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

Liebe Leserin, lieber Leser, 

die Entwicklung in der Ukra-

ine, die Annexion der Krim 

durch Russland haben die 

Diskussion der vergangenen 

Tage in Berlin bestimmt. 

Noch ist nicht absehbar, ob 

es zu einer Eskalation 

kommt, ob weitere Sanktio-

nen gegen Russland be-

schlossen werden, welche 

politische und wirtschaftliche 

Auswirkung das dann haben 

wird.  

Innenpolitisch standen  für 

mich die Themen Kommunal-

finanzen und  Mindestlohn 

im Vordergrund. 

Der Mindestlohn von 8,50€ 

wird kommen. Der Referen-

tenentwurf für das entspre-

chende Gesetz liegt jetzt vor. 

Alleine das ist ein großer Er-

folg für die Sozialdemokratie. 

Allerdings gefällt mir persön-

lich die 6-monatige Ausset-

zung des Mindestlohns für 

Langzeitarbeitslose nicht, 

auch über die Altersgrenze 

DER FALL EDATHY UND SEINE KONSQUENZEN 

 

von 18 Jahren, ab der ein 

Mindestlohn gelten soll, 

wird sicherlich noch disku-

tiert werden.  

Trotz allem wird der Min-

destlohn für mehr als 4 

Mio. Menschen, alleine 

30.000 im EN-Kreis, eine 

deutliche Verbesserung ih-

rer Lebensumstände mit 

sich bringen. Auch wenn 

8,50€  wirklich kein Leben 

im Luxus erlauben, ist es für 

viele mehr als sie jetzt ha-

ben. Die von der Linkspartei 

geforderten 10€ sind mir 

persönlich sympathisch. 

Nur wenn ich mir ansehe, 

wie von Teilen der Wirt-

schaft und auch von Teilen 

des Koalitionspartners ge-

gen einen flächendecken-

den Mindestlohn von 8,50€ 

gearbeitet wird, möchte ich 

mir nicht vorstellen, was 

bei 10€ passiert wäre.  

Klar ist, 8,50€ sind ein An-

fang. Die Höhe muss immer 

wieder angepasst werden.                                     

Die Tatsache, dass im Bun-

destag nicht mehr debat-

tiert wird, ob ein Mindest-

lohn kommt, sondern nur 

noch wie hoch er sein soll, 

ist ein Erfolg der SPD und 

darauf können wir stolz 

sein. Dass ich meine  erste 

Rede dann ausgerechnet 

zu diesem Thema halten 

konnte, war natürlich 

klasse. 

Für diese „Jungfernrede“  

habe ich viel positives 

Feedback bekommen, 

nicht nur in der Fraktion, 

sondern auch aus meinem 

Wahlkreis und darüber 

hinaus, was mich beson-

ders gefreut hat. Vielen 

Dank dafür! 

Und dann war da auch die 

erste Besuchergruppe aus 

dem Wahlkreis. Offenbar 

hat`s einem besonders  

gut gefallen, er ist SPD-

Mitglied geworden. Das 

lässt für künftige Besuche 

hoffen…. 

Wie immer: Viel Spaß bei 

der Lektüre, Kritik ist will-

kommen, Lob nicht gänz-

lich ausgeschlossen. 

Euer 
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Daher musste eigentlich auch 

jedem klar sein, dass die Entlas-

tung nicht schon in diesem Jahr 

kommen würde. Damit die 

Kommunen aber schon mal  

spürbar entlastet werden, 

wurde im Koalitionsvertrag ver-

abredet, dass bis zur Neurege-

lung der Eingliederungshilfe die 

Kommunen 1 Mrd. € pro Jahr 

zusätzlich erhalten. Für mich, 

die Ruhr-SPD-MdB und die 

NRW-Landesgruppe war und 

ist klar, dass die volle Entlas-

tung von 5 Mrd. Euro in dieser 

Legislaturperiode, also spätes-

tens 2017 kommen muss. Alles 

andere ist nicht akzeptabel.  

