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Guten Tag, 

die SPD erfreut sich weiter einer atem-

beraubenden Sympathiewelle. Eine  

sozialdemokratisch geführte Bundesre-

gierung wird dadurch zunehmend  

realistisch. Denn der designierte neue 

Parteivorsitzende und Kanzlerkandidat 

Martin Schulz trifft mit seinen Auftrit-

ten, mit seiner Sprache und mit seinen 

Themen offenbar das große Bedürfnis 

in der Bevölkerung nach mehr sozialer 

Gerechtigkeit. 

Seine Hinweise, erkannte Fehler der 

Agenda 2010 zu korrigieren sind nur 

folgerichtig. „Nichts kommt von selbst. 

Darum - besinnt Euch auf Eure Kraft 

und darauf, dass jede Zeit eigene  

Antworten will und man auf ihrer Höhe 

zu sein hat, wenn Gutes bewirkt  

werden soll.“ (Willy Brandt) 

Ausgabe 30 (03/2017) - Redaktion: Büro Ralf Kapschack Berlin 

Bemerkenswert ist der große Zuspruch 

zu Martin Schulz auch angesichts der 

außenpolitischen Turbulenzen und 

dem Dauerkonflikt mit der Türkei.  

Dieser Konflikt hat in den vergangenen 

Wochen auch innenpolitisch große 

Wellen geschlagen und mehr als  

einmal die Grenze des erträglichen  

erreicht. Ein Patentrezept zur Lösung 

dieses Konflikts gibt es allerdings nicht. 

Auch wenn wie so oft, manche mit ganz 

einfachen Antworten bereitstehen. 
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Bundespräsident Steinmeier 

 Am 12. Februar trat die Bundesversammlung in 

Berlin zusammen, um einen neuen Bundespräsi-

denten zu wählen. Joachim Gauck hatte auf eine 

neuerliche Kandidatur verzichtet. Ich war als  

Bundestagsabgeordneter stimmberechtigtes  

Mitglied der Bundesversammlung. 

Weit im Vorfeld hatten sich SPD und Union auf 

Frank-Walter Steinmeier als gemeinsamen Kandi-

daten verständigt. In den letzten Wochen vor der 

Wahl erhielt unser ehemaliger Außenminister auch 

die Unterstützung der FDP und zahlreicher Grüner.  

Die absolute Mehrheit in der Bundesversammlung 

beträgt 631 Stimmen. Allein CDU/CSU und SPD 

durften zusammen 924 Wahlfrauen und –männer 

in die Versammlung entsenden. Somit war die 

Frage des Tages nicht, ob, sondern eher wie deut-

lich Steinmeier im ersten Wahlgang gewählt wer-

den würde. Schließlich erhielt der ehemalige Au-

ßenminister 931 von 1239 gültigen abgebebenen 

Stimmen bei 103 Enthaltungen. Der Großteil der 

Enthaltungen dürfte aus der CDU/CSU gekommen 

sein. Manchem dort fiel es offenbar schwer, auf  

einen eigenen Kandidaten zu verzichten. Auf den 

Kandidat der Linken Christoph Butterwegge, entfie-

len 128 Stimmen, auf AfD-Mann Glaser 42, auf den 

TV-Richter Alexander Hold 25 und auf den Piraten-

Kandidaten Sonneborn zehn.  

Natürlich haben viele Menschen die Tatsache  

kritisiert, dass die Wahl Steinmeiers – aufgrund der 

parteiübergreifenden Unterstützung – eigentlich 

schon klar war. Es ist aber normal, dass man ver-

sucht innerhalb einer Koalition einen gemeinsamen 

Kandidaten zu finden. Frank-Walter Steinmeier war 

unsere erste Wahl für das Amt unseres Staatsober-

hauptes. Bundeskanzlerin und CDU-Parteichefin 

Angela Merkel hat sich – nach erfolgloser Suche  

eines eigenen Vorschlages – für Frank-Walter Stein-

meier ausgesprochen. Dass unser ehemaliger Au-

ßenminister innerhalb der Bevölkerung und alle 

Parteigrenzen hinweg großes Ansehen besitzt, ist 

bekannt. Deshalb ist es auch nicht verwunderlich, 

dass sich eine breite, demokratische Mehrheit hin-

ter ihm versammelte. In Zeiten, in denen Populis-

ten versuchen, unsere Gesellschaft zu spalten, 

halte ich dies für ein starkes Zeichen. 

