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

 

Guten Tag, 

was für ein Jahresbeginn – nein, dies-

mal nicht Trump. Der entwickelt sich 

zum Dauerärgernis.  

Diesmal ist die SPD wieder für eine 

Überraschung gut. Zuerst verzichtet 

Sigmar Gabriel auf Kanzlerkandidatur 

und Parteivorsitz, dann erklimmen die 

Sozialdemokraten mit seinem Nachfol-

ger Martin Schulz ungeahnte Höhen in 

den Wahlumfragen. 

Stimmungen sind noch keine Stimmen, 

hat Johannes Rau einmal gesagt. Das 

stimmt. 

Aber die große Sympathie für Martin 

Schulz, die Eintrittswelle in die SPD  

Ausgabe 29 (02/2017) - Redaktion: Büro Ralf Kapschack Berlin 

zeigen, dass da einiges brach gelege-

nen hat. Den neuen Schwung, das 

deutlich gewachsene Selbstbewusst-

sein müssen wir nutzen.  

Schulz macht das mit den Themen Ge-

rechtigkeit und Haltung. Dass es nicht 

gerecht zugeht in diesem Land ange-

sichts der immer weiter auseinander-

fallenden Vermögen ist das Gefühl vie-

ler Menschen. Änderungen erhoffen 

sie sich am ehesten von der SPD. Das ist 

Herausforderung und Verpflichtung zu-

gleich. 

Für Glaubwürdigkeit steht auch Frank-

Walter Steinmeier. Er wird aller Vo-

raussicht nach am Sonntag zum Bun-

despräsidenten gewählt. Steinmeier ist 

nach Gustav Heinemann und Johannes 

Rau der dritte Sozialdemokrat im 

höchsten Staatsamt.  

Für mich die beste Wahl in dieser tur-

bulenten Zeit. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kapschack Direkt Seite 2 von 14 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zeit für Martin 

 "Zeit für Martin" ist derzeit oft unter den Bürgern 

zu hören und in Sozialen Netzwerken zu lesen, das 

fast mittlerweile schon legendäre Konterfei inklu-

sive: Martin Schulz hat mit seiner Kanzlerkandida-

tur eine Euphoriewelle losgetreten, die viele er-

hofft, aber wohl kaum einer erwartet hatte. Eupho-

rie, die die SPD und ihre Mitglieder gepackt hat. 

Vielen dürften den Jubel bei Martins Rede im Willy-

Brandt-Haus noch vor Augen haben. Auch in den 

Ortsvereinen in meinem Wahlkreis spüre ich eine 

viel positivere Grundstimmung als noch vor einigen 

Wochen.  

Ob Jung oder Alt, Hausfrau oder Busfahrer, in Kiel 

oder München, Berlin oder bei uns im EN-Kreis – 

die Leute merken, dass es endlich wieder eine 

schlagkräftige Alternative zu Angela Merkel gibt. 

Sie alle wollen sich – genauso wie die SPD – nicht 

damit abfinden, dass wir in einer Gesellschaft le-

ben, in der Manager Millionen Boni kassieren und 

der einfache Arbeiter mit seiner Familie gerade so 

über die Runden kommt. Martin Schulz verkörpert 

eine Aufbruchstimmung, die uns zuletzt gefehlt 

hatte – in der Partei und im ganzen Land. Die Koali-

tion mit der CDU war vor vier Jahren die richtige 

Entscheidung. So konnten wir wichtige Gesetze 

durchboxen, wie die Einführung des Mindestloh-

nes, den es ohne die SPD nicht gegeben hätte. Aber 

das Abwarten der Kanzlerin und die halbherzige  

(Sozial-)Politik der CDU kann uns nicht genug sein. 

Das Ziel für die Bundestagswahl muss lauten: Wir 

wollen stärkste Kraft werden, damit es in Deutsch-

land wieder gerechter zugeht! 

 

Martin Schulz stellt sich der Fraktion als Kanzlerkandidat und 

als Kandidat für den Parteivorsitz vor.   Bildquelle: Andreas Amann 

Die neue Euphorie lässt sich auch an Zahlen able-

sen: Die aktuellen Umfragen bescheinigen der SPD 

einen ordentlichen Aufschwung, Kopf an Kopf mit 

der Union. 