Andrea Nahles hat angekün-

digt, das Bundesteilhabe-Ge-

setz werde bis  Mitte 2016 ver-

abschiedet. Dann wären die po-

litischen Voraussetzungen ge-

schaffen, um die Entlastung der 

Kommunen in vollem Umfang 

zu realisieren. Mir wäre es na-

türlich auch lieber gewesen, 

wenn die Entlastung schon für 

2015 zu versprechen wäre. Das 

war aber mit der CDU nicht zu 

machen. Wenn wir nicht zu-

sätzliche  Einnahmen durch hö-

here Steuern bekommen, ver-

fügt auch der Bund über recht 

enge finanzielle Spielräume.    

Solange die CDU am Dogma der 

Verweigerung von Steuerhö-

hung festhält, und ein ausgegli-

chener Haushalt für den Fi-

nanzminister ein Wert an sich 

ist, bleibt eine schnellere Reali-

sierung leider ausgeschlossen. 

 

 

 

 

Der Spielraum für die Kom-

munalpolitik ist sehr einge-

schränkt, da sogenannte 

„freiwillige Leistungen“ aus 

Geldmangel kaum noch 

durchzuführen sind. 

Unter den Sozialausgaben ist 

insbesondere die Eingliede-

rungshilfe für Menschen mit 

Behinderung enorm gestie-

gen. So wuchsen die brutto 

Kosten in diesem Bereich von 

1991 bis 2012 von 4,1 Mrd. € 

auf 15,1 Mrd. € Behinderung 

ist ein allgemeines Lebensri-

siko, das  jeden Bürger jeden 

Tag überall in Deutschland 

treffen kann. Deshalb han-

delt es sich in meinen Augen 

um eine gesamtgesellschaft-

liche Herausforderung, die 

auch gesamtgesellschaftlich 

finanziert werden sollte und 

nicht allein von den Kommu-

nen. Die Finanzierung der 

Eingliederungshilfe ist bun-

desweit keinesfalls einheit-

lich geregelt. Während in 

NRW und acht weiteren Bun-

desländern die Kommunen 

dafür zuständig sind und die 

Kosten tragen, sind an-

derswo wie in Brandenburg 

die Bundesländer ganz oder 

teilweise zuständig.  

Ich weiß, dass die Kommunen 

im Wahlkreis die verspro-

chene Entlastung dringend 

benötigen. Dass gut Ding 

manchmal Weile braucht, ist 

aber auch bekannt. 

 

Es hatte sich in den vergan-

genen Wochen angekündigt, 

aber  dann war es Tatsache:  

Finanzminister  Schäuble er-

klärte vor der Bundespresse-

konferenz,   dass er davon 

ausgehe, die Entlastung der 

Kommunen in Höhe von 5 

Milliarden € im Rahmen der 

Eingliederungshilfe käme 

erst ab 2018 voll zum Tra-

gen. 

Wahrscheinlich mussten ge-

rade  im Ruhrgebiet einige 

erst mal schlucken, nicht nur 

der Kämmerer der Stadt Wit-

ten Matthias Kleinschmidt, 

Landrat Arnim Brux oder die 

Bürgermeisterin von Hattin-

gen Dr. Dagmar Goch, die ih-

ren Unmut öffentlich geäu-

ßert haben.  

Seit Jahren steigen die Aus-

gaben der Kommunen für 

soziale Leistungen so schnell 

wie in keinem anderen Be-

reich. Auch wenn die Steuer-

einnahmen boomen und die 

Arbeitslosigkeit zurückge-

gangen ist, sind immer noch 

rund 7,25 Mio. Menschen 

auf staatliche Hilfen zum Le-

ben angewiesen. Das sind ca. 

9% der Gesamtbevölkerung. 

Die immense Belastung 

durch Sozialausgaben führt 

dazu, dass wichtige Investiti-

onen in Bildung, Straßenbau 

oder Kultur eingeschränkt, 

verschoben oder ganz weg-

fallen müssen. 

