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Guten Tag, 

dass Krisen offenbar immer auch Ge-
winner haben, ist keine neue Erkenntnis. 
Dass die größte Krise der deutschen Nach-
kriegsgeschichte allerdings so viel krimi-
nelle Energie freisetzt, erstaunt schon.

Nach den Korruptionsaffären der Union 
wegen zwielichtiger Maskendeals 
kommt nun ans Tageslicht, dass sich 
einige an den Schnelltest eine golde-
nen Nase verdienen wollen. Mit morali-
schen Maßstäben kommt man solchen 
Schurken schwer bei. Allerdings mit 
dem Strafrecht. Und das bitteschön mit 
voller Härte. Wer aus dem Leid von Mil-
lionen Profit ziehen will, hat keine Nach-
sicht verdient. Ob bei der Organisation 

der Tests vielleicht zu gutgläubig agiert 
worden ist, steht auf einem anderen 
Blatt. 

Nun soll es also doch noch kommen: das 
Lieferkettengesetz. Gut so, denn damit 
erkennt Deutschland endlich an, dass 
soziale Verantwortung für Waren und 
Dienstleistungen nicht an der Landes-
grenze enden. Der Wirtschaftsflügel der 
Union lief Sturm gegen den Vorschlag 
der Bundesregierung (!). 

Mit fadenscheinigen Argumenten wur-
de versucht, das Projekt zu Fall zu brin-
gen. Technische Standards sind ohne 
Probleme über Kontinente hinweg auf 
hundertstel Millimeter oder Mikrogramm 
zu kontrollieren. Menschenrechte, Ar-
beitsbedingungen und soziale Standards 
angeblich nicht. Damit muss Schluss 
sein. Nächste Woche soll das Gesetz 
vom Bundestag verabschiedet werden.

Gut so!
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Bundesnotbremse/ 
Impfrechte

Seit Verabschiedung der Notbremse am 22. April 
sind die Inzidenzwerte deutlich zurückgegangen, 
während die Situation auf den Intensivstationen 
ebenfalls deutlich besser wird. Wir haben mit den 
neuen Regelungen einen einheitlichen bundeswei-
ten Rahmen beschlossen, der den Bürgerinnen und 
Bürgern mehr Klarheit und Sicherheit gibt.  

Im Detail greift die Notbremse ab einer Sieben- 
Tage-Inzidenz von 100, bezogen auf den jeweiligen 
Landkreis, und schreibt Einschränkungen bei Prä-
senzunterricht und Einzelhandel vor, genauso wie 
nächtliche Ausgangssperren.

Besonders eingesetzt hat sich die SPD-Bundestags-
fraktion hierbei aber sowohl für die Testpflicht in 
Unternehmen, um dem dortigen Verbreitungsge-
schehen endlich einen Riegel vorzuschieben, als 
auch für den Zustimmungsvorbehalt des Bundesta-

ges bei Rechtsverordnungen der Bundesregierung.
Gerade damit haben wir möglich gemacht, dass 
künftig Geimpfte schneller wieder mehr Rechte und 
Freiheiten in Anspruch nehmen können. 

Durch diese Verordnung werden geimpfte Perso-
nen mit getesteten Personen z.B. in Bezug auf die 
Inanspruchnahme von Dienstleistungen und den 
Zugang zum Einzelhandel gleichgestellt. Zudem 
sollen Geimpfte bei Zusammenkünften mehrerer 
Personen bzw. Haushalte nicht länger mitgezählt 
werden. Überdies entfallen nach der Impfung in 
der Regel die Quarantänepflichten bei (Wieder-)
Einreise.

Durch diese neuen Regelungen wird hoffentlich bald 
ein Großteil der Deutschen wieder in der Lage sein, 
seinem und ihrem Leben praktisch wie gewohnt 
nachzugehen.

