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Liebe Leserin, 

lieber Leser, 

bei den Gesprächen im Wahlkreis in den 

vergangenen Wochen hatte ich manchmal 

den Eindruck, der Mindestlohn ist für viele 

schon als Selbstverständlichkeit abgehakt. 

Das ist ein Fehler, denn  jetzt wird deutlich, 

wie groß der Widerstand gegen das Projekt 

in der Union nach wie vor ist.  Mit 

fadenscheinigen Argumenten wird 

versucht, den gesetzlichen Mindestlohn 

aufzuweichen. Das darf nicht sein. Gerade  

am 1. Mai gilt es deshalb,  dieses  Projekt 

von SPD und Gewerkschaften zu 

verteidigen. 

Schlagzeilen machten in den vergangenen 

Wochen vor allem die Flüchtlingsdramen 

im Mittelmeer. Hunderte kamen zu Tode, 

weil sie kriminellen Schlepperbanden ihr 

Leben anvertraut haben auf der Flucht vor 

Verfolgung und Armut - in der Hoffnung 

auf ein besseres Leben. Europa muss 

handeln, schnell und konsequent. Die 

bisherigen Maßnahmen reichen da bei 

weitem nicht aus. 

In der Innenpolitik sorgte die Vorlage von 

Leitlinien für einen Gesetzentwurf durch 

Justizminister Heiko Maas zur sogenannten 

Vorratsdatenspeicherung für Aufsehen. 

Diese Idee ist auch in der SPD sehr 

umstritten. Ich schlage allerdings vor, 

erstmal den Entwurf genau anzuschauen 

und dann zu diskutieren, ob es sinnvoll und 

vertretbar ist oder nicht. 

Die Bahn wurde mal wieder bestreikt, fast 

schon Routine. Dummerweise fiel dadurch 

der Girls day aus. Und auch Mariana aus 

meinem Wahlkreis konnte nicht nach Berlin 

kommen, um das Parlament mal aus der 

Nähe zu sehen. Aufgeschoben ist 

bekanntlich nicht aufgehoben. Deshalb  

wird der Girls Day am 18. Juni stattfinden. Es 

sei denn, die Lokführer... Sie wissen schon. 

Was sich sonst noch so aus meiner Sicht 

Bemerkenswertes getan hat im April, finden 

Sie ohne Anspruch auf Vollständigkeit in 

diesem Newsletter. Viel Spaß bei der 

Lektüre und hoffentlich die ein oder andere 

neue Information. 

Ihr Ralf Kapschack 
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DIE VORRATSDATENSPEICHERUNG KOMMT – UNTER KLAREN, STRENGEN REGELN 

 
Die Vorratsdatenspeicherung ist in Deutschland hoch 

umstritten. Die GegnerInnen in verschiedenen 

Parteien, Verbänden und Organisationen 

prophezeien den Niedergang der Grundrechte.  Der 

Bundesjustizminister Heiko Maas hat nun Leitlinien 

für ein Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung 

vorgelegt, welche die strengen Vorgaben des 

Bundesverfassungsgerichts berücksichtigen. 

Im Telekommunkationsgesetz soll eine eng 

begrenzte Pflicht eingeführt werden bestimmte 

„Verkehrsdaten“ zeitlich beschränkt zu speichern.  

Konkret geht es bei der Telefonie um gewählte 

Rufnummern, Zeitpunkt und Dauer von Anrufen, 

beim Mobilfunk auch noch um die Standortdaten. Im 

Bereich der Internet-Kommunikation geht es um die 

bezogenen IP-Adressen einschließlich des 

Zeitpunktes und der Vergabedauer. In keinem Fall 

geht es um den Inhalt der Kommunikation. Somit 

werden weder E-Mails gelesen, noch die 

aufgerufenen Internetseiten oder der Inhalt von 

Telefongesprächen gespeichert.  

Die Standortdaten – also die Frage über welchen 

Funkmast telefoniert wurde – sollen vier Wochen, 

alle anderen Daten zehn Wochen gespeichert 

werden. Danach müssen sie gelöscht werden. Die 

Standortdaten haben eine deutlich kürzere 

Speicherzeit, da hier dafür Sorge getragen werden 

muss, dass keine Möglichkeit besteht Bewegungs- 

oder Persönlichkeitsprofile zu erstellen. 