 

 

 

KOMMUNALFINANZEN:  DIE ENTLASTUNG MUSS KOMMEN! 

Flickenteppich Straße, 

wie hier in Witten sieht 

es in vielen Städten aus. 
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Die freie Ausübung des 

Hebammenberufes ist 

gefährdet. Dazu haben 

mich in den letzten Wo-

chen mehrere Anfragen 

aus dem Wahlkreis er-

reicht. Aus eigener Erfah-

rung weiß ich wie wert-

voll und wichtig die Ar-

beit von Hebammen ist, 

deshalb liegt mir dieses 

Thema besonders am 

Herzen: 

Worum geht es in der Dis-

kussion?  

Freiberuflich tätige Heb-

ammen müssen zur Aus-

übung ihrer Tätigkeit eine 

Berufshaftpflichtversi-

cherung abschließen. Die 

Prämien  dafür sind in 

den vergangenen Jahren 

explodiert. Außerdem 

hat einer der wenigen 

verblieben  Versicherer 

die Nürnberger Versiche-

rung angekündigt,  in Zu-

kunft keine Berufshaft-

pflichtversicherungen für 

Hebammen mehr anzu-

bieten. 

 

Was wollen wir?  

Wir Sozialdemokratinnen 

und Sozialdemokraten 

wollen daher Rahmenbe-

dingungen schaffen, da-

mit das Haftungsrisiko im 

ärztlichen und nicht-ärzt-

lichen Gesundheitsbe-

reich von mehreren 

Schultern getragen wird. 

Diskutiert wird eine deut-

liche Erhöhung der Hono-

rare für Hebammen 

ebenso wie ein staatli-

cher Fonds aus dem Risi-

ken abgedeckt werden 

könnten, die von den pri-

vaten Versicherungen 

nicht getragen werden.  

Aus finanziellen Gründen 

geben viele Hebammen 

auf. Geburtshäuser und 

Geburtsstationen in ein-

zelnen Krankenhäusern 

schließen. Die schwange-

ren Frauen verlieren da-

mit ihr Recht auf freie 

Selbstbestimmung des 

Geburtsortes 

 

 

Die Debatte dazu im 

Deutschen Bundestag am 

20. März 2014 hat deut-

lich gemacht, dass es 

fraktionsübergreifend ei-

nen breiten Konsens dar-

über gibt, dass die Situa-

tion der Hebammen dras-

tisch verbessert werden 

muss. Bis zur Sommer-

pause soll der Abschluss-

bericht einer gemeinsa-

men Arbeitsgruppe mit 

den Hebammenverbän-

den vorliegen.  Wir brau-

chen breit getragene und 

nachhaltige Lösungen der 

Haftpflichtproblematik, 

damit die Versorgung mit 

Hebammen auch dauer-

haft gesichert bleibt. Es 

gilt die flächendeckende 

Versorgung im Bereich 

der Geburtshilfe sicher-

zustellen und damit die 

Wahlfreiheit des Geburt-

sortes zu garantieren. 

Ich bleibe am Thema 

dran! 

 

SITUATION DER HEBAMMEN MUSS VERBESSERT WERDEN 

RECHTE EINGETRAGENER LEBENSPARTNERSCHAFTEN 

 Bisher konnten homose-

xuelle LebenspartnerIn-

nen durch die so ge-

nannte Stiefkindadoption 

nur das leibliche Kind des 

Partners und der Partne-

rin adoptieren. Künftig 

soll die so genannte Suk-

zessivadoption möglich 

sein, mit der ein vom an-

deren Lebenspartner 

adoptiertes Kind vom 

Partner oder der Partnerin 
ebenfalls adoptiert wer-
den kann. Das hilft den Kin-
dern und ihren Eltern, die 
in einer Lebenspartner-
schaft leben. Der von den 
Koalitionsfraktionen vor-
gelegte Gesetzentwurf 
(Drs. 18/841) setzt ein Ur-
teil des Bundesverfas-
sungsgerichtes um. Für 
mich als Sozialdemokrat ist 
Familie dort, wo Menschen 
 

füreinander Verantwor-

tung übernehmen. Ent-

scheidend für das Kindes-

wohl ist nicht die sexuelle 

Orientierung der Eltern, 

sondern die Geborgen-

heit, Liebe und Fürsorge, 

die Kinder erfahren. Ein 

wichtiger Schritt hin zur 

vollständigen Gleichstel-

lung eingetragener Le-

benspartnerschaften mit 

der Ehe ist daher getan. 

 

Bald der Ersatz der Heb-

amme? 
(Foto: http://commons.wikime-

dia.org,Fotograf: Eweht) 
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Seitdem die Ausschreitun-

gen auf dem Maidan in 

Kiew ihren traurigen Hö-

hepunkt fanden und am 

18.02.2014 80 Todesopfer 

forderten, haben sich die 

Ereignisse überschlagen. 

Vor allem dem Einsatz un-

seres Bundesaußenminis-

ters Frank-Walter Stein-

meier ist es zu verdanken, 

dass der heftigen Ge-

walteskalation schnell Ein-

halt geboten wurde. Doch 

die Protestbewegung 

mündete direkt in einen 

Konflikt mit Russland um 

die Krim, in dem in Mos-

kau nun Fakten geschaffen 

wurden, um die Halbinsel 

anzugliedern. 

Die Bundesregierung 

schließt sich der internati-

onalen Staatengemein-

schaft an und bewertet 

das Referendum und die 

anschließende Annexion 

der Krim als verfassungs-

widrig und als Verstoß ge-

gen das Völkerrecht. Der 

Konflikt ist historisch auf-

geladen, gerade deshalb 

ist es nun unverzichtbar, 

„dass wir nicht in die 

Denkstrukturen und 

Handlungsmuster des Kal-

ten Krieges zurückfallen“, 

wie Fraktionschef Thomas 

Oppermann in seiner Rede 

vor dem deutschen Bun-

destag am 20.März be-

tonte. Denn fest steht: Der 

Konflikt kann und darf 

nicht militärisch gelöst 

werden. Aus diesem 

Grund setzt die SPD-

Bundestagsfraktion wei-

terhin auf diplomatische 

Gespräche, Hilfen und 

Sanktionen. Denn klar ist 

auch: Die expansive Au-

ßenpolitik Putins schürt 

bei Minderheiten wie den 

Krimtataren und in weite-

ren Regionen wie dem Bal-

tikum, Moldawien oder 

Georgien Ängste vor russi-

schen Machtansprüchen 

und muss wegen Ihrer Un-

rechtmäßigkeit klar verur-

teilt werden. Die bisher er-

hobenen Sanktionen sind 

angemessen, da sie sich 

nicht gegen die russische 

Bevölkerung, wohl aber 

gegen politische Entschei-

der und Oligarchen rich-

ten. Trotzdem müssen 

weiter Gespräche mit der 

russischen Regierung ge-

führt werden und eine 

diplomatische Lösung 

muss immer möglich sein. 

Die Bundesregierung ver-

folgt weiterhin das Ziel 

freier und demokratischer 

Wahlen in der Ukraine im 

Mai diesen Jahres. Um 

diese Absicht nicht zu ge-

fährden, ist es wichtig, 

eine weitere Destabilisie-

rung im Osten und Süden 

der Ukraine zu verhindern 

und die nationale Einheit 

der Ukraine zu gewährleis-

ten. 

Ohne wirtschaftliche Hilfe 

aus dem Westen könnte 

es aber schwer werden. 
Dennoch gilt es auch hier 

eines zu beachten: Es darf 

keine bedingungslose Un-

terstützung der ukraini-

schen Regierung geben. 