Martin Schulz kommt bei den Bürgern gut an. Auch 

weil sie merken: "Der Martin" weiß, was in der 

Nachbarschaft, bei den Müllwerkern, bei den Pfle-

gekräften, bei der Hausfrau, in den Schwimmbä-

dern, Kulturzentren, Schulen und Kitas und in den 

Auf der nächsten Seite geht es weiter … 

 

Martin Schulz mit der NRW-Landesgruppe der SPD-Bundestagsfraktion. Wir freuen uns auf den Wahlkampf! 
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INNERE SICHERHEIT 

Der Anschlag vor Weihnachten in Berlin hat die Dis-

kussion über „Innere Sicherheit“ neu entfacht. Bis-

her sieht es so aus, als hätten die Sicherheitsbehör-

den die rechtlichen Möglichkeiten zur Überwa-

chung sogenannter „Gefährder“ nicht ausge-

schöpft. Meiner Meinung nach müssten Fehler und 

Versäumnisse in der Zusammenarbeit und dem In-

formationsaustausch allerdings zunächst abgestellt 

und bereits bestehende Rechte und Möglichkeiten 

genutzt werden, bevor man neue Gesetze be-

schließt. Einige jetzt vorgeschlagene Maßnahmen 

sollen die Überwachung von „Gefährdern“ erleich-

tern und generell die Sicherheit im öffentlichen 

Raum erhöhen. 

Überwachung, Abschiebehaft und Rücknahmeab-

kommen für Gefährder 

Künftig sollen elektronische Fußfesseln auch vor ei-

ner Verurteilung bei Personen erlaubt sein, die von 

den Behörden als „Gefährder“ identifiziert wurden 

und bei denen eine konkrete Gefahr vorliegt, Men-

schenleben zu bedrohen. Nach der Haft gilt das 

grundsätzlich bei solchen extremistischen Straftä-

tern, die wegen besonders schwerer Vergehen ver-

urteilt wurden.  

 

Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) legte einige Vor-

schläge für Verbesserungen in der inneren Sicherheit vor. 

Bildquelle: Thomas Köhler 

 

Auch die Möglichkeit, Gefährder bis zur Abschie-

bung in Sicherheitsgewahrsam zu halten, soll aus-

gebaut werden. Bislang durften Ausländer nur 

dann inhaftiert werden,  

Auf der nächsten Seite geht es weiter … 

 

 

… Fortsetzung von Seite 2 

(oft leeren) Stadtsäckeln der Kommunen los ist. 

Martin Schulz war Bürgermeister. Er weiß, wo vor 

Ort der Schuh drückt. Er spricht die Sprache der 

"einfachen Leute", respektvoll, auf Augenhöhe und 

ohne ihnen das Blaue vom Himmel zu versprechen. 

Auch das wollen wir als SPD gemeinsam mit Martin 

Schulz: die vor allem durch die Hetze der AfD auf-

gerissenen Gräben in der Gesellschaft mit einem 

neuen Miteinander aller und ehrlicher Politik zu-

schütten. Martin Schulz ist das beste Beispiel dafür, 

dass das gerade von rechten Parteien wie der AfD 

gezeichnete Bild von "Ihr da oben, die Bürger da  

unten" nicht stimmt. In der SPD kann jeder alles 

werden. Auch Kanzler. Dass manche versuchen, 

Martin Schulz die Qualifikation abzusprechen, weil 

er kein Abitur hat, zeigt doch nur eines: die Abge-

hobenheit von einigen. 

Die SPD hat sich schon immer eingesetzt für die 

„kleinen Leute", diejenigen, die hart arbeiten. In 

den vergangenen Jahren haben wir trotzdem viel 

Vertrauen verloren, auch durch eigene Fehler.  

Martin Schulz hat zurecht darauf hingewiesen, dass 

es falsch war, mit den Hartz-Gesetzen nicht gleich-

zeitig auch einen gesetzlichen Mindestlohn einzu-

führen. Und dass es falsch war, die großen Vermö-

gen in diesem Land nicht stärker zu besteuern. Wir 

brauchen eine andere Steuerpolitik, um mehr Geld 

z.B. für Bildung, Kommunen, und eine gute Rente 

ausgeben zu können. 

Dafür wird die SPD, werden Martin Schulz und ich 

in den kommenden Monaten kämpfen. Es ist Zeit 

für eine SPD-geführte Bundesregierung, Zeit für 

mehr Gerechtigkeit. 
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… Fortsetzung von Seite 3 

wenn sie nicht innerhalb von drei Monaten abge-

schoben werden können. Da aber die Heimatländer 

die Rücknahme oft verweigern, sollen die Hürden 

hier verringert werden. Außerdem planen der  

Justiz- und Innenminister einen weiteren Haft-

grund: „erhebliche Gefahr für die Sicherheit 

Deutschlands.“ Ein Rücknahmeabkommen mit Her-

kunftsländern der Gefährder soll deren Rückfüh-

rung vereinfachen. Die Details dazu müssen noch 

ausgearbeitet werden. 

