffen. 
(Foto: JustizNRW) 

 

NEIN ZU TTIP 

Nach der Veröffentlichung geheimer Doku-

mente zum Stand der TTIP-Verhandlungen 

durch Greenpeace, hat der Vorstand der Parla-

mentarischen Linken in der SPD-

Bundestagsfraktion beschlossen, sich für einen 

Abbruch der Verhandlungen zwischen den USA 

und der EU über das umstrittene Freihandelsab-

kommen einzusetzen. Ich unterstütze das aus-

drücklich. 

Wie die meisten meiner Fraktionskolleginnen 

und – kollegen habe ich bei TTIP immer auf die 

roten Linien verwiesen, die uns der SPD-

Parteitag als Leitplanken mit auf den Weg gege-

ben hat. Allem Anschein nach zeigen die veröf-

fentlichten Dokumente, dass ein Großteil der 

US-amerikanischen Positionen weit von diesen 

Grenzen entfernt sind. Die jetzt bekannt gewor-

denen amerikanischen Verhandlungspositionen 

bestätigen das tiefe Misstrauen in großen Teilen 

der Bevölkerung. Es gibt kaum eine Grundlage, 

dieses Vertrauen wieder aufzubauen. Deshalb 

machen derzeit weitere Verhandlungen auch 

keinen Sinn. Eine Lehre sollte die Politik - und 

nicht nur die deutsche - aus der Debatte ziehen: 

Geheimverhandlungen führen zu Misstrauen 

und verhindern Akzeptanz. Die Bürgerinnen 

und Bürger haben ein Recht auf so transparent 

wie möglich geführte Verhandlungen. Gerade 

bei einem Vertrag wie TTIP, der zu Veränderun-

gen in unterschiedlichsten Lebensbereichen 

führen könnte, wollen die Menschen wissen, 

was sich für sie verändert.  

Die Parlamentarische Linke stellt mit 90 Abge-

ordneten die mit Abstand größte Strömung in-

nerhalb der SPD-Bundestagsfraktion.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direkt am Brandenburger Tor in Berlin kann jeder derzeit 

bei Greenpeace die „geleakten“  TTIP-Unterlagen einse-

hen. 
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STAHLINDUSTRIE IN DEUTSCHLAND UND EUROPA STÄRKEN 

Am 28. April hat der Deutsche Bundestag einen 

Antrag der Regierungskoalition zur Stärkung der 

Stahlindustrie debattiert. 

Die SPD-Bundestagsfraktion hat die aktuellen 

Sorgen der deutschen Stahlunternehmen auf 

die Agenda des Bundestages gesetzt. Der An-

trag formuliert Forderungen, die Bundeswirt-

schaftsminister Sigmar Gabriel und Bundes-

kanzlerin Merkel gegenüber der EU-

Kommission den Rücken stärken sollen. Die Zu-

kunft der deutschen Stahlindustrie kann und 

muss auf der europäischen Ebene gesichert 

werden. 

Die Lage auf dem Weltmarkt ist für europäische 

Stahlprodukte – und damit auch für deutsche – 

schwierig. Überkapazitäten, zunehmender 

Druck durch subventionierte (chinesische) 

Stahlexporte, die Reform des Emissionshandels 

und die offenen Fragen im Hinblick auf den Be-

standsschutz für Eigenstromerzeugung erhöhen 

den Druck auf die heimische Stahlindustrie. In 

Summe können die aufgezählten Probleme die 

Existenz der Industrie gefährden.  

Für das Ruhrgebiet war die Stahlproduktion ein-

mal  neben der Kohle das zentrale Standbein 

der lokalen Wirtschaft. Auch wenn diese Zeiten 

vorbei sind, darf man die Bedeutung der ver-

bliebenen Stahlproduktionen nicht unterschät-

zen. In Witten wird immer noch Stahl gekocht 

und neben hunderten Arbeitsplätzen im Werk, 

muss auch die Bedeutung der Zuliefererbe-

triebe berücksichtigt werden. Somit hat die 

Stahlproduktion für die Städte Hattingen, Herd-

ecke, Sprockhövel, Wetter und Witten auch 

heutzutage erhebliche Bedeutung. Deutsch-

landweit gibt es in der Stahlindustrie rund 

100.000 Arbeitsplätze. Diese gilt es zu schützen 

und zu erhalten. 

 

 

 

In der Volksrepublik China werden Stahlpro-

dukte durch staatliche Maßnahmen verbilligt. 

