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Guten Tag, 

ist der Schulz-Zug entgleist? Nach den 

dramatischen Niederlagen in Schles-

wig-Holstein und NRW ? 

Nein! Wir haben die Weichen falsch  

gestellt: Im Norden offenbar nicht  

zuletzt durch persönliche Fehler, in 

NRW durch strategische Fehleinschät-

zungen. Es war grundlegend falsch, den 

Schwung der Nominierung von Martin 

Schulz und das Thema Gerechtigkeit 

nicht für die Wahlen an Rhein und Ruhr 

zu nutzen. Jetzt haben wir eine Riesen-

verspätung und müssen uns ranhalten, 

um doch noch rechtzeitig wieder in 

Fahrt zu kommen. Das Wahlprogramm 
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liegt als Entwurf auf dem Tisch. Es ist in 

vielen Punkten gut, enthält aber auch 

an zentralen Stellen wie „Steuern“ und 

„Rente“ noch viel Luft nach oben.  

Die Menschen wollen von uns wissen, 

was wir heute konkret unter sozialer 

Gerechtigkeit verstehen. Was heißt das 

für Löhne, Renten, Bildungschancen, 

etc., etc.. Das Thema Gerechtigkeit  

allein reicht noch nicht, aber ohne klare  

Positionen hier schaffen wir den Bahn-

hof Kanzleramt in diesem Jahr kaum. 

Also ran!  
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Landtagswahl in NRW – eine erste Analyse 

 
Zwei herbe Niederlagen innerhalb von einer  

Woche, und zwar in mehr oder minder sicher  

geglaubten Bundesländern. 

Dabei beschreibt das Wort „verheerend“ vor allem 

das Ergebnis der Landtagswahl in NRW sehr  

treffend. 

31,2 % der Stimmen sind ein Verlust von fast acht 

Prozent im Vergleich zur letzten Wahl und damit 

unser historisch schlechtestes Ergebnis in Nord-

rhein-Westfalen. Erschreckend ist insbesondere 

der Rechtsruck in NRW. Die rechtspopulistische AfD 

hat mit 7,4 % klar den Sprung ins Parlament  

geschafft.  

In Schleswig-Holstein hielten sich unsere Verluste 

mit rund drei Prozent noch in Grenzen. Auch hier 

schaffte die AfD den Sprung über die 5%-Hürde,  

allerdings recht knapp. 

Die Ergebnisse bei uns vor Ort in Hattingen, Herd-

ecke, Sprockhövel, Wetter, Witten und den Nach- 

 

barstädten liegen zwar über dem Landesschnitt, 

aber auch wir mussten erhebliche Verluste hinneh-

men. Alle drei Direktmandate im EN-Kreis konnten 

von unserer Kandidatin Dr. Nadja Büteführ und  

unseren Kandidaten Prof. Dr. Rainer Bovermann 

und Hubertus Kramer gewonnen werden. Dafür: 

Herzlichen Glückwunsch.  

Dieser Erfolg darf uns aber nicht über die schwere 

Schlappe und die teilweise erschreckenden Ergeb-

nisse der AfD hinwegtäuschen. Wir müssen auch 

vor Ort den Wahlkampf analysieren und schauen, 

was wir anders machen müssen. 

Auf der Landesebene wird sich einiges ändern.  

Hannelore Kraft hat schon am Wahlabend die poli-

tische Verantwortung für die Niederlage übernom-

men und ist von allen Parteiämtern zurückgetreten.  

Der Landesvorstand hat inzwischen Mike Groschek  

als Landesvorsitzenden und Svenja Schulze als  

Generalsekretärin vorgeschlagen. 

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

Natürlich wissen nach der Wahl viele alles besser 

und können ganz deutlich Fehler benennen. Klar ist 

aber, die CDU hatte eine ausgetüftelte Kampagne, 

die insbesondere die Ängste der Menschen ange-

sprochen hat. Auch mit der Wahrheit haben es die 

Konservativen nicht ganz so genau genommen.  

Im Fußball heißt es: Foul ist wenn der Schiedsrich-

ter pfeift. Medien wie beispielsweise der WDR  

haben der CDU-NRW und auch der Kanzlerin einige 

Fake-News nachgewiesen, nur hat dies scheinbar 

zu wenige Menschen interessiert. Wir haben es als 

SPD nicht geschafft der Union und ihrem „Law& 

Order“-Wahlkampf etwas entgegen zu setzen.  

Auch Christian Lindner, der den Landtagswahl-

kampf als „Ein-Mann-FDP“ geführt hat, konnten wir 

nicht als das enttarnen, was er ist: Ein Reisender, 

der eigentlich schon im ICE nach Berlin sitzt.  

Wir haben auf Emotionen, auf ein „Wir-Gefühl“ 

und Hannelore Kraft gesetzt. Das war zu wenig.  

Innerhalb von Wochen wurde so aus einem soliden 

Vorsprung und der Frage mit wem wir regieren,  

ein Rückstand von 1,8% auf die Union und der Gang 

in die Opposition. 

 

 

Wenn wir uns die Wählerwanderung einmal  

genauer ansehen, zeigt sich, dass wir allein 310.000 

Stimmen an die CDU und 160.000 an die FDP verlo-

ren haben. Jeweils 60.000 Wählerinnen und  

Wähler gingen von uns an die Linke und an die AfD.   

Ein Lichtblick ist, dass wir 170.000 ehemalige Nicht- 

wähler motivieren konnten, uns ihr Vertrauen zu 

geben und 110.000 Stimmen von den Grünen und 

weitere 50.000 von anderen Parteien hinzuzuge-

winnen. Verluste mussten wir in allen Alters- und  

Bevölkerungsgruppen hinnehmen. 

Auf der nächsten Seite geht es weiter … 
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… Fortsetzung von Seite 3 

Allein bei Arbeitslosen konnten wir leicht hinzuge-

winnen. Die Zahlen zeigen, dass wir insbesondere 

bei Menschen ab 35 Jahren deutliche Verluste erlit-

ten haben. Bei jüngeren Wählerinnen und Wählern 

sieht das anders aus. Allem Anschein nach haben 

wir insbesondere für Eltern und Menschen gehobe-

nen Alters nicht die richtigen Lösungen und Ziele 

für ihre Lebensrealität angeboten. Hier ist eine 

deutlich intensivere Analyse geboten.  

Der Blick auf unser Abschneiden in den Regionen, 

zeigt dass wir im Ruhrgebiet immer noch die besten 

Ergebnisse eingefahren haben, nur sind hier auch 

unsere Verluste mit elf Prozent überdurchschnitt-

lich hoch. Ich begrüße ausdrücklich die Entschei-

dung des Landesvorstands keine Koalition mit der 

CDU einzugehen. Die Wählerinnen und Wähler  

haben uns abgewählt.  

In der Opposition haben wir nun Zeit, uns personell 

wie inhaltlich neuaufzustellen. Der Hinweis, warum 

uns Menschen gewählt haben, ist für mich auch ein 

klarer Fingerzeig für die notwendige Profilierung 

beim Thema „Soziale Gerechtigkeit“ für die  

Bundestagswahl. 
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Gesetz gegen Hate-Speech in sozialen Netzwerken 

 Das Recht auf Meinungsfreiheit ist in einer Demo-

kratie ein hohes, schützenswertes Gut. Die  

Meinungsfreiheit endet jedoch dort, wo strafbare 

Hetze oder Verleumdung beginnt. Gerade im Netz 

und in den sozialen Netzwerken müssen wir fest-

stellen, dass diese Phänomene immer stärker die 

Debatten dominieren.  

Am vergangenen Freitag hat der Bundestag einen 

Gesetzentwurf in 1. Lesung beraten, mit dem straf-

bare Falschmeldungen, Hetze und Hassreden  

gezielt bekämpft werden. Das Gesetz heißt abge-

kürzt Netzwerkdurchsetzungsgesetz – NetzDG; Drs. 

18/12356. Vorgesehen sind eine gesetzliche Be-

richtspflicht für soziale Netzwerke über den Um-

gang mit Hasskriminalität und anderen strafbaren 

Inhalten, ein wirksames Beschwerdemanagement 

und die Benennung eines inländischen Zustellungs-

bevollmächtigten. Verstöße gegen diese Pflichten 

können mit Bußgeldern gegen das Unternehmen 

und die Aufsichtspflichtigen geahndet werden.  

Um die Meinungsfreiheit im Netz nicht zu beein-

trächtigen, stellen die Koalitionsfraktionen in der 

Gesetzesbegründung klar, dass Bußgelder nur  

verhängt werden, wenn soziale Netzwerke kein 

taugliches Verfahren zur Löschung von Hasskom-

mentaren, Beleidigungen oder Straftaten einrich-

ten. Die rechtliche Einschätzung von Kommentaren 

in Einzelfällen führt nicht zu Bußgeldern, wenn die 

Beurteilung vertretbar begründet ist. Denn die 

SPD-Fraktion will verhindern, dass soziale Netz-

werke im Zweifel zu schnell löschen, um den hohen 

Bußgeldern zu entgehen.  

Zudem begrenzen die Abgeordneten präzise den 

Anwendungsbereich des Gesetzes: Es werden nur 

soziale Netzwerke ohne Themenvorgabe erfasst. 

Auf Maildienste wie gmx und Web.de, auf berufli-

che Netzwerke wie LinkedIn und Xing und auf 

Dienste wie WhatsApp ist das Gesetz nicht  

anwendbar.  

 

Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) geht gegen Hassrede 

und Falschmeldungen in sozialen Netzwerken vor. 

Bildquelle: Thomas Köhler 

Im weiteren parlamentarischen Verfahren ist für 

die SPD-Fraktion entscheidend, den Anspruch auf 

Auskunft über Bestandsdaten auf schwere Persön-

lichkeitsrechtsverletzungen zu begrenzen und mit 

einem Richtervorbehalt zu versehen. Auch für  

weitere mögliche Änderungsvorschläge im parla-

mentarischen Verfahren ist die SPD-Fraktion offen. 

Denn eins ist nicht nur für mich als ehemaligen 

Journalisten klar: Der Schutz der freien Meinungs-

äußerung steht nach wie vor an erster Stelle und 

darf durch dieses Gesetz nicht beschnitten werden. 

Das Wichtigste zusammengefasst: Das Recht auf Meinungsfreiheit endet dort, wo strafbare Hetze oder 

Verleumdung beginnt. Der Bundestag hat einen Gesetzentwurf von Heiko Maas debattiert, mit dem  

strafbare Falschmeldungen, Hetze und Hassreden in den sozialen Netzwerken gezielt bekämpft werden. 

Vorgesehen sind eine gesetzliche Berichtspflicht für soziale Netzwerke über den Umgang mit Hasskrimi-

nalität und anderen strafbaren Inhalten, ein wirksames Beschwerdemanagement und die Benennung  

eines inländischen Zustellungsbevollmächtigten. Verstöße gegen diese Pflichten können mit Bußgeldern 

gegen das Unternehmen und die Aufsichtspflichtigen geahndet werden. 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/123/1812356.pdf
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Viele Eltern kennen das: Die Suche nach einem  

guten Kitaplatz kann viel Zeit und Nerven kosten. 

Außerdem steigt der Bedarf an Kitaplätzen. Der 

Bund unterstützt Länder und Kommunen erneut, 

um den KiTa-Ausbau voranzubringen. 

Weil wieder mehr Kinder in Deutschland geboren 

werden, Kinder aus Flüchtlingsfamilien in unser 

Land gekommen sind und mehr Eltern Familie und 

Beruf unter einen Hut bekommen wollen, werden 

mehr Kita-Plätze benötigt. Seit 2013 haben Eltern 

in Deutschland einen Rechtsanspruch auf einen 

Platz in einer Kita oder bei einer Tagesmutter, wenn 

ihr Kind älter als zwölf Monate ist. Deshalb wollen 

Bund und Länder mehr Kinderbetreuungsplätze 

schaffen.  

Dazu hat der Bundestag am 27. April 2017 den Ent-

wurf eines Gesetzes zum weiteren quantitativen 

und qualitativen Ausbau der Kindertagesbetreuung 

(Drs. 18/11408, 18/12158) beschlossen. Die SPD-

Bundestagsfraktion hat erreicht, dass die Bewilli-

gungsfrist für die Bundesmittel um ein Jahr verlän-

gert wird. Das entlastet Kommunen und sichert  

genug Zeit für eine qualitative Prüfung der Förder-

anträge. 

Mit dem Gesetz wird das Vierte Investitionspro-

gramm „Kinderbetreuungsfinanzierung“ für die 

Jahre 2017 bis 2020 gestartet. Ziel ist, 100.000  

zusätzliche Kita-Plätze bereitzustellen, und zwar 

nicht nur für unter Dreijährige, sondern auch für 

Kinder im Alter von drei Jahren bis zum Schulbe-

ginn. Für dieses Ausbauprogramm soll das im Jahr 

2007 vom Bund eingerichtete Sondervermögen um 

1,126 Milliarden Euro aufgestockt werden.  

Davon sollen auch qualitative Aspekte vor allem bei 

der Gestaltung von Innen- und Außenräumen  

berücksichtigt werden. So können Investitionen  

gefördert werden, die der Bewegung, der Gesund-

heitsversorgung, der Inklusion oder der Familien-

orientierung dienen.  

Für NRW bedeutet das: Es könnten insgesamt rd. 

13.500 neue Plätze geschaffen werden. Es sind  

allerdings auch andere Baumaßnahmen (z.B.  

Umbau) möglich. Je nach Maßnahmenart kann 

diese Platzzahl nach oben variieren. Generell kann 

man sagen, dass in jedem Jugendamtsbezirk  

mindestens zehn zusätzliche Plätze geschaffen 

werden können. 

 

100.000 zusätzliche KiTa-Plätze – ca. 13.500 für NRW 

Wenigstens über eine Wahl im Mai kann man Gutes 

berichten: Frankreich hat Rechtsaußen und Le Pen 

eine klare Absage erteilt und den europafreundli-

chen Emmanuel Macron zum Präsidenten gewählt. 

An der Spitze seiner En Marche!-Bewegung hat er 

bewiesen, dass Offenheit, Toleranz und Optimis-

mus populistische Parolen in den Schatten stellen 

können. Nun hat Macron die wichtige Aufgabe, den 

Worten Taten folgen zu lassen. Das ist auch für uns 

in Deutschland von Bedeutung! Seine Forderungen 

nach einer engeren Zusammenarbeit auf EU-

Ebene, auch was Investitionen in die Infrastruktur 

und in die Jugend Europas angehen, finden sich 

ebenso im Entwurf unseres Wahlprogramms. 

Macron und Schulz, ein deutsch-französisches 

Tandem, sie könnten wieder etwas anschieben in  

Europa. En Marche! – Auf geht’s! 

 

Auch mein Fraktionskollege und Europaexperte Axel Schäfer, 

hier bei einer gemeinsamen Fraktion vor Ort Veranstaltung 

mit René Röspel und mir, setzt auf Macron. 

Hoffnung für Europa 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/114/1811408.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/121/1812158.pdf
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Die Abstimmung über das Verfassungs-Referen-

dum in der Türkei ist nun schon wieder über einen 

Monat her, aber wir müssen über die Lehren  

sprechen, die wir in Deutschland und der EU daraus  

ziehen sollten.  

Der 16. April 2017 war kein Tag wie jeder andere: 

Rund 51 Prozent der Türken haben ihre Stimme 

Präsident Erdoğan gegeben. Nun wird er mit dem 

knappen Wahlsieg und den 24 Millionen Ja-Stim-

men im Rücken das System umbauen und voraus-

sichtlich weiter Andersdenkende, Regierungskriti-

ker, Kurden und andere Bevölkerungsgruppen  

unterdrücken, um seine Macht zu sichern. Mit 

Rechtsstaat und Demokratie hat das nichts zu tun. 

Das ist auch deshalb so bedenklich, weil gerade für 

diese Politik viele (Deutsch-)Türken in Deutschland 

gestimmt haben: von den 1,5 Millionen Menschen 

in Deutschland mit einem türkischen Pass gingen 

etwa 642 000 zur Wahl. Etwa 405 000 stimmten mit 

„Ja“ und damit für die Verfassungsreform. Das  

bedeutet auch: Die Mehrheit der türkischen Bürger 

in Deutschland hat nicht für Erdoğan gestimmt. Al-

lerdings hat sich die Mehrheit der Wählerinnen und 

Wähler in Deutschland für Erdoğans Machtausbau 

ausgesprochen.  

Das wirft Fragen auf. Warum stimmen Menschen, 

die in Deutschland die Demokratie genießen, für 

ein autoritäres System – und das in einem Land, in 

dem sie gar nicht (mehr) leben? Was hat sie von 

Erdoğan überzeugt oder fasziniert? Schätzen sie 

Rechtsstaatlichkeit und Demokratie nicht? 

Eine einfache Antwort gibt es nicht. 70 Prozent der 

türkischstämmigen Wähler bevorzugen bei Wahlen 

in Deutschland die SPD – das sagt das Essener Zent-

rum für Türkeistudien. Sie wählen also keineswegs 

autoritär oder extrem. Aus meiner Sicht sind zwei 

Dinge entscheidend: Chancen und Gespräche. Wir 

müssen allen die gleichen Möglichkeiten gewähr-

leisten, eine Ausbildung oder ein Studium zu absol-

vieren, eine Arbeit zu bekommen, die fair bezahlt 

wird, sich frei zu entfalten in Deutschland und in  

Sicherheit zu leben. Wir können es uns nicht leisten 

deutsch-türkische Kinder in zweiter oder dritter  

Generation nicht „mitzunehmen“. Sie sind ein  

fester Teil unserer Gesellschaft. Gleichzeitig  

müssen wir immer im Gespräch bleiben: in der 

Nachbarschaft in den Vereinen, bei Festen – aber 

auch in der Partei. 

 

Präsident Erdoğan hat nun deutlich mehr Macht. 

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

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

Deshalb treffe ich mich demnächst mit einigen 

deutsch-türkischen SPD-Mitgliedern in Witten. Ich 

möchte erfahren, wie sie die Situation sehen:  

zwischen Deutschen und Türken, zwischen Türken 

und Kurden, zwischen Erdoğan-Anhängern und 

Erdoğan-Gegnern. Ich möchte lernen, was wir – als 

Politiker, aber auch als Gesellschaft insgesamt –  

anders, besser machen können, um die teils zerrüt-

teten Verhältnisse zwischen den Gruppen zu kitten 

und die Menschen, da wo es nötig ist, von Rechts-

staat und Demokratie zu überzeugen. 

Auch mit Erdoğan müssen wir im Gespräch bleiben. 

Gleichzeitig darf uns das Flüchtlings-Abkommen 

nicht erpressbar machen. So wird es mit uns eine 

Abstimmung über die Todesstrafe in der Türkei auf 

deutschem Boden nicht geben! 

