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

 

Guten Tag, 

nach dem Anschlag in Paris müsse neu 

über die Flüchtlingssituation gesprochen 

werden, meinen Teile der CSU. Zwar seien 

nicht alle Flüchtlinge Terroristen…. Den 

Nachsatz, „aber man wisse ja nie…“  sagt 

bislang niemand laut. Aber er ist im Raum. 

Tatsache ist, die Flüchtlinge fliehen vor 

genau diesem Terror aus Syrien und dem 

Irak. Die mutmaßlichen Drahtzieher der 

Anschläge sind in Europa aufgewachsen 

und sozialisiert worden.  

Wer jetzt alle Flüchtlinge unter 

Generalverdacht stellt, bedient bewusst 

einfach nur dumpfe Vorurteile und spielt 

genau den Terroristen in die Hände. Denn 

sie wollen unsere Werte von Freiheit und 

Demokratie, von Solidarität und 

Rechtstaatlichkeit angreifen. Gönnen wir 

ihnen den Erfolg nicht. 

Wenn die Welt aus den Fugen gerät, müssen 

gerade unsere Werte Halt geben und 

Richtschnur für politisches Handeln sein  – was 

sonst? 

Für eine klare Linie stand Helmut Schmidt. Oft 

war es keine einfache und oft eine 

umstrittene, aber er hatte zumindest eine 

Position. Helmut Schmidt ist nicht mehr da. 

Die deutsche Sozialdemokratie verneigt sich in 

Trauer und Hochachtung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausgabe 19 (11/2015) - Redaktion: Büro Ralf Kapschack Berlin 

Fast alle Abgeordneten trugen sich 

ins Kondolenzbuch für Helmut 

Schmidt ein.  
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DER BUNDESTAG HAT ENTSCHIEDEN: STERBEHILFE WIRD STRAFRECHTLICH 
SCHÄRFER VERFOLGT. 

Ein Jahr lang war dieses Thema intensiv beraten 

worden, am Ende lagen vier Entwürfe zur 

Abstimmung vor. Bei einem Thema wie der 

Sterbehilfe ist es klar, dass es sich um eine reine 

Gewissensentscheidung handelt. Deshalb bestand 

kein Fraktionszwang. Das führte zu einem 

ungewohnten Bild: Die Gesetzentwürfe wurden 

jeweils von  Abgeordneten aller Fraktionen 

unterstützt. Es kommt sehr selten vor, dass 

Abgeordnete der Union und der Linken denselben 

Antrag vorschlagen. 

Ich habe mich frühzeitig für den Entwurf von Karl 

Lauterbach (SPD) und Peter Hinze (CDU) eingesetzt. 

Der Entwurf sah vor, dass Ärzte unter sehr 

enggefassten Voraussetzungen, auf ausdrücklichen 

Wunsch eines unheilbar kranken Patienten -  die 

Möglichkeit haben sollten,  zu helfen, das Leben zu 

beenden. 

In meinen Augen hat jeder Mensch ein Recht auf ein 

Sterben in Würde und auf seinen eigenen Wunsch, 

einen Anspruch auf eine letzte Hilfe. Diesem Punkt 

trug der von mir unterstützte Entwurf Rechnung. 

Gleichzeitig hätte er auch eine Rechtssicherheit für 

Ärztinnen und Ärzte hergestellt, die im Sinne ihrer 

Patienten handeln. Gerade dies ist von 

Palliativmedizinern auch in meinem Wahlkreis in den 

vergangenen Monaten gefordert worden. 

Mir ist vollkommen bewusst, das Thema Sterbehilfe 

ist vor allem bei uns äußerst sensibel. Aber die 

Befürchtung, diese gesetzliche Regelung öffne die 

Hintertür für eine moderne Form der Euthanasie, war 

völlig unbegründet. Kein Mensch hätte zu 

lebensverkürzenden Maßnahmen gezwungen 

werden können. Es wäre die freie Entscheidung eines 

unheilbarkranken Menschen in Absprache mit dem 

Arzt seines Vertrauens gewesen. Sterbevereine wäre 

mit dieser Regelung der Boden entzogen worden. 