So ist es chinesischen Stahlproduzenten mög-

lich ihre Erzeugnisse unterhalb der eigentlichen 

Produktionskosten anzubieten. Die EU hat auf 

dieses Vorgehen bereits mit mehreren Anti-

Dumping-Verfahren und Strafzöllen reagiert. 

Aber das Vorgehen hat auch gezeigt, dass das 

Instrumentarium der europäischen Außenhan-

delspolitik recht schwerfällig ist.  Nach Mei-

nung der SPD-Fraktion muss die EU-

Kommission dringend ihre Handelsschutzin-

strumente modernisieren, um die Konkurrenz 

aus China in einen fairen Wettbewerb zu zwin-

gen.  

China hatte alleine im Jahr 2015 eine Stahlaus-

fuhr von 112 Millionen Tonnen. Zum Vergleich: 

Die Stahlnachfrage in Europa beträgt aktuell 

insgesamt 152 Millionen Tonnen. Durch das 

Vorgehen der Volksrepublik China hat es der 

europäische Stahl auf dem Weltmarkt sehr 

schwer. Auch klar ist, dass die deutsche und die 

europäische Stahlindustrie Verantwortung 

übernehmen müssen, wenn es um die Reduk-

tion von Treibhausgasen geht. Nur ist dem 

Weltklima wenig geholfen, wenn die besonders 

CO2-effiziente Stahlproduktion hierzulande in 

Länder außerhalb Europas verlagert wird, in de-

nen deutlich mehr CO2 pro erzeugter Tonne 

Stahl anfallen. 

 

 

 

 
 

Witten, der letzte Stahlstandort in meinem Wahlkreis. 
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Zusätzlich stehen auch offene Fragen im 

Raum, was die Eigenstromerzeugung angeht. 

Bislang war die Verstromung sogenannter 

Kuppelgase, die beim Stahlkochen entstehen, 

von der EEG-Umlage befreit. Es ist unklar, ob 

die EU-Kommission diese Regelung weiterhin 

zulassen wird. Aus ökonomischen, wie auch 

ökologischen Gründen hält die SPD-Fraktion 

dies für geboten und wird sich dafür einsetzen. 

Der Antrag sendet ein starkes Signal in Rich-

tung Brüssel: Das Parlament und die deutsche 

Bundesregierung stehen an der Seite der Stahl-

industrie und ihrer Beschäftigten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTSETZUNG: STAHLINDUSTRIE  

OH WIE SCHÖN IST PANAMA 

Am 3. April schlug die Nachricht ein wie eine 

Bombe. Unter anderem die Süddeutsche Zei-

tung veröffentlichte Details aus vertraulichen 

Unterlagen des panamaischen Offshore-

Dienstleisters Mossack Fonseca. Diese bele-

gen allem Anschein nach zahlreiche Steuer- 

und Geldwäschedelikte sowie den Bruch von 

UN-Sanktionen durch Kunden dieses Unter-

nehmens. Ein anonymer Whistleblower hatte 

die Daten 2015 zunächst der Süddeutschen 

Zeitung zugespielt. Anschließend koordi-

nierte das International Consortium of Inves-

tigative Journalists (ICIJ) die ein Jahr dau-

ernde Auswertung der Daten und die weite-

ren Recherchen.  Insgesamt 109 Zeitungen, 

Fernsehsender und Online-Medien präsen-

tierten in 76 Ländern gleichzeitig die ersten 

Ergebnisse, wobei die Originale nicht veröf-

fentlicht wurden. 

 

 

Es finden sich Hinweise darauf, dass weltweit 

unzählige Menschen – auch Prominente aus 

Sport, Medien, Politik - die Möglichkeit der so-

genannten Briefkastenfirmen nutzen, um etli-

che Milliarden an den jeweiligen Steuerbehör-

den vorbei zu schleusen.  

 

 

 

 

Briefkastenfirma- was ist das eigentlich? 

Eine Briefkastenfirma ist zunächst nichts Illega-

les. Sie ist unter dem Strich nicht vielmehr als 

eine fiktive Firma, die weder etwas produziert, 

noch Räumlichkeiten oder Mitarbeiter besitzt.  