Für den Abruf der gespeicherten Daten müssen 

Anhaltspunkte für klar definierte, schwere 

Verbrechen vorliegen: etwa Mord und Totschlag, 

schwerer Raub, Bildung terroristischer oder 

krimineller Vereinigungen. (Den gesamten 

Straftatenkatalog finden Sie hier.) Darüber hinaus 

muss  in jedem Fall ein Richter der Nutzung der 

Daten zustimmen. Generell handelt es sich bei dem 

Datenabruf um keine verdeckte Maßnahme. Das 

bedeutet, dass betroffene Personen grundsätzlich 

vor diesem Schritt benachrichtigt werden müssen. 

Eine heimliche Verwendung ist nur nach 

gerichtlicher Prüfung in Ausnahmefällen möglich.  

Die gespeicherten Daten dürfen nur im Inland 

abgelegt sein und müssen durch besondere 

Verschlüsselungsverfahren gesichert werden. Der 

Schutz dieser sensiblen Daten hat oberste Priorität, 

daher darf die Speicherung nur auf Einrichtungen 

oder Medien erfolgen, welche hohen Schutz vor 

Zugriffen aus dem Internet garantieren. 

Um einem Missverständnis vorzubeugen: Nicht der 

Staat speichert die Daten, sondern die 

Telekommunikationsunternehmen. Die 

Speicherfristen sind Höchstgrenzen, die jetzt von 

einigen Unternehmen noch deutlich überschritten 

werden. 

Das Ziel der Vorratsdatenspeicherung liegt in der 

Aufklärung von Verbrechen. Die technischen 

Weiterentwicklungen der letzten Jahrzehnte 

zwingen den Gesetzgeber dazu rechtliche 

Anpassungen vorzunehmen. Der Anschlag auf das 

französische Satiremagazin Charlie Hebdo hat 

gezeigt, dass die Vorratsdatenspeicherung keine 

Garantie darstellt Anschläge zu verhindern. Aber die 

Ermittlungen zur Aufklärung wurden massiv 

unterstützt, so dass innerhalb von wenigen Stunden 

die Täter gestellt werden konnten. 

Unter dem Strich handelt es sich bei den jetzt vom 

Bundesjustizminister vorgelegten Leitlinien für eine 

gesetzliche Regelung zur Vorratsdatenspeicherung 

aus meiner Sicht, um einen maßvollen Eingriff, 

welchem hohe Hürden vorgeschaltet sind. Den 

Ermittlungsbehörden wird die Chance eröffnet 

notfalls auf wichtige Daten zugreifen zu können, 

gleichzeitig wird ein Missbrauch durch klare und 

strenge Grenzen ein Riegel vorgeschoben. Die 

Leitlinien sehen sogar engere Grenzen vor, als unser 

geltender Parteitagsbeschluss zum Thema 

Vorratsdatenspeicherung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bundesminister der 

Justiz und für  

Verbraucherschutz 

Heiko Maas (SPD) 
(Bildquelle: SPD.de) 

  

http://spdnet.sozi.info/nrw/eruhr/rkapschack/dl/Straftatenkatalog_Vorratsdatenspeicherung.pdf
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Es ist eine Tragödie, dass immer wieder Menschen 

auf Ihrer Flucht von Afrika nach Europa im 

Mittelmeer sterben. Am vorletzten Wochenende 

hat diese Tragödie mit über 800 Opfern einen 

traurigen Höhepunkt erreicht. Dadurch ist die 

Debatte um dieses Thema neu entfacht. Die 

Bundesregierung ist gefordert, gemeinsam mit der 

Europäischen Union (EU) nach schnellen Lösungen 

zu suchen.  

