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

 

Guten Tag, 

nicht überall in Deutschland gibt es 

Hochgeschwindigkeits-Strecken…  

Auch nicht für den Schulz-Express.  

Der Zwischenstopp bei der Landtags-

wahl im Saarland ist deshalb kein Bein-

bruch, lediglich eine Zwischenstation 

auf dem Weg zum Kanzleramt in Berlin. 

Stimmungen sind keine Stimmen, diese 

Wahrheit gilt im Medienzeitalter erst 

recht. Trotzdem scheint sich die posi-

tive Stimmung für die SPD im Land zu 

stabilisieren. Im Mai gibt es bei zwei 

wichtigen Landtagswahlen die Nagel-

probe in Schleswig-Holstein und erst 

recht im bevölkerungsreichsten Bun-

desland NRW.  

Mit der CDU/CSU wird es immer 

schwieriger, bereits vereinbarte  

Ausgabe 31 (04/2017) - Redaktion: Büro Ralf Kapschack Berlin 

Vorhaben noch umzusetzen. Bei unse-

rem politischen Lebensabschnitts-

partner regiert mittlerweile die Furcht 

vor dem Machtverlust mit.  

Forderungen wie die von Kardinal Marx 

nach einer stärkeren Beteiligung von 

Reichen an den staatlichen Aufgaben – 

auf Deutsch: höhere Steuern – sind  

eine kräftige Unterstützung für die  

Gerechtigkeitsdebatte, die Martin 

Schulz angestoßen hat. Und eine  

Ohrfeige für die C-Parteien, die immer 

noch stolz sind, dass es keine Steuerer-

höhungen gibt… 

In diesem Sinne: Weitermachen und 

friedliche Ostern! 
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Beschlossen: Gesetz für mehr Lohngerechtigkeit 

 Noch immer sind die Lohnunterschiede zwischen 

Männern und Frauen eklatant hoch. Die Lohnlücke 

liegt derzeit bei 21 Prozent. Obwohl der Grundsatz 

der Entgeltgleichheit seit 1957 rechtlich geboten 

ist, blieb er in Deutschland bis heute ein Prinzip 

ohne Durchsetzung. Um das zu ändern, hat der 

Deutsche Bundestag am 30. März 2017 das  

Entgelttransparenzgesetz verabschiedet. 

Das Gesetz schreibt das Prinzip „gleicher Lohn für 

gleiche und gleichwertige Arbeit“ fest. Ziel des  

Gesetzes ist, mit größerer Transparenz bei den  

Löhnen zu erkennen, wo Frauen benachteiligt wer-

den. Denn nur wer diese Ungerechtigkeiten kennt, 

kann sie auch beseitigen. Dadurch sollen Fähigkei-

ten und Kompetenzen ohne Diskriminierung  

bewertet, Gehälter auf Augenhöhe verhandelt und 

eine offene Unternehmenskultur gefördert  

werden. 

Das regelt das Lohngerechtigkeitsgesetz: 

Wenn eine Frau in einem Betrieb mit mehr als 200 

Beschäftigten wissen möchte, nach welchen  

Kriterien sie bezahlt wird, dann muss der Arbeitge-

ber ihr jetzt dazu Auskunft geben. So erfährt sie, 

was sie im Vergleich zu ihren männlichen Kollegen 

verdient, die die gleiche oder eine gleichwertige  

Arbeit machen. Von diesem so genannten  

Auskunftsanspruch können bis zu 14 Millionen 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer profitieren. 

Außerdem macht es das Gesetz Betriebsräten 

leichter, Auskünfte zur Lohnstruktur einzuholen. 

Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten sind 

aufgefordert, ihre Lohnstrukturen nach dem  

Prinzip „gleicher Lohn für gleiche und gleichwertige 

Arbeit“ regelmäßig zu überprüfen. Außerdem  

müssen Unternehmen dieser Größe, die nach dem 

Handelsgesetzbuch lageberichtspflichtig sind,  

regelmäßig über den Stand der Gleichstellung und 

der Entgeltgleichheit berichten. Die Berichte  

müssen dann öffentlich zugänglich sein. 