Die stetig ansteigende Zahl Geimpfter Menschen in Deutschland erhält mit dem vollen Impfschutz ihre Grundrechte zurück                     Foto: Pixabay / geralt
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Aufholprogramm

Gerade Kinder und Jugendliche hatten unter der 
Pandemie sehr zu leiden: Neben der Einschränkung 
der sozialen Kontakte, konnte selbst der beste Dis-
tanzunterricht die Präsenz nicht ersetzen. Um die-
se Nachteile auszugleichen und neue Angebote für 
Sport und Freizeitaktivitäten zu schaffen, stellt der 
Bundestag nun 2 Milliarden Euro bereit.

Auch die Finanzierung von Freizeitbetätigungen 
konnte die SPD gegen den Widerstand der Union 
durchsetzen. Denn Kinder und Jugendliche mussten 
auf viel verzichten und haben nun ein Recht auf ein 
möglichst breites Angebot an Aktivitäten.

Zunächst sollen entstandene Lernrückstände in den 
Kernfächern ausgeglichen werden. Dann werden 
unter anderem 1.000 zusätzliche Sprachkitas ge-
schaffen, um auch den Kleinsten einen fairen Start 
in ihr Bildungsleben zu ermöglichen.

Außerdem geht es um außerschulische Angebote. 
Das betrifft zum einen Verbände und Vereine, die 
über den Kinder- und Jugendplan des Bundes geför-
dert werden, und zum anderen ganz direkt Kinder 
aus Familien mit geringem Einkommen, die einen 
Kinderfreizeitbonus erhalten werden, der zusätzlich 
zum bereits beschlossenen Kinderbonus ausgezahlt 
wird.

Schließlich soll die Alltagsbegleitung von Kindern 
und Jugendlichen ausgebaut werden, um deren so-
ziale Kompetenzen zu stärken, z.B. im Rahmen von 
Jugendeinrichtungen, Schulen und Sommercamps.

Aufstieg durch Bildung ist ein sozialdemokratisches Kernthema.  
Die Corona-Pandemie darf an diesem Grundsatz nichts ändern – dafür 
haben wir gesorgt.                                                            Foto: Pixabay / klimkin

Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung
Zudem hat das Kabinett Anfang Mai einen weiteren 
Gesetzesentwurf verabschiedet, der einen Rechtsan-
spruch auf Ganztagsbetreuung für GrundschülerIn-
nen vorsieht. Damit soll endlich die Betreuungslücke 
geschlossen werden, die sich für viele Familien nach 
der Kindergartenzeit auftut und die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf gestärkt werden.

Vorgesehen ist, dass ab 2026 Kinder der ersten Klas-
se einen Anspruch auf Ganztagsbetreuung haben. 
Dieser Anspruch soll sich in den Folgejahren um je 
eine Klassenstufe erweitern, so dass ab 2029 alle 
GrundschülerInnen die Option haben, eine Ganz-
tagsbetreuung wahrzunehmen.
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Bessere Standards entlang 
globaler Lieferketten

Eine globalisierte Welt verlangt nach verantwort-
lichem Handeln über unsere Grenzen hinaus. Dass 
günstige T-Shirts von Kinderhand gemacht oder 
Rohstoffe für unsere Smartphones in Sklavenarbeit 
geschürft werden, geht uns direkt etwas an. Mit 
dem Lieferkettengesetz werden deshalb große in 
Deutschland ansässige Unternehmen verpflichtet, 
ihre gesamten Lieferketten auf Menschenrechts-
verletzung und Umweltrisiken hin zu prüfen und 
wirksame Schritte zur Prävention und Abhilfe zu 
ergreifen. Sollten Missstände festgestellt werden, 
beispielsweise Kinderarbeit, Sklaverei, Zwangsarbeit 
oder auch die Vergiftung von Trinkwasser-Ressour-
cen, dann müssen diese abgestellt werden.