 

Mit meinem Kollegen René Röspel war ich bei der Gewerk-

schaft der Polizei im Ennepe-Ruhr-Kreis. Auch da ging es um 

zunehmende Gewalt gegen Beamtinnen und Beamte. 

Videoüberwachung im öffentlichen Raum 

Auf ein Gesetz zur verschärften Videoüberwachung 

im öffentlichen Raum hatte sich die Koalition schon 

vor dem Anschlag am Breitscheidplatz in Berlin ge-

einigt. Dadurch soll mehr Sicherheit und eine ver-

einfachte Aufklärung von Straftaten erreicht wer-

den. Die Regelungen im Bundesdatenschutz müs-

sen demnach so angepasst werden, dass der Schutz 

von Leben, Gesundheit oder Freiheit bei  

Videoüberwachungsmaßnahmen in Einrichtungen 

und Fahrzeugen des öffentlichen Schienen-, 

Schiffs- und Busverkehrs und öffentlich zugängli-

chen Großanlagen wie Sport- und Vergnügungs-

stätten, Einkaufszentren und Parkplätzen von dort 

verweilenden Menschen als besonders wichtiges 

Interesse gilt. Damit können die Betreiber solcher 

Anlagen, Einrichtungen oder Fahrzeuge in ihrem  

eigenen Interesse einen Beitrag zur Sicherheit für 

die Menschen dort leisten – der auch im öffentli-

chen Interesse liegt. Eine Verpflichtung Privater zur  

Videoinstallation bedeutet das jedoch nicht. Das 

Parlament hat nun über den Gesetzesentwurf zum  

Videoüberwachungsverbesserungsgesetz in der  

1. Lesung beraten. 

„Bodycams“ für Bundespolizei 

Bodycams bedeuten mobile, körpernah getragene 

Videotechnik. Sie sollen insbesondere eine bessere 

Verfolgung von Straftaten ermöglichen und Ge-

waltdelikte gegen Polizeibeamtinnen und Polizei-

beamte verhindern. Mit einem neuen Gesetzent-

wurf, den der Bundestag im Januar in 1. Lesung  

beraten hat, soll die Bundespolizei neue Befugnisse 

zum Einsatz von solchen Bodycams und automati-

schen Kennzeichenlesesystemen erhalten. Der  

Gesetzentwurf (Drs. 18/10939) sieht zudem vor, 

die Aufzeichnung von eingehenden Telefongesprä-

chen in Einsatzleitstellen zu ermöglichen. Denn 

dort gehen häufig Anrufe wegen Suizidandrohun-

gen, Bombendrohungen oder herrenlosem Gepäck 

ein. Werden die Anrufe aufgezeichnet, können sie 

bei Bedarf erneut zur Aufklärung gehört werden. 

Bei all diesen Gesetzentwürfen müssen wir das 
Recht auf Privatsphäre des Einzelnen und die Si-
cherheit der Gemeinschaft abwägen.  
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In den Wochen vor und nach Weihnachten hat der 

Bundestag verschiedene Auslandseinsätze der Bun-

deswehr genehmigt, beziehungsweise Mandate 

verlängert. Ein Auslandseinsatz der Bundeswehr ist 

für mich prinzipiell heikel. Bei den entsprechenden 

Abstimmungen lasse ich mich von einem klaren 

Grundsatz leiten: Gibt es ein UN-Mandat? Als wich-

tiger Teil der Weltgemeinschaft muss auch 

Deutschland Verantwortung übernehmen. Aus-

landseinsätze der Bundeswehr außerhalb von UN-

Mandaten hingegen lehne ich grundsätzlich ab.  

