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

 

Guten Tag, 

jetzt geht´s also los. Und wie. Kaum hat 

die neue Regierung ihre Arbeit  

aufgenommen, starten Teile der Union 

mit massiven Provokationen.  

Seehofers Äußerung zum Islam in 

Deutschland könnte man noch als  

Wahlkampfgetöse abtun und Angst vor 

dem Verlust der absoluten Mehrheit 

bei der Landtagswahl in Bayern.  

Diese Angst muss massiv sein. Denn 

Maut-Alexander Dobrindt lederte in 

der Generaldebatte des Bundestags 

weiter und brüskierte Angela Merkel 

dadurch in bisher nicht gekannter Art 

und Weise. Er wiederholte Seehofers 

Einschätzung, der Islam gehöre nicht zu 

Deutschland. Dies obwohl die Kanzlerin 

kurz vorher ausdrücklich und erneut 

das Gegenteil gesagt hatte.  

Ausgabe 36 (03/2018) 

Der Autoritätsverlust von Angela  

Merkel nimmt dramatische Züge an. 

Das lässt für die weitere Zusammenar-

beit der Koalition wenig Gutes ahnen.  

In dieses Bild passt  das Fabulieren von 

Jens Spahn über Armut in Deutschland. 

Dass viele Menschen seine  

Äußerungen als blanken Hohn  

empfinden ist das eine. Spahns Attacke 

zeigt zugleich wie in der Union über 

den künftigen Kurs gerungen wird. 

Stramm rechts, scheint die Perspektive 

einer starken Truppe um Spahn zu sein.  

Für Merkel ist das bitter. Für die SPD ist 

das ein  gute Chance, eindeutig Flagge 

zu zeigen: Für soziale Gerechtigkeit und 

für ein weltoffenes Land. 
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An die Arbeit 

 
Am Ende war es eine klare Mehrheit, die sich für 

den Koalitionsvertrag und eine Fortführung der 

Großen Koalition entschied. Mit der  

Unterzeichnung dieses Vertrages und der  

Vereidigung der neuen Bundesregierung kann die 

Arbeit beginnen. 

Die SPD hat viele ihrer Vorstellungen in den  

Koalitionsvertrag einbringen können, aber  

natürlich längst nicht alles. Nun gilt es, das auch in 

unserem Sinne umzusetzen. Eine Grundrente wird 

dafür sorgen, dass Menschen, die lange gearbeitet 

haben, in der Rente besser da stehen. Dabei  

spiegelt die Rente immer das Erwerbsleben wider. 

Dass unbefristete Arbeitsverhältnisse wieder zur 

Regel und Sozial- und Pflegeberufe aufgewertet 

werden sollen, bessert auch heute die Rente vieler  

Menschen von morgen auf. Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmer mit kleinen und mittleren  

Einkommen können sich zudem auf Entlastungen 

beim Soli, eine paritätische Finanzierung der  

Krankenkassen und geringere Beiträge zur  

Arbeitslosenversicherung einstellen.  

Mit der Einführung des Sozialen Arbeitsmarktes hat 

die SPD ein grundlegendes Umdenken in der  

Arbeitsmarktpolitik hinbekommen. Wir können 

endlich Arbeit statt Arbeitslosigkeit finanzieren. 

Das  Programm „Soziale Teilhabe“ wird zu einem 

Regelinstrument der Arbeitsmarktpolitik und soll 

150.000 Stellen für bislang Langzeitarbeitslose 

schaffen. Darüber hinaus  sollen die Bundesländer 

eigene Maßnahmen auflegen oder ausbauen.  

Dafür stellt der Bund den Betrag zur Verfügung, der 

als Regelleistung (Hartz IV) ohnehin für Arbeitslose 

aufgewendet werden muss.  

Auch dieser sogenannte Passiv-Aktiv-Tausch bietet 

Langzeitarbeitslosen eine neue Chance für die 

Rückkehr ins Erwerbsleben und  damit  der Teilhabe 

an unserer Gesellschaft.  

Wir sorgen dafür, dass wir mehr investieren  

können: in Infrastruktur, in Europa und, mit der 

Aufhebung des Kooperationsverbotes, in Schulen. 