 

 

Das Firmenlogo des nun wohl weltbekannten Offs-

hore Dienstleister Mossack Fonseca. 
(Foto: Valenciano / commons.wikimedia.org) 

Oh, wie schön ist Panama – der alte Titel der  bekannten 

Janosch-Geschichte bekommt bei den aktuellen Enthül-

lungen einen ganz neuen Sinn.  
(Foto: Magnus Manske / / commons.wikimedia.org) 
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deutlich weniger Zeit in Anspruch nehmen. Das 

Papier der SPD-Bundestagsfraktion ist unter  

http://www.spdfraktion.de/system/fi-

les/documents/160411-massnahmenplan-

steuerbetrug-geldwaesche.pdf zu finden. 

Der finanzpolitische Sprecher der SPD-

Bundestagsfraktion Lothar Binding hat in ei-

nem Video das komplizierte Thema der Brief-

kastenfirmen sehr gut und verständlich erklärt. 

Er zeigt auch auf, welche Möglichkeiten wir auf 

nationaler Ebene haben, um dieses Schlupfloch 

für Steuerhinterziehung zu schließen. Das Vi-

deo ist im Netz unter https://www.y-

outube.com/watch?v=zMeJp89jQR0 zu sehen. 

 

 

 

Es bestehen in solchen Konstruktionen je-

doch viele Möglichkeiten, Steuern an den 

Steuerbehörden vorbei zu schleusen. Wie 

hoch die konkreten Steuereinbußen für die 

Bundesrepublik sind, lässt sich nur schätzen. 

Der Chef der Deutschen Steuergewerkschaft, 

Thomas Eigenthaler, geht davon aus, dass es 

sich um bis zu 50 Milliarden Euro im Jahr han-

deln könnte. Mal zur Erinnerung:  Im Jahr 

2013 wurden von Bund, Ländern und Kom-

munen zusammen rund 570 Milliarden Euro 

Steuern eingenommen. 

Steuerhinterziehung in diesem Umfang ge-

schieht nicht mehr mit irgendwelchen Kof-

fern voller Geld, sondern über Banken und 

Überweisungen.   

Es geht aber nicht nur um reinen Steuerbe-

trug. Vielmehr erleichtern Konstruktionen 

wie Briefkastenfirmen Geldwäsche, Terroris-

musfinanzierung und illegale Drogen- wie 

auch Waffengeschäfte.  

Die SPD-Bundestagsfraktion hat ein 20 

Punkte Programm vorgelegt, um diese Praxis 

zu beenden. Dabei handelt es sich nicht nur 

um Regelungen, die international durchge-

setzt werden müssen. Die Bekämpfung von 

Steuerhinterziehung muss auf nationaler 

Ebene beginnen. Es ist zwar richtig, Verhand-

lungen auf internationaler Ebene voranzu-

treiben, aber das wird nicht so schnell gehen. 

Veränderungen im nationalen Recht würden 

einen ersten effektiven Schritt darstellen und 

FORTSETZUNG: OH WIE SCHÖN IST PANAMA 

Lothar Binding, finanz-

politischer Sprecher 

der SPD-

Bundestagsfraktion. 

(Foto: Foto: spdfraktion.de 

Susie Knoll / Florian Jänicke) 

http://www.spdfraktion.de/system/files/documents/160411-massnahmenplan-steuerbetrug-geldwaesche.pdf
http://www.spdfraktion.de/system/files/documents/160411-massnahmenplan-steuerbetrug-geldwaesche.pdf
http://www.spdfraktion.de/system/files/documents/160411-massnahmenplan-steuerbetrug-geldwaesche.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=zMeJp89jQR0
https://www.youtube.com/watch?v=zMeJp89jQR0
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heute wird davon abgeraten Pilze, die im bay-

rischen Wald gesammelt wurden, zu essen, da 

sie strahlenbelastet sein können. Die gesund-

heitlichen Folgen von Tschernobyl sind noch 

heute in der Ukraine und anderswo zu spüren. 

Auch Japan ist nach Fukushima erst am Anfang 

eines langen Weges der Besserung. Eine enge 

Zusammenarbeit auf Basis des EURATOM-

Vertrags mit unseren europäischen Partnern, 

der einen grenzüberschreitenden Katastro-

phenschutz gewährleistet, ist daher unabding-

bar. Altersschwache Atomkraftwerke im nahen 

Belgien machen auch deutschen Bürgerinnen 

und Bürgern erhebliche Sorgen. 

Der von der Vorgängerregierung beschlossene 

„Ausstieg aus dem Ausstieg aus dem Ausstieg“ 

aus der Atomenergie bringt uns nun, wenn 

auch verspätet, auf den richtigen Weg.  