Bundeswehrbeteiligung bei UN-Mission in Afrika 

Drei UN-Missionen in Afrika werden derzeit von der 

Bundeswehr unterstützt. Die UNMISS-Mission im 

Südsudan und UNAMID in Darfur werden bis Ende 

diesen Jahres von 50 Soldatinnen und Soldaten, so-

wie bis zu 20 Polizistinnen und Polizisten unterstüt-

zen. Südsudan ist, auch nach dem Erlangen der Un-

abhängigkeit vor nunmehr fünf Jahren, ein Land, 

das internationale Unterstützung braucht. Nach 

fast zwei Jahren Bürgerkrieg wurde im August 2015 

ein Friedensabkommen unterzeichnet. Die Umset-

zung des Abkommens muss von der internationa-

len Gemeinschaft weiterhin erheblich unterstützt 

und überwacht werden. Der deutsche Beitrag bei 

der sogenannten UNMISS-Mission der Vereinten 

Nationen (VN) besteht daher vor allem im Schutz 

der südsudanesischen Zivilbevölkerung. Konkret 

wird Personal in Stäben und als Experten einge-

setzt, um unterstützende, beratende und beobach-

tende Aufgaben zu übernehmen. Die Region Darfur 

im Sudan ist trotz umfangreicher Bemühungen der 

internationalen Gemeinschaft nach wie vor unsi-

cher, es ist nicht gelungen, einen dauerhaften und 

nachhaltigen Frieden zu etablieren. Wie im Südsu-

dan, ist auch in Darfur wesentliche Aufgabe für die 

deutsche Bundeswehr, die Zivilbevölkerung zu 

schützen, humanitäre Hilfe zu organisieren und zu 

sichern.  

In Mali soll die MINUSMA-Mission fortgesetzt und 

erweitert werden. Zu den Kernaufgaben der Mis-

sion gehören, die Vereinbarungen zur Waffenruhe 

und die vertrauensbildenden Maßnahmen  

zwischen den Konfliktparteien zu unterstützen, so-

wie die Umsetzung des Friedensabkommens zu be-

stärken. Dafür soll die Mandatsobergrenze bei 650 

Soldatinnen und Soldaten bleiben. Zusätzlich beab-

sichtigt die Bundesregierung, beginnend ab März 

 

Ein deutscher Blauhelmsoldat in Afrika. Bildquelle: Bundeswehr 

2017 und befristet bis zum Ende des ersten Halb-

jahres 2018, ein Hubschrauberkontingent nach Gao 

zu entsenden. Dafür sind bis zu 350 weitere Solda-

tinnen und Soldaten erforderlich, so dass insge-

samt bis zu 1000 Soldatinnen und Soldaten für 

MINUSMA eingesetzt werden sollen. Den Verlänge-

rungen und Erweiterungen dieser Mandate habe 

ich zusammen mit meiner Fraktion zugestimmt.  

Die Bundeswehr in Afghanistan und im Irak 

Seit Anfang 2015 läuft das Bundeswehrmandat 

„Resolute Support“ in Afghanistan. Die Nato-ge-

führte Mission soll dazu beitragen, die afghani-

schen nationalen Verteidigungs- und Sicherheits-

kräfte sowie die Sicherheitsinstitutionen in die Lage 

zu versetzen, stabile und sichere Strukturen zu 

schaffen. Maximal 980 deutsche Soldatinnen und 

Soldaten werden laut Antrag der Bundesregierung 

letzten Dezember weiterhin den Auftrag haben, die 

Sicherheitskräfte vor Ort zu unterstützen. Ich habe 

dem Antrag nicht zugestimmt. Den Menschen in Af-

ghanistan muss geholfen werden, keine Frage! Nur 

liegt diese Verantwortung meines Erachtens nach 

bei den Vereinten Nationen und nicht bei dem 

NATO-Verteidigungsbündnis. Auch einer Fortset-

zung der Ausbildung im Irak in der Region Kurdistan 

habe ich nicht zugestimmt. Auch hier fehlt mir ein 

UN-Mandat als Grundlage für den Einsatz. 

 

Bundeswehreinsätze im Ausland 
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Nach langem hin und her haben sich Bund und  

Länder auf eine neue Regelung beim Unterhalts-

vorschuss geeinigt. Damit hat sich Bundesfamilien-

ministerin Manuela Schwesig mit dem wichtigen 

Anliegen, von dem vor allem alleinerziehende 

Frauen und deren Kindern profitieren werden, 

durchgesetzt. 

Jetzt ist endlich klar: Um die staatliche Unterstüt-

zung von Kindern von Alleinerziehenden zielgenau 

und entlang der Lebenswirklichkeiten zu verbes-

sern, soll die derzeitige Höchstbezugsdauer von 72 

Monaten aufgehoben und die Höchstaltersgrenze 

von derzeit 12 Jahren auf das vollendete 18. Le-

bensjahr angehoben werden. 