Ich bedauere, dass anstatt des Vorschlags 

Lauterbach/Hinze ein anderer  Entwurf eine 

Mehrheit im Parlament fand. Die mit dem Vorschlag 

auf den Weg gebrachte neue Gesetzeslage sieht eine 

deutliche Verschärfung der Rechtslage.  So soll in 

Zukunft eine geschäftsmäßige Sterbehilfe mit einer 

Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren bestraft werden 

können.  

Die Bezeichnung „geschäftsmäßig“ hat nichts mit der 

Erzielung eines Gewinnes zu tun, sondern mit der 

Wiederholung der Praxis. Dies bedeutet, dass sich 

Menschen strafbar machen können, die wiederholt 

Sterbehilfe leisten. Insbesondere Ärztinnen und 

Ärzte die im Sinne ihrer Patienten handeln, könnten 

nun Gefahr laufen, sich strafbar zu machen. Gerade 

in Bereichen der Medizin, die regelmäßig  mit 

unheilbar Kranken zu tun haben, besteht nun im 

Extremfall ein erhöhtes Risiko für die Medizinerinnen 

und Mediziner. Es wird sich jetzt zeigen, ob   

Ärzte und Ärztinnen, die im Rahmen einer 

Gewissensentscheidung Suizidhilfe gewähren, 

tatsächlich strafrechtlichen Ermittlungen ausgesetzt 

sein werden. Ich hoffe, dass die 

Strafverfolgungsbehörden die erforderliche Umsicht 

walten lassen und dass sich die von zahlreichen 

Juristen und vielen Ärzten geteilten Befürchtungen 

nicht bewahrheiten werden. 

In vielen Bürgerbriefen und E-Mails, die ich in den 

vergangenen Monaten erhalten habe, findet sich  das 

Argument, dass in der heutigen Zeit kein 

unheilbarkranker Mensch mehr leiden muss, dass 

er/sie selbst entscheiden soll, wann es Zeit ist zu 

gehen. Ich finde, jeder Mensch hat das Recht auf ein 

Sterben in Würde. Auch das ist ein Teil des 

selbstbestimmten Lebens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fraktionsvize  

Karl Lauterbach (SPD) 
(Foto: spdfraktion.de 

(Susie Knoll / Florian 

Jänicke) 
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Mit dem jetzt beschlossenen Pflegestärkungsgesetz 

II (Drs. 18/5926, 18/6688), wird ein zentrales 

Vorhaben der SPD-Bundestagsfraktion endlich 

umgesetzt: der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff. Er 

sieht vor, dass im Gegensatz zum bisherigen 

Pflegebedürftigkeitsbegriff nicht nur die 

körperlichen Einschränkungen von Menschen 

berücksichtigt werden. Künftig werden auch  

geistige und psychische Beeinträchtigungen von 

Menschen einbezogen. Dadurch werden 

Einschränkungen von Demenzkranken und 

psychisch Kranken gleichrangig in der 

Begutachtung behandelt.  

Damit wurde 20 Jahre nach ihrer Einführung die 

dringend  notwendige Anpassung der 

Pflegeversicherung an die Bedürfnisse in unserer 

Gesellschaft endlich erreicht. 

Die Pflege soll entbürokratisiert werden,  weg von 

der Pflege nach Minuten. 

Für dieses Ziel haben sich nicht zuletzt 

Wohlfahrtsverbände, Gewerkschaften und zwei 

Beiräte eingesetzt, die an dem Reformvorhaben 

mitgewirkt haben.  

Zentrale Elemente des Gesetzes sind: 

- Aus drei Pflegestufen werden fünf Pflegegrade: 

Bei der Begutachtung durch den Medizinischen 

Dienst der Krankenkassen wird mittels eines 

neuen Verfahrens überprüft, wie der hoch Grad 

der Selbstständigkeit einer Person ist. Damit 

kann der individuelle Pflegebedarf sehr viel 

genauer ermittelt werden. 

- Mehr Leistungen für pflegende Angehörige: Die 

Pflegeversicherung wird künftig für deutlich 

mehr pflegende Angehörige Rentenbeiträge 

einzahlen. Zudem verbessert sich der 

Versicherungsschutz für pflegende Angehörige 

in der Arbeitslosenversicherung. Darüber 

hinaus wird die Pflegeberatung für 

Pflegebedürftige und pflegende Angehörige 

qualitativ verbessert.  