Das Lieferkettengesetz soll ab 2023 für Unterneh-
men mit mehr als 3.000 Beschäftigten gelten, ab 
2024 dann für Unternehmen mit mehr als 1.000 
Beschäftigten. Bei Verstößen drohen Bußgelder, bei 
großen Unternehmen können diese mehrere Millio-
nen Euro betragen und einen Ausschluss von öffent-
lichen Aufträgen zur Folge haben. 

Zudem können Betroffene, die ihre Menschenrechte 
verletzt sehen, künftig leichter ihre Ansprüche  vor 

Mit globalisierten Lieferketten dokumentieren wir unsere soziale Verantwortung über die nationalen Grenzen hinaus.                Foto: Pixabay / shouravsheikh

deutschen Gerichten geltend machen. Das Gesetz 
schafft auch faire Wettbewerbsbedingungen für 
all jene Unternehmen, die ihre unternehmerischen 
Sorgfaltspflichten bereits erfüllen. Profitmaximie-
rung durch Hungerlöhne, ausbeuterischer Kinder- 
und Zwangsarbeit wird ein Ende gemacht. BürgerIn-
nen können dann davon ausgehen, dass sie Produkte 
kaufen, die nicht unter Verletzung von Menschen-
rechten hergestellt wurden. 

Wer hier argumentiert, dass deutsche Unterneh-
men doch nicht für ihre Lieferketten verantwort-
lich gemacht werden können, der verschließt da-
mit indirekt die Augen vor Umweltkatastrophen 
und Menschenrechtsverletzung. Hoffen wir, dass 
viele Unternehmen schon jetzt das Mindestmaß 
an moralischer Verantwortung für ihre Lieferket-
ten anerkennen, wie sie behaupten. Dann fällt 
ihnen die Umsetzung des Gesetzes auch nicht 
schwer.

Das Gesetz sollte im Mai beschlossen werden, doch 
die Union stellt sich noch quer. Jetzt gibt es eine 
Einigung. Die Verabschiedung ist für die erste Juni- 
Woche vorgesehen. 
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So stärken wir die Betriebsräte 

Nur etwa 10% der Betriebe haben einen Betriebsrat, 
etwas weniger als 50% aller ArbeitnehmerInnen sind 
durch einen Betriebsrat vertreten, so geht es aus 
aktuellen Studien hervor. Gerade in kleineren und 
mittelständischen Unternehmen gibt es demnach 
keinen Betriebsrat. Dazu wird das Recht der Arbeit-
nehmer, im Unternehmen mitzubestimmen, zuneh-
mend in Frage gestellt. Nun sollen die Betriebsräte 
gestärkt und fit für die Zukunft gemacht werden.

Überall, wo es Betriebsräte und mit ihnen betrieb-
liche Mitbestimmung gibt, ist Arbeit sicherer und 
besser geschützt. Deshalb setzt sich die SPD-Frakti-
on dafür ein, dass diejenigen, die einen Betriebsrat 
gründen wollen, besser geschützt werden und mehr 
Rechte bekommen. 

Das sind die wichtigsten Verbesserungen: 

Ausweitung des vereinfachten Wahlverfahrens
Betriebswahlen sind für die Legitimation des Betrie-
bes zentral. Für kleinere Betriebe gibt es ein verein-
fachtes Wahlverfahren, das mehr Beschäftigte und 
Betriebe nutzen können, es ist schneller und braucht 
weniger Formalitäten.

Einfacher Wahlvorschläge machen 
Damit wahlberechtigte ArbeitnehmerInnen Wahl-
vorschläge zur Wahl eines Betriebsrates machen 
können, müssen Unterstützungsunterschriften 
gesammelt werden. Um künftig mehr Beschäf-
tigte zu motivieren, müssen in Betrieben mit bis 
zu 20 Beschäftigten keine Unterschriften mehr 
vorliegen, in Betrieben mit mehr als 20 bis 100 
Beschäftigte reichen schon zwei unterstützende 
Unterschriften. Bei größeren Betrieben reichen 50 
Unterschriften.

Mehr Schutz für BetriebsratsgründerInnen vor Kün-
digung 
Gerade bei Neugründung von Betriebsräten wird im-
mer wieder versucht, eine Wahl zu verhindern und 
InitiatorInnen zu kündigen. Bisher gibt es nur für die 
ersten drei Personen, die zur einer Wahlversamm-
lung einladen, einen Kündigungsschutz vor ordentli-
chen Kündigungen. Künftig sollen es sechs Personen 
sein. Doch auch in der Vorfeld-Phase sollen Initiato-
rInnen geschützt sein, wenn sie eine beglaubigte Er-
klärung abgeben, dass sie einen Betriebsrat gründen 
wollen und mit Vorbereitungen zur Gründung eines 
Betriebsrats beginnen.

Mehr Mitbestimmung bei Weiterbildung
Die SPD-Fraktion will die Rechte der Betriebsräte bei 
der Weiterbildung stärken und verbessern: beide 
Seiten – Arbeitgeber und Betriebsräte – sollten sich 
auf konkrete Weiterbildungsmaßnahmen einigen. 
Wenn ihnen das nicht gelingt, kann jede Seite die  
Einigungsstelle um Vermittlung anrufen.

Mehr Mitbestimmung bei Anwendung von künstli-
cher Intelligenz im Betrieb 
Der Betriebsrat hat mitzubestimmen bei den Aus-
wahlrichtlinien für Einstellungen, Versetzungen, 
Umgruppierungen, Kündigungen, Planung von  
Arbeitsverfahren und –abläufen und wenn Künstli-
che Intelligenz genutzt wird. 

Mehr Mitbestimmung bei mobiler Arbeit
Die Betriebsräte können für einen einheitlichen 
und verbindlichen Rechtsrahmen bei mobiler Ar-
beit eintreten, um die Interessen der Beschäftigten 
zu stärken.

Betriebsräte können bessere Löhne und Arbeitsbedingungen durchsetzen. 
Das sorgt für mehr Gesundheit, eine höhere Rente im Alter und ein besse-
res Betriebsklima. Sie zu stärken ist richtig und wichtig. 
                                                                                     Foto: Pixabay / truthseeker08
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Kinder und Jugendliche  
werden unterstützt

Mit dem neuen Gesetz zur Stärkung von Kindern 
und Jugendlichen (KJSG) entwickelt die Koalition 
die Kinder- und Jugendhilfe weiter. Das Gesetz ist 
das Ergebnis eines einjährigen Dialogprozesses von 
Bund, Ländern, Kommunen und Fachleuten aus Wis-
senschaft und Praxis der Kinder- und Jugendhilfe 
und umfasst sechs Schwerpunkte:

Erstens soll es künftig bei Kindeswohlgefährdungen 
eine verstärkte Kommunikation zwischen dem Ju-
gendamt und ÄrztInnen und LehrerInnen geben. Es 
wird Schutzkonzepte für Kinder und Jugendliche in 
Pflegefamilien geben, Heime und Auslandsmaßnah-
men werden stärker kontrolliert, die Zusammenar-
beit von Justiz, Strafverfolgungsbehörden und Ju-
gendämtern verstärkt.

Zweitens wird die finanzielle Situation verbessert. 
Wer in einer Pflegefamilie oder in Einrichtungen der 
Erziehungshilfe aufwächst und Geld verdient, muss 
sich mit maximal 25% des Einkommens an den Kos-
ten beteiligen. 

Drittens kann das Familiengericht unter bestimm-
ten Voraussetzungen anordnen, dass ein Kind oder 

Jugendlicher dauerhaft bei seinem Pflegeeltern 
bleibt, der Anspruch auf Fortsetzung der Hilfen wird 
verbessert und wenn der Schritt in die Selbststän-
digkeit noch nicht gelingt, können sie in die Pflege-
familie oder die Wohngruppe zurückkehren.

Viertens werden Kinder und Jugendliche mit Behin-
derungen und ihre Eltern zu Leistungen der Einglie-
derungshilfe beraten. Verpflichtend ab 2024 stehen 
ihnen Verfahrenslotsen des Jugendamtes zur Seite.

Der fünfte Kernpunkt ist der Ausbau von Unter-
stützungsstrukturen: Eine örtliche Erziehungsbera-
tungsstelle hilft bei der Bewältigung des Alltags in 
schwierigen Situationen und das schnell und unbü-
rokratisch. Die Aufgaben zur Förderung der Erzie-
hung in der Familie werden klarer gefasst und Schul-
sozialarbeit wird im Gesetz verankert. 

Sechstens sieht das Gesetz vor das unabhängige 
Ombudsstellen in Konflikten mit dem Jugendamt 
oder mit Leistungserbringern beraten und vermit-
teln. Kinder und Jugendliche kommen einen Bera-
tungsanspruch und Selbstvertretungsorganisatio-
nen werden gestärkt. 

Nicht allen ist eine unbeschwerte Kindheit vergönnt. Die Rechte aller Kinder und Jugendlicher für ein besseres Leben haben wir stärken können.                                
                                                                                                                                                                                                                                                            Foto: Pixabay / 1494202



Kapschack DirektSeite 7 von 11

Recht auf schnelles Internet

Mit dem neuen Telekommunikationsgesetz hat der 
Bundestag beschlossen, dass künftig alle Bürgerin-
nen und Bürger Anspruch auf einen Breitbandan-
schluss haben. 

Dass ohne schnelles Internet heutzutage nicht 
mehr viel möglich ist, wissen wir nicht erst seit der  

Coronapandemie – trotzdem hat Deutschland bei 
der Ausstattung mit Breitbandanschlüssen und 
Glasfasernetzen großen Nachholbedarf. Deshalb 
beschleunigen wir nun Genehmigungsverfahren für 
Bauanträge.

Zudem sorgt der Open-Access-Ansatz für mehr 
Wettbewerb: Er regelt den verpflichtenden Zugang 
für Dritte zur Glasfaserinfrastruktur und ermöglicht 
Verbrauchern mehr Wahlfreiheit.

Auch im Mobilfunkbereich, wo es gerade in länd-
lichen Räumen oft noch Defizite gibt, treiben wir 
den Netzausbau mit dieser Gesetzesinitiative vo-
ran. Überdies sorgen wir im Verbraucherschutz 
für Nachbesserungen: So müssen telefonisch 
geschlossene Verträge künftig schriftlich bestä-
tigt werden und die Mindestlaufzeiten sowie die 
Verlängerungszeiten werden gedeckelt, während 
VerbraucherInnen zudem nun ein Anrecht auf Ent-
schädigung bzw. Minderung haben, wenn die ver-
traglich zugesicherten Leistungen nicht vollum-
fänglich erbracht werden.

Mehr Wohnraum und ein besserer Schutz 
vor Verdrängung

Das Baulandmobilisierungsgesetz sorgt dafür, dass 
mehr bezahlbare Wohnungen gebaut und genutzt 
werden können. Mieter werden auch besser vor Ver-
drängung geschützt.

Das Gesetz ermöglicht es Kommunen Eigentümer 
mit dem Hinweis auf den Wohnungsmangel, zum 
Bauen verpflichten. Wenn der Eigentümer nicht 
bauen möchte, kann die Stadt das Grundstück über-
nehmen – auch zugunsten einer gemeinwohlorien-
tierten Wohnungsbaugesellschaft oder einer Genos-
senschaft, die dort bauen will.

Durch die Stärkung der Kommunen bei den Vor-
kaufsrecht, den Erleichterung von Baugeboten und 
dem neuen sektoralen Bebauungsplan können Kom-
munen auch in Innenstadtbereichen bestimmen, 
dass ein Mindestanteil an bezahlbaren Wohnungen 
und Sozialwohnungen gebaut werden muss.

Mit dem Baulandmobilisierungsgesetz wird das 
Bauplanungsrecht insgesamt deutlich sozialer und 
Kommunen ein größeres Instrumentarium für eine 
nachhaltige Flächenentwicklung an die Hand gege-
ben. 

Ein Recht auf Breitbandanschluss soll den dringend nötigen Ausbau  
beschleunigen.                              Foto: Pixabay / Lucent_Designs_dinoson20
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Kinderrechte ins Grundgesetz
Die SPD-Bundestagsfraktion kämpft dafür, dass die 
Rechte von Kindern und Jugendlichen als eigen-
ständiges Grundrecht im deutschen Grundgesetz 
verankert werden. Über einen entsprechenden Ge-
setzentwurf der Bundesregierung hat der Bundes-
tag beraten. Die in dem Entwurf vorgeschlagene Er-
gänzung des Art. 6 im Grundgesetz verfolgt das Ziel, 
die Sichtbarkeit der sogenannten „Kinderrechte“ 
deutlich zu erhöhen und den Akteuren die zentrale 
Bedeutung von Kindern und Jugendlichen für die 
Gesellschaft vor Augen zu führen.

Transparenz bei Nebeneinkünften von 
Abgeordneten
Die Koalition hat sich auf Initiative der SPD-Bundes-
tagsfraktion hin darauf geeinigt, die parlamentari-
schen Transparenzregeln deutlich zu verschärfen. 
Nach mehreren Verhandlungen im März konnte sie 
sämtliche Forderungen in diesem Bereich durch-
setzen. Zum Beispiel sind Einkünfte über 1000€ im 
Monat oder 3000€ im Jahr nun betragsgenau anzu-
geben. Schade, dass es dafür erst einer Korruptions-
affäre bei der Union bedurft hat

Kurz und Knapp

Digitalisierung im Gesundheitswesen
Das Gesetz zur digitalen Modernisierung von Ver-
sorgung und Pflege ermöglicht nun auch auf Vi-
deosprechstunden von Heilmittelerbringern und 
Hebammen zurückgreifen zu können. So können 
gerade Pflegebedürftige und ihre Angehörigen mit 
Hilfe von Pflege-Apps oder durch Online-Beratun-
gen mehr Unterstützung in der Alltagsbewältigung 
erhalten. Auch Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen 
gibt es künftig digital – per Fernbehandlung.Foto:pixabay.de / MabelAmber

Foto:pixabay.de / Steve Buissinne

Teilhabe weiter verbessert
Die Koalition stärkt die gesellschaftliche Teilhabe 
von Menschen mit Behinderungen. Hierzu hat der 
Bundestag jetzt das sogenannte Teilhabestärkungs-
gesetz beschlossen. Es bündelt eine Reihe von Neu-
regelungen zum Beispiel haben Assistenzhunde 
künftig auch Zutritt zu allgemein zugänglichen Ein-
richtungen. Leistungserbringer von Reha- und Teil-
habeleistungen müssen den Schutz vor Gewalt ge-
währleisten – insbesondere für Frauen. Damit wird 
eine Verpflichtung aus der UN-Behindertenrechts-
konvention umgesetzt.

Foto:Pixabay / angelo luca iannaccone
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Unterwegs in Sachen Rente

Als rentenpolitischer Sprecher der SPD-Bundestags-
fraktion bin ich oft zu Gast bei meinen Kolleginnen 
und Kollegen, um mit den Menschen in ihren Wahl-
kreisen über ein Thema zu sprechen, was viele be-
wegt: ihre Altersvorsorge. Pandemiebedingt sitze 
ich dafür gerade (leider) weniger im Zug und mehr 
vor meinem Laptop, denn Veranstaltungen wie das 
Format „Fraktion vor Ort“ finden zum Glück trotz-
dem statt. Vom Thema Grundrente und betriebliche 
Altersvorsorge kommt man schnell auf die Frage, 
wie die Rentenversicherung der Zukunft aussieht. 
Für uns ist klar, dass wir eine Erwerbstätigenversi-
cherung wollen, in die alle einzahlen: Arbeitneh-
merInnen, BeamtInnen, Selbstständige und – ja, 

auch weil das oft gefragt wird – Bundestagsabge-
ordnete. Für die Einladungen von Bärbel Bas, Timo 
Schisanowski, Claudia Moll, Nezahat Baradari und 
Burkhard Blienert möchte ich mich auch hier noch 
einmal bedanken. Es hat, wie immer, Spaß gemacht. 
Übrigens, in meinem Interview im Vorwärts lässt 
sich noch einmal nachlesen, mit welchen rentenpo-
litischen Forderungen wir in den Wahlkampf ziehen: 
https://www.vorwaerts.de/artikel/spd-wahlpro-
gramm-so-will-spd-gesetzliche-rente-staerken. Im 
Artikel in der Zeitschrift „Soziale Sicherheit“, habe 
ich mit Markus Hofmann vom DGB dargestellt, wie 
Abgeordnete und Beamte in eine Erwerbstätigen-
versicherung einbezogen werden können.

https://www.vorwaerts.de/artikel/spd-wahlprogramm-so-will-spd-gesetzliche-rente-staerken.
https://www.vorwaerts.de/artikel/spd-wahlprogramm-so-will-spd-gesetzliche-rente-staerken.
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Barbara Stöcker bildet seit über 35 Jahren Fachverkäu-
ferInnen in ihrem Hattinger Reformhaus aus. Beste 
Erfahrungen hat sie dabei mit jungen Menschen  
gemacht, deren Lebensweg nicht immer gerade war.

Unterwegs im Wahlkreis…

Die Sorge um einen Fachkräftemangel gibt es schon 
länger. Das beste Mittel dagegen: Ausbilden! Wie 
die Firma ZF in meinem Wahlkreis. In den vergan-
genen Wochen habe ich auch weitere ausbildende 
Betriebe besucht.

Erstmal etwas Handfestes lernen und erst dann die 
weitere Zukunft planen will Azubi Alessia Sciacca. 
Die Abiturientin wird im Recycling-Unternehmen 
Curef GmbH in Wetter ausgebildet.

Die Firma ZF ist einer der größten Hersteller in 
meinem Wahlkreis. Sie bieten verschiedene Aus-
bildungszweige an – auch im dualen Studium. Wir 
haben uns darüber unterhalten, was Auszubilden-
denkandidaten mitbringen und was erwartet wird.

Die Sorge um einen Fachkräftemangel gibt es schon länger. Das beste Mittel dagegen: Ausbilden! In den vergan-
genen Wochen habe ich ausbildende Betriebe besucht. Mich hat dabei die Frage interessiert, was die Betriebe 
zur Ausbildung bewegt und die Auszubildenden zu den Betrieben gebracht hat. 

Und wie läuft Ausbildung eigentlich unter Corona? Viele Fragen konnten mir bei meiner Tour beantwortet wer-
den. Bei einer abschließenden Online-Konferenz konnten alle noch einmal ihre Gedanken dazu austauschen. 
Mein Fazit: Potenzielle Auszubildende und Betriebe müssen noch besser zusammen gebracht werden. Interesse 
gibt es nämlich auf beiden Seiten. Hier sind auch Politik und Behörden gefragt.
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TELEFON:

02302-2779444

BAHNHOFSTR. 24

45525 HATTINGEN

TELEFON :

02324-501690

E-MAIL:

RALF.KAPSCHACK@BUNDESTAG.DE

ONLINE:

WWW.RALF-KAPSCHACK.DE

FACEBOOK.COM/ESGEHTUMGERECHTIGKEIT

Telefonische  
Bürgersprechstunde: 

Mittwoch, 16. Juni,  
15-17 Uhr 

 
Bitte melden Sie sich kurz an und

 nennen Ihr Thema. 

Wir vereinbaren dann mit Ihnen eine 
Uhrzeit und ich rufe Sie an!