Das Wichtigste ist aus meiner Sicht zunächst zu 

verhindern, dass wieder Menschen auf der Flucht 

sterben. Für die sogenannte Seenotrettung muss 

deutlich mehr Geld, mehr Personal und mehr Geräte 

– Schiffe, Flugzeuge und Hubschrauber - zur 

Verfügung gestellt werden. Daher begrüße ich es, 

dass das Budget der EU dafür verdreifacht werden 

soll. Außerdem muss die „Verteilung“ der 

geflüchteten Menschen innerhalb Europas 

gerechter erfolgen. Dies bedeutet allerdings nicht 

zwangsläufig, dass Deutschland weniger Flüchtlinge 

aufnehmen wird.  

Vor allem ist es notwendig, dass die Schlepper- und 

Schleuserbanden bekämpft werden. Denn ihnen 

liegt nicht das Schicksal der fliehenden Menschen 

am Herzen, sondern schlichtweg ihr eigener Profit. 

Daran knüpft auch der nächste – wichtigste Schritt 

an: Wir müssen Hilfen zur Stabilisierungen in den 

Herkunfts- und Transitländern leisten. Denn nur, 

wenn die Fluchtursachen bekämpft werden, ändert 

sich auch langfristig etwas für die Menschen.  

Die Katastrophe war in der vergangenen Woche 

auch Gegenstand einer Aktuellen Stunde im 

Deutschen Bundestag. Den Verlauf der Debatte 

können Sie im Protokoll nachlesen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIE KATASTROPHE IM MITTELMEER  

 

Bildquelle: Noborder-Network/flickr.com 

r-flickr.com 

  

Bildquelle: Noborder-Network/flickr.com

r-flickr.com 

  

http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/18/18099.pdf


 

 

Kapschack Direkt Seite 4 von 9 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Die Einführung des flächendeckenden gesetzlichen 

Mindestlohns von 8,50 Euro pro Stunde ist eines der 

größten sozialpolitischen Projekte der 

Bundesrepublik. Dennoch gibt es vor allem aus den 

Reihen der CDU/CSU immer wieder Kritik daran. Auch 

auf meine Initiative hin, haben daher die nordrhein-

westfälischen Abgeordneten der SPD-

Bundestagsfraktion in der vergangenen Woche einen 

Beschluss zum Mindestlohn gefasst: 

"Mindestlohn nicht mit fadenscheinigen Argumenten 

infrage stellen 

Seit dem 1. Januar diesen Jahres gilt der gesetzliche 

Mindestlohn von 8,50 Euro pro Stunde. Von ihm 

profitieren knapp vier Millionen Menschen. Er ist für 

uns ein Ausdruck von Würde und Gerechtigkeit. 

Arbeit muss sich lohnen und anständig bezahlt 

werden. 

Aber auch faire Unternehmen und Arbeitgeber 

profitieren vom Mindestlohn: Dumpinglöhne, weit 

unter dem heutigen Mindestlohnniveau, waren in 

einigen Branchen bislang keine Seltenheit und haben 

zu einer starken Wettbewerbsverzerrung zwischen 

den Betrieben zulasten der Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer geführt. 

Um die Rechte von Beschäftigten zu schützen und für 

Wettbewerb im Rahmen der sozialen 

Marktwirtschaft zu sorgen, muss der Staat die 

Einhaltung entsprechender Gesetze überprüfen 

können. Andernfalls sind nur all jene die Nutznießer, 

welche sich auf Kosten der Gemeinschaft persönliche 

Vorteile verschaffen. Dies gilt auch mit Blick auf die 

Dokumentationspflichten beim Mindestlohn. Die 

Erfassung von Arbeitszeiten ist zwingende 

Voraussetzung für eine korrekte Entlohnung. Wer 

sich hier gegen wirksame Kontrollen ausspricht, 

kämpft in Wahrheit nicht gegen eine angeblich 

unangemessene Bürokratie, sondern will den 

flächendeckenden Mindestlohn verhindern. 

In vielen aktuell diskutierten Fällen geht es nicht um 

Probleme mit dem Mindestlohn, sondern um Verstöße 

gegen das Arbeitszeitgesetz, die jetzt offenkundig 

werden, wenn die tatsächliche Arbeitszeit dokumentiert 

werden muss. Die Rückmeldungen über die 

Mindestlohn-Hotlines des Bundesministeriums für 

Arbeit und Soziales und des Deutschen 

Gewerkschaftsbundes zeigen, wie einige Arbeitgeber 

mit allen Tricks versuchen, die neuen gesetzlichen 

Regelungen zu umgehen. Das verdeutlicht die 

Notwendigkeit von intensiven Kontrollen. 