- Personalbedarf wird fundiert ermittelt und 

Pflege-TÜV neu ausgerichtet: Mit dem 

Pflegestärkungsgesetz II wird ein Gremium mit 

Expertinnen und Experten beauftragt, bis 2020 

ein fachwissenschaftlich fundiertes Verfahren zur 

Personalbemessung zu entwickeln. 

- Gute Pflege kostet Geld: Mit dem 

Pflegestärkungsgesetz II steigt der Beitragssatz ab 

1. Januar 2017 um weitere 0,2 Beitragssatzpunkte 

auf 2,55 Prozent (2,8 Prozent für Kinderlose). Die 

Erhöhung tragen Beschäftigte und Arbeitgeber zu 

gleichen Teilen.  

Unabhängig von diesen deutlichen Verbesserungen 

bleibt das Ziel der SPD die Bürgerversicherung für 

Krankheit und Pflege. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff bringt Verbesserungen 
für Betroffene, Angehörige und Angestellte. 
(Foto: Rainer Sturm /pixelio.de) 

NEUER PFLEGEBEDÜRFTICHKEITSBEGRIFF KOMMT 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/059/1805926.pd
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/066/1806689.pdf
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HOSPIZ- UND PALLIATIVVERSORGUNG AUSBAUEN 

Bisher sterben 50 Prozent der Menschen in 

Deutschland in einem Krankenhaus und sind über 

Alternativen in der medizinischen Versorgung 

wenig informiert. Mit den am 5. November 

beschlossenen Änderungen der 

Palliativversorgung und von Hospizen soll 

gewährleistet werden, dass unheilbar kranke und 

alte Menschen bessere und individuellere 

Betreuung erfahren. Auch im Hinblick auf das neue 

Sterbehilfegesetz (siehe Artikel zuvor) ist eine 

Verbesserung der Versorgung unumgänglich, um 

ein Sterben in Würde zu ermöglichen. 

Dafür sind mehr spezialisierte Ärztinnen und Ärzte 

nötig und die sogenannte Spezialisierte Ambulante 

Palliativversorgung soll flächendeckend verbreitet 

werden. Pflegeheime und Einrichtungen für 

Behinderte sollen ihren Bewohnern eine Planung 

zur individuellen medizinischen, pflegerischen, 

psychosozialen und seelsorgerischen Betreuung in 

der letzten Lebensphase organisieren können. 

Die Palliativmedizin soll dafür Bestandteil in der 

Regelversorgung der gesetzlichen Krankenkassen 

werden. Pro betreutem Versicherten in Hospizen 

soll der Tagessatz von derzeit 198 Euro auf 261 Euro 

erhöht werden. Allerdings wird auf ausdrückliches 

Bitten der Hospize hin ihre Finanzierung der 

zuschussfähigen Kosten nur zu 95 Prozent durch die 

Krankenversicherungen gedeckt, um den Charakter 

des bürgerlichen Engagements in der 

Hospizbewegung durch Spenden und dem 

Ehrenamt zu erhalten. Auch die Sterbebegleitung 

soll ein fester Bestandteil des Versorgungsauftrags 

der gesetzlichen Pflegeversicherung werden. 

Eine Verbesserung der Hospiz- und 

Palliativversorgung soll Menschen in einer 

schweren Lage das Leben etwas erleichtern und 

ihnen die nötige Fürsorge und Hilfe zukommen 

lassen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFLEGEQUALITÄT AUCH IN KRANKENHÄUSERN VERBESSERN 

 Neben den Gesetzen zur Sterbehilfe und 

palliativen Versorgung hat der Bundestag ein 

weiteres gesundheitspolitisches Gesetz 

beschlossen: das Krankenhausstrukturgesetz. 

Dabei geht es in erster Linie um eine Verbesserung 

und Erweiterung der Qualität und des Angebots 

von Krankenhäusern und Pflege.  

Die SPD-Fraktion hat durchgesetzt, dass der 

Versorgungszuschlag des Bundes ab 2017 in einen 

Pflegezuschlag umgewandelt wird. Die damit 

verbundenen 500 Millionen Euro werden dann 

Häusern zukommen, die keine Pflegestellen 

abgebaut haben und ihr Personal anständig 

entlohnen. Darüber hinaus stellt der Bund weitere 

660 Millionen Euro von 2016 bis 2018 und danach 

jährlich 330 Millionen Euro den Krankenhäusern 
zur Verfügung, damit sie neues Pflegepersonal 

einstellen können. Um Tarifverträge im 

Pflegebereich zu unterstützen, erhalten 

Krankenhäuser einen Ausgleich, falls 

Tarifabschlüsse über ihrer Obergrenzen der 

Preiszuwächse liegen.  

