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

 

Guten Tag, 

der Bundestag geht in die Sommerpause.... 

denkste! 

Das Drama um Griechenland dürfte in 

kürzester Zeit zu mindestens einer 

Sondersitzung führen. Die ist notwendig, 

wenn neue Verhandlungen aufgenommen 

werden sollen. Dann muss das Parlament 

der Regierung ein Mandat dafür erteilen. 

Griechenland war das beherrschende 

Thema in den vergangenen Wochen. Aber 

es ging z.B. auch um 

Vorratsdatenspeicherung, die nach 

intensiven Diskussionen jetzt auf den sehr 

eingeschränkten Weg gebracht worden ist. 

Es ging auch um die Frage, ob und wie 

Sterbehilfe in unserem Land stattfinden 

darf.  Dazu  mehr in diesem Newsletter.  

Der nächste erscheint dann nach der 

sitzungsfreien Zeit im September. Meine 

Sommertour führt mich dieses Jahr in 

Unternehmen meines Wahlkreises, die mit 

öffentlichen Geldern unterstützt werden, um 

neue Produkte und Verfahren zu entwickeln. 

Da erhoffe  ich mir spannende Einblicke.  Wer 

sich dafür interessiert, kann  über meine 

Homepage auf dem Laufenden bleiben. 

Für alle in jedem Fall: Schöne Ferien. 

 

Ihr  
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WIE SOLL STERBEHILFE IN DEUTSCHLAND GEREGELT WERDEN? 

Mittlerweile erspart die Palliativmedizin Menschen in 

ihrer letzten Lebensphase Schmerzen, lindert 

Atembeschwerden und leistet psychologische Hilfe. 

Ebenso werden todkranke Menschen einfühlsam in 

Hospizen beim Sterben begleitet. Beides will die 

Große Koalition durch ein Gesetz flächendeckend in 

Deutschland stärken. Dennoch gibt es Menschen, die 

bei einer Erkrankung, die unweigerlich zum Tode 

führt, den Zeitpunkt ihres Ausscheidens aus dem 

Leben durch Suizid selbst bestimmen wollen. 

Dabei suchen sie teils Hilfe zur Beschaffung eines 

tödlichen Mittels durch nahe Angehörige, Freunde 

oder eine Ärztin beziehungsweise einen Arzt. Zudem 

gibt es immer mehr Sterbehilfevereine, die in 

Deutschland Unterstützung anbieten. Über diese so 

genannte Sterbehilfe will der Bundestag noch in 

diesem Jahr entscheiden. Dabei geht es darum, ob für 

Angehörige, Freunde, Ärzte oder Sterbehilfevereine 

diese Beihilfe zum Selbstmord straffrei bleiben soll. 

Wie immer ist eine Entscheidung in einer solchen 

ethischen Frage für die Abgeordneten freigegeben, 

d.h. es besteht keine Fraktionsdisziplin. 

 

Vier Gesetzentwürfe liegen vor 

 

Mittlerweile liegen aus der Mitte des Parlaments vier 

Gesetzentwürfe vor, hinter denen nicht die 

Fraktionen, sondern fraktionsübergreifende Gruppen 

von Abgeordneten stehen. Darüber hat der 

Bundestag am 2. Juli in erster Lesung beraten. Alle 

Gesetzentwürfe eint, dass die aktive Sterbehilfe 

weiterhin strafbar bleibt. 

 

Der erste Gesetzentwurf will geschäftsmäßige Hilfe 

beim Suizid von Sterbehilfeorganisationen und 

Einzelpersonen, die auf Wiederholung angelegt ist, 

strafrechtlich verbieten. 

 

Der zweite Entwurf will Rechtssicherheit für 

Ärztinnen und Ärzte schaffen, die Hilfe bei der 

Selbsttötung leisten. 

 

Der dritte Entwurf will Hilfe bei der Selbsttötung 

explizit erlauben, und zwar auch für organisierte und 

nicht-kommerzielle Sterbehilfe sowie kommerzielle 

Sterbehilfe unter Strafe stellen. 

 

Der vierte Entwurf will Hilfe beim Suizid per 

Strafgesetzbuch untersagen. 

 

Recht auf letzte Hilfe  

 

Ich habe den zweiten Entwurf unterstützt, weil ich 

fest davon überzeugt bin, dass es neben einem Recht 

auf erste Hilfe, auch ein Recht auf letzte Hilfe geben 

sollte. Und dies, ohne dass Ärzte mit dem Strafrecht 

in Konflikt geraten. 

 

Die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende 

Carola Reimann stellte den Gesetzentwurf vor und 

erklärte in der Debatte: „Die Menschen wollen nicht, 

dass der Staat mit neuen Verboten in den sensiblen 

Bereich zwischen Leben und Tod eingreift“. Sie 

wollten sich nicht vorschreiben lassen, „wie viel Leid 

und Kontrollverlust sie ertragen müssen“. Mit dem 

Gesetzentwurf werde das Regelungschaos der 17 

Ärztekammerbezirke beseitigt und Rechtssicherheit 

für Ärzte und Patienten geschaffen. 