 

Mehr Macht für Erdoğan 
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Polizei und Rettungskräfte beim Einsatz schützen 

Der Bundestag hat ein Gesetz zum stärkeren Schutz 

von Vollstreckungsbeamten und Rettungskräften 

(Drs. 18/11161) beschlossen. Denn wir finden: 

Auch wer täglich Streife geht oder in der Amtsstube 

seinen Dienst verrichtet, hat mehr Respekt  

verdient. Deshalb soll ein neuer, eigenständiger 

Tatbestand im Strafrecht eingeführt werden, der 

Polizisten, Rettungskräfte und Feuerwehrleute be-

trifft und der mit einem verschärften Strafrahmen 

(Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf  

Jahren) ausgestaltet wird. Tätliche Angriffe gegen 

Polizisten und Rettungskräfte werden in Zukunft 

also härter sanktioniert.  

Die SPD-Bundestagsfraktion wird sich zudem  

weiter für mehr Personal und eine bessere Ausstat-

tung von Sicherheitskräften einsetzen. Prävention 

und Sanktion – beides ist notwendig, um Angriffe 

gegen Polizei und Rettungskräfte wirksamer zu  

unterbinden. 

Zugriffsrechte auf Europol-Daten 

Ein ebenfalls verabschiedeter Gesetzentwurf setzt 

die Regelungen der neuen Europol-Verordnung der 

EU in nationales Recht um (Drs. 18/11502, 

18/11931). Damit soll künftig auch den Behörden 

der Bundespolizei und des Zollfahndungsdienstes 

sowie den Polizeien der Länder ein Vollzugriff auf 

Analysedateien von Europol eingeräumt werden. 

Bislang war der Zugang nur für das BKA und für  

Verbindungsbeamte vorgesehen. Die Kontrolle und 

Einhaltung des Datenschutzes bei Europol soll  

weiterhin dem Europäischen Datenschutzbeauf-

tragten obliegen.  

Cybersicherheit stärken 

Schließlich hat das Parlament noch einen Gesetz-

entwurf verabschiedet, der die fristgerechte natio-

nale Umsetzung einer europäischen Richtlinie zur 

Netz- und Informationssicherheit zum Ziel hat. Mit 

der EU-Richtlinie soll die Cybersicherheit in Europa 

gestärkt werden (Drs. 18/11242, 18/11620).  

Das nationale Umsetzungsgesetz ergänzt das im 

Juli 2015 in Kraft getretene IT-Sicherheitsgesetz. 

Der vorliegende Gesetzentwurf sieht unter ande-

rem vor, eine Rechtsgrundlage zu schaffen für den 

Einsatz so genannter Mobiler Incident Response 

Teams („MIRTs“). Das Bundesamt für Sicherheit in 

der Informationstechnik soll zudem zukünftig die 

Verwaltung und Betreiber kritischer Infrastruktu-

ren auf deren Ersuchen hin bei herausgehobenen 

Sicherheitsvorfällen unterstützen können. 

SPD-Fraktion will ein Demokratiefördergesetz  

Terroranschläge und Amokläufe lassen sich nicht 

allein durch immer schärfere Sicherheitsgesetze 

verhindern. Vielmehr bedarf es einer Kombination 

aus konsequenter Anwendung der Sicherheitsge-

setze, Stärkung von Polizei, Nachrichtendiensten 

und Justiz, gesellschaftlichem Zusammenhalt und 

vor allem: vorbeugenden Maßnahmen. Prävention 

vor Repression – das ist sozialdemokratische Poli-

tik. Denn frühzeitige Prävention von Radikalisie-

rung und Extremismus schafft soziale und öffentli-

che Sicherheit – langfristig und nachhaltig. Unab-

dingbar hierfür ist die Einführung eines Demokra-

tiefördergesetzes. Das haben wir am 25. April 2017 

mit einem Positionspapier bekräftigt. Lokale Initia-

tiven und Einrichtungen brauchen eine gesicherte 

Finanzierung und verlässliche Rahmenbedingun-

gen. Demokratieförderung und Extremismusprä-

vention müssen daher verstetigt und ausgebaut 

werden. Eine bundesgesetzliche Grundlage in Form 

eines Demokratiefördergesetzes würde die lokalen 

Strukturen langfristig und nachhaltig sichern. Das 

Papier ist hier downloadbar. 