Ein sozialdemokratisch geführtes  

Finanzministerium wird bei diesen Reformen nicht 

auf der Bremse stehen, wie das in den vergangenen 

vier Jahren unter dem damaligen Finanzminister 

Schäuble der Fall war. 

 

Bei der Unterzeichnung des Koalitionsvertrags  
Foto: Florian Gaertner/photothek.net 

Mit der Umsetzung unserer Forderung nach  

Gebührenfreiheit für Kitas, befristeter Teilzeit,  

besserer Unterstützung pflegender Angehöriger 

und einer Erhöhung des Kindergeldes hat die SPD 

den Menschen wieder klar ins Zentrum der Politik  

dieser Koalition gerückt. Der Stopp extremer  

Mieterhöhungen nach Modernisierungen oder  

Sanierungen sowie eine Verschärfung der  

Mietpreisbremse sorgen ebenfalls für mehr  

Gerechtigkeit.  

In Zeiten von Trump und Brexit haben wir zudem 

offene und solidarische Europapolitik im  

Koalitionsvertrag festschreiben können.  

Es wurde viel geredet; so lange, wie noch nie.  

Es wurde eine richtige und wichtige Debatte inner-

halb der SPD geführt. Der nötigen Erneuerung darf 

und wird die Regierungsbeteiligung nicht im Wege 

stehen. Dazu gehört aber auch, dass wir unsere  

Forderungen umsetzen und gute Politik für die 

Menschen in unserem Land machen müssen.  

Viele warten darauf. Den Koalitionsvertrag kann 

man hier finden. 

 

https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Koalitionsvertrag/Koalitionsvertrag_2018-2021_Bund_final.pdf


 

 

Kapschack Direkt Seite 3 von 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

SPD-Ministerinnen und SPD-Minister 
 

Heiko Maas wechselte vom Justiz- ins Außenminis-
terium und ist nun deutscher Chefdiplomat. 
Bild/Freisteller: Bundesregierung/Denzel 

Franziska Giffey, die ehemalige Bürgermeisterin 
von Berlin-Neukölln, ist jetzt Chefin im Ministerium 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.  
Bild/Freisteller: Dr. Franziska Giffey - Pressefoto CC BY 4.0 

Hubertus Heil ist neuer Bundesminister für Arbeit 

und Soziales. Der Nachfolger von Andrea Nahles 

war zuletzt stellvertretender Fraktionsvorsitzender. 
Bild/Freisteller: Susie Knoll 

Svenja Schulze, ehemalige NRW-

Wissenschaftsministerin, ist Bundesministerin für 

Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit. 
Bild/Freisteller: SPD Fraktion NRW 

Katarina Barley zieht vom Familienministerium ins 

Justizministerium um. Bild/Freisteller: obs/BVMW/Katarina 

Barley|Susie Knoll 

Olaf Scholz, der bisherige Erste Bürgermeister von 
Hamburg, ist Vizekanzler und Finanzminister. 
Bild/Freisteller: Dominik Butzmann 
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Eine Rente, die zum Leben reicht, ist eines der  

zentralen Versprechen des Sozialstaates. Nur,  

dieses Versprechen nimmt uns kaum noch jemand 

ab. Es ist daher höchste Zeit, dass wir – mit  

konkreten Maßnahmen – dieses Vertrauen wieder 

zurück gewinnen und die Stärkung der gesetzlichen 

Rente in den Mittelpunkt unseres politischen  

Handelns stellen. Mit dem am 12. März 2018  

unterzeichneten Koalitionsvertrag stellen wir die 

richtigen Weichen, um genau dieses Vertrauen in 

die Zukunftsfähigkeit der gesetzlichen Rente  

wieder herzustellen. 

Wir heben das gesetzlich garantierte  

Rentenniveau von 43 auf 48 Prozent an und  

begrenzen den Beitrag auf maximal 20  

Prozentpunkte für die kommenden sieben Jahre.  

Damit leiten wir einen echten Kurswechsel ein. 

Denn damit wird es eine gesetzliche Garantie für 

ein Rentenniveau von 48 Prozent geben und nicht 

mehr nur eine Prognose. Für die heutigen und  

zukünftigen Rentnerinnen und Rentner bedeutet 

das: Die Kaufkraft der gesetzlichen Rente bleibt  

erhalten. Es wird weiterhin ordentliche  

Rentenerhöhungen geben. Für die Zeit ab 2025 

wird eine Rentenkommission Empfehlungen  

erarbeiten, wie die Rente mit einem garantierten 

Mindestniveau und einem garantierten  

Höchstbeitrag weiter gesichert werden kann.  

Die Ergebnisse sollen bis Anfang 2020 vorliegen. 

Wir führen eine neue Grundrente ein.  

Wer 35 Jahre lang Rentenbeiträge gezahlt hat,  

Kinder groß gezogen oder Angehörige gepflegt hat, 

bekommt eine Alterssicherung mindestens zehn 

Prozent oberhalb der Grundsicherung. Alte  

Menschen müssen zukünftig keine Angst mehr ha-

ben, ihr selbstgenutztes Wohneigentum – ihr Haus 

oder ihre Wohnung – aufgeben zu müssen, wenn 

sie Grundsicherung beantragen oder die Grund-

rente beziehen. Das stellen wir klar. Und: Die neuen  

Regelungen gelten für alle jetzigen und zukünftigen 

Rentnerinnen und Rentner. Das Ganze wird von der 

Rentenversicherung abgewickelt. So schaffen wir 

mehr Sicherheit für Menschen, die ihr Leben lang 

gearbeitet und trotzdem geringe Rentenansprüche  

haben. 

 

Der Koalitionsvertrag schreibt eine Nachbesserung bei der 

Mütterrente fest. Bild: Panoramio, Aakash Kahn, CC BY-SA 3.0 

Wir erhöhen die Mütterrente.  

Wir stellen Mütter besser, die drei oder mehr  

Kinder haben, von denen mindestens eines vor 

1992 geboren ist. Diese Mütter erhalten künftig 

auch für vor 1992 geborene Kinder jeweils drei  

Rentenpunkte. Hierbei bleiben wir bei unserer  

Position: Die Mütterrente sollte  steuerfinanziert 

werden. Denn es handelt sich um eine  

gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die nicht nur von 

den Beitragszahlerinnen und –zahlern der  

Rentenkasse getragen werden sollte. 

 

Auf der nächsten Seite geht es weiter … 

 

 

GroKo und die Rente 
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  … Fortsetzung von Seite 4 

Künftig ist kein Selbständiger mehr ohne  

Alterssicherung.  

Für sie gilt in Zukunft eine Altersvorsorgepflicht mit 

einem Vorrang für die gesetzliche Rente. Dabei  

achten wir auf eine gründerfreundliche  

Ausgestaltung. Die Alterssicherung der Selbständi-

gen ist eine wichtige Maßnahme, den Wandel der 

Arbeitswelt in Folge der Digitalisierung sozial zu  

gestalten. 

Wir geben Menschen, die ihren Lebensunterhalt 

nicht aus eigener Kraft erarbeiten können, mehr 

soziale Sicherheit.  

Schon in der letzten Legislaturperiode haben wir 

bei Erwerbsminderung die stufenweise Anhebung 

der Zurechnungszeit bis 2024 beschlossen. Künftige 

Erwerbsminderungsrentner werden bei der Rente 

dann so gestellt, als hätten sie bis zum Alter von  

65 Jahren und acht Monaten gearbeitet (statt wie 

bisher 62 Jahre und drei Monate). Diese Erhöhung 

kommt nun schneller und in einem Schritt. 

Als rentenpolitischer Sprecher der  

SPD-Bundestagsfraktion wird mein Arbeitsschwer-

punkt in dieser Legislaturperiode auf der  

Umsetzung dieser Vereinbarungen liegen. Ich freue 

mich darauf. Packen wir’s an! 

 

Die Europäische Union steht vor der Beratung des 

nächsten mehrjährigen Finanzrahmens für die  

EU-Haushalte. Da demnächst die britischen  

Beiträge entfallen, gibt es weniger Geld zu  

verteilen. Die SPD-Abgeordneten aus dem Revier 

sind sich einig, das Ruhrgebiet darf in Zukunft  

deswegen aber nicht leer ausgehen!  