 

 

 

 

Carola Reimann, MdB 

Stellvertretende SPD-

Fraktionsvorsitzende 
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Karl Lauterbach, MdB 

Stellvertretender SPD-

Fraktionsvorsitzender 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Die klare Botschaft sei: „Niemand muss ins Ausland 

fahren, niemand muss sich an medizinische Laien und 

selbsternannte Sterbehelfer wenden“. Es werde 

ermöglicht, dass sich Menschen in großer Not ihrem 

Arzt anvertrauen können, weil er den Patienten 

kenne und fachlich am besten informieren könne – 

dazu gehöre auch die Palliativmedizin, stellte 

Reimann klar. Deshalb stelle der Gesetzentwurf das 

Arzt-Patienten-Verhältnis ins Zentrum. Das schade 

Sterbehilfevereinen mehr als 

Strafrechtsparagraphen. 

Angst vor dem Sterben – nicht vor dem Tod 

„Viele Menschen haben Angst vor dem Sterben – 

nicht vor dem Tod“, sagte Karl Lauterbach (SPD). Der 

Gesetzentwurf habe die Menschen im Blick, denen 

auch die Mittel der Palliativmedizin nicht helfen 

würden und die ihren bevorstehenden Tod nicht als 

würdevoll empfinden würden. Es müsse eine 

gesetzliche Lösung „für viele Menschen“ gefunden 

werden und nicht eine gegen wenige Anbieter der 

Sterbehilfe, betonte Lauterbach. Der innenpolitische 

Sprecher der SPD-Fraktion - Burkhard Lischka - 

machte mit Blick auf Suizidbeihilfe den Konflikt in der 

Gesellschaft deutlich, wie mit Todkranken 

umgegangen werden soll. Alle Ansichten dazu 

müssten ihren Platz haben. Für Lischka ist aber klar: 

„Wie ein  würdiges Ende auszusehen hat, sollte nicht 

die Politik entscheiden.“ Vor allem dürfe nicht mit 

dem Strafrecht gedroht werden. Das sei „das 

untauglichste Mittel, Todkranken vorzuschreiben, 

wie sie zu sterben haben.“ Lischka fühlt sich 

denjenigen nahe, die kommerzielle 

Sterbehilfevereine verbieten wollen. Dabei dürften 

aber nicht die Ärzte getroffen werden. „Wir wollen 

Menschen nicht in die Illegalität treiben“, betonte 

Lischka. Eine Gesellschaft müsse auch die Kraft 

aufbringen, bei Qualen, die nicht zu beheben seien, 

Sterben zu lassen. Die SPD-Abgeordnete und 

Rechtspolitikerin Katharina Barley stellte klar, dass 

„jeder von uns in Würde sterben will“. Deshalb müsse 

man sich Gedanken machen über diejenigen, bei 

denen am Lebensende auch Palliativmedizin nicht 

mehr hilft. Verwandte blieben bis dato straffrei, 

wenn sie bei einem Suizid helfen; deshalb sei es 

„absurd“, dass das durch das Standesrecht der Ärzte 

bei denen nicht gelte. Barley: „Wir brauchen 

Rechtssicherheit für Ärztinnen und Ärzte“. Denn Ärzte 

könnten bei einem Suizid Todkranker am ehesten Hilfe 

leisten. Die Menschen dürften nicht allein gelassen 

werden, denn das wäre die größte Tragödie. 

 

 

 

Weitere Initiatorinnen und Initiatoren des 

Gesetzentwurfes (Drs. 18/5374) sind neben Reimann, 

Lauterbach und Lischka die vier Unionsabgeordneten 

Peter Hintze, Katherina Reiche, Kristina Schröder und 

Dagmar Wöhrl. 

 

Aktuelle rechtliche Situation in Deutschland  

• Die passive Sterbehilfe (Sterbenlassen durch 
Unterlassen oder Abbruch lebensverlängernder 
Maßnahmen) ist erlaubt, wenn sie dem 
erklärten Willen des Patienten entspricht. 

 
• Indirekte Sterbehilfe (Inkaufnahme eines 

verfrühten Todes aufgrund einer 
schmerzlindernden Behandlung im 
Einverständnis mit dem Betroffenen) ist 
zulässig. 

 
• Assistierter Suizid (Hilfe bei der Selbsttötung 

etwa durch Bereitstellen eines Mittels, das der 
Patient selbst zu sich nimmt) ist nicht verboten, 
kann aber strafbar sein als Mitwirkung an einem 
nicht freiverantwortlichen Suizid. Ein 
Strafbarkeitsrisiko besteht zum Beispiel, wenn 
der Arzt die Rettung eines handlungsunfähig 
gewordenen Sterbenden unterlässt. 