Durch den Wegfall der Höchstbezugsdauer von 72 

Monaten werden 46.000 Kinder zwischen 6 und 12 

Jahren im Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) blei-

ben können. Das gilt auch für alle Kinder, die zu-

künftig Unterhaltsvorschuss erhalten werden. 

Die Anhebung der Höchstaltersgrenze für Kinder im 

Alter von 12 Jahren bis zum vollendeten 18. Le-

bensjahr wird wirksam, wenn das Kind nicht auf 

SGB II-Leistungen angewiesen ist oder wenn 

der/die Alleinerziehende im SGB II-Bezug ein eige-

nes Einkommen von mindestens 600 Euro brutto 

erzielt. Hierdurch werden 75.000 Kinder erreicht. 

Auch für sie gibt es keine Höchstbezugsdauer mehr. 

 

Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig (SPD) setzte den 

Unterhaltsvorschuss durch.               Bildquelle: Susie Knoll 

Für alle anderen Kinder gibt es weiterhin Sozialleis-

tungen. In der Gesetzesbegründung zur Unterhalts-

vorschussreform und in den Bescheiden des SGB II 

und UVG wird aufgenommen, dass grundsätzliche 

Ansprüche nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 

bei der Bewilligung von SGB II berücksichtigt wer-

den und bei einem Bruttoeinkommen ab 600 Euro 

monatlich der Unterhaltsvorschuss beantragt wer-

den kann. Mit dieser praktischen Umsetzung wird 

der Forderung der Kommunen nach Bürokratieab-

bau entsprochen. 

 

 

Einigung beim Unterhaltsvorschuss 

 

Beschlüsse der SPD-Bundestagsfraktion 

 

Die SPD-Bundestagsfraktion hat bei ihrer Klausurtagung im Januar eine Reihe von Beschlüssen u.a. zu Ma-

nagergehältern, Bekämpfung der Steuerflucht, Verbraucherschutz und Familienpolitik gefasst: Beschlüsse 

vom 12. Januar, Beschlüsse vom 13. Januar. Eine Kurzübersicht ist auch auf meiner Homepage. 

 

http://www.spdfraktion.de/presse/pressemitteilungen/beschluesse-spd-bundestagsfraktion-ihrer-jahresauftakt-klausurtagung-2017
http://www.spdfraktion.de/presse/pressemitteilungen/beschluesse-spd-bundestagsfraktion-ihrer-jahresauftakt-klausurtagung-0
http://www.ralf-kapschack.de/single-post/2017/01/16/Beschl%C3%BCsse-der-SPD-Bundestagsfraktion-bei-ihrer-Jahresauftakt-Klausurtagung-2017?mod=admin
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Die Bundesagentur für Arbeit Nordrhein-Westfalen 

berichtete Mitte Januar, dass über 100.000 Förder-

angebote der Agenturen für Arbeit in den ersten 

drei Quartalen 2016 von geflüchteten Menschen 

genutzt worden sind, um ihren Einstieg in den Ar-

beitsmarkt in NRW vorzubereiten. Viele dieser 

Menschen würden in den kommenden Monaten 

ihre Kurse und Programme beenden und suchen 

nun eine Beschäftigung am 1. Arbeitsmarkt. 

Das zeigt: Viele, die bei uns Zuflucht suchen, sind 

arbeitswillig und motiviert. Außerdem greifen die 

Maßnahmen, die der Bund und das Land Nord-

rhein-Westfalen ergriffen haben. Einen besonde-

ren Beitrag daran hat die Einrichtung von  

sogenannten Integration Points in NRW. Insgesamt 

gibt es davon 49 Stück mit 82 Geschäftsstellen. 

Wichtig ist es nun, dass Unternehmen in unserer 

Region den Menschen eine Chance geben. Ohne 

die Anstrengung aller, werden die guten Pro-

gramme und Maßnahmen der Bundesagentur für 

Arbeit im Sande verlaufen. Und wir wissen alle, 

dass neben der Familie eine berufliche Perspektive 

für eine gelingende Integration von zentraler Be-

deutung ist. 

Dieser Artikel bezieht sich auf eine Pressemittei-

lung der Bundesagentur für Arbeit Nordrhein-

Westfalen vom 19. Januar 2017. Sie kann hier nach-

gelesen werden. 

 

GEFLÜCHTETE MENSCHEN IN ARBEIT BRINGEN 

Was sind “Integration Points”? 

„Die Idee ist eine gemeinsame Anlaufstelle für Flüchtlinge und Asylbewerber, in der alle beteiligten Insti-

tutionen eng zusammenarbeiten, wenn es um die Integration in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt geht. 