 

Bundesfamilien- und Frauenministerin Manuela Schwesig.  
Bildquelle: Susie Knoll 

Das Bundesfrauenministerium wird die Wirksam-

keit des Lohngerechtigkeitsgesetzes überprüfen. 

Dabei werden auch die Betriebe mit weniger als 

200 Beschäftigten in den Blick genommen. Darüber 

hinaus soll bei der Berufswahl so beraten werden, 

dass sie ohne Rollenstereotype erfolgt. So sollen 

beispielsweise mehr Frauen für technische Berufe 

und mehr Männer für den sozialen Bereich  

gewonnen werden. 

Neben den sozialdemokratischen Erfolgen für eine 

bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf,  

die Einführung des Mindestlohns sowie der gesetz-

lichen Quote für Frauen in Führungspositionen ist 

der Gesetzentwurf für Entgelttransparenz ein not-

wendiger Schritt für einen faireren Arbeitsmarkt. 

Für die SPD-Fraktion bleibt es auch künftig das Ziel, 

dass alle Beschäftigten unabhängig von der Unter-

nehmensgröße das individuelle Auskunftsrecht  

erhalten. Das Prüfverfahren zur Lohngerechtigkeit 

will die SPD-Fraktion verbindlich regeln, sowie nur 

zertifizierte Verfahren zulassen. Zudem will die 

SPD-Fraktion Verbandsklagen ermöglichen,  

um Lohngleichheit durchsetzen zu können. 

 Das Wichtigste in Kürze: Ein neues Gesetz soll dazu beitragen, dass Frauen künftig für die gleiche oder 

gleichwertige Arbeit auch den gleichen Lohn erhalten wie Männer. Dazu wird es mehr Transparenz bei 

den Gehaltsstrukturen in Deutschland geben. Betriebe mit mehr als 200 Beschäftigten müssen Frauen 

künftig auf Wunsch Auskunft erteilen, was sie im Vergleich zu ihren männlichen Kollegen verdienen 
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Maut und mehr 
Verkehrspolitik rückte in letzter Zeit wieder in den 

Fokus des öffentlichen Interesses. Zum einen, weil 

die Gesetze zur Infrastrukturabgabe (Maut) nun 

endgültig verabschiedet wurden, zum anderen, 

weil das Thema „Privatisierung der Autobahn“ auf 

berechtigte Aufregung stößt.  

Die Infrastrukturabgabe 

Soviel vorweg: Die Maut ist ein Herzensprojekt der 

CSU und die Bayern haben in den Verhandlungen 

des Koalitionsvertrags darauf bestanden. Dafür 

konnte die SPD wichtige Versprechen wie zum Bei-

spiel die Einführung des Mindestlohns durchsetzen. 

Das war eine Bedingung dafür, dass wir die Maut in 

der Großen Koalition mittragen. Darüber hinaus ha-

ben wir gefordert, 1., dass die Maut europarechts-

konform ist, 2., dass es tatsächlich zu Mehreinnah-

men kommt und 3., dass deutsche Autofahrerinnen 

und Autofahrer nicht stärker belastet werden als 

bisher. 

Diese Bedingungen gelten nun als erfüllt. Dadurch, 

dass die Kfz-Steuer deutlich verringert werden soll, 

wird die vermeintlich zusätzliche Belastung für 

deutsche Autofahrer ausgeglichen. Unterm Strich 

entsteht also keine Mehrbelastung. Für die kom-

mende Legislaturperiode behält sich die SPD-

Bundestagsfraktion  vor, die Umsetzung der Maut 

auf die Eckpunkte der Vereinbarung hin zu prüfen. 

Keine Privatisierung der Autobahnen 

Bei dem Thema „Privatisierung der Autobahn“ gibt 

es keine Diskussion: Mit uns wird es eine Privatisie-

rung der Autobahn nicht geben – auch nicht durch 

die Hintertür.  

Die zu schaffende Institution muss nicht nach Pri-

vatrecht organisiert werden. Die SPD hat sich im-

mer, leider nicht erfolgreich, für eine Anstalt öf-

fentlichen Rechts (AÖR) eingesetzt. Aber auch, zum 

Beispiel, eine GmbH kann staatsnah  

organisiert werden. Eine Auslagerung der Investiti-

onsaufsicht und des Managements der Autobah-

nen in eine GmbH darf jedoch nicht und wird mit 

uns nicht zu einer indirekten Privatisierung der Au-

tobahn durch Tochtergesellschaften dieser GmbH 

führen.  

 

Die Autobahn in Deutschland steht vor einigen Veränderun-

gen. Bildquelle: SPD Parteivorstand 

Vorgeschlagen wurde die Auslagerung der Auto-

bahnpolitik in eine Institution, weil bisher bei Pla-

nung, Bau und Erhalt der Bundesautobahnen und 

Bundesfernstraßen im aktuellen System verschie-

dene Probleme anfallen. Derzeit obliegt die Verant-

wortung für Planung und Umsetzung der Baumaß-

nahmen den Ländern. Dabei sind manche beson-

ders effizient, andere nicht. Das hat auch viel mit 

Personalkapazitäten zu tun. Letztendlich werden 

Mittel deswegen oft dort eingesetzt, wo gute Pläne 

bereits vorliegen, nicht etwa dort, wo sie sinnvoller 

wären. Davon abgesehen bringt die föderale Struk-

tur mit sich, dass es kein umfassendes Informa-

tions- und Kontrollsystem im Bundesstraßenbau 

gibt. Es gibt keine zentrale Stelle, die über den 

Stand von Planung, Kosten und Entwicklung Daten 

erhebt – bisher sind Bundesstellen auf die auf oft 

sehr unterschiedlicher Weise gelieferten Daten der 

Länder angewiesen. Die geplante Bundesinstitution 

könnte das System vereinfachen. 
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Manche Berichte und Studien sorgen schon lange 

vor ihrer Veröffentlichung für Aufsehen. So auch 

der 5. Armuts- und Reichtumsbericht der Bundes-

regierung, der in wenigen Wochen im Deutschen 

Bundestag diskutiert wird.  

Alle zwei Jahre muss die Bundesregierung dem 

Deutschen Bundestag einen Armuts- und  

Reichtumsbericht vorlegen. In dieser Studie wird 

aufgezeigt wie beispielsweise sich die Verteilung 

des Reichtums, die Gehaltsentwicklung oder die Ar-

mutsrisikoquote in unserem Land entwickeln. 

Durch die Tatsache, dass der Bericht alle zwei Jahre 

neu vorgelegt wird, lassen sich Entwicklungen und 

Veränderungen gut nachvollziehen. 

Schon im Dezember vergangenen Jahres hatte der 

Bericht für erste Schlagzeilen gesorgt.  

SPD-Bundesarbeitsministerin Nahles hatte bereits 

im Jahr 2015 angekündigt in diesem Bericht  

erstmals den Einfluss von Eliten und Vermögenden 

auf politische Entscheidungen untersuchen zu  

lassen. In einer ersten Fassung des Armuts- und 

Reichtumsbericht wurde daraufhin auch herausge-

arbeitet, dass vermögende Menschen einen größe-

ren Einfluss auf politische Entscheidungen haben. 

Diese Punkte wurden im Zuge einer ersten Ressort-

abstimmung mit dem Bundeskanzleramt gestri-

chen. Nach der Ressortabstimmung wurde der Be-

richt im Kabinett abgestimmt, um jetzt im  

Deutschen Bundestag diskutiert zu werden. 

 

Der Armuts- und Reichtumsbericht kommt 

 

Amtsbonus schlägt Schulz-Effekt? 

 Aus der Landtagswahl im Saarland ging die CDU mit 

40,7% Stimmenanteil vor der SPD mit 29,6 % als 

stärkste Kraft hervor. Ist das eine Dämpfer für die 

SPD mit Blick auf die Bundestagswahl?  Kaum, denn 

es spielten bei dieser Landtagswahl wohl vor allem 

regionale Punkte eine entscheidende Rolle.  Laut 

infratest dimap konnte die CDU zwar auch von 

der SPD Stimmen abgreifen, den mit 14%  

größten Wählerzufluss konnte sie aber im Lager 

der Nichtwähler für sich gewinnen. Dicht gefolgt 

wird sie in dieser Hinsicht allerdings von der 

SPD, die es hier auf gut 12% bringt. Ausschlagge-

bend war offenbar der Amtsbonus von Minister-

präsidentin Kramp-Karrenbauer. Das im  

Vergleich zu den Umfragen schlechte Abschnei-

den der AfD ist immerhin ein kleiner Trost,  

dass deren Bäume auch nicht in den Himmel  

wachsen. 
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Der Bürgerkrieg in Syrien, der Terror des „IS“,  

Hungersnot in Afrika, die Entwicklung der Türkei 

hin zu einem autoritären Staat, die Erfolge der  

Populisten in den USA und der EU, der „Brexit“ – all 

das sind Entwicklungen, die für die Europäische 

Union und damit auch die Menschen in Deutsch-

land spürbar sind. Und zwar alle gleichzeitig:  

Aus Syrien und Afrika fliehen Hunderttausende 

nach Europa, um nicht zu sterben, der Terror ist in 

Deutschland angekommen, die Populisten hetzen 

gegen Minderheiten und stellen unsere Demokra-

tien auf eine harte Probe, der türkische Präsident 

spaltet das eigene Volk. Und der „Brexit“ ist ein  

harter Schlag für den Zusammenhalt der EU und die 

Wirtschaftsbeziehungen zu Großbritannien. 

Dass die Menschen diese besorgniserregenden  

Entwicklungen umtreiben, zeigte sich bei der „Frak-

tion vor Ort“-Veranstaltung von mir und meinem 

Kollegen René Röspel in Herdecke. „Sozialdemo-

kratische Außenpolitik in einer Welt aus den  

Fugen“ hieß das Thema, das etwa 70 Gäste in den 

„Zweibrücker Hof“ lockte. Extra aus Hamburg ange-

reist war der außenpolitische Sprecher der SPD-

Bundestagsfraktion, Niels Annen – ein versierter 

Kenner der weltpolitischen Lage und ein regelmä-

ßig in Kontakt mit ausländischen Politikern und  

Diplomaten. In seinem Vortrag spannte er den  

Bogen von der Situation in der EU über die Entwick-

lung in den USA bis zum Nahen Osten und Afrika.  

Daran knüpften Fragerunde und Diskussion im  

Anschluss an. Kritik an Waffenlieferungen durch 

Deutschland und an der „unsozialen Handels- 

politik“ der EU und deren Folgen waren ebenso 

Thema wie die Situation Syrien, Afrika, aber auch 

der Menschen in Osteuropa.  

Der Tenor war klar: Menschen in Kriegs- und Kri-

sengebieten muss geholfen werden und sie haben 

das Recht auf ein Leben in Frieden und frei von Ar-

mut. Und: Gerade eine geeinte EU wäre eine starke 

Stimme auf internationalem Parkett.  

 

Niels Annen (m.) war der gemeinsamen Einladung von René  

Röspel und mir gefolgt, in Herdecke über die bewegte  

Außenpolitik zu sprechen. 

Ebenso klar wurde aber auch, dass der Weg hin zu 

Freiheit und Frieden in vielen Ländern noch ein  

weiter ist – und dass es viele Fallstricke der interna-

tionalen Diplomatie und teils widersprüchliche  

Interessen anderer Länder zu beachten gibt.  

Trotz aller außenpolitischen Herausforderungen 

stellte Niels Annen die Leitlinien der sozialdemo-

kratischen Außenpolitik heraus: Frieden, Verständi-

gung, Dialog und möglichst zivile Konfliktregelun-

gen. So schwer und mühsam dies im Einzelfall auch 

sein mag. 

 

Sozialdemokratische Außenpolitik 
 

Brexit-Fahrplan 

Nun passiert es also tatsächlich. Die britische 

Premierministerin Theresa May hat am 29. März 

einen Brief an den Präsidenten des Europäi-

schen Rates Donald Tusk überreichen lassen, in 

dem sie offiziell den Austritt des Vereinigten  

Königreichs aus der EU ankündigt. 

Laut Artikel 50 des Vertrags der Europäischen 

Union haben wir nun zwei Jahre Zeit, die  

Bedingungen des Austritts zu verhandeln. Dabei 

finde ich wichtig, was auch unser Außenminister 

Sigmar Gabriel betont: die EU wird geschlossen 

für die Interessen ihrer Bürgerinnen und Bürger 

einstehen. Gleichzeitig verlassen die Briten zwar 

die EU, aber nicht Europa. Man kann mit einem 

Ende der Verhandlung in 18 Monaten rechnen, 

da das Europäische Parlament – und wahr-

scheinlich andere Parlamente – über das  

Verhandlungsergebnis abstimmen werden. 
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Rehabilitierung von Homosexuellen 

Das Bundeskabinett hat am Mittwoch den von Bun-

desjustizminister Heiko Maas (SPD) vorgelegten 

Gesetzentwurf beschlossen, strafgerichtliche  

Urteile wegen einvernehmlicher homosexueller 

Handlungen, die in der Nachkriegszeit in der  

Bundesrepublik Deutschland oder der DDR ergan-

gen sind, pauschal per Gesetz aufzuheben. Nach 

Aufhebung der Urteile steht den Betroffenen ein 

pauschalierter Entschädigungsbetrag zu. Die vorge-

sehene Rehabilitierung und Entschädigung der  

Betroffenen begrüße ich uneingeschränkt. Es wird 

endlich klargestellt, dass Verurteilungen wegen 

einvernehmlicher homosexueller Handlungen  

gegen grundlegende Wertentscheidungen der  

Verfassung verstoßen. Der nächste große Schritt 

auf dem Weg ist für die SPD die Öffnung der Ehe für 

gleichgeschlechtliche Partnerschaften, mit der 

Union wird das allerdings nicht zu machen sein. 

Mehr Innovationskraft für mittlere Unternehmen 

Die Koalitionsfraktionen haben einen Antrag für 

mehr Forschungsinvestitionen diskutiert. Die Bun-

desregierung soll ihre Hightech-Strategie weiter 

ausbauen und gemeinsam mit den Ländern und der 

Wirtschaft für höhere Ausgaben für Forschung und 

Entwicklung sorgen. Das erreichte Ziel eines Anteils 

für Forschung und Entwicklung von drei Prozent am 

Bruttoinlandsprodukt soll bis zum Jahr 2025 auf 3,5 

Prozent angehoben werden. Wichtig war für die 

SPD-Fraktion auch, dass die Förderung sozialer  

Innovationen in die Vorlage aufgenommen wurde. 

Mit dem Antrag der Koalitionsfraktionen werden 

übrigens Teilergebnisse der Projektarbeits-gruppe 

#NeueErfolge umgesetzt. 

Zuschüsse für Einbruchsicherung ausgeweitet 

Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) hat die 

Konditionen des Programms „Kriminalprävention 

durch Einbruchsicherung“ verbessert und die  

Mindestinvestitionssumme von 2000 auf 500 Euro 

herabgesetzt. Damit können künftig auch Hausei-

gentümerinnen und -eigentümer sowie Mieterin-

nen und Mieter, die weniger als 2000 Euro in  

Sicherheit investieren wollen, eine Förderung  

erhalten. Zuschüsse können nun bereits ab einer  

Investition von 500 Euro beantragt werden. Das ist 

ein wichtiger Schritt, um eine flächendeckende  

Sicherung von Wohnungen zu erreichen. Es ist 

nachgewiesen, dass viele Wohnungseinbrüche 

durch präventive Maßnahmen verhindert werden 

können. Deshalb wird das Programm weiter  

verbessert. 

Politik für Menschen mit Handicaps 

Diese und weitere Broschüren der SPD-

Bundestagfraktion kann man hier bestellen. 

 

Bundeswehreinsätze in Afrika 

Wieder stand die Verlängerung einiger Einsatzman-

date der Bundeswehr auf der parlamentarischen 

Tagesordnung. Der Ausbildungsmission in Somalia 

habe ich zugestimmt, da sie auf einem Mandat der 

Vereinten Nationen beruht. Verlängerungen der 

Ausbildungsmission in Mali und dem Vorgehen der 

Marine vor der Küste Somalias gegen Piraten im 

Zuge der ATALANTA-Mission wurden zunächst nur 

beraten.  

Grundsätzlich stimme ich Auslandseinsätzen der 

Bundeswehr nur dann zu, wenn ihr Handeln von 

der  Völkergemeinschaft gewünscht ist. 

Kurz und Knapp 
 

http://www.spdfraktion.de/veroeffentlichungen
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Unterwegs 

 

Vor zehn Jahren hat der Bürgerbus in Wetter seine 

ersten Runden gedreht. Nun war auch ich mal 

Fahrgast. 

 

Beim Besuch der Firma Wagener Hydraulikteile 

GmbH in Hattingen lernte ich auch den Gründer 

und immer noch aktiven Seniorchef Ernst Wagener 

(75) kennen. 

Das Misstrauen unter vielen Türken ist derzeit groß 

aufgrund der Spaltungsversuche von Präsident 

Erdogan. Das erfuhr ich von Fatih Ates (l.) und  

Gürbüz Yigit beim Verein Lernimpuls in Witten. 

Mit unserem Juso-Vorsitzenden Philip Raillon beim Aufstellen von Plakaten unserer Kandidatin für den Land-

tag Nadja Büteführ und mit der Kandidatin und Thorsten Schäfer-Gümbel bei einem Projekt für  

Langzeitarbeitslose in Witten. 

Voller Einsatz beim Integrationsturnier des FSV 

Witten. Seit Jahren mal wieder die Hallenschuhe 

geschnürt und für einen guten Zweck gekickt. 
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Erik Beyer macht derzeit ein Praktikum in meinem 

Berliner Büro und unterstützt mich bei meiner  

Arbeit als Abgeordneter. 

Beim Bundesparteitag in Berlin mit Alexander Vogt, 

MdL und Michelle Müntefering MdB : 100% für 

Martin Schulz. 

Mit meiner Fraktionskollegin Sarah Ryglewski  

gemeinsam gegen Rassismus.  

Unterwegs in Sachen Rente: Auf Einladung meines Kollegen Matthias Bartke in Hamburg (links), bei der AG 

60plus in Herdecke: Spannende Diskussionen und klare Erwartung an die SPD: Gesetzliche Rente stärken! 

Beim Kochen mit Kindern in der Kerschensteiner-

straße in Witten. Hier leben viele Familien unter-

schiedlicher Nationalitäten, die oft mit dem Nötigs-

ten auskommen müssen. 
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Flagge zeigen für Europa. Der „Pulse of Europe“ 

schlägt auch in Witten. 

 