 

 

 

 

 

 

Die Forderung aus der CSU, geringfügige 

Beschäftigungsverhältnisse – sogenannte Minijobs – aus 

der Dokumentationspflicht wieder herauszunehmen, 

lehnen wir strikt ab. Dies würde dem Missbrauch Tür 

und Tor öffnen. Gerade Beschäftigte in Minijobs 

brauchen besonderen Schutz. 

Die Einführung des gesetzlichen Mindestlohns ist eine 

der größten Sozialreformen in der bundesdeutschen 

Geschichte. Wenn es in der Praxis notwendig sein sollte, 

Klarstellungen oder Erleichterungen für die Anwendung 

des Gesetzes zu formulieren, so werden wir uns dem 

nicht verschließen. Das haben die konstruktiven 

Gespräche im Sport und im Ehrenamt gerade erst 

gezeigt. 

Klar ist allerdings: Eine Aufweichung des Mindestlohns 

durch die Hintertür wird es mit uns nicht geben." 

 

 

 

 

 

 

 

AM MINDESTLOHN WIRD NICHT GERÜTTELT 
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Kurz vor Ostern hat das Bundeskabinett ein 

umfassendes Regelungspaket zum Thema 

Gasförderung durch das sog. Fracking verabschiedet, 

das nun im Deutschen Bundestag diskutiert wird. Zu 

diesem Thema erreichen mich schon seit Längerem 

zahlreiche Zuschriften von Bürgerinnen und Bürgern 

aus meinem Wahlkreis. Die meisten stehen der 

Fördertechnik sehr kritisch gegenüber und befürchten, 

dass mit dem vorliegenden Gesetzentwurf eine 

Erleichterung von Fracking verbunden ist. Ich kann 

diese Sorgen gut nachvollziehen. Gemeinsam mit der 

NRW-Landesgruppe in der SPD-Bundestagsfraktion 

habe ich mich daher für ein Moratorium von Fracking 

ausgesprochen: 

„Der Einsatz der Fracking-Technologie in der 

Erdgasförderung ist mit heute unabsehbaren Risiken 

verbunden. Deshalb halten wir den heutigen Einsatz 

nicht für verantwortbar. 

Das Eckpunktepapier der Bundesministerin für 

Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit 

Barbara Hendricks und des Bundesministers für 

Wirtschaft und Energie Sigmar Gabriel aus dem 

vergangenen Sommer entspricht dem 

Koalitionsvertrag, in dem die SPD ihre skeptische 

Haltung zur heutigen Anwendung der Fracking-

Technologie durchgesetzt hat. Der Schutz des 

Trinkwassers und der Schutz der Gesundheit haben 

absolute Priorität. Ob Fracking in einiger Zeit eine 

Option sein kann, können wir zurzeit nicht 

abschließend beantworten.  

Fracking zur Förderung von Schiefer- und 

Kohleflözgas darf es zu wirtschaftlichen Zwecken auf 

absehbare Zeit in Deutschland nicht geben. Ein 

solches Fracking-Verbot soll, wie im Eckpunktepapier 

skizziert, mindestens bis zum Jahr 2021 gelten. Dann 

soll der Deutsche Bundestag die Angemessenheit der 

gesetzlichen Verbotsregelung auf Grundlage des bis 

dahin erlangten Standes von Wissenschaft und 

Technik und einer öffentlichen Debatte überprüfen 

können. Die Entscheidung über die Anwendung von 

Fracking muss der Deutsche Bundestag als 

demokratisch legitimiertes Organ treffen. Wie auch 

immer geartete Ersatzentscheidungen durch eine 

Expertenkommission sind mit einer enormen 

Rechtsunsicherheit versehen, können eine klare 

Moratoriumsregelung unterlaufen und 

unterminieren die Entscheidungskompetenz des 

Bundesgesetzgebers. Die Regelung im 

Eckpunktepapier war eindeutig und muss Grundlage 

einer gesetzlichen Regelung sein.  

Die seit Jahrzehnten in Deutschland angewandte 

konventionelle Erdgasförderung soll mit deutlich 

strengeren Umweltauflagen modernisiert werden.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEFAHREN VON GASFÖRDERUNG DURCH FRACKING NICHT ABSEHBAR 

 

Ein Schaubild zur Funktionsweise von Fracking und seinen möglichen Risiken. 
(Bildquelle: Quelle_Maxxl2_HydroFrac/commons.wikimedia.org) 
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Alleinerziehende werden finanziell entlastet 

In Deutschland gibt es immer mehr 

Alleinerziehende. Jede fünfte Familie besteht aus 

einem alleinerziehenden Elternteil und deren 

Kindern. Alleinerziehende leisten enorm viel, 

verfügen jedoch im Durchschnitt über ein vielfach 

geringeres Einkommen als Paarhaushalte und sind 

damit stärker von Armut betroffen. Die Koalition 

hat daher beschlossen, den Entlastungsbetrag für 

Alleinerziehende deutlich zu erhöhen. 

Rückwirkend zum 01. Januar 2015 wird der 

Entlastungsbetrag von derzeit 1.308 Euro um 600 

Euro auf 1.908 Euro erhöht. Außerdem wird der 

Betrag für jedes weitere Kind um 240 Euro 

zusätzlich erhöht. 

 

 

Wohnungseinbrüche – wirksam schützen und 

erfolgreich aufklären 

Die Zahl der Wohnungseinbrüche steigt in 

Deutschland seit Jahren stetig. Dabei werden nur 

25 Prozent der Fälle aufgeklärt. Deshalb soll eine 

bessere Ausstattung der Ermittlungsbehörden 

sowie ein intensiverer Austausch der Fahnder von 

Ländern und Bundeskriminalamt erreicht werden. 

Die Mittel der Bundespolizei werden daher um 100 

Mio. Euro erhöht. Außerdem soll jede/r, die/der in 

Einbruchschutz investiert eine staatliche Förderung 

erhalten. Denn ein Einbrecher, der länger als fünf 

Minuten braucht, um sich Zugang zu verschaffen, 

gibt meistens auf. Schlussendlich soll auch die 

organisierte Kriminalität stärker bekämpft werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KURZ UND KNAPP 

Verbesserung der Hospiz- und 
Palliativversorgung 

Sterben in Würde. In der Großen Koalition sind wir 
uns einig, dass eine umfassende ärztliche, 
pflegerische und psychosoziale Begleitung bis zum 
Schluss die richtige Antwort auf die Sorgen und 
Nöte Schwerstkranker und Sterbender ist. Daher 
soll noch in der ersten  Jahreshälfte ein 
Gesetzentwurf zur Stärkung der Hospiz- und 
Palliativversorgung vorgelegt werden. Dazu gibt es 
ein Eckpunktepapier, das die Regierungskoalition 
im November 2014 vorgelegt hat. Darin werden 
insbesondere eine Überprüfung der gesetzlichen 
Grundlage zur Finanzierung der Hospize, eine 
bessere Qualifikation der Leistungserbringer sowie 
eine verbesserte Versorgung schwerstkranker 
Kinder und Jugendlicher gefordert. 

 

Quelle der Grafik: Planungsgruppe der SPD-Bundestagsfraktion 

http://www.bmg.bund.de/fileadmin/dateien/Downloads/H/Verbesserung_hospiz-palliativversorgung_101114.pdf
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PRAKTIKUMSBERICHT VON MAX DETER 

Für ein Praktikum im Büro von Ralf Kapschack 

bewarb ich mich, weil ich den Politikbetrieb mal 

von innen kennenlernen und nicht nur davon in 

der Zeitung lesen wollte. Darüber hinaus 

beschäftige ich mich in meinem Studium der 

Volkswirtschaftslehre mit Themen wie 

Arbeitslosigkeit oder die Auswirkungen eines 

Mindestlohns. Deshalb erschien mir das Büro von 

Ralf, das sich viel mit Sozialpolitik 

auseinandersetzt, genau das Richtige für mich.  