Nach der Logik des One-Stop-Governments werden mit diesem neuen gemeinsamen Arbeitsmarktser-

vice unter dem Dach der Arbeitsagentur alle Hilfen angeboten, die für eine Integration von Flüchtlingen 

und Asylbewerbern in Arbeit und Ausbildung erforderlich sind. Dazu werden die Kompetenzen von Ar-

beitsagentur, Jobcenter und Kommunalverwaltung gebündelt. So können schnell koordinierte Hilfen ge-

boten und Entscheidungen aus einer Hand getroffen werden, um den Weg in Beschäftigung zu beschleu-

nigen. “ 

Quelle: https://www3.arbeitsagentur.de/web/con-

tent/DE/service/Ueberuns/Regionaldirektionen/NordrheinWestfalen/Organisation/Selbstverwaltung/Detail/index.htm?dfContentId=L6019022DSTBAI7823

41 

Bild: 

Den jüngsten Stammgast des „Café MITeinander“ in Sprock-

hövel lernte ich bei meinem Besuch dieser Flüchtlingshilfe-

Einrichtung kennen. Er heißt Tim, ist hier geboren und erst 

wenige Wochen alt. Mutter Nour, Papa Feres und Schwester 

Massa kommen aus Syrien. Sie wünschen sich, dass noch 

mehr Sprockhöveler Nachbarn das Gespräch im „Miteinan-

der“ suchen. Es sind Menschen wie diese Familie, die hier in 

Deutschland nicht nur Zuflucht suchen, sondern auch bereit 

sind, anzupacken. mitzugestalten. 

https://www3.arbeitsagentur.de/web/content/DE/service/Ueberuns/Regionaldirektionen/NordrheinWestfalen/Presse/Presseinformationen/Detail/index.htm?dfContentId=EGOV-CONTENT488888
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Kurz und Knapp 

 Mehr Verbraucherschutz bei  

Online-Reisebuchungen 

Immer mehr Menschen buchen ihre Reisen heute 

im Internet über Reiseportale, aber auch über On-

line-Angebote von Airlines. Letztere ermöglichen 

häufig, im Anschluss an die Flugbuchung einen Ho-

telaufenthalt und einen Mietwagen hinzuzubu-

chen. Oft herrscht dabei Unklarheit über den recht-

lichen Schutz. 

Hier soll der Gesetzentwurf zur Änderung reise-

rechtlicher Vorschriften (Drs. 18/10822), den der 

Bundestag in 1. Lesung beraten hat, für mehr 

Transparenz und Rechtssicherheit sorgen. Dabei 

handelt es sich um die Umsetzung von europäi-

schen Recht. 

 

Reisende haben zukünftig mehr Schutz, wenn zum Beispiel 

gestreikt wird. Bildquelle: Hotelstvedi/https://commons.wikime-

dia.org/wiki/File:Cancelled_flights.jpg 

Zukünftig genießen Verbraucherinnen und Ver-

braucher auch bei individuell zusammengestellten 

Reisen Schutz. Der Anwendungsbereich der Pau-

schalreise wird ausgeweitet und eine neue Katego-

rie der Vermittlung „verbundener Reiseleistungen“ 

eingeführt. Die SPD-Bundestagsfraktion wird in der 

parlamentarischen Beratung des Gesetzentwurfes 

den Verbraucherschutz und auch die Situation der 

Reisebüros in den Blick nehmen. 

Besserer Anlegerschutz und mehr Transparenz im 

Kapitalmarktrecht 

Die neue Richtlinie (Drs. 18/10936) ist ein Kern-

stück der Finanzmarktregulierung im europäischen 

Binnenmarkt. Transparenz und Anlegerschutz im 

Kapitalmarktrecht sollen damit gestärkt werden. 

Hierbei ist auch vorgesehen, die unabhängige Ho-

norarberatung zu stärken. Das hat die SPD-

Bundestagsfraktion seit langem gefordert. 

Zudem sieht der Gesetzentwurf vor, das bislang im 

Rahmen einer Finanzanlageberatung vorgeschrie-

bene Beratungsprotokoll durch eine sogenannte 

Geeignetheitserklärung abzulösen. Damit soll einer 

Fehl- und Falschberatung besser vorgebeugt wer-

den. 