Eingeleitet worden ist er von der ersten rot-

grünen Koalition unter Gerhard Schröder. 

Nachhaltige und erneuerbare Energien sind zu-

kunftsfähig und bergen deutlich geringere Ge-

sundheitsrisiken. In der EU muss sich Deutsch-

land für ein atomkraftfreies Europa starkma-

chen und damit auch ein weltweites Aufbruch-

signal senden, sich von der Atomenergie zu 

verabschieden.  

 

 

In diesen Monaten jährt sich die Katastrophe 

in Tschernobyl zum 30. Mal und auch 

Fukushima ist nun fünf Jahre her. Zwei Kata-

strophen in zwei Ländern, 25 Jahre voneinan-

der entfernt. 

Und eine Erkenntnis, dass das sogenannte 

Restrisiko kein theoretischer Begriff, sondern 

ein unkalkulierbares Risiko für Leben, Ge-

sundheit und Heimat von Menschen ist. 

Am 29. April gedachte der Deutsche Bundes-

tag auf Antrag der Regierungskoalition der 

Opfer von Tschernobyl und Fukushima. Das 

war auch ein Zeichen der internationalen So-

lidarität. Wer im Frühling 1986 Kind war oder 

Kinder hatte, erinnert sich noch deutlich da-

ran, wie der Sand auf dem Spielplatz plötzlich 

als giftig und gefährlich galt. Mädchen und 

Jungen aus Tschernobyl wurden damals Kin-

derfreizeiten in Deutschland ermöglicht, um 

dem Trauma von Vertreibung und Angst we-

nigstens für ein paar Wochen zu entkommen. 

Andere Initiativen setzten sich für eine medi-

zinische Versorgung der Betroffenen ein.  

Solidarität und Anerkennung sind wichtig, 

aber nur eine Reaktion auf Katastrophen. 

Tschernobyl und Fukushima mahnen aller-

dings auch aus den begangenen Fehlern zu 

lernen und die Technologie Atomkraft beson-

ders kritisch zu sehen. Vor allem die Kern-

schmelze in der nördlichen Ukraine führt vor 

Augen, dass atomare Strahlung und ver-

seuchte Wolken sich weder von Grenzen 

noch eisernen Vorhängen aufhalten lassen. 

Das stellte auch Bundesumweltministerin 

Barbara Hendricks für die SPD dar. Noch 

30 JAHRE TSCHERNOBYL 

Das Kernkraftwerk von Tschernobyl. 
(Foto: commons-wikimedia.org /Sven Täschke) 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Tschernobyl_2013_3.jpg
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Los ging es eigentlich direkt nach der Ankunft 

mit dem Besuch des „Tränenpalastes“. „Trä-

nenpalast“ ist die umgangssprachliche Bezeich-

nung für die ehemaligen Ausreisehalle am 

Bahnhof Friedrichstraße. Dokumente und 

Filme zeigen dort die Formalitäten für die Aus-

reise nach Westberlin. Natürlich fehlte auch 

die eine Stadtrundfahrt mit politischen Schwer-

punkten nicht.  Beim Abendessen auf einem 

Schiff konnte man von der Spree aus einen – 

vielleicht ungewohnten – Blick auf das Regie-

rungsviertel werfen.  

Eine Führung und Diskussion im Willy-Brandt-

Haus, der Parteizentrale der SPD, gehörten 

auch dieses Mal zum Programm. Mit dem Be-

such der Kaiser Wilhelm-Gedächtniskirche en-

dete am Samstagmittag das Programm. Da 

blieb sogar noch etwas Zeit für einen Stadt-

bummel auf eigene Faust. 

 

 

 

Am 17. April 2016 war es wieder soweit. Ein-

mal den Politikbetrieb in Berlin „live und 

hautnah“ miterleben wollten 50 Bürgerinnen 

und Bürger aus meinem Wahlkreis. Dreimal 

im Jahr kann ich Besucher für eine Stippvisite 

in die Hauptstadt einladen. Was machen die 

Polittouris da?  

Zunächst einmal den Deutschen Bundestag 

im Reichstagsgebäude besuchen. Leider fand 

keine Plenardebatte statt. Aber die Besichti-

gung des Plenarsaals war auch sehr interes-

sant. Wer sitzt wo? Für wen sind die Sitzrei-

hen rechts und links vom Präsidium, warum 

stehen vorne Tische mit vier Stühlen und was 

machen die schwarzgekleideten Männer und 

Frauen? Alle Fragen wurden beantwortet. 