Hilfsleistungen müssen an 

gute Regierungsführung 

geknüpft sein, die Gelder 

zum Aufbau der Ukraine 

eingesetzt werden. Beson-

ders die Rolle der rechts-

extremen Kräfte ist hier 

von entscheidender Be-

deutung. 

„Antisemitismus und 

Rechtsextremismus dür-

fen in der neuen ukraini-

schen Ordnung keinen 

Platz haben.“, fasst Opper-

mann treffend zusammen. 

Für mich als überzeugten 

Pazifisten und Kriegs-

dienstverweigerer ist der 

beschrittene Weg genau 

der richtige! 

Das Pflänzchen der Demo-

kratie muss aus dem Wes-

ten aufgepäppelt werden, 

aber extremistische Kräfte 

dürfen dadurch nicht die 

Oberhand gewinnen. In 

dieser extrem fragilen Si-

tuation, muss mit größter 

Vorsicht vorgegangen 

werden. Insbesondere im 

Hinblick auf die Ge-

schichte der gesamten Re-

gion und dem kollektiven 

Gedächtnis der Menschen 

dort. 

 

 

 

 

 

ESKALATION DER GEWALT IN DER UKRAINE VERMEIDEN 

 

Bundesaußenminister 

Dr. Frank Walter Steinmeier 

Vorsitzender der SPD-

Bundestagsfraktions Thomas 

Oppermann 
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NSA Affäre: Untersuchungs-

ausschuss legt los 

Die NSA-Affäre hat die Bun-

despolitik den gesamten 

Sommer über in Atem gehal-

ten und auch in den vergan-

genen Wochen kamen im-

mer wieder Details ans Licht, 

die wenig Gutes vermuten 

lassen. 

Der von allen Fraktionen ein-

gesetzte parlamentarische 

Untersuchungsausschuss 

soll jetzt unter anderem er-

mitteln, in welchem Ausmaß 

in Deutschland spioniert 

wurde -  sowohl bei der Re-

gierung, Bundes- oder Lan-

deseinrichtungen, Unter-

nehmen oder auch Privat-

personen und welche Kon-

sequenzen sich daraus erge-

ben. 

Die SPD hat immer für eine 

lückenlose Aufklärung ge-

worben. Es ist gut, dass  alle 

im Parlament vertretenen 

Fraktionen jetzt an einem 

Strang ziehen. Nur weil wir 

jetzt Teil der Regierung sind, 

dürfen wir nicht vergessen, 

was wir vor der Wahl über 

Monate gefordert haben. 

Das würde uns unglaubwür-

dig machen. 

 

Gleichstellung:  Durch Zeit-

souveränität gleiche Chan-

cen für Frauen und Männer 

Ziel der SPD ist es,  die Chan-

cengleichheit zwischen 

Frauen und Männern auch 

im beruflichen Bereich her-

zustellen. Der erste Gleich-

stellungsbericht aus dem 

Jahr 2011 hatte deutlich ge-

macht, dass Frauen und 

Männer nicht freiwillig ihre 

Zeit vornehmlich mit Er-

werbs- und Familienarbeit 

verbringen. Es geht darum 

jetzt Spielräume zu schaffen, 

damit Menschen unabhän-

gig von ihrem Geschlecht 

selbstbestimmt ihre berufli-

chen und persönlichen Vor-

stellungen realisieren kön-

nen. Um dies umzusetzen, 

haben die Koalitionsfraktio-

nen die Bundesregierung 

aufgefordert bis 2016   einen 

zweiten Gleichstellungsbe-

richt vorzulegen. Außerdem 

wurde vereinbart, dass die 

Gleichstellung von Frauen 

und Männern durch ver-

schiedene politische Im-

pulse vorangetrieben wer-

den soll. Dazu gehören unter 

anderem, dass das Eltern-

geld  als „ElterngeldPlus“ 

und dem Partnerschaftsbo-

nus flexibler werden soll.  

Darüber hinaus soll Beschäf-

tigten, die Angehörige pfle-

gen, eine zehntägige Ar-

beitsauszeit bei Lohnaus-

gleich eingeräumt werden. 