Viele Regionen in ganz Europa profitieren wie das 

Ruhrgebiet von den EU-Strukturfonds – sie sind  

damit ein Ausdruck gelebter europäischer  

Solidarität. Nordrhein-Westfalen stehen von 2014 

bis 2020 durch drei Strukturförderprogramme un-

ter dem Strich 2,4 Milliarden Euro zur Verfügung. 

Diese werden in Innovation, Forschung, soziale  

Förderprogramme wie Aus- und Weiterbildung und 

in die Entwicklung des ländlichen Raums gesteckt. 

Von Europa und dem Finanzrahmen alleine hängt 

die Zukunft der Förderung allerdings nicht ab. 

Um Mittel aus Fördertöpfen zu bekommen,  

müssen Kommunen einen Eigenanteil bei der  

Finanzierung der jeweiligen Maßnahme überneh-

men. Dazu sind einige Kommunen im Ruhrgebiet  

allerdings nicht in der Lage. Die schwarz-gelbe  

Landesregierung in Düsseldorf muss deshalb  

dringend einen Weg finden, die Kommunen  

finanziell in eine Lage zu versetzen, in der sie sich 

für Strukturhilfen bewerben können.  

Der Ennepe-Ruhr-Kreis kann allerdings auf Mittel 

zur Wirtschaftsförderung aus dem Fonds für  

regionale Entwicklung (EFRE) derzeit nicht  

zugreifen. Warum? Weil Kriterien wie  

Arbeitslosenquote, Produktivität, Durchschnitts-

einkommen etc. für den Kreis und nicht für einzelne 

Städte zählen. Und da steht der EN-Kreis als  

Ganzes gut da. Für Städte wie Witten und  

Hattingen, die immer noch durch Strukturwandel 

gebeutelt sind, entstehen durch diese  

„Durchschnittsbetrachtung“ erhebliche Nachteile. 

Im Vergleich zu Bochum, Dortmund und Hagen,  

haben sie geringere Fördermöglichkeiten bei der 

Ansiedlung von Unternehmen.  

Hier müssen sich Bundes- und Landesregierung in 

Brüssel dafür stark machen, dass die Richtlinien so 

angepasst werden, damit auch bedürftigen Städte 

in Landkreisen der Zugriff auf entsprechende  

Strukturfonds möglich wird. 

EU-Strukturhilfen für das Ruhrgebiet 
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Mit der Verurteilung einer Gießener Ärztin zu einer 

Geldstrafe, weil sie auf ihrer Internetseite über 

Schwangerschaftsabbrüche informiert hatte,  

begann eine intensive Diskussion zur Abschaffung 

bzw. Änderung des § 219a StGB. Dieser sieht  

ein Verbot von Werbung für  

Schwangerschaftsabbrüche u.a. dann vor, wenn 

dadurch ein Vermögensvorteil entsteht. Wir als  

SPD-Bundestagsfraktion haben deshalb am 2. März 

2018 einen Gesetzentwurf zur Aufhebung des  

§ 219a StGB (BT-Drs. 19/1046) in den Bundestag  

eingebracht. 

Entgegen unserer ursprünglichen Planung haben 

wir diesen Gesetzentwurf jedoch nicht zur Ersten 

Lesung angemeldet. Hintergrund für die Entschei-

dung ist, dass die Union erklärt hat, konstruktiv an 

einer Lösung mitzuarbeiten. Die Rücknahme  

unseres Gesetzentwurfs aus dem  

parlamentarischen Verfahren ist für viele schwer 

verständlich.  

Allerdings finde ich den Weg, zunächst eine Lösung 

in der gemeinsamen Regierung zu suchen, völlig in 

Ordnung. Ich bin allerdings nicht sehr  

zuversichtlich, dass es eine gemeinsame Lösung  

geben wird. Denn es ist nicht ersichtlich, wie eine 

Einigung mit der Union bei diesem Thema möglich 

sein soll. Schließlich spielen hier grundsätzlich  

unterschiedliche Wert- und Moralvorstellungen 

eine entscheidende Rolle.   