Auch für die Krankenhäuser soll sich gute Qualität 

im Allgemeinen zukünftig auszahlen. Auf Basis von 

noch festzulegenden Indikatoren zur Bewertung 

der Versorgungsqualität wird es bei der Vergütung 

von Krankenhäusern Qualitätszuschläge und –

abschläge geben. Die Berichte sollen auch den 

Patientinnen und Patienten leichter zugänglich 

und verständlicher gemacht werden, zum Beispiel 

über das Internet. Qualitätsmängeln wird der 

Medizinische Dienst der Krankenkassen mit 

unangemeldeten Kontrollen nachgehen. Diese 

Qualitätsförderung und Transparenz wird auf eine 

bessere Versorgung der Patientinnen und 

Patienten hinauslaufen. 

Sicherstellungszuschläge für Krankenhäuser mit 

geringer Auslastung, die aber notwendig für die 

jeweilige Stadt oder Region sind, sollen die  

Versorgung gewährleisten. Auch ein Strukturfonds 

wird Krankenhäusern mit ungenutzten Kapazitäten 

helfen, diese in Gesundheits- oder Pflegezentren 

oder Hospize umzuwandeln.  
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  Seit Monaten kommen hilfesuchende Menschen 

nach Deutschland, um hier Asyl zu beantragen. 

Bund, Länder und Kommunen stellt dies vor große 

Herausforderungen. Einerseits ist es Deutschlands 

Pflicht, seiner humanitären Verantwortung 

nachzukommen und schutzbedürftige Menschen 

aufzunehmen, andererseits darf die Situation nicht 

dazu führen, dass die ohnehin klammen Kassen  

vieler Kommunen und Kreise noch weiter 

strapaziert werden. Schon gar nicht darf der 

Eindruck entstehen, dass bei der aktuellen Debatte 

die Menschen mit ihren Sorgen und Problemen 

vergessen werden, die bereits hier sind. 

Auch wenn das am 15. Oktober beschlossene 

Gesetzespaket zum Thema Asyl auf deutliche Kritik 

stößt, umfasst es viele richtige und nötige 

Entscheidungen. Insbesondere die Beschleunigung 

von Asylverfahren halte ich für richtig. Den 

Betroffenen muss schnellst möglich gesagt werden, 
ob sie bleiben können. Ein Asylverfahren mit 

unsicherem Ausgang, das Monate oder sogar Jahre 

dauert, ist weder für den Staat noch für die 

Menschen sinnvoll.  

Ein beschleunigtes Asylverfahren benötigt aber 

auch eine Aufstockung der Stellen in den 

zuständigen Institutionen. Allein um den 

herrschenden Antragsstau abzuarbeiten, ist dies 

unerlässlich. Wer ein beschleunigtes Verfahren will, 

muss auch Geld in die Hand nehmen, um zusätzlich 
entstehende Kosten zu finanzieren. Das ist in 

meinen Augen klar die Aufgabe des Bundes. Deshalb 

soll es auch 4000 zusätzliche Stellen beim 

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge geben. 

Die Ausweitung der sog. sicheren Herkunftsländer 

wird nach wie vor heftig diskutiert. Ich halte die 

Anerkennung der Länder des Westbalkans als 

sichere Herkunftsländer für vertretbar. Die 

Anerkennungsquote von Asylanträgen aus den 

Ländern des Westbalkans liegt bei rund einem 

Prozent. Die meisten Menschen von dort wollen in 

Deutschland arbeiten, nur die wenigsten sind auf 

der Flucht und haben wegen nachgewiesener 

Verfolgung einen Anspruch auf Asyl.  

Für die meisten Zuwanderer war der Asylantrag 

bislang die einzige Möglichkeit, legal nach 

Deutschland einzuwandern. Deshalb hat die SPD-

Bundestagsfraktion durchgesetzt, dass jeder 

Arbeitsuchende aus dem ehem. Jugoslawien, der 

einen Arbeitsplatz oder einen Ausbildungsplatz 

nachweisen kann, die Möglichkeit erhält in seinem 

Heimatland ein Arbeitsvisum zu beantragen. 

Gleichzeitig will die Bundesregierung helfen, die 

wirtschaftliche Situation in der Region zu 

verbessern, damit Frauen und Männer in ihrer 

Heimat eine Zukunftsperspektive bekommen. 

Problematisch ist allerdings nach wie vor die 

Situation und Ausgrenzung der Sinti und Roma dort. 

Deshalb bleibt es selbstverständlich bei dem 

grundgesetzlich geschützten Anspruch auf Asyl. 

Über diesen Anspruch wird individuell entschieden. 

Völlig unangemessen und reine Symbolpolitik ist 

die Umstellung von Geldleistung auf Sachleistungen 

in Erstaufnahmeeinrichtungen. Dies ist ein klares 

Zugeständnis an die CSU. Aber die Entscheidung, 

was in der jeweiligen Einrichtung gewährt wird, 

kann vor Ort getroffen werden. Ich gehe davon aus, 

dass es  - wegen des höheren bürokratischen 

Aufwands bei der Gewährung von Sachleistungen - 

in der Regel bei Geldleistungen bleiben wird. 

Für unsere Kommunen vor Ort bedeutet das 

Asylpaket eine finanzielle Entlastung. Der Bund 

beteiligt sich strukturell, dauerhaft und dynamisch 

an den Kosten. Die Kommunen erhalten für die 

Dauer des Asylverfahrens eine monatliche 

Pauschale von 670 Euro pro Monat pro 

aufgenommen Flüchtling. Das ist längst noch nicht 

ausreichend, aber immerhin ein erster Schritt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUNDESTAG BESCHLIESST ASYL-PAKET 

 

Besuch der 

Erstunterkunft für 

Flüchtlinge in 

Sprockhövel. 
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Was lange währt wird gut… Mehr als ein Jahr hat die 

SPD-Bundestagsfraktion mit der Union verhandelt, 

um die Übergänge in die Rente flexibler zu gestalten. 

Die Koalitionsarbeitsgruppe hat sich im Rahmen des 

Rentenpakets „Rente mit 63“ gegründet und 

erfolgreich Ansätze entwickelt, mit denen der 

Übergang in den Ruhestand flexibel, selbstbestimmt 

und dem individuellen Leistungsvermögen 

entsprechend gestaltet werden kann. Dabei ist es 

gelungen, wichtige sozialdemokratische Ziele 

durchzusetzen. 

Es wurden die notwendigen Grundlagen dafür 

geschaffen, dass künftig noch mehr Menschen 

gesund und fit bis ins hohe Alter arbeiten können. 

Eines der wichtigsten Ziele der SPD-

Bundestagsfraktion,  die Stärkung des Prinzips 

„Prävention und Reha vor Rente“, ist erreicht. Ein 

wichtiges Instrument ist dabei der von uns 

eingebrachte individuelle, berufsbezogene und 

freiwillige Gesundheitscheck für Versicherte ab 45 

Jahren (Ü45-Checkup). Durch ihn wird eine 

rechtzeitige Bedarfsfeststellung an Präventions- und 

Reha-Bedarfen insbesondere in kleinen und mittleren 

Unternehmen erreicht. 

Außerdem hat es die SPD-Fraktion geschafft, dass die 

Gerechtigkeitslücke bei der Zwangsverrentung 

entschärft wird. Denn Menschen, die ihr Leben lang 

gearbeitet haben, sollen nicht bestraft werden, wenn 

sie aus der Arbeitslosigkeit mit Abschlägen in die 

Rente gehen müssen. Deswegen können Hartz-IV-

Empfänger künftig nicht mehr gezwungen werden, 

eine vorgezogene geminderte Altersrente in 

Anspruch zu nehmen, wenn sie dadurch bis zu ihrem 

Lebensende auf Leistungen der Grundsicherung im 

Alter angewiesen wären und von sich aus lieber 

arbeitssuchend bleiben wollen. 

Ganz entscheidend ist auch: Die SPD-Fraktion hat 

durchgesetzt, dass die Teilrente transparenter und 

flexibler gestaltet wird. Künftig ist es möglich, die 

Teilrente stufenlos zu wählen – das heißt jede oder jeder 

kann selbst darüber bestimmen, in welchem Umfang sie 

oder er Teilrente und Teilerwerbstätigkeit kombinieren 

möchte. Und die Koalitionsarbeitsgruppe hat 

beschlossen, dass die bisherigen starren 

Hinzuverdienstgrenzen flexibilisiert und durch ein 

einfaches Anrechnungsmodell ersetzt werden. 

Derzeit müssen Arbeitgeber Beiträge zur 

Arbeitslosenversicherung zahlen, wenn sie Beschäftigte 

über die Regelaltersgrenze im Betrieb halten. Der Grund 

ist die Befürchtung, dass sonst ältere Beschäftigte 

„billiger“ würden als jüngere. Deshalb sehen wir  die 

jetzt  verabredete, befristete Abschaffung der 

Arbeitslosenversicherungsbeiträge bei der 

Beschäftigung von Rentnerinnen und Rentnern nach wie 

vor skeptisch. Es handelt sich hierbei um einen 

Kompromiss. Wir gehen davon aus, dass diese 

Maßnahme kaum Arbeitsmarkteffekte entfaltet und 

nicht zu einer nennenswerten Erhöhung der 

Beschäftigung von Älteren führt. Um Klarheit zu 

bekommen, wird diese Regelung auf fünf Jahre befristet 

und evaluiert. 

Mehr Informationen zu der Einigung und den 

Abschlussbericht zum Download gibt es hier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLEXIBLE ÜBERGÄNGE IN DIE RENTE SCHAFFEN 

Die Möglichkeit zu flexiblen Übergängen in die Rente, ermöglicht 

es mehr Menschen sich auf Ihren Ruhestand zu freuen. 

(Foto: Uwe Wagschal/ pixelio.de 

http://www.spdfraktion.de/sites/default/files/abschlussbericht_koalitionsarbeitsgruppe_zu_flexible_uebergaenge.pdf
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Die betriebliche und tarifvertraglich 

abgesicherte Altersversorgung ist aus Sicht 

der SPD-Bundestagsfraktion die beste Form 

der privaten und zugleich kollektiven 

Altersversorgung. Mit dem Gesetz zur 

Umsetzung der EU-Mobilitäts-Richtlinie 

werden wesentliche Verbesserungen für 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei 

einem Arbeitsplatzwechsel erzielt. So soll u.a. 

die Unverfallbarkeit der Ansprüche nun schon 

nach drei Jahren durchgehender 

Beschäftigung in einem Betrieb erreicht 

werden. Außerdem wird das Mindestalter für 

den Erhalt der Versorgungszusage bei einem 

Arbeitgeberwechsel von 25 auf 21 Jahre 

gesenkt. Das kommt vor allem jungen 

mobilen Arbeitskräften zugute und wird 

damit für eine deutliche Aufwertung der 

Betriebsrenten sorgen. 

Derzeit haben erst 60 Prozent der 

Beschäftigten einen Anspruch auf 

betriebliche Altersversorgung. Dabei hängt 

die Verbreitung stark von der Betriebsgröße 

und der Branche ab. Bei großen Betrieben ab 

1.000 Beschäftigten gibt es nahezu für alle ein 

Angebot, im Handwerk profitiert dagegen nur 

jeder Zehnte von betrieblicher 

Altersversorgung. Im Koalitionsvertrag haben 

wir daher vereinbart, Voraussetzungen zu 

schaffen, damit Betriebsrenten auch in kleinen 

Unternehmen hohe Verbreitung finden. Das 

muss aus meiner Sicht auch der nächste Schritt 

sein.  

Zu dem Thema habe ich „fast“ im Deutschen 

Bundestag geredet – die Debatte ging zu 

Protokoll und kann hier nachgelesen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BETRIEBLICHE ALTERSVERSORGUNG WIRD GESTÄRKT 

Fast hätte ich geredet. 

(Foto: Achim Melde / Deutscher Bundestag 

EU-Themen spielen eine immer stärkere 

Rolle in der Arbeit des Deutschen 

Bundestages. Die EU-Mobilitätsrichtlinie 

stärkte die Rechte der europäischen 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 

(Foto: Büro Ralf Kapschack) 

http://media.wix.com/ugd/12928f_76af7c39f5cd4bac8f3cf85cb9d0210c.pdf
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Svenja Marie Linnemann absolvierte ein 

vierwöchiges Praktikum in meinem Berliner Büro. 

Hier schildert sie selbst ihre Eindrücke und 

Erfahrungen:  

„Ein Praktikum über zwei Sitzungswochen und 

zwei sitzungsfreie Wochen: Das erscheint erst 

einmal recht kurz, um den komplexen 

parlamentarischen Ablauf im politischen Berlin 

nachzuvollziehen, auch wenn mir dieser - 

zumindest in der Theorie – durch mein Studium 

bekannt ist. Umso hilfreicher war es, nach der 

Sommerpause zunächst einmal in einer 

sitzungsfreien Woche einzusteigen, um die 

Abläufe im Bundestagsbüro von Ralf Kapschack 

besser nachzuvollziehen und sich im Haus 

zurechtzufinden. 

Darauf folgten drei weitere spannende Wochen, 

in denen ich Ausschuss- und 

Arbeitsgruppensitzungen (Arbeit und Soziales) 

besuchen und Plenardebatten live verfolgen 

durfte sowie an einem Themenfrühstück mit  

Diskussionsrunde bei der IG Metall zum Thema 

TTIP und CETA teilnehmen konnte. An letzterem 

haben u.a. Mitarbeiter*innen von MdBs 

unterschiedlicher Fraktionen und 

Fraktionsreferent*innen teilgenommen und ich 

war sehr froh zu sehen, dass auf Seiten der SPD 

eine dezidiert kritische Haltung gegenüber TTIP 

und CETA vorhanden ist und sich diese auch in der 

Diskussion merklich von den Einschätzungen und 

inhaltlichen Prioritätensetzungen der 

Mitarbeiter*innen des Koalitionspartners 

unterscheidet.  

Besonders interessant war für mich auf Grund 

meines ehrenamtlichen Engagements für 

Geflüchtete in Berlin und meiner politischen 

Arbeit zu diesem Thema in meinem Berliner 

Kreisverband, auch die Teilnahme an der 

Kommunalkonferenz der SPD-Bundestagsfraktion 

zum Thema Flüchtlingspolitik, in der 

Vertreter*innen der Kommunen über die regional 

unterschiedlichen Herausforderung beim Thema 

Flüchtlingspolitik und insbesondere bei der 

Erstversorgung und Unterbringung der 

ankommenden geflüchteten Menschen in den 

Kommunen berichtet haben. 

Im Rahmen des Praktikant*innenprogramms der 

SPD Bundestagsfraktion hatte ich zudem die 

Chance beim Besuch von mehreren 
Bundesministerien (z.B. Bundesministeriums für 

Wirtschaft und Energie, Bundesministerium für 

Bildung und Forschung etc.), einer Führung durch 

den Bundesrat und durch das Willy-Brandt-Haus, 

mit anschließender Diskussionsrunde, mehr über 

die Struktur und Arbeitsschwerpunkte der 

jeweiligen Häuser zu erfahren und mit anderen 

Praktikant*innen ins Gespräch zu kommen. Die 

meisten waren, genauso wie ich, sehr zufrieden mit 

der Fülle von Eindrücken und Erfahrungen, die sie 

während des Praktikums sammeln durften. 

Allerdings hat sich auch gezeigt, dass wenige so 

aktiv eingebunden und auf Veranstaltungen 

hingewiesen und zu diesen mitgenommen worden 

sind, wie es bei mir der Fall war. Mein besonderer 

Dank gilt deshalb, neben Ralf Kapschack, den ich 

u.a. zu den Vorbereitungstreffen der Projektgruppe 

„Neue Chancen“ und den Arbeitsgruppen- und 

Ausschusssitzungen begleiten durfte, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAKTIKUMSBERICHT VON SVENJA LINNEMANN PRAKTIKUMSBERICHT VON SVENJA LINNEMANN 

Gemeinsam mit Svenja Marie Linnemann auf einer 

der Brücken des Jakob-Kaiser-Hauses. 

(Foto: Büro Ralf Kapschack) 
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UNTERWEGS IM WAHLKREIS… UND NICHT NUR DORT 

insbesondere seinen wissenschaftlichen 

Mitarbeiter*innen im Berliner Bundestagsbüro, 

Henriette Stockert und Axel Echeverria. Bei der 

Recherche und Vorbereitung von 

Antwortschreiben zu Bürger*innenanfragen und 

der inhaltlichen Vorbereitung von Gesprächen 

sowie Veranstaltungen (u.a. zu den Themen 

Geflüchtete, Fachkräftemangel und 

Alterssicherung etc.) habe ich einen besseren 

Einblick in das breite Themenspektrum von 

„Arbeit und Soziales“ erlangt und einen Eindruck 

darüber gewonnen, was die Menschen in dem 

Wahlkreis von Ralf Kapschack bewegt. Hierbei 

und auch im Rahmen der Recherche für Beiträge 

zum Newsletter (z.B. zum Thema 

Flüchtlingspolitik), durfte ich das breite Spektrum 

an Informationsquellen (SPD Intranet, Intranet 

Bundestag etc.) kennen lernen und habe auf 

diesem Weg auch selbst inhaltlich einiges an 

Wissen dazu gewonnen.   

Mein Fazit: Von einem Praktikum im Bundestag 

nimmt man sicher dann besonders viel mit wenn, 

wie in meinem Fall, ein thematischer Bezug zu der 

Arbeit des MdBs besteht oder ein Wahlkreisbezug 

vorhanden ist. Für mich persönlich war es, auch 

wenn ich schon längere Zeit selbst politisch aktiv 

bin und somit vor Ort immer wieder Einblick in die 

Arbeit meiner Wahlkreisabgeordneten erhalte, 

eine einmalige Chance einen tiefergehenden 

Eindruck des unheimlich vielfältigen und vollen 

Arbeitsalltages eines Bundestagsabgeordneten und 

der Arbeit in seinem Berliner Bundestagsbüro zu 

erhalten.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTSETZUNG PRAKTIKUMSBERICHT  

Festakt 150 Jahre SPD-Hagen Gespräch mit Annelie Buntenbach vom 

DGB-Bundesvorstand zum Thema 

Leiharbeit und Werkverträge in Berlin 

Treffen mit  der „Wirtschaftsförderin“ 

Ingrid Döbbelin sowie Bürgermeister 

Winkelmann in Sprockhövel 

Gemeinsamer Besuch mit Oliver Kaczmarek 

und Joachim Poß bei den Talentscouts der 

Westfälischen Hochschule in Gelsenkirchen 

Besuch der Bundespolizeiinspektion 

Dortmund u.a. mit Sabine Poschmann 

und Mahmut Özdemir 

Fraktion vor Ort in Vreden: 

Sozialdemokratische Arbeitsmarktpolitik 

–  zusammen mit Ursula Schulte 
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KAPSCHACK  DIREKT  
 

KONTAKT BERLIN 

PLATZ DER REPUBLIK 1 

11011 BERLIN 

TEL.: 

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 

 

 

 

 

MIERSCHEIDS MEINUNG 

 
Das Petitionsrecht und der Petitionsausschuss des 
Bundestages haben Verfassungsrang. Zu Recht. 
 
Jeder Abgeordnete sollte eigentlich neben seinen eigenen 
Sprechstunden im Laufe seiner Tätigkeit mal die Tätigkeit im 
Petitionsausschuss kennenlernen. Das gehört zur „Erdung“. 
 
Die Bürger mit ihren Anliegen sind nicht anders als die 
Politiker, die sie vertreten, mit unterschiedlichen Ansichten, 
Vorstellungen und Temperamenten. Soll heißen, dass sie auch 
mal nerven können. Das gehört dazu. Müssen alle Seiten 
aushalten. 
 
Die online-Petition ist eine Anpassung an die Möglichkeiten 
der Technik und ein Fortschritt. Es gab mal Zeiten, da konnten 
„Eingaben“ an die Obrigkeit nur auf kostenpflichtigem 
Kanzleipapier gemacht werden. Heute reicht ein Mausklick. 
Gut so. 
 
Davon abgesehen, dass wir keine Obrigkeit sind und deshalb 

das Petitionsrecht sehr ernst nehmen. 

Jakob Mierscheid ist ein fiktiver SPD-

Bundestagsabgeordneter, welcher sich 

immer wieder zu aktuellen Themen äußert. 

(Foto: SPD-Bundestagsfraktion) 

https://pbs.twimg.com/profile_images/68999734/Bild_5.png