 

 

Keine „Deutsche auf Probe“ 

mehr 

In einer aktuellen Stunde de-

battierte der Deutsche Bun-

destag die sogenannte Opti-

onspflicht für junge Men-

schen mit ausländischen 

Wurzeln. Bisher gilt die Opti-

onspflicht, d.h. dass junge 

Menschen, die ab dem Jahr 

2000 geboren wurden sich 

zwischen dem 18. und 23. 

Lebensjahr zwischen der 

deutschen und der Staatsan-

gehörigkeit ihrer Eltern ent-

scheiden mussten.  

Im Koalitionsvertrag ist ge-

regelt, dass Kindern von Zu-

wanderern die deutsche 

Staatsangehörigkeit ge-

währt werden soll, wenn sie 

in Deutschland geboren und 

aufgewachsen sind. Die SPD-

Bundestagsfraktion wird 

sich dafür einsetzen, dass 

die Maßgabe „in Deutsch-

land aufgewachsen“ so un-

bürokratisch und positiv im 

Sinne der Betroffenen um-

gesetzt wird wie möglich. 

In meinen Augen ein wichti-

ger, guter und vor allem 

überfälliger Schritt, welcher 

eigentlich nur die Gesetzes-

lage an die Realität anpasst. 

Junge Menschen sollen nicht 

mehr gezwungen sein sich 

gegen eine Staatsangehörig-

keit entscheiden zu müssen. 

 

 

BERLIN: DIE WICHTIGSTEN ENTSCHEIDUNGEN KURZ UND KNAPP 

Ralf Kapschack, MdB wäh-

rend seiner ersten Rede im 

Deutschen Bundestag 

Der Reichstag aus Sicht des 

Bahnhofs Friedrichstraße  
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UNTERWEGS IM WAHLKREIS 

der Entfall der Ausnah-

meregelung für DEW an 

seinen Standorten in Wit-

ten, Siegen, Hagen und 

Krefeld eine Verdopplung 

der Stromkosten bedeu-

ten. Klar ist, die Ausnah-

men müssen bei der an-

stehenden Reform des 

EEG wieder auf die Unter-

nehmen konzentriert 

werden, die tatsächlich 

im internationalen Wett-

bewerb stehen. Dazu ge-

hört aber zweifellos die 

Stahlindustrie. 

 

Zum Thema „Programme 

für Langzeitarbeitslose“ 

war ich bei der WABE in  

Witten. In Düsseldorf 

habe ich mich über das 

Thema "Eingliederungs-

hilfe" informiert.                     

Darüber hinaus habe ich 

die Moschee der bosni-

schen Gemeinde besucht 

und war Gast beim Frau-

entagsempfang der ASF-

Witten unter dem Motto 

„Frauen.Macht.Politik“. 

 

         

 

Die Energiewende und 

die Befürchtungen der 

Stahlindustrie, künftig 

keine Ausnahmeregelung 

im Rahmen des Erneuer-

baren Energien Gesetzes 

(EEG) mehr zu erhalten, 

stand im Mittelpunkt ei-

nes Besuchs bei den 

Deutschen Edelstahlwer-

ken in Witten. Das Unter-

nehmen verbraucht zur 

Zeit jährlich so viel Strom 

wie 200.000 Haushalte in 

Deutschland.          Konkret 

würde 

 TERMINE 13. – 15. KALENDERWOCHE 

Ralf Kapschack, MdB und 

René Röspel, MdB bei 

dem Besuch des Stahl-

werks in Witten 

Frauentagsempfang der 

ASF-Witten 

Ralf Kapschack, MdB und 

u.a. SPD-Rats-

Fraktionsvorsitzender 

Thomas Richter beim Be-

such des Neubaus der 

Moschee der bosnischen 

Gemeinde 

Ralf Kapschack, MdB wäh-

rend seiner ersten Rede 

im Deutschen Bundestag 

Die erste Besuchergruppe 

aus dem Wahlkreis 
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* Mierscheid ist ein fiktiver 

SPD MdB. Genauere Infor-

mationen zu ihm findet ihr in 

der Januarausgabe. 