Eines ist jedoch klar: Wir brauchen dringend 

Rechtssicherheit für Ärztinnen und Ärzte, damit sie 

in sachlicher Art und Weise über die  

Schwangerschaftsabbrüche informieren können. 

Das hat mit Werbung nichts zu tun. Justizministerin 

Katarina Barley wird jetzt rasch einen Vorschlag 

dazu machen. 

Wenn unsere Rechtsordnung mit guten Gründen 

Schwangerschaftsabbrüche unter den  

Voraussetzungen des § 218a StGB zulässt, darf dies 

nicht dadurch unterlaufen werden, dass sich aus 

Sorge vor Strafverfolgung immer weniger  

Ärztinnen und Ärzte finden, die  

Schwangerschaftsabbrüche vornehmen. Sollte eine 

Einigung mit der Union daher nicht möglich sein, 

muss unser Gesetzentwurf – auch ohne die Union – 

in den Deutschen Bundestag eingebracht werden. 

 

Informationen zum Schwangerschaftsabbruch 

Wieder hat mich eine Gruppe von Frauen und Männern, von Jungen und Älteren aus dem Wahlkreis in Berlin 
besucht. Wir haben wie immer engagiert diskutiert - auf das Foto habe ich es aber wegen eines anderen 
Termins nicht geschafft. Interesse an einer solchen Fahrt nach Berlin? Anrufen, mailen! 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/010/1901046.pdf
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Gesa Jonasson war in den letzten sechs Wochen als 

Praktikantin in meinem Berliner Büro. Hier schreibt 

sie über ihre Eindrücke. An dieser Stelle möchte ich 

mich für ihre Unterstützung herzlich bedanken. 

In meinem Studium der Sozialwissenschaften an 

der Universität Erfurt setze ich mich mit vielen  

theoretischen Aspekten rund um die Themenfelder 

Politik und Soziologie auseinander. Dabei spielen 

Gesetzgebungsverfahren, Fragen rund um  

Repräsentation aber auch verschiedene Ideen über 

politische Systeme und Demokratieverständnis 

eine wichtige Rolle. Doch wie genau funktioniert 

politischer Alltag im Bundestag? Das wollte ich bei 

einem Praktikum im Bundestag herausfinden. 

Als gebürtige Wittenerin war mir der Bezug zu der 

Stadt sehr wichtig und daher habe mich für das 

Praktikum bei Ralf Kapschack, der als Direktkandi-

dat für Teile des Ennepe-Ruhr-Kreises in den  

Bundestag eingezogen ist, entschieden. In meiner 

Zeit hier hatte ich viele Gelegenheiten parteipoliti-

sche Angelegenheiten als auch parlamentarische  

Prozesse mitzubekommen. Mir ist aber auch  

bewusst geworden wie viel Zeit in den Kontakt zu 

Bürger*innen fließt.   

In den Ausschüssen wird es dann sachlich konkret. 

In dem Ausschuss für Arbeit und Soziales konnte ich 

immer wieder thematische Anschlusspunkte  

zwischen meinem Studium und den realpolitischen 

Forderungen der Parteien finden. Der Petitionsaus-

schuss hingegen befasst sich mit einer großen 

Breite an Themen. Die Petitionen zeigen ganz  

Konkret die Wirkung von Gesetzen auf die  

Bürger*innen auf. Dieses Mittel der direkten  

Demokratie, eingebettet in die sonstige Arbeit im 

Parlament, ist ein sehr spannendes Instrument.  

Eine Erkenntnis hat das Praktikum mir gebracht. 

Hier sitzen Menschen, die mit viel Energie und 

Ideen versuchen Verbesserungen voranzubringen. 

Das sind Prozesse in denen viel diskutiert wird und 

die oft lange dauern. Gleichzeitig ist unsere  

Demokratie mit Instrumenten ausgestattet die den 

Machtmissbrauch einer einzelnen Person  

verhindert und Räume schafft, in denen immer  

wieder Fragen neu aufgemacht und verhandelt 

werden können.  

 

Gesa Jonasson und ich im Reichstagsgebäude. 