Beim Besuch  im Verteidigungsministerium 

ging es unter anderem um  Rüstungsexporte. 

Bei der anschließenden Stippvisite im Bun-

desrat staunten die Besucherinnen und Besu-

cher nicht nur über das wunderschöne Ge-

bäude der Länderkammer.  

SCHLAFLOS IN BERLIN – EIN BERICHT VON DER BPA-FAHRT 

Die Mitfahrerinnen und Mitfahrer der BPA-Fahrt vor der Kuppel des Reichstages in Berlin. 
(Foto: Presse- und Informationsamt der Bundesregierung) 
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habe ich in Frankfurt ‘Deutsches Recht’ mit 
dem Schwerpunkt öffentliches Recht studiert.  
Während des Studiums erfuhr ich vom Bundes-
tagsprogramm (IPS) und beschloss mich zu be-
werben. Durch das IPS-Programm hoffe ich, 
dass ich die Möglichkeit bekomme, mich wei-
terzubilden. Ich möchte hautnah das parla-
mentarische Leben erfahren, eine Chance, von 
der viele nur träumen können.  Das Wissen und 
die gesammelten Erfahrungen möchte ich in 
den Kosovo mitnehmen. Die Zusammenarbeit 
mit  Ralf Kapschack, sehe ich als eine sehr große 
Ehre.  

 

 

Sehr wichtig für mich in diesem Programm ist 

auch die Teilnahme an Veranstaltungen der 

Humboldt Universität zu Berlin. Durch die Ver-

anstaltungen kann ich mein Wissen in vielen 

Fächern vertiefen. Mein Ziel ist es mein Wissen 

dann auch im Kosovo einzusetzen, um bei der 

Konsolidierung des jungen Staates in Europa 

mitwirken zu können. Dafür würde ich gerne im 

Staatsdienst oder an einer Hochschule arbei-

ten, denn ich denke, dass wir es durch qualifi-

zierte Arbeitskräfte in den Hochschulen und im 

Staatsdienst schaffen können, Frieden und  De-

mokratie zu erhalten.  

Seit dem 11. April ist  Xheladin Ferati  (25) aus 

dem Kosovo Praktikant in meinem Berliner 

Büro. 

Der junge Mann ist Teilnehmer des Internati-

onalen Parlaments-Stipendiums des Deut-

schen Bundestages (IPS). Zusammen mit der 

Humboldt Universität zu Berlin, der Freien 

Universität Berlin und der Technischen Uni-

versität Berlin vergibt der Deutsche Bundes-

tag jährlich bis zu 120 Stipendien an junge 

Hochschulabsolventen aus verschiedenen 

Nationen. In diesem Jahr nehmen 117 junge 

Menschen aus 41 Nationen teil. Das Pro-

gramm steht unter der Schirmherrschaft des 

Bundestagspräsidenten. Ziel des IPS-

Programms ist es, internationale Beziehun-

gen und Zusammenarbeit zu fördern, demo-

kratische Werte und Toleranz zu festigen, 

Verständnis für kulturelle Vielfalt zu schaffen 

und ein friedliches Zusammenleben in der 

Welt zu sichern. 

Xheladin Ferati hat Rechtswissenschaften in 
Pristina/Kosovo studiert. Zusätzlich hat er ein 
Magisterstudium im deutschen Recht in 
Frankfurt am Main absolviert. Warum er sich 
für Politik interessiert und warum er sich für 
das IPS-Programm beworben hat, erzählt er 
im folgenden Beitrag. 
 
“Von 1993 bis 2000 habe ich mit meiner Fa-
milie in Deutschland gelebt und bin auch hier 
zur Schule gegangen. Danach bin ich mit mei-
ner Familie in den Kosovo zurückgekehrt. Mit 
18 habe ich mein Studium der Rechtswissen-
schaften in Pristina angefangen. Nach mei-
nem erfolgreichen Abschluss führte mich ein 
Stipendium der IRZ-Stiftung im Jahr 2012  
nach Deutschland. Im Studienjahr 2014/2015 

IPS-PRAKTIKUM: XHELADIN FERATI  

Xheladin und ich im Jakob-Kaiser-Haus in Berlin. 
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besuchen und an interessanten Gesprächen 

teilnehmen. Der Besuch der Delegation diente 

dazu, sich nähere Kenntnisse zu verschaffen, 

wie das deutsche Rechtsstaatssystem funktio-

niert und wie Deutschland seine Reformen vor-

genommen hat. Der Kosovo ist bemüht, sich 

der Europäischen Union anzunähern. Um dies 

zu schaffen, braucht das kleine Land auf dem 

Westbalkan auch die Unterstützung der Bun-

desrepublik Deutschland und ihrer Partner. Da-

mit der Kosovo den eigeschlagenen Weg er-

folgreich beenden kann, erhoffe ich mir für die 

Zukunft, dass die jungen Generationen, die in 

Europa studiert haben, dass Land aufbauen 

und einen guten und vernünftigen Rechtsstaat 

schaffen. 