Gelockerter Lärmschutz hilft Sportvereinen 

Sportangebote vor allem für Kinder und Jugendli-

che haben in Städten und Gemeinden eine wichtige 

soziale, integrative und gesundheitliche Funktion 

und dürfen nicht an den Stadtrand gedrängt wer-

den. Deshalb hat der Bundestag die Zweite Verord-

nung zur Änderung der Sportanlagenlärmschutz-

verordnung (Drs. 18/10483, 18/11006) am Don-

nerstag beschlossen. 

Die geänderte Lärmschutzverordnung erleichtert 

nun Sport in Wohngegenden. Dazu werden die Im-

missionsschutzwerte (Lärmschutzwerte) in den 

abendlichen Ruhezeiten von 20:00 bis 22:00 Uhr 

und am Nachmittag von Sonn- und Feiertagen zwi-

schen 13:00 und 15:00 Uhr um fünf Dezibel erhöht. 

Das entspricht den Werten, die ansonsten tagsüber 

gelten. Außerdem kann der Mindestabstand von ei-

nem neuen Spielfeld zur Wohnbebauung geringer 

als die bislang gültigen 150 Meter ausfallen. 

Dadurch können Sportvereine wieder mehr  

Trainingszeiten nutzen.  

 

Die Mannesmannhalle in Witten. Bildquelle: Reclus/https://com-

mons.wikimedia.org/wiki/File:Witten_Mannesmannhalle_2.jpg?uselang=de 

Auf der nächsten Seite geht es weiter …  
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  … Fortsetzung von Seite 8 

Wechsel auf der Regierungsbank 

 

1. Unser neuer Außenminister Sigmar Gabriel.  
Bildquelle: Susie Knoll 

Sigmar Gabriel (SPD) ist neuer Außenminister. Bri-

gitte Zypries (SPD), zuvor Parlamentarische Staats-

sekretärin im Bundesministerium für Wirtschaft 

und Energie, übernahm das Amt der Bundesminis-

terin für Wirtschaft und Energie. Ihr Nachfolger als 

Parlamentarischer Staatssekretär ist der SPD-

Bundestagsabgeordnete Dirk Wiese (im Übrigen bis 

jetzt mein direkter Büronachbar im Deutschen Bun-

destag). 

 

2. Jetzt Bundeswirtschaftsministerin: Brigitte Zypries. 
Bildquelle: Andreas Amann/ (CC BY-NC-ND 2.0)  

Anlass für die Kabinettsumbildung ist das Ausschei-

den von Bundespräsident Joachim Gauck am 20. 

März 2017. Er hatte eine zweite Amtszeit für sich 

ausgeschlossen. Als Kandidaten für die Nachfolge 

hat die Koalition Frank-Walter Steinmeier nomi-

niert. Die Wahl des Bundespräsidenten findet am 

12. Februar statt.  

Sozialkassen im Baugewerbe bleiben bestehen 

Der Bundestag hat ein Gesetz zur Sicherung der So-

zialkassenverfahren im Baugewerbe (Drs. 

18/10631, 18/11001) beschlossen. 

Die Sozialkasse der Bauwirtschaft (SOKA-BAU) si-

chert die Urlaubsansprüche, eine betriebliche Al-

tersversorgung sowie Ausbildungsförderung für 

alle Beschäftigten und Betriebe der Bauwirtschaft. 

Das geschieht auf der Rechtsgrundlage von allge-

meinverbindlich erklärten Tarifverträgen. Von den 

Leistungen der SOKA-BAU profitieren nicht nur bis 

zu 700.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 

mehr als 35.000 Auszubildende, mehr als 370.000 

Rentnerinnen und Rentner, sondern letztlich die 

gesamte Baubranche. 

 

Dachdecker bei der Arbeit.  
Bildquelle: Hauserphoton/https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dach-

deckerarbeiten.jpg  

Das Bundesarbeitsgericht hatte aus formalen Grün-

den das Sozialkassenverfahren in der Baubranche 

in Frage gestellt und damit das System der Sozial-

kasse erheblich gefährdet. Das öffentliche Inte-

resse an den Sozialkassen des Baugewerbes wird 

nicht bestritten, dennoch wurden die Allgemein-

verbindlichkeitserklärungen mehrerer Sozialkas-

sentarifverträge für unwirksam erklärt. Das neue 

Gesetz sichert nun den unveränderten Fortbestand 

der Sozialkassenverfahren im Bauhauptgewerbe, 

es verhindert Rückforderungsansprüche und  

ermöglicht den Einzug ausstehender Beiträge.  

Das bringt mehr Sicherheit für Arbeitnehmer und 

Arbeitgeber. 

 

 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/
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* Jakob Maria Mierscheid (Foto) ist 

ein fiktiver SPD-

Bundestagsabgeordneter, der sich 

gerne zu aktuellen Themen zu Wort 

meldet. 

Bildquelle: SPD-Fraktion 
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Unterwegs im Wahlkreis … 

 

Bei der Eröffnung der Wanderausstellung des Deut-

schen Bundestages in Hattingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bülent Yilmaz ist Inhaber von „Hilal“ in Witten, ei-

ner Bäckerei mit Café. Als Bosch-Rexroth Arbeits-

plätze aus Witten nach Stuttgart verlegte, verlor 

Yilmaz seinen Job und sattelte um. Vor einem Jahr 

machte er sich selbstständig. Auch einer, der an-

packt. 

 

 

 

Der Bürgermeister der Freien Hansestadt Bremen, 

Carsten Sieling (2.v.l.) war zu einer Diskussionsver-

anstaltung in Witten. Mit dabei Juso Maximilian 

Locher (l.) und Christel Humme. 

 

 

 

Hier liest sich Finn gerade auf Platz Eins der 1. 

Klasse beim Vorlesewettbewerb der Weiltorschule 

in Hattingen. Als Mitglied der Jury durfte ich mit-

entscheiden und war schwer beeindruckt von den  

neugierigen Schülerinnen und Schülern und den 

engagierten Lehrerinnen und Lehrern. 
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Die Hattinger Feuerwehr hat eine neue Drehleiter. 

Mit mir im Korb schwebten (v.l.) Bürgermeister Dirk 

Glaser, Feuerwehr-Chef Tomás Stanke und die 

Erste Beigeordnete Christine Freynik 23 Meter in 

die Höhe. 

 

 

Die Familie Overbeck betreibt in Hattingen eine 

moderne Biogasanlage. Ihr Unternehmen verarbei-

tet mit der dort gewonnenen Energie Restholz zu 

Pellets – für Heizungen und Öfen. 

 

 

 

Beim SPD-Neujahrsempfang in Sprockhövel. 

 

Mit der Aktion „Einen Kicker für jede Stadt“ habe 

ich fünf Kicker an Jugendeinrichtungen im Wahl-

kreis gesponsert. Der vorerst letzte Kicker ging an 

die IG Metall-Jugend in Witten. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Celina Weißelberg (3.v.r) hat einen Top-Abschluss 

als Kauffrau für Versicherungen bei der DEBEKA in 

Witten gemacht. Glückwunsch! Bei dem Gespräch 

mit ihr, den Ausbildern und aktuellen Azubis ging´s 

auch um die von der SPD angestrebte Bürgerversi-

cherung.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Beim Neujahrsempfang der IGBCE in Hattingen. 
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Zum Thema „Rente“ war ich u.a. in Frankfurt bei 

meiner Fraktionskollegin Ulli Nissen. Wie am Tag 

zuvor in Duisburg eine spannende Diskussion, hier 

mit dem Frankfurter DGB-Chef. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei einer Aktion für Lohngerechtigkeit mit meiner 

Fraktionskollegin Anette Sawade und meinem Frak-

tionskollegen Michael Groß. Die Forderung ist klar: 

Gleiches Geld für gleiche Arbeit! 

 

Der Besuch am Denkmal für die ermordeten Juden 

Europas war der Wunsch, ein Zeichen zu setzen.  

72 Jahre nach der Befreiung des Konzentrationsla-

gers Ausschwitz - und wenige Tage nach der unsäg-

lichen Diffamierung dieses Mahnmals durch rechte 

Hetzer und Populisten. 

 

 

Bei der Fraktions-Klausur Anfang Januar diskutier-

ten wir mit Cem Dündar, dem ehemaligen Chefre-

dakteur der regierungskritischen Zeitung  

“Cumhuriyet“ über die Lage in der Türkei. 

 

… und nicht nur da 
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Zum Schluss möchte ich noch auf zwei tolle Aktio-

nen aufmerksam machen, die seit dem letzten  

Newsletter in Witten liefen: 

 

Mit einer Aktion in der Wittener Innenstadt stellten 

sich die Jusos dem wachsenden Populismus  

entgegen. Eine tolle Aktion, die viel Aufmerksam-

keit fand. 

 

 

Stolpersteine erinnern an die Opfer des  

Nationalsozialismus. Jetzt wurde wieder ein von 

der Wittener SPD finanzierter Stolperstein in der 

Wittener Innenstadt verlegt.  Die Erinnerung muss 

wachgehalten werden. 