Durch das Praktikant*innenprogramm der SPD 

hatte ich neben den Einblicken durch mein  

Praktikum auch die Möglichkeit einzelne  

Ministerien, den Bundesrat und das Willy-Brandt-

Haus  zu besichtigen. Dabei konnte ich noch besser 

verstehen wie politische Entscheidungen ablaufen 

und andere Praktikant*innen kennenlernen.  

Zu allerletzt noch ein Dank an das Team hier in  

Berlin. Ich wurde nicht als Kaffeemaschine benutzt, 

sondern habe sehr unterschiedliche Aufgaben  

zugeteilt bekommen. Dadurch hat das Praktikum 

genau das erfüllt, was ich mir erhofft habe.  

Ich konnte meine theoretischen Kenntnisse aus 

meinem Studium mit den Erfahrungen, die ich hier 

sammeln konnte, verbinden. Ich gehe mit vielen 

Fragen aber auch einigen Antworten rund um das 

demokratische System in Deutschland. 

 

Praktikumsbericht Gesa Jonasson 

 

Wer Interesse an einem Praktikum in meinem 

Berliner Büro hat, kann sich gerne melden.  

Die Kontaktdaten sind auf der letzten Seite. 
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Unterwegs 

 

Brillen sollen künftig wieder zur normalen Leistung 

der Krankenkassen gehören. Über eine entspre-

chende Petition habe ich mit Vertretern  der Caritas  

und meinen Kolleginnen Hilde Mattheis, Martina 

Stamm-Fibich und Dirk Wiese diskutiert. 

Bei Hausbesuchen in Sprockhövel mit Yasemin Torun gab´s nicht nur einen Flyer, sondern kurz vor Ostern 

auch einen Schoko-Hasen. In Hattingen war Rainer Sommer mit mir unterwegs. 

Mit BVB-Präsident Reinhard Rauball und Ex-Profi  

Ewald Lienen bei einer Veranstaltung der Stiftung 

der Deutschen Fußball Liga zu Rechtsextremismus. 

Bei mehreren Podiumsdiskussionen unterwegs in 

Sachen Rente. Zum ersten Mal dabei auch ein  

Vertreter der AfD. Er musste einräumen, dass seine 

Partei für dieses wichtige Thema noch kein Konzept 

hat. 

Rita Nachtigall und Sabine Görke-Becker (v.l.)  

kümmern sich bei der AWO in Hattingen um  

Geflüchtete. Bleiberecht und Jobvermittlung sind 

die zentralen Themen. 
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KAPSCHACK  DIREKT  
 

KONTAKT BERLIN 

PLATZ DER REPUBLIK 1 

11011 BERLIN 

TELEFON: 

030-22775601 

 

KONTAKT WAHLKREIS 

ANNENSTR. 8 

58453 WITTEN 

TELEFON: 

02302-2779444 

 

BAHNHOFSTR. 24 

45525 HATTINGEN 

TELEFON :  

02324-501690 

 

E-MAIL: 

RALF.KAPSCHACK@BUNDESTAG.DE 

ONLINE: 

WWW.RALF-KAPSCHACK.DE 

FACEBOOK.COM/ESGEHTUMGERECHTIGKEIT 

 

 

 

 

Bürgersprechstunde 
 

am 10. April 2018 

um 16.00 – 18.00 Uhr 

in Witten 

und 

am 12. April 2018 

um 16.00 – 18.00 Uhr 

in Hattingen 
 

 

Veranstaltungshinweis: Fraktion vor Ort 
Gutes und bezahlbares Wohnen bedeutet Gerechtigkeit! Zusammen mit meinem Fraktionskollegen René 

Röspel aus Hagen will ich diskutieren, wie wir das erreichen können. Dafür haben wir Michael Groß, den 

Wohnungspolitik-Experten der SPD-Bundestagsfraktion, und Lukas Siebenkotten, Bundesdirektor des 

Deutschen Mieterbundes, eingeladen. Sie sind herzlich willkommen daran teilzunehmen! 

Die Veranstaltung findet am 11.04.2018 um 17.00 Uhr im Ardey Hotel  

in Witten, Ardeystraße 11, 58452 Witten statt. 