In seiner Rede machte der neu gewählte Bundes-

präsident klar, dass er diesen gesellschaftlichen, 

demokratischen Zusammenhalt, „den Kitt dieser 

Gesellschaft“ als Staatsoberhaupt stärken und ver-

teidigten will.  

 

Bei der Bundesversammlung zur Wahl des neuen Bundespräsidenten. Steinmeier ist für mich  

der richtige Mann, im richtigen Amt, zur richtigen Zeit.     Bildquelle: Andreas Amann/Catrin Wolf 
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Erdoğan – oder innenpolitische Außenpolitik 

Der Präsident der Republik Türkei Recep Tayyip 

Erdoğan kommt aus den Schlagzeilen nicht heraus. 

Wenn  man es genau nimmt, ist er  spätestens seit 

der Böhmermann-Affäre im März/April 2016 ein 

Dauerthema in den deutschen Medien. Der ge-

scheiterte Putschversuch und seine Konsequenzen, 

die Verhaftung von kritischen Journalisten und die 

Rolle Erdoğans sind mit unseren Maßstäben von 

Rechtsstaat und Demokratie schwer nachvollzieh-

bar. Genauso wie die geplante Verfassungsände-

rung, die dem türkischen Präsidenten deutlich 

mehr Macht sichern soll. In dem Moment, wo die-

ser Wahlkampf in Deutschland für gesellschaftli-

chen Sprengstoff sorgt, muss die deutsche Politik 

dazu Position beziehen. 

Recep Tayyip Erdoğan ist der gewählte Präsident 

der Türkei und er hat einen respektvollen Umgang 

verdient. Aber Umgangsformen und Respekt sind 

keine Einbahnstraßen. Nazivergleiche gegen die 

Bundesrepublik gehen überhaupt nicht. Diesen 

Vergleich muss Herr Erdoğan zurücknehmen.  

Trotzdem gilt es bei aller Provokation einen kühlen 

Kopf zu bewahren. Denn eine weitere Eskalation 

würde Erdoğan in der Türkei innenpolitisch sicher-

lich eher nutzen als schaden. Im Grunde geht es 

nicht um Deutschland oder die Frage der Wahl-

kampfauftritte. Es geht darum, dass Präsident 

Erdoğan die Außenpolitik nutzt, um über innerpoli-

tische Probleme hinwegzutäuschen. Die Eskalati-

onsspirale aus Ankara nutzt am Ende nur den Hard-

linern, da Erdoğan so sein Bild des starken Mannes 

und Beschützer der türkischen Rechten aufrecht-

erhalten kann.  

Wenn man sich die eingebrochenen Touristenzah-

len in der Türkei ansieht, erkennt man, dass das 

Auftreten Erdoğans und das Bild der Türkei in den 

europäischen Medien dem Land mehr schadet als 

nutzt. Die derzeitige Auseinandersetzung wird 

letztendlich auf dem Rücken der Bevölkerung in der 

Türkei geführt. Trotzdem ist klar: es gibt rote Linien. 

Der Nazi-Vergleich überschreitet diese Linie. Wenn 

das so weitergeht, muss Deutschland, muss die EU 

eindeutig reagieren. 

 

Will als Präsident gerne mehr Macht haben:  

Recep Tayyip Erdoğan 

Bildquelle: Senat RP/Polish Senat; https://commons.wikime-

dia.org/wiki/File:Recep_Tayyip_Erdo%C4%9Fan,_Poland.jpg  

Was keine Rolle in dieser Diskussion spielen darf, 

sind die geflüchteten Mensch, die derzeit in der 

Türkei ausharren. Menschen, die alles verloren ha-

ben, dürfen nicht als Druckmittel eingesetzt wer-

den. An dieser Stelle müssen unsere europäischen 

Partner und wir standhaft bleiben und notfalls 

diese Schutzsuchenden solidarisch aufnehmen. 
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Mit seinem Vorschlag, das Arbeitslosengeld neu zu 

regeln, hatte Martin Schulz für Furore gesorgt.  

Der SPD-Parteivorstand hat dazu jetzt ein Konzept 

vorgelegt.  

Worum geht`s?  

Seit Jahren sprechen wir darüber, wie wichtig Wei-

terbildung und Weiterqualifikation in Zeiten von 

Automatisierung und Digitalisierung sind. „Lebens-

langes Lernen“ im Zeitalter „Arbeit 4.0“, wird das 

dann oft genannt. Mit dem Beschluss des Parteivor-

stands legen wir nun einen Vorschlag vor, wie das 

erreicht werden kann: mit dem Recht auf Weiter-

bildung, dem Arbeitslosengeld Q und Verbesserun-

gen beim Versicherungsschutz. 

Der Beschluss sieht ein Recht auf Weiterbildung 

vor. Damit soll Arbeitslosen, die nach drei Monaten 

noch keine neue Beschäftigung gefunden haben, 

eine Auswahl an Qualifizierungsmaßnamen gebo-

ten werden, die den Rahmen von Kurzschulungen 

oder Kurzzeitpraktika deutlich überschreiten. 

Ihnen soll die Möglichkeit geboten werden, sich 

sinnvoll fortzubilden. Bereits in den letzten drei 

Monaten der Weiterbildungsmaßnahme soll die 

Agentur für Arbeit passende Arbeitsangebote  

finden, die der Qualifizierung entsprechen. Das  

erleichtert und beschleunigt den Übergang von der 

Qualifikationsmaßnahme zurück in die Arbeitswelt.  

Während Arbeitslose sich fortbilden, soll ihnen das 

neu einzuführende Arbeitslosengeld Q („Q“ für 

Qualifizierung) ausgezahlt werden. Dessen Höhe 

entspricht dem Arbeitslosengeld I (ALG I) und wird 

nicht auf die Anspruchsdauer des ALG I angerech-

net. Anders als bisher, soll nach Beendigung der 

Qualifizierungsmaßname der Anspruch auf Arbeits-

losengeld wiedereinsetzen, ohne dass sich die Be-

zugsdauer des Arbeitslosengeldes halbiert. Wer 

also Weiterbildungsmaßnahmen annimmt, wird 

unter dem Strich länger gefördert. Das stärkt die 

Motivation, sich fortzubilden.  

 

Kanzlerkandidat Martin Schulz spricht auch Fehler der 

Agenda 2010 offen an. Gut so!  

Bildquelle: Susie Knoll 

Auch der Zugang zum Versicherungsschutz soll der 

Entwicklung angepasst werden: Künftig sollen 

Menschen dann Anspruch auf Arbeitslosengeld  

haben, wenn sie in einem Zeitraum von drei Jahren 

mindestens zehn Monate gearbeitet haben. Bisher 

gilt die Regel: in zwei Jahren Rahmenfrist zwölf  

Monate Mindestversicherungszeit. Das hilft vielen 

kurzzeitig Beschäftigten zum Beispiel im  

Kultur- und Medienbereich. Außerdem soll das 

Schonvermögen in der Grundsicherung, also das 

Vermögen, das man bei Bezug von Hartz-IV nicht 

selbst anzapfen muss, von 150€ pro Lebensjahr auf 

300€ pro Lebensjahr verdoppelt werden.  

Menschen, die lange gearbeitet haben und dann ar-

beitslos werden, müssen dann weniger von dem 

opfern, was sie ein Leben lang aufgebaut haben. 

Nachdem also die SPD zunächst die Flexi-Rente um-

gesetzt hat, unterbreitet sie jetzt erneut konkrete 

Vorschläge, um auf die Entwicklung der Arbeitswelt 

im Interesse der Beschäftigten zu reagieren.  

 

 

 

Neuregelung beim Arbeitslosengeld 
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Am 10. März 2017 haben wir den Entwurf für ein 

Betriebsrentenstärkungsgesetz in 1. Lesung im 

Deutschen Bundestag debattiert. Ziel dieses Geset-

zes ist es, betriebliche Altersvorsorge auch in klei-

nen und mittleren Unternehmen sowie für Gering-

verdienende attraktiver zu machen. Bisher haben 

vor allem Beschäftige in großen und tarifgebunde-

nen Unternehmen eine Betriebsrente. Von diesem 

glücklichen Umstand allein wollen wir die Frage der 

Verbreitung betrieblicher Altersvorsorge nicht  

abhängig machen. 

Es ist klar: Die gesetzliche Rente steht für uns nach 

wie vor im Mittelpunkt. Sie muss auch weiterhin 

gestärkt und ausgebaut werden. Betriebliche  

Altersvorsorge ist für uns jedoch die beste, da  

kollektive Ergänzung. Insbesondere für kleine und 

mittlere Unternehmen und für Geringverdienende 

enthält der Entwurf viele Verbesserungen. So wird 

Geringverdienenden künftig ein Förderbetrag  

gewährt, wenn sich der Arbeitgeber an der betrieb-

lichen Altersversorgung beteiligt. Ebenso soll ein 

Teil freiwilliger Zusatzrenten in der Grundsicherung 

im Alter in Höhe von bis zu rund 200 Euro anrech-

nungsfrei bleiben. Damit profitieren gerade Gering-

verdienende, mit einer später kleinen Rente,  

stärker von eigenen Vorsorgeleistungen. Vor allem 

der Freibetrag bedeutet eine echte Kehrtwende im 

bisherigen Grundsicherungssystem und ist ein 

wichtiger Schritt hin zu mehr Gerechtigkeit: Denn 

jemand, der während seines Erwerbslebens zusätz-

lich vorgesorgt, dabei auf Konsum verzichtet hat, 

und trotzdem nur eine niedrige Rente hat und da-

her auf Grundsicherung im Alter angewiesen ist, 

muss mehr haben als jemand der nicht vorgesorgt 

hat. 

Mit der Zielrente im neuen Sozialpartnermodell 

wird außerdem die Möglichkeit attraktiver  

Renditen trotz der gegenwärtigen Niedrigzinsphase 

eröffnet. Zur Beschränkung der Risiken sollen die 

Tarifpartner einen Sicherungsbeitrag vorsehen.  

Damit eröffnet das Sozialpartnermodell die Chance 

auf ein ausgewogenes Angebot, das Rendite und  

Sicherheitsbedürfnis gleichermaßen berücksich-

tigt. Durch günstigere Regelungen zur Haftung wird 

es künftig für viele – gerade auch kleine - Betriebe  

attraktiver, eine betriebliche Altersvorsorge anzu-

bieten. 

 

In den parlamentarischen Beratungen werden wir 

darauf Wert legen, dass die Auswirkungen großer 

Schwankungen an den Kapitalmärkten für Betriebs-

renten begrenzt werden. Wir wollen außerdem für 

die Sozialpartner die Möglichkeiten schaffen, die 

Spielräume des neuen Modells auszuschöpfen. 

Ebenso ist die Frage der Krankenkassenbeiträge in 

der Auszahlungsphase ungeklärt. Hier wünsche ich 

mir, zumindest für die Zukunft, eine Verbesserung 

zur aktuellen Situation. 

Die Verabschiedung des Gesetzentwurfs ist für 

Ende April geplant. Bis dahin wird es noch intensive 

Verhandlungen mit unserem Koalitionspartner  

geben (müssen). Als zuständiger Berichterstatter 

der Fraktion für betriebliche Altersversorgung wer-

den das für mich einmal mehr spannende Wochen. 

Betriebsrente soll die Regel werden 
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  Vier Wochen lang war Nacer Ziani aus Algerien als 

Praktikant in meinem Berliner Büro. Die Diskussion 

über eine gute Rente bei uns hat zum Anlass  

genommen, einmal darzustellen, wie es bei ihm  

zuhause um die Rente steht: 

 

„Während man sich in Deutschland mit diesem 

Thema eingehend beschäftigt, wird in meinem  

Heimatland nur unzureichend über Altersarmut 

nachgedacht. Prinzipiell haben zwar alle Bürger  

Algeriens ab dem 60. Lebensjahr für Männer und ab 

dem 55. Lebensjahr für Frauen einen Anspruch auf  

Gewährung einer Altersrente, wobei bereits 32  

Beitragsjahre genügen. In Algerien gibt es auch wie 

in Deutschland eine Beitragspflicht für die Renten-

versicherung. Der Beitragssatz bei uns liegt derzeit 

bei 17,75% (Arbeitgeberanteil: 11%, Arbeitnehmer: 

6,75) 

Das algerische Parlament hat Anfang dieses Jahres 

ein Gesetz zur Anpassung der Teilrente verabschie-

det, weil in den letzten Jahren ein Großteil der älte-

ren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Teil-

rente beantragte, was das Sozialversicherungs-

budget belastete. Eine typische Familie in Algerien 

besteht aus 5 bis 6 Personen und manchmal sogar 

mehr, wobei der Vater oft der Familienernährer ist, 

bzw. für die Familie sorgt. Zudem ist es seit dem 

Verfall des Erdölpreises immer schwerer gewor-

den, den Lebensunterhalt zu bestreiten. Der Staat 

muss sparen und die Subventionen auf öffentliche 

Verkehrsmittel, Brot, Strom, Benzin kürzen. Die 

niedrigen Löhne in Algerien helfen auch nicht  

gerade dabei, effektiv für die Rente vorzusorgen. 

Daher zahlen viele Selbstständige für die Rente 

nicht ein, weil sie das verfügbare Geld brauchen, 

um Strom, Wasser usw. bezahlen zu können.  

Ein weiterer Grund für Korrekturen der Rentenpo-

litik liegt darin, dass die Arbeitslosenquote im Jahr 

2016 aufgrund der Wirtschaftskrise seit letztem 

Jahr von 10 auf 11,2 Prozent stieg. Mehr als die 

Hälfte der Bevölkerung ist jünger als 18 Jahre. Aber 

die algerische Wirtschaft ist nicht annähernd in der 

Lage, für sie ausreichend Ausbildungs- und Arbeits-

plätze zu schaffen. Offiziell liegt die Arbeitslosen-

quote der 18- bis 25-Jährigen bei 20 Prozent.  

Die meisten Beobachter gehen aber davon aus, 

dass mindestens ein Drittel der jungen Leute keine 

Arbeit hat. Viele von denen, die als beschäftigt gel-

ten, halten sich in Wirklichkeit mit schlecht bezahl-

ten Gelegenheitsjobs über Wasser. Experten  

erwarten für die kommenden Jahre einen kontinu-

ierlichen Anstieg der Arbeitslosenzahlen. Daher 

fällt es vielen Menschen in Algerien schwer,  

Rentenversicherungsbeiträge zu leisten. Derzeit 

wird über eine Erwerbsminderungsrente debat-

tiert. In Kürze sollen die besonders anstrengenden 

und belastenden Berufe vom Staat festgelegt bzw. 

aufgelistet werden, so dass die Arbeitsnehmer die-

ser Berufsgruppen früher in Rente gehen können.  

Was die Sozialversicherung angeht, haben in Alge-

rien alle beschäftigten Personen Anspruch auf 

Geldleistungen und medizinische Leistungen der 

Krankenversicherung. Folgende Personengruppen 

erhalten nur medizinische Sachleistungen (und da-

mit keine Geldleistungen): Selbstständige, Frühren-

terInnen, RenterInnen des nationalen Befreiungs-

krieges, Personen mit einer mindestens 50-prozen-

tigen Behinderung, erwerbslose StudentInnen.“ 

Rente ist nicht nur bei uns ein Thema 
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Managergehälter 

 

Es ist nicht lange her, da haben Unternehmensvor-

stände knapp zehnmal so viel verdient, wie ein Ar-

beitnehmer. Mittlerweile ist das Hundertfache 

keine Seltenheit mehr. Die SPD-Bundestagsfraktion 

will nun mit drei Maßnahmen dafür sorgen, dass es 

wieder gerechter zugeht. So soll zum einen die 

steuerliche Absetzbarkeit von Vorstandsbezügen in 

Aktiengesellschaften auf 500.000€ pro Jahr be-

grenzt werden. Außerdem soll die Hauptversamm-

lung ein Maximalverhältnis zwischen der Vor-

standsvergütung und dem Durchschnittsgehalt 

festlegen. Darüber hinaus soll der Aufsichtsrat bei 

schlechter Leistung der Vorstände zukünftig die Be-

züge herabsetzen oder Ruhegehälter zurückfor-

dern können. 

Heil- und Hilfsmittelversorgungsgesetz 

Am 16. Februar hat der Bundestag das Heil- und 

Hilfsmittelversorgungsgesetz beschlossen. Mit die-

sem Gesetz wird eine Initiative der SPD-

Bundestagsfraktion umgesetzt und für eine bessere 

Versorgung der Patientinnen und Patienten, sowie 

für bessere Arbeitsbedingungen für Therapeutin-

nen und Therapeuten gesorgt. So werden gesetzli-

che Krankenkassen dazu verpflichtet, bei Aus-

schreibungen für Hilfsmittel, wie zum Beispiel 

Rollatoren, Rollstühle oder Brillen, nicht nur auf 

den Preis sondern auch auf die Qualität zu achten. 

Darüber hinaus bekommen z. B. Physio- oder Ergo-

therapeuten mehr Verantwortung bei der Patien-

tenbetreuung. Zukünftig kann ein Arzt oder eine 

Ärztin probehalber eine Therapie verordnen, die 

der Therapeut dann mit deutlich mehr Eigenverant-

wortung als bisher umsetzt, was zum Beispiel die 

Art oder die Dauer der Behandlung angeht.  

Ehe für alle 

In 14 Ländern der europäischen Union, selbst in 

den katholisch-konservativ geprägten Ländern wie 

Spanien und Irland, gibt es bereits die Ehe für alle. 

83 Prozent der Deutschen wollen auch hier die 

Gleichstellung von allen hetero- und homosexuel-

len Partnerschaften. Liebe ist Liebe. Deswegen for-

dert die SPD-Bundestagsfraktion die Ehe für alle. 

Vor allem für das Adoptionsrecht würde sich die 

Aufwertung der eingetragenen Lebenspartner-

schaft auf die Ehe auswirken. Künftig könnten dem-

nach Homosexuelle nicht nur die Kinder ihrer Part-

nerinnen und Partner adoptieren, sondern es wird 

homosexuellen Paaren generell möglich sein, Kin-

der zu adoptieren. Bisher stand die Union bei die-

sem Thema immer auf der Bremse. Es wird Zeit, 

dass wir diese Ungleichbehandlung endgültig  

überwinden! 

Ohne Worte: Eine Grafik zum Equal-Pay Day 

 
Am 18. März gilt wieder: „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit.“ 

Kurz und Knapp 
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_________________________________________________________________________________________________  

* Jakob Maria Mierscheid (Foto S. 8) ist ein fiktiver SPD-Bundestagsabgeordneter, der sich gerne zu aktuellen Themen zu Wort  

meldet. Bildquelle: SPD-Fraktion 

 

Wahlen in den Niederlanden 

 Die Niederländerinnen und Niederländer haben ge-

wählt. Auf der einen Seite kann man mit großer 

Freude feststellen, dass dem rechtspopulistischen 

Vormarsch Einhalt geboten werden kann. Der Het-

zer Geert Wilders hat deutlich weniger Stimmen 

bekommen, als vorausgesagt wurde. Dass 

Rechtspopulisten mit ihren ausländerfeindlichen 

Parolen politisch nicht ungestraft davonkommen, 

macht Hoffnung für die kommende Präsident-

schaftswahl in Frankreich und zeigt auch, dass die 

AfD keineswegs als pöbelndes Übel hingenommen 

werden muss.  

Auf der anderen Seite haben unsere Genossinnen 

und Genossen der PvdA, der holländischen Arbei-

terpartei, ein historisch schlechtes Ergebnis einge-

fahren. Als Juniorpartner aus einer großen Koali-

tion heraus hat sich ihr Anteil der Sitze im  

Parlament voraussichtlich um drei Viertel redu-

ziert. So stark hat bisher keine Partei an Sitzen  

verloren.  

Der bisherige Ministerpräsident Mark Rutte, von 

der rechtsliberalen VVD, wird aller Voraussicht 

nach sein Amt inne behalten.  

 

Ministerpräsident der Niederlande, Mark Rutte. 
Bildquelle: Nick van Ormondt 

Deutlich zulegen konnten die klar pro-europäi-

schen Grün-Linken. Das ist ein Lichtblick für euro-

päische Demokraten in Zeiten von Brexit und co. 
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Unterwegs im Wahlkreis…  

Traditioneller Empfang zum Internationalen Frau-

entag. Zu Gast waren diesmal die Bundesvorsit-

zende der AsF, Elke Ferner (2.v.l.) und unsere Land-

tagskandidatin Nadja Büteführ (3.v.l.). 

 

Das  Rote Kreuz in Sprockhövel will mehr junge 

Menschen für freiwilliges Engagement gewinnen. 

(v.l.) 1. Vorsitzender Lutz Heuser, dessen Stellver-

treter Willibald Limberg sowie der Ausbildungsbe-

auftragte , Tobias Hagebölling. 

 

 

Tajana Schledewitz (Mitte) hat ihre Ausbildung zur 

Zerspanungsmechanikerin kürzlich mit "Sehr 

Gut" bei der Hattinger Firma Stüwe GmbH & Co KG  

abgeschlossen. Mit Geschäftsführer Jan Stüwe (l.). 

 

Wenn eine Geburts- oder eine Kinderklinik wie in 

Herdecke  als „babyfreundlich“ ausgezeichnet 

wird, ist das etwas Besonderes. Mit Prof. Alfred 

Längler und Landtagskandidatin Nadja Büteführ. 

 

In meiner Nachbarschaft gibt´s historische Schätze. 

Eine Bürgerinitiative will einen fast 350 Jahre alten 

Kotten retten und hatte mich zur Besichtigung  

eingeladen. 

 

Nicht alles läuft perfekt, aber doch ziemlich gut in 

der Flüchtlingsunterkunft Brauckstraße in Witten. 

Derzeit leben rund 50 geflüchtete Menschen in den 

umgebauten Industriehallen. 
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… und nicht nur da 

 

Bei der Bundesversammlung mit Reinhard Rauball 

(Mitte) und Rainer Bovermann, MdL (rechts). 

Die Jahreshauptversammlung der Bundestags-

Borussen wurde von einem Sieg gegen Benfica  

Lissabon gekrönt. 

 

Besuch aus dem Wahlkreis ist immer eine gute Sache. Spannende Diskussionen und interessante Begegnungen 

in der Hauptstadt. Diesmal waren vor allem in der Flüchtlingshilfe engagierte Bürgerinnen und Bürger aus 

Witten und Herdecke dabei. Und, besonders schön, eine ganze Reihe ihrer Schützlinge. 

 

 

Unterwegs in Sachen Rente: Am vergangenen Donnerstag bei Bernhard Daldrup in Oelde (links), davor im Kreis  

Pinneberg, in Ulm und mit einer Delegation in Österreich (rechts). 
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Familienzusammenführung nach 55 Jahren: Ursula 

Heckmann aus Sprockhövel (vorn) hat jetzt ihren 

Cousin Detlev Friderici aus Kassel (rechts) wieder in 

die Arme nehmen können. Ich hatte diese Famili-

enzusammenführung quasi zufällig mit initiiert. 

Denn beim Stöbern im Internet hatte Detlev  

Friderici auf meiner Webseite das Foto von der Eh-

rung eines Verwandten für 70jährige SPD-

Mitgliedschaft entdeckt. Der 76-Jährige fragte bei 

mir an, ob es noch mehr Angehörige gebe und so 

nahm die Geschichte ihren Lauf. 

Detlev Friderici ist übrigens inzwischen Mitglied der 

SPD geworden… Nicht aus Dankbarkeit, sondern 

aus Überzeugung. Seine Frau war es schon lange. 

 

Einladung zu der Fraktion vor Ort Veranstaltung 

Heute, am 17. März, findet die Veranstaltung 

„Sozialdemokratische Außenpolitik in einer 

Welt aus den Fugen - Neue Herausforderungen 

in Zeiten von Terror, Kriegen und EU-Krise“ 

statt. Zusammen mit meinem Fraktionskollegen 

René Röspel aus Hagen habe ich Niels Annen,  

den außenpolitischen Sprecher der SPD-

Fraktion, in den Wahlkreis eingeladen.  

Um 18.00 Uhr geht es im Tagungshotel  

Zweibrücker Hof in Herdecke los. Wer Interesse 

hat, ist herzlich eingeladen. 