Deutschland ist und bleibt meine zweite Hei-

mat und ich werde Deutschland dafür immer 

dankbar sein. Deswegen werde ich den Weg 

weiter gehen und für Rechte und einen Rechts-

staat kämpfen. Die Teilnahme an diesem Pro-

gramm und die Erfahrungen hier werden mir 

hoffentlich helfen,  um den Rechtsstaat nach 

europäischem Vorbild im Kosovo mitaufzu-

bauen.” 

 

 

Das deutsche System sehe ich als ein erfolg-

reiches und gutes Beispiel für mein Heimat-

land. 

Im Abgeordnetenbüro von Ralf Kapschack 

wurde ich ganz herzlich aufgenommen. Das 

Arbeitsklima ist exzellent. Bei Fragen stehen 

mir sowohl die wissenschaftlichen Mitarbei-

ter als auch mein Abgeordneter zur Seite. 

Durch mein juristisches Fachwissen unter-

stütze ich das Team rund um den Abgeordne-

ten durch das Erstellen von Gutachten und 

Berichten zu aktuellen Themen, insbesondere 

im Bereich „Arbeit und Soziales“. Ich begleite 

Ralf Kapschack zu Veranstaltungen und Aus-

schusssitzungen. Als Jurist ist es besonders in-

teressant eine Ausschusssitzung mitzuerle-

ben, in der genau die Gesetze gemacht wer-

den, mit denen man sich ein ganzes Studium 

lang beschäftigt hat. 

Darüber hinaus hatte ich auch die Möglichkeit 

eine Delegation aus dem Justizministerium 

der Republik Kosovo in Deutschland zu be-

gleiten. So konnte ich weitere Institutionen 

FORTSETZUNG: XHELADIN FERATI 
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JAKOB MIERSCHEIDT – UNSER KANZLERKANDIDAT 

Jakob Mierscheid ist ein fiktiver 

SPD- Bundestagsabgeordneter, 

der sich gerne zu aktuellen Din-

gen äußert. 

(Foto: SPD – Bundestagsfraktion) 
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UNTERWEGS IM WAHLKREIS UND NICHT NUR DA 

 

Gemeinsam mit meinem Fraktionskollegen 

René Röspel und dem CDU-Abgeordneten Dr. 

Ralf Braucksiepe  zu einem Gespräch bei der 

Arbeitsagentur Hagen.  

Hans Joachim „Aki“ Watzke zu Besuch bei den 

Bundestags-Borussen in Berlin.  

Beim Arbeitnehmerempfang in Hattingen. 

Hier zusammen mit Rainer Bovermann, MdL 

und dem Vorsitzenden der Hattinger SPD Jo-

chen Orth. 

Auf der Mai-Kundgebung des DGB in Hat-

tingen. 

Übergabe eines neuen Löschfahrzeuges an die 

Freiwillige Feuerwehr Hattingen. 

In Witten beim Infomobil des Deutschen Bun-

destages. Neben vielen Bürgerinnen und Bür-

gern kamen auch Schulklassen, wie hier ein 

Kurs der Adolf-Reichwein-Realschule. 



 

 

Kapschack Direkt Seite 17 von 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

KAPSCHACK  DIREKT  
 

KONTAKT BERLIN 

PLATZ DER REPUBLIK 1 

11011 BERLIN 

TEL.: 

030 227 -75601  

/-75602 

 

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 

 

 

 

 

Auf der Maikundgebung des DGB am 1. Mai in 

Witten. 

Beim Treffen der ehemaligen Beschäftigten der 

Henrichshütte Hattingen. 

Vortrag bei der SIHK zum Thema „Zukunft der Ar-

beit“. 

Filmaufnahmen für 

„Arbeiterkind“. Ein 

Projekt, das den Zu-

gang von Arbeiter-

kindern zur Univer-

sität erleichtern 

will.  