In den vier Wochen des Praktikums hatte ich das 

Glück, gleich drei Sitzungswochen des Bundestags 

mitzuerleben. Dann stehen Arbeitsgruppen, 

Ausschüsse und Plenumssitzungen auf der 

Tagesordnung. Ralf beschäftigte sich in seinem 

Ausschuss Arbeit und Soziales zum Beispiel mit 

dem Thema Tarifeinheit, also der Gültigkeit von 

einem Tarifvertrag pro Betrieb. Diskutiert wurde 

außerdem die Umgehung des neu eingeführten 

Mindestlohns durch Unternehmen. Als RTL einen 

verdeckten Bericht über den angeblich schlechten 

Zustand in den Jobcentern zeigte, hatte das auch 

Einfluss auf die Debatten im Ausschuss für Arbeit 

und Soziales. Die Kritikpunkte wurden ernsthaft 

diskutiert, Heinrich Alt – Vorstand der 

Bundesagentur für Arbeit – war eingeladen und 

RTL interviewte Ausschussmitglieder nach der 

Debatte. Insgesamt fand ich es sehr spannend an 

den Arbeitsgruppen der SPD und den Ausschüssen 

teilzunehmen. Nach drei Stunden Besprechung 

von Detailfragen in Arbeitsgesetzen war dann aber 

auch zeitweise meine Konzentrationskraft am 

Ende. 

Im Büro hatte ich die Möglichkeit zu Bürgerfragen 

zu recherchieren und diese zu beantworten, u.a. zu 

den Themen TTIP, Rentenversicherung und 

Aussagen von Steinbrück zum Zustand der SPD. Für 

Ralfs Newsletter schrieb ich über den aktuellen 

Diskussionsstand bei den Themen 25 Jahre DDR-

Volkskammer und Vorratsdatenspeicherung. 

Ansonsten war das PraktikantInnenprogramm gut 

geeignet, um außerhalb des Bundestags die Politik 

kennenzulernen. Mit 50 MitpraktikantInnen 

besuchte ich die Ministerien Finanzen, Arbeit und 

Soziales, Landwirtschaft sowie das Kanzleramt. 

Darüber hinaus konnten wir interessante 

Persönlichkeiten wie Thomas Oppermann, Carsten 

Schneider (stellv. Vorsitzender der SPD-

Bundestagsfraktion), Michael Roth (Staatssekretär 

im Außenministerium) oder verschiedene 

BotschafterInnen begegnen und Fragen stellen.   

Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit dem 

Praktikum und kann den Einblick in das „Herzstück 

der Demokratie“ jedem empfehlen, der das 

Politikgeschäft näher kennenlernen möchte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max Deter war im März 2015 in meinem 

Berliner Büro als Praktikant beschäftigt. 
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UNTERWEGS IM WAHLKREIS 
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THW 

Schön wenn ein 

Abgeordneter mal "Geld" 

mitbringen kann. Beim 

Besuch des THW in 

Wetter  hab ich mir 

angeschaut, wie 

notwendig die bewilligten 

Gelder des Bundes für den 

Bau einer neuen 

Fahrzeughalle sind. 

 

Kolping 

Beim Kolping-

Berufsfördungswerk  in 

Hattingen ging´s nicht nur 

um Ausbildung. Die 

jungen Leute wollten 

auch wissen, was ich so 

als Abgeordneter treibe. 

Tolles Gespräch. 

 

Jusos 

Hier schmücke ich mich 

mal ausnahmsweise mit 

fremden Federn. Denn 

die Jusos Witten und 

Bürgermeisterkandidat 

Frank Schweppe haben 

ganz ohne mich im 

Muttental Müll 

gesammelt. Aber ich 

sollte zum Abschluss vor 

dem geneinsamen Grillen 

einfach mit auf´s Foto... 

 

Unterbezirksparteitag 

Die finanzielle Situation 

der Kommunen im 

Ennepe-Ruhr-Kreis stand 

im  Mittelpunkt des 

Unterbezirksparteitages 

in Hattingen. Klar, dass 

der 

Bundestagsabgeordnete 

da nicht fehlen durfte. 

Um das gleiche Thema 

ging es  auch in 

Sprockhövel. 
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