 

 

Kurz und Knapp 

 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/111/1811161.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/112/1811242.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/116/1811620.pdf
http://www.spdfraktion.de/system/files/documents/positionspapier_extremismus-praevention.pdf
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Unterwegs 

 

Bei der Ausstellungseröffnung „100 Hüttenleben” 

in Hattingen. Das Schicksal der Henrichshütte hatte 

ich schon als junger Journalist begleitet.  

Dr. Nadja Büteführ vertritt jetzt als Landtagsabge-

ordnete Wittener und Herdecker Bürgerinnen und 

Bürger. Herzlichen Glückwunsch zur erfolgreichen 

Wahl! 

Zu Besuch beim Ev. Familienzentrum „Arche Noah“ 

in Hattingen-Welper. Mit den „Frühe Hilfen“- 

Bundesmitteln hat man hier auch zusätzliches  

Personal einstellen können. 

Als ich vom drastischen Rückgang der Blutspende-

zahlen gelesen hatte, habe ich mich in Herdecke 

„anzapfen“ lassen, denn Blutspenden rettet Leben! 

Beim Internationalen Sommerfest "Buntes  

Welper" auf dem Marktplatz des lebendigen  

Hattinger Stadtteils.  

Im Gespräch mit Geflüchteten bei der Johannisge-

meinde in Witten. Der Begegnungstreff ist eine 

tolle Initiative! 
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Es gibt viele Projekte für junge Leute in und um den  

Bundestag. Für die Jugendpressetage der SPD-

Bundestagsfraktion war Jonas Halbe aus Witten 

nach Berlin gekommen. 

Auch Kati aus meinem Wahlkreis war zum Girls‘ 

Day im Bundestag nach Berlin angereist. Davon 

nimmt sie mit: „Politik ist nicht nur Reden halten, 

es geht um weitaus mehr!“.  

Gabriele Henter, die neue Chefin der IG BAU im  

Bezirk Dortmund/Bochum, ist auch für meinen 

Wahlkreis zuständig ist. 

Der Wetteraner Garten- und Landschaftsbaube-

trieb „Ruhrgewerk“ von AWO und der Wittener  

Gesellschaft für Arbeit und Beschäftigungsförde-

rung (Wabe) beschäftigt Menschen mit Handicap. 

Für mich ging es zurück in die Schule(n). Bei meinen Schulbesuchen in Hattingen war ich schwer begeistert 

von den Kenntnissen und dem Wissensdurst der Schülerinnen und Schüler aus den neunten Klassen im  

Gymnasium Holthausen (links) und der Realschule Grünstraße (rechts). 
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KAPSCHACK  DIREKT  
 

KONTAKT BERLIN 

PLATZ DER REPUBLIK 1 

11011 BERLIN 

TELEFON: 

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 

 

 

 

 

In den letzten Monaten sind viele Menschen in die SPD 

eingetreten. Brexit und Trump rüttelten wach und unser 

Kanzlerkandidat Martin Schulz regt dazu an, aufzu-

stehen und etwas zu bewegen.  

Jetzt steht die Bundestagswahl vor der Tür. Das heißt 

einstehen für eine faire und offene Gesellschaft, einste-

hen für soziale Gerechtigkeit. Das heißt Wahlkampf! 

Gerne möchte ich mich mit neuen Genossinnen und  

Genossen darüber unterhalten, was sie dazu bewegt 

hat, in die SPD einzutreten und wie sie sich am liebsten 

einbringen werden. Deshalb lade ich sie ein – auf ein 

Bier, Saft, Wasser und ein Würstchen.  

Ich freue mich auf Euch! 

Für unsere Neumitglieder 

 