MIERSCHEIDS* MEINUNG: LUFT NACH OBEN-DAS MIERSCHEID-GESETZ 

Das Mierscheid-Gesetz gilt seit 1961, seit den ersten Bundestagswahlen nach dem Godesberger Pro-
gramm und lautet bekanntermaßen:  
„Der Stimmenanteil der SPD bei Bundestagswahlen richtet sich nach dem Index der deutschen Rohstahl-

produktion in den alten Ländern, gemessen in Mio Tonnen.“ 

Bis 2009 ergab sich folgendes Bild: 

 

Wie sieht das Bild für 2013 aus? 

Nach den jetzt vorliegenden Zahlen so: 

 

Man sieht:  
Die Richtung stimmt.  
Wie sollte es auch anders sein.  
Aber wir haben noch Luft nach oben.  
Eine Menge.  
Packen wir´s an. 
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Ralf Kapschack (SPD):  

Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Einen herzlichen Gruß auch an die Besucher auf 

der Zuschauertribüne. 

Wer hätte das gedacht? Wer hätte vor einem Jahr gedacht, dass wir uns heute über die 

Höhe des Mindestlohns streiten, aber nicht mehr über seine Notwendigkeit? 

(Beifall bei der SPD) 

Wir reden heute über das Wie, aber nicht mehr über das Ob. Dass die Bundesregierung jetzt einen 

gesetzlichen Mindestlohn auf den Weg bringt, ist das Verdienst der SPD. 

(Beifall bei der SPD) 

Ohne diese Verabredung hätte es keine Koalition mit der CDU/CSU gegeben; das ist völlig klar. Ich 

sage auch ganz persönlich: Für mich war das ein zentrales Argument, um in meiner Partei für die 

Zustimmung zum Koalitionsvertrag zu werben. Also, es ist mittlerweile weitgehender Konsens in 

diesem Haus, dass wir einen gesetzlichen Mindestlohn brauchen. Ich gestehe: Ich finde das großar-

tig.  

(Beifall bei der SPD sowie des Abg. Albert Weiler (CDU/CSU)) 

Ich weiß allerdings, dass bei dem einen oder anderen Mitglied unseres Lebensabschnitts-

partners die Begeisterung noch, sagen wir einmal, steigerungsfähig ist. Aber da leisten wir gerne 

Motivationshilfe, und wir geben auch gerne Tipps für Entspannungsübungen. 

(Heiterkeit bei der SPD) 

Liebe Kolleginnen und Kollegen von der Linken, jetzt zu Ihnen. Ich habe so ein bisschen den 

Eindruck, dass Sie diesen Antrag eingebracht haben, weil Sie Angst haben, dass Ihnen das Thema 

abhanden kommt, weil wir jetzt konkret handeln. 

(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU - Jutta Krellmann (DIE LINKE): Wir ha-

ben es seit 18 Jahren!)) 

MEINE ERSTE REDE IM DEUTSCHEN BUNDESTAG 
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Ich will Ihren Beitrag zu der Debatte überhaupt nicht kleinreden, aber wir müssen doch sagen, wie 

es ist. Sie haben im Oktober die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns von 8,50 Euro gefor-

dert.  

(Dr. André Hahn (DIE LINKE): Das war der Bundesratsantrag!) 

- Moment! - Sie haben - das ist richtig - gesagt, das sei eigentlich zu niedrig, aber Sie haben auch 

gesagt, als Einstieg, als erster Schritt sei es richtig. Diesen ersten Schritt machen wir jetzt, nicht 

mehr und nicht weniger. 

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten der CDU/CSU) 

Sie können uns doch nicht ernsthaft erzählen, Herr Ernst, dass sich die Datenlage seit Okto-

ber grundlegend geändert habe - Sie sollten in Ihrer eigenen Argumentation schon stringent blei-

ben -, es sei denn, es handelte sich im Oktober und auch jetzt um reine Showveranstaltungen. Aber 

gerade Ihnen, Herr Ernst, will ich das nun überhaupt nicht unterstellen. 

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD und der CDU/CSU - Beifall des Abg. Klaus 

Ernst (DIE LINKE)) 

Wir machen jetzt den ersten Schritt. Dass es in den nächsten Jahren eine deutliche Anpas-

sung geben muss, ist doch völlig unbestritten. Wir sagen: Wer Vollzeit arbeitet, muss von dem, was 

er am Monatsende auf dem Konto hat, auch leben können. Ich komme aus dem Ruhrgebiet. Von 

dort stammt ja die Lebensweisheit: „Grau ist alle Theorie - entscheidend ist auf’m Platz.“ 

(Mark Helfrich (CDU/CSU): Richtig!) 

Der Platz, das ist die Lebenswirklichkeit der Menschen. Mehr als 4 Millionen werden vom Mindest-

lohn, so wie ihn die Bundesarbeitsministerin auf den Weg gebracht hat, profitieren. Das ist eine 

ganz konkrete Verbesserung der Lebenswirklichkeit vieler Menschen.  

Das hat auch etwas mit Würde und Gerechtigkeit zu tun. Mit dem Mindestlohn stellen wir si-

cher, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die nötige Anerkennung für ihre Arbeit bekommen. 

8,50 Euro sind nicht das Paradies, das behauptet niemand. Der nordrhein-westfälische Arbeits- und 
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Sozialminister Guntram Schneider hat einmal gesagt: 8,50 Euro, das ist so etwas wie Hartz IV de 

luxe. - Ich glaube, das trifft es ganz gut. 

Für meinen Wahlkreis - ich komme aus dem Ruhrgebiet; ich habe es schon gesagt - hat 

Verdi ermittelt, dass mehr als 30 000 Beschäftigte einen Stundenverdienst von unter 8,50 Euro ha-

ben. Mehr als 11 000 Beschäftigte haben einen Stundenverdienst, der unter 6,50 Euro liegt. Sie alle 

werden von unserem Gesetz profitieren. 

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten der CDU/CSU) 

6,50 Euro, das verdienen zum Beispiel die Taxifahrer in meiner Heimatstadt; um es einmal ganz 

konkret zu machen. 

Ein gesetzlicher Mindestlohn hilft aber nicht nur Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern - das 

ist schon angesprochen worden -, er hilft auch, um Unternehmen vor Wettbewerb mit Lohndumping 

zu schützen. Ein Mindestlohn in Deutschland, allgemeinverbindlich und flächendeckend, stärkt die 

Tarifverträge; das erleben wir gerade. 

Bei allem Respekt vor der Tarifautonomie: Wenn Tarifpartner dauerhaft nicht in der Lage 

sind, eine Entlohnung zustande zu bringen, die deutlich über dem Existenzminimum liegt, dann ist 

der Gesetzgeber gefordert, das sicherzustellen, und das machen wir jetzt. 

(Beifall bei der SPD) 

Jede lange Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Der erste Schritt, den wir mit 8,50 Euro 

Mindestlohn jetzt gehen, reicht Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Linken, nicht; das ver-

stehe ich sogar. Aber er ist ein Riesenschritt. Das zeigt sich, wenn ich mir die Diskussion der letzten 

Jahre anschaue und wenn ich mir anschaue, wo jetzt an allen Ecken und Enden noch gebohrt und 

gedrückt wird, um das Konzept des flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohns zu durchlöchern. 

Der renommierte Arbeitsmarktforscher Gerhard Bosch hat den vorgesehenen Mindestlohn 

„eine der größten Sozialreformen der Nachkriegszeit“ genannt. Ich will ihm da nicht widersprechen. 

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten der CDU/CSU) 

  