 
• Die aktive Sterbehilfe (Töten auf Verlangen, zum 

Beispiel mithilfe einer tödlichen Substanz) ist als 
Tötung auf Verlangen strafbar. Sie ist weltweit 
nur in wenigen Ländern erlaubt, etwa in Belgien. 

 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/053/1805374.pdf
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GRIECHENLAND 

In den vergangenen Wochen überschlugen sich die 

Ereignisse im Zusammenhang mit der Krise in und um 

Griechenland. 

Kaum ein Tag verging, ohne  dass sich die Situation 

änderte. Am 5. Juli kam es in Griechenland zum 

heißdiskutierten Referendum über das 

Verhandlungsergebnis. Mit rund 61,3% haben die 

Bürgerinnen und Bürger der hellenischen Republik 

die sog. Sparvorschläge von Internationalem 

Währungsfonds, Europäischer Zentralbank und EU-

Kommission deutlich abgelehnt. Ein klares Ergebnis - 

aber keine Lösung des Problems. 

Die Bevölkerung der hellenischen Republik hat damit 

auf demokratischem Wege Fakten geschaffen. Es gibt 

an dieser Stelle kein gut oder böse, kein falsch oder 

richtig. Aus Sicht der Bevölkerung kann ich die 

Entscheidung  nachvollziehen. Meine Solidarität gilt 

der griechischen Bevölkerung, die ausbaden muss, 

was andere verbockt haben. Die zentrale Frage lautet 

jetzt: Was nun? 

Der insbesondere von der CSU herbeigeredete 

„Grexit“ – also der Austritt oder Rauswurf 

Griechenlands aus dem Euro – eignet sich vielleicht 

für  Stammtische, ist aber  in den geltenden 

Verträgen erst einmal nicht vorgesehen.  

Es führt kein Weg an erneuten Verhandlungen 

vorbei.  Fest steht, dass die Bundesregierung für 

neuerliche Verhandlungen ein Mandat des 

Deutschen Bundestages benötigt. Ich gehe davon 

aus, dass es bald zu einer Sondersitzung kommen 

wird. 

Mich erreichen – nicht nur aus meinem Wahlkreis – 

viele Zuschriften zum Thema Griechenland. Die 

inhaltliche Bandbreite geht von „Tun Sie alles um 

Griechenland zu retten“ bis zu „Schicken Sie keinen 

Cent deutsches Steuergeld in dieses Fass ohne 

Boden“.  

Seit Beitritt zur Europäischen Gemeinschaft im Jahr 

1981 regierten in Griechenland abwechselnd die 

sozialdemokratische PASOK und die konservative 

ND.  

Fast jedes dritte 

kleine oder 

mittlere 

Unternehmen gibt 

in Griechenland an, 

dass der Zugang zu 

Krediten die größte 

Sorge ist. 
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In dieser Zeit wurden keine ernsthaften Versuche zur 

Bekämpfung von Korruption, Klientelismus, 

Schattenwirtschaft und Steuerhinterziehung 

unternommen. In vielerlei Hinsicht ist Griechenland 

heute ein gescheiterter Staat. Das Steuersystem 

funktioniert nur in Teilen und vor allem  die Reichen 

und Superreichen haben in der jüngsten 

Vergangenheit  viel Geld ins Ausland geschafft. Bei 

einem Gespräch mit der stellvertretenden 

Arbeitsministerin Griechenlands konnte ich mir zum 

Teil ein Bild von den Problemen des Landes machen. 

Ein System der sozialen Sicherung, so wie wir es 

kennen, gibt es in Griechenland nicht. Viele Familien 

leben allein von der Rente der Eltern und Großeltern. 

Das erklärt zum Teil, warum die Reaktionen auf 

Veränderungen bei der Altersversorgung so heftig 

sind. 

An Reformen des Staatsapparats, des Steuersystems, 

des Katasterwesens,  der sozialen Sicherung etc. 

führt in Griechenland trotzdem oder gerade deshalb  

kein Weg vorbei. Reine Sparpolitik, d.h. die Kürzung 

von Ausgaben kann nicht zu einem sinnvollen 

Ergebnis führen. Im Gegenteil, sie verstärkt  die 

Armut und löst soziale Konflikte und Widerstand 

gegen notwendige Reformen aus.  

Notwendig ist ein umfangreiches 

Investitionsprogramm etwa für Infrastruktur, 

Energieerzeugung, für das Bildungs- und 

Gesundheitswesen - dann werden Reformen auch 

für die breite Masse der Bevölkerung spürbar als 

Verbesserung und nicht als Bedrohung. Nach meiner 

Ansicht wird es auch einen Schuldenschnitt geben 

müssen, oder zumindