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

 

Guten Tag, 

nach der sog. Sommerpause ging´s gleich 

richtig los: Haushalt, Rente, Ceta usw.  

Und leider bleibt unser politischer Lebens-

abschnittspartner, die CDU/CSU-Fraktion, 

unübertroffen dabei, sich selbst zu demon-

tieren und die Regierungsarbeit dadurch 

insgesamt in ein wenig günstiges Licht zu 

rücken. Viele Menschen im Land haben 

den Eindruck: „Die beschäftigen sich nur 

mit sich selbst, aber nicht mit den Themen, 

die vielen unter den Nägeln brennen“. 

Dabei gibt es genug zu tun: Der DGB hat ei-

nen Kurswechsel in der Rentenpolitik ge-

fordert. Zurecht. In der Partei wird seit Mo-

naten darüber intensiv diskutiert. Es geht 

dabei um viel Geld, aber vor allem um eins: 

um Gerechtigkeit! 

Ausgabe 26 (07-09/2016) - Redaktion: Büro Ralf Kapschack Berlin 

Städte und Gemeinden brauchen weiter-

hin neues Geld, um die Ausgaben für 

Flüchtlinge zu bewältigen, damit die Forde-

rung nach Integration nicht zu einer Leer-

formel wird.  

Die aktuelle Einigung zwischen Bund und 

Ländern bei der Erbschaftssteuer scheint 

vertretbar, auch wenn sich die SPD-

geführten Länder nicht ganz durchsetzen 

konnten. Immerhin gibt es durch die Neu-

regelung zusätzliche Mittel auch für NRW.  

Die jüngsten Wahlen haben das Klima in-

nerhalb der Koalition nicht gerade verbes-

sert, aber auch Perspektiven für das kom-

mende Jahr, jenseits der großen Koalition, 

ins Blickfeld gerückt… 

Spannende Zeiten.  
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SPD-PARTEIKOVENT HAT ENTSCHIEDEN: DIE POSITION ZU CETA BLEIBT 

Das Presseecho und auch der SPD-Mitgliederbrief zu 

CETA haben mich schon sehr verwundert. Es wird das 

Bild dargestellt, die Partei habe CETA zugestimmt. 

Das ist nicht einmal die Hälfte der Geschichte.  

Ja, Sigmar Gabriel hat grünes Licht bekommen im Mi-

nister-Rat dafür zu sorgen, dass CETA in den nationa-

len Parlamenten beraten werden kann. Aber nein, die 

SPD hat keinen Persil-Schein zum Handelsabkommen 

mit Kanada ausgestellt. Das geht aus dem Beschluss 

des Konvents auch nicht hervor. Vielmehr wurden die 

schon oft genannten „roten Linien“ der Partei kon-

kretisiert und deutlich schärfer formuliert. Somit 

bleibt es bei klaren Vorgaben, die CETA erfüllen muss, 

um von der deutschen Sozialdemokratie mitgetragen 

zu werden. Die Zustimmung aller Parlamente der EU-

Mitgliedsstaaten ist zwingend erforderlich. Das be-

deutet für Deutschland, dass sowohl der Bundestag 

als auch der Bundesrat CETA zustimmen müssen. 

Gleichzeitig gibt es aus Kanada deutliche Signale, das 

Abkommen durch rechtsverbindliche Zusatzverträge 

und Konkretisierungen in unserem Sinne nachzubes-

sern. Ob das gelingt, ist eine völlig andere Frage. Ein 

fairer Welthandel, der nicht nur wirtschaftlichen In-

teressen folgt, sondern auch Standards im Sinne der 

Menschen und der Umwelt setzt, ist in meinen Augen 

nur zu befürworten.  

 

Die Teile von CETA, die nicht in die Rechte der Mit-

gliedsstaaten der EU eingreifen, werden nach dem 

Beschluss durch das EU-Parlament vorläufig in Kraft 

treten. Das ist die geltende Rechtslage. Der Rest kann 

erst in Kraft treten, wenn CETA von allen nationalen 

Parlamenten verabschiedet wurde. 

Ich begrüße ausdrücklich, dass Sigmar Gabriel und 

Martin Schulz angekündigt haben im Zuge der Bera-

tungen des EU-Parlaments ein Beteiligungsverfahren 

auf den Weg zu bringen, das auch die Zivilgesell-

schaft und die Nichtregierungsorganisationen mit 

einbezieht. Nur durch ein breites, transparentes Ver-

fahren sehe ich die Chance, dass wir das durch die 

Geheimverhandlungen verlorene Vertrauen zurück-

gewinnen können. 

Eins ist völlig klar: Meine Haltung zu CETA bleibt! So 

wie der Vertrag derzeit ausgehandelt ist, werde ich 

nicht zustimmen. In dieser Position befinde ich mich 

mit der gesamten Partei-Linken und dem DGB-Chef 

Reiner Hoffmann in bester Gesellschaft. 

 

Am 22. September war das Handelsabkommen mit 

Kanada auch Thema im Deutschen Bundestag. Auch 

in diesem Fall ging es nicht um die Frage, ob der Bun-

destag für oder gegen CETA ist. Es wurde beschlos-

sen, dass wir das Abkommen weiterverhandeln wol-

len. Abgerechnet wird aber erst am Ende. So habe ich 

es auch in meiner persönlichen Erklärung festgehal-

ten, die auf meiner Homepage unter Service oder 

hier nachzulesen ist. 

 

 

 

 

 

Mit DGB-Chef Rei-

ner Hoffmann: So-

wohl beim Thema 

CETA als auch 

beim Thema  

Rente auf einer Li-

nie. 

(Foto: Büro Ralf 

Kapschack, MdB) 

Die kanadische Handels-

ministerin Chrystia 

Freeland stellte auf dem 

Parteikonvent Möglich-

keiten zur Verbesserun-

gen von CETA in Aus-

sicht. 

(Foto: commons.wiki-

media.org/ Puramyun, CC BY-

SA 2.0) 

http://media.wix.com/ugd/12928f_a51df993302540dfbdca7df9ba32b65d.pdf
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Traditionell in der ersten Sitzungswoche nach der 

Sommerpause haben wir im Deutschen Bundestag 

den Bundeshaushalt 2017 in 1. Lesung beraten. Die 

Ausgaben steigen im Vergleich zum Haushalt 2016 

um fast vier Prozent. Damit wird sich der künftige 

Haushalt auf 328,7 Mrd. Euro belaufen. Es handelt 

sich auch dieses Mal wieder um einen ausgegliche-

nen Haushalt, d.h. es werden keine neuen Schulden 

aufgenommen. Die sogenannte „schwarze Null“, an 

der Finanzminister Schäuble entgegen aller berech-

tigten Kritik nach wie vor festhält, steht auch wie-

der unter diesem Haushalt.  

Die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Be-

schäftigungsverhältnisse steigt auf Rekordhöhen. 

Der Staat nimmt über Steuern und Sozialabgaben 

immer mehr ein und kann Überschüsse erwirt-

schaften. Zugleich – und das bildet auch einen 

Schwerpunkt in unserem Haushalt – muss die Auf-

nahme und Integration von geflüchteten Men-

schen und die Bekämpfung von Fluchtursachen ei-

nen Schwerpunkt unserer Arbeit bilden, der sich ge-

nauso wie die innere und äußere Sicherheit im 

Haushalt abbildet. Viele unserer Kommunen und 

Gemeinden haben nach wie vor massive Probleme, 

die ständig steigenden Ausgaben zu bewältigen. 

Und das nicht erst seit Flüchtlinge kommen, schon 

lange vorher. Deshalb ist es nicht nur falsch son-

dern auch gefährlich, den geflüchteten Menschen 

die Schuld an der Finanzmisere vieler Städte zuzu-

schreiben, wie das rechte Populisten tun.  

Gerade deshalb müsste jetzt massiv investiert wer-

den, in die Zukunft und in den Zusammenhalt unse-

rer Gesellschaft. Es ist einiges auf den Weg ge-

bracht, für mein Gefühl aber deutlich zu wenig – 

die schwarze Null lässt grüßen. Bildung, Kitas oder 

auch der Ausbau von Breitbandinternet und Gelder 

für bessere Straßen sind lohnende Investitionen für 

uns aber auch für die nachfolgende Generation, 

erst recht die Bekämpfung von Langzeitarbeitslo-

sigkeit.  

In meiner Rede in der Haushaltsdebatte habe ich 

mich besonders auf diesen Aspekt konzentriert. 

Denn die Zahl der Langzeitarbeitslosen bewegt sich 

kaum. Sie liegt seit Jahren stabil bei rund einer Mil-

lion. In NRW sind es etwas über 300.000 Menschen. 

Als langzeitarbeitslos gilt, wer länger als ein Jahr ohne 

Beschäftigung ist. Viele sind es aber schon zwei, drei, 

vier Jahre und mehr. Sie wieder in Arbeit zu vermit-

teln und ihnen damit eine reelle Chance an gesell-

schaftlicher Teilhabe zu geben, muss viel mehr in den 

Fokus unserer Politik rücken.  

Die SPD-Bundestagsfraktion setzt sich daher für den 

sogenannten Passiv-Aktiv-Transfer ein, mit dem ein 

„Sozialer Arbeitsmarkt“ wesentlich finanziert werden 

könnte. Es ist aus meiner Sicht besser, die vorhande-

nen finanziellen Mittel, die derzeit für passive Leistun-

gen (Arbeitslosengeld) eingesetzt werden, für die Ein-

gliederung in den Arbeitsmarkt zu nutzen. Mit ande-

ren Worten: Regelleistungen und das Geld für die 

Kosten der Unterkunft sollen eingesetzt werden, um 

Arbeit statt Arbeitslosigkeit zu finanzieren. Ich sehe 

hier ganz klar die Möglichkeit, mit Modellprojekten 

noch in dieser Legislaturperiode zu beginnen. Das 

Ruhrgebiet würde sich dafür besonders eignen. Jetzt 

muss „nur noch“ der Finanzminister mitmachen und 

finanzielle Mittel freigeben. Denn mit einem Drei-

klang aus Lohnkostenzuschuss, Qualifizierung und 

Coaching /Begleitung können wir langzeitarbeitslosen 

Menschen einen dauerhaften Weg zurück in die Er-

werbstätigkeit ebnen.  

Die  Haushaltsrede findet sich hier: 

http://www.ralf-kapschack.de/meine-reden  

  

 

 

 

 

 

BUNDESTAG DEBATTIERT DEN HAUSHALT FÜR 2017 

Bei meiner Rede 

zum Haushalt 

2017. 

Bildquelle: Deutscher 

Bundestag / Achim 

Melde 

http://www.ralf-kapschack.de/meine-reden
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GUTE ARBEIT – AUCH BEI HAUSHALTSNAHEN DIENSTLEISTUNGEN 

Meine Fraktionskolleginnen Waltraud Wolff, Petra 

Crone, Heike Baehrens und ich haben uns vorge-

nommen, den Bereich der 24-Stunden-Pflege in 

Privathaushalten genauer unter die Lupe zu neh-

men.  

 

 

 

 

 

 

Mittlerweile haben wir Gespräche mit dem Famili-

enministerium, mit dem Arbeitsministerium und 

mit dem Gesundheitsministerium geführt. Die Tat-

sache, dass gerade im Bereich der Pflege in Privat-

haushalten, aber auch bei haushaltsnahen Dienst-

leistungen eine Grauzone existiert, in der viele 

Menschen arbeiten, ist bekannt. Das Statistische 

Bundesamt geht von rund 700.000 Beschäftigten 

aus, die in vom DGB geschätzten 2,6 Millionen 

Haushalten arbeiten. Mindestens 300.000 Frauen 

aus Osteuropa arbeiten dabei oft abseits von Ar-

beitszeitgesetz und weit entfernt von einer ge-

rechten Bezahlung. Oft sind bis zu zwei Agenturen 

(eine im Heimatland und eine weitere in Deutsch-

land) an der Vermittlung der Arbeitskräfte beteiligt 

und verdienen kräftig mit.  

 

Der Deutsche Gewerkschaftsbund sieht bei den 

haushaltsnahen Dienstleistungen einen Arbeits-

markt mit sehr großem Potential. Dort geht es nicht 

nur um Pflege. Es geht auch um Betreuung und Un-

terstützung – insbesondere älterer Personen. Mitt-

lerweile sind auch wir der Meinung, dass es mehr 

Sinn macht, den gesamten Sektor der haushaltsna-

hen Dienstleistungen in unsere Überlegungen mit 

einzubeziehen. Zwar ist gerade die 24-Stunden-

Pflege in privaten Haushalten extrem undurchsich-

tig und besonders anfällig für Missbrauch, aber ei-

gentlich braucht der gesamte Bereich „haushalts-

nahe Dienstleistungen“ neue Regeln. 

Genau dies bedeutet einen Spagat zwischen den 

Rechten von Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-

mern, einer angemessenen Bezahlung, zwischen 

Bedürfnissen des Marktes und der Bezahlbarkeit 

der Dienstleistungen. Im November planen wir eine 

Konferenz mit den Sozialpartnern und Sozialver-

bänden, um abschließend dann einen entsprechen-

den Vorschlag für unser Bundestagswahlprogramm 

zu erarbeiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petra Crone, MdB aus Lü-

denscheid, ist unsere 

Fachfrau im Bereich Fami-

lie und Senioren.  
(Foto: spdfraktion.de (Susie 

Knoll / Florian Jänicke)) 
 

Die Parlamentarische 

Staatssekretärin im Fa-

milienministerium Elke 

Ferner, MdB zeigte sich 

offen für unsere Ideen. 
(Foto: spdfraktion.de (Susie 

Knoll / Florian Jänicke)) 
 

TNS-Infratest hat im Juni 2016 die Pfle-

geleistung in Privathaushalten ermit-

telt, die privat von Menschen erbracht 

wird. Die Übersicht zeigt, welch unter-

schiedlichen Unterstützungs- und Pfle-

gebedarf Menschen haben, die in Pri-

vathaushalten leben. Befragt wurden 

1000 Personen, die aktuell oder in den 

letzten fünf Jahren privat Pflege- und 

Betreuungsleistungen erbracht haben. 

(Quelle: Statista) 
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Am 4. September 2016 wurde der 7. Landtag in 

Mecklenburg-Vorpommern gewählt, mit Abstand 

stärkste Kraft bleibt die SPD mit 30,6 (-5,0) Pro-

zent um Ministerpräsident Erwin Sellering (übri-

gens ein gebürtiger Sprockhöveler). Dieses Ergeb-

nis zeigt, dass die SPD vor allem durch glaubwür-

dige Kandidaten, die sich ernsthaft um die Prob-

leme der Bürgerinnen und Bürger vor Ort küm-

mern punkten kann. Allerdings muss diese Wahl 

auch ganz klar als ein Misstrauensvotum gegen 

die etablierten Parteien verstanden werden, 

wenn eine rechtspopulistische Partei wie die AfD 

aus dem Stand über 20 Prozent erhält. Im Gegen-

satz zu „Protestparteien“ aus der Vergangenheit, 

hat die „Alternative“ bis jetzt überall wo sie zur 

Wahl angetreten ist, beachtlichen Erfolg, dem 

sich die anderen Parteien stellen müssen. Die seit 

1998 erstmals wieder angestiegene Wahlbeteili-

gung ist ein Zeichen dafür, dass in der Bevölke-

rung noch Hoffnung darauf besteht, durch Wah-

len etwas zu verändern. Wenn allerdings mehr als 

ein Fünftel der Wahlberechtigten das Kreuz bei der 

AfD macht, dann haben die anderen Parteien und 

auch die SPD es verpasst, dieser Entwicklung etwas 

entgegenzusetzen. Gerade im Hinblick auf die Land-

tagswahlen in NRW und die Bundestagswahl 2017 

wird es höchste Zeit. Auch in NRW wird der Wahl-

kampf durch die Erfolge der AfD nicht einfacher 

werden. Erfolge bedeuten immer auch einen At-

traktivitätsgewinn für eine Partei, unabhängig von 

Inhalten und Positionen. Die SPD muss alles daran 

setzen, Ängste und Befürchtungen in der Bevölke-

rung wahrzunehmen und glaubwürdige Antworten 

zu finden. Die klare Grenze für Diskussionen stellt 

dabei aber jegliche Form von Rassismus und Frem-

denfeindlichkeit dar. Bei Gewinn-/Verlustrechnung 

entsteht für die SPD ein positives Bild. So konnten 

beispielsweise 19.000 Nichtwähler auf die Seite der 

SPD gezogen werden und alle 26 Mandate wurden 

direkt gewonnen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MECKLENBURG-VORPOMMERN UND BERLIN HABEN GEWÄHLT 
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  Ein bitterer Beigeschmack bleibt allerdings aus den 

oben genannten Gründen bei der Abwanderung von 

15.000 Wählern in Richtung AfD. Beunruhigend ist 

auch, dass nicht nur Nichtwähler oder ehemalige 

Wähler gemäßigter Parteien ihr Kreuz bei der Partei 

um Spitzenkandidat Leif-Erik Holm machten, son-

dern auch 20.000 ehemalige NPD-Wähler, die klar 

aus dem Kontext einer demokratischen Debatte her-

ausfallen. 

Am 18. September hat außerdem die Wahl zum Ber-

liner Abgeordnetenhaus stattgefunden, aus der die 

SPD um Michael Müller trotz starker Verluste als 

stärkste Kraft mit 21,6 (-6,7) Prozent  hervorgegan-

gen ist. Die AfD kommt auch in Berlin auf ein zwei-

stelliges Ergebnis, wird aber nur fünftstärkste Par-

tei. Auch wenn Berlin wesentlich heterogener als 

Mecklenburg-Vorpommern gewählt hat, so wird 

doch deutlich, dass die Signale aus der Hauptstadt 

ähnlich sind wie die aus Schwerin. Für eine Mehr-

heit wird eine Drei-Parteienkoalition benötigt, weil 

die Volksparteien zusammen erstmals unter die 

50%-Marke fallen. Wie sich die Politik in Berlin 

dadurch verändern wird, bleibt abzuwarten.  

Fazit: Die jüngsten Wahlergebnisse sind kein Grund 

zu Jubeln. Offenbar vermissen viele Wählerinnen 

und Wähler ein klares Profil der SPD. Das müssen 

und können wir ändern! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTSETZUNG: WAHLERGEBNISSE 

,  
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Herbstfahrplan der SPD-Bundestagsfraktion – Was 

wir als nächstes umsetzen 

Trotz der Stellung als „Juniorpartner“ in der Großen 

Koalition hat die SPD einige Versprechen aus dem 

Wahlkampf erfolgreich umgesetzt. Der Mindestlohn 

ist nur das prominenteste Ergebnis unserer Arbeit in 

Berlin. Auch auf die Mietpreisbremse, das kommu-

nale Entlastungspaket und andere Gesetze und Re-

formen unter unserer Federführung können wir stolz 

sein. Die SPD-Fraktion benennt Probleme, sagt, was 

sie dagegen tun wird und setzt dies dann um. So er-

arbeitet man sich Glaubhaftigkeit in der Politik. Bis 

zum Ende der Legislaturperiode gilt es noch weitere 

sozialdemokratische Kernprojekte umzusetzen. Bei 

der Fraktionsklausur, Anfang September, haben wir 

den Fahrplan für den Herbst aufgestellt: 

Gleiche Arbeit = Gleicher Lohn 

Diese Kernforderung der SPD muss endlich vollstän-

dig umgesetzt werden! Wer die gleiche Arbeit ver-

richtet, muss auch den gleichen Lohn bekommen – 

egal ob Mann oder Frau, ob Stammbelegschaft, oder 

LeiharbeitnehmerInnen. Der Missbrauch von Werk-

verträgen und der Leiharbeit muss beseitigt werden. 

Gerechte und sichere Rente 

Für uns bliebt die gesetzliche Rente die wichtigste 

Säule einer armutsfesten Alterssicherung. Zukünftig 

sollen aber auch Geringverdiener und Arbeitnehme-

rInnen in kleinen und mittleren Unternehmen die 

Chance auf eine Betriebsrente als zweites finanzielles 

Standbein im Alter bekommen.  

Nach einem Vierteljahrhundert deutscher Einheit 

müssen außerdem die Renten in Ost und West end-

lich angepasst werden. 

Bezahlbar und sicher wohnen 

Mit einer Offenlegungspflicht der Vormiete und Kap-

pungsgrenzen für die Umlage von Modernisierungs-

kosten auf die Miete sollen letzte Schwachstellen bei 

der Mietpreisbremse ausgebessert werden. Die stei-

gende Nachfrage nach mehr Wohnraum kann lang-

fristig nur durch den sozialen Wohnungsbau gesättigt 

werden. Vereinfachungen von Baustandards könnten 

gleichzeitig dazu beitragen, die Kosten zu senken. 

Öffentliche Sicherheit stärken 

Unser Rechtsstaat muss eine klare Kante gegen jegliche 

Art von Extremismus zeigen – ob von links, rechts oder 

konfessionell. Neben mehr Prävention gehört dazu auch 

die bessere finanzielle und materielle Ausstattung unse-

rer Polizistinnen und Polizisten. Davon sollen darüber 

hinaus 12.000 weitere in Bund und Ländern eingestellt 

werden.  

Mehr Selbstbestimmung für Menschen mit Behinde-

rungen 

Teilhabe bedeutet, dass Menschen mit Behinderungen 

ein möglichst selbstbestimmtes und eigenverantwortli-

ches Leben führen können. Dabei darf eine Behinderung 

nicht zur Armutsfalle werden. Die Orientierung von Hilfs-

angeboten am konkreten Hilfebedarf und nicht an vor-

handenen Strukturen sollen dazu ebenso beitragen wie 

eine trägerunabhängige Beratung. Das Bundesteilhabe-

gesetz soll auch für  bessere Chancen von Menschen mit 

Behinderung auf dem Arbeitsmarkt sorgen. 

Die SPD in Europa und der Welt 

Der Brexit macht deutlich, dass unsere Forderung nach 

mehr Investitionen in Europa für Wachstum, mehr Si-

cherheit und weniger Jugendarbeitslosigkeit immer 

wichtiger wird. Europa muss für seine Bürgerinnen und 

Bürger wieder attraktiver werden und erfahrbar bleiben. 

Auch über den europäischen Tellerrand hinaus ist sozial-

demokratisches Engagement wichtig. Der Einsatz für 

Frieden ist die beste Bekämpfung von Fluchtursachen.  

 

 

 

 

 

HERBSTFAHRPLAN DER SPD-BUNDESTAGSFRAKTION – WAS 
WIR ALS NÄCHSTES UMSETZEN 

Mit Sabine Poschmann bei der Fraktionsklausur Anfang 

September. (Foto: Büro Sabine Poschmann, MdB) 

 



 

 

Kapschack Direkt Seite 8 von 11 

 

 

 

 

 

  

FORTSETZUNG: HERBSTFAHRPLAN 

Investition und (Aus)bildung für die Zukunft 

Bildungsgerechtigkeit bleibt eine Kernforderung der 

deutschen Sozialdemokratie. Dafür ist sowohl der 

Ausbau von Ganztagsschulen, wie auch eine Moder-

nisierung und Sanierung der Schulen als Lernumfeld 

notwendig. Weitere Investitionsvorschläge für die 

Start-Ups von Heute und die Ausbilder von Morgen 

erarbeitet die Projektgruppe #Neue Erfolge. 

Zusammenhalt sichern, Integration meistern 

Die schnelle Integration der Flüchtlinge in die Gesell-

schaft und den Arbeitsmarkt bleibt für uns der beste 

Weg zu einem gelungenen Zusammenleben in der 

Zukunft. Dauerhafte finanzielle Entlastungen für 

Länder und Kommunen bei der Versorgung, Unter-

bringung und Integration müssen jetzt schnell kom-

men.  

Einwanderung von Fachkräften steuern 

Deutschland ist nicht nur wegen seiner politischen 

Stabilität sondern auch wegen seiner wirtschaftli-

chen Stärke Ziel für viele Arbeitssuchende aus dem 

Ausland. Der demografische Wandel und der Fach-

kräftemangel machen ein Einwanderungsgesetz für 

qualifizierte Arbeitskräfte umso nötiger. Die SPD-

Bundestagsfraktion legt dazu im Herbst einen kon-

kreten Vorschlag für eine flexible und nach den Er-

fordernissen des Arbeitsmarktes ausgerichtete Re-

gelung vor.  

Gerechte Steuern und Finanzen 

Viele der genannten  Projekte und Ziele sind nur  

mit einer gerechten Steuerpolitik zu erreichen, bei 

der starke Schultern mehr tragen als bisher. Dazu 

muss die Erbschaftssteuer reformiert und eine Fi-

nanztransaktionssteuer eingeführt werden. Der 

Länderfinanzausgleich soll durch eine Neuordnung 

der regionalen Wirtschaftsförderung ergänzt wer-

den. Das ist gerade für die Städte in meinem Wahl-

kreis von großer Bedeutung. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KURZ UND KNAPP 

Eingebracht… 

Zwei große Gesetzesvorhaben wurden in der 38. Ka-

lenderwoche im Bereich Arbeit und Soziales in den 

Deutschen Bundestag eingebracht. Dabei handelt es 

sich einerseits um das lange verhandelte Bundesteil-

habegesetz (BTHG), zum dem es gerade aus den 

Fachverbänden einiges an Kritik gibt. Andererseits 

wurde auch die Gesetzesnovelle zu Leiharbeit und 

Werkverträgen im Deutschen Bundestag in erster 

Lesung beraten. Für beide Entwürfe gilt natürlich 

das „Strucksche Gesetz“: Kein Gesetz verlässt den 

Bundestag so, wie es ihn betreten hat. Im nächsten 

Newsletter mehr dazu… 

Geeinigt… 

Bund und Länder haben sich in der 38. Kalenderwo-

che im Vermittlungsausschuss in Sachen Erbschafts-

steuer geeinigt. Gut ist definitiv, dass Luxusartikel 

wie Kunst, Oldtimer, etc. nicht mehr als Firmenbe-

sitz vererbt werden können. Die rot-grün regierten 

Länder um den NRW-Finanzminister Norbert Wal-

ter- Borjans haben sich  - flankiert von der SPD-

Bundestagsfraktion – massiv für Verbesserungen 

eingesetzt. Mein erster Eindruck ist, dass es zwar 

Verbesserungen gibt, aber weder die SPD noch die 

CDU/CSU sich deutlich durchsetzen konnten. Der 

Kompromissvorschlag soll in der 39. Kalenderwoche 

in die parlamentarischen Beratungen gehen. Auch 

dazu mehr im nächsten Newsletter… 

 

NRW-

Finanzminister 

Norbert Walter -

Borjans 

(Foto: Finanzminis-

terium NRW/ CC BY-

SA 3.0) 
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UNTERWEGS IM WAHLKREIS … UND NICHT NUR DORT. 

Gemeinsam mit Nadja Büteführ un-

serer Landtagskandidatin für Herd-

ecke und Witten beim Helden-

Camp des DRK in Witten. 

Bei der Firma Diondo in Hattingen, die im Be-

reich der Computertomographie und Röntgen-

Geräte  für den industrielle Gebrauch eine feste 

Größe sind. 

Gemeinsam mit Wirtschaftsminister Sigmar Gab-

riel, dem NRW-Minister für Bauen, Wohnen, 

Stadtentwicklung und Verkehr Michael Groschek 

und Nadja Büteführ bei der Firma J. D. Neuhaus  

in Witten.  

Beim Unternehmen Voll-Digital in Hattingen. 

Während der Sommerpause 

hatte ich Besuch aus dem Wahl-

kreis. Rund 50 interessierte Bür-

gerinnen und Bürger waren im 

Zuge einer politischen Bildungs-

fahrt bei mir in Berlin. 
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Bei der Auftaktveranstaltung der DGB-

Rentenkampagne in Berlin. 

Als Referent bei der Ver.di-Seniorengruppe Bochum. 

Zum „Sommer-Interview“ bei der WAZ in Hattin-

gen. 
10 Jahre Marketing-Verein Hattingen e.V. gemeinsam mit 

(v.l.n.r) Bürgermeister Dirk Glaser, Georg Hartmann und 

SPD Stadtverbandsvorsitzender Klaus Orth 

Teilnehmer bei der Aktion „Gesicht zeigen“ in Ber-

lin. (Ja, das links soll ich sein.) 

Gemeinsam mit René Röspel bei der Lebens-

hilfe EN/Hagen. 

Beim Projekt "Allein-

erziehende" der 

AWO in Witten. 
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Gemeinsam mit René Röspel bei der AWO-EN in Gevelsberg. 

Bei der Firma Korfmann in Hattingen. 

Zu Gast im Ortsverein Winz-Baak bei der 125-Jahrfeier der 

SPD Winz-Baak. 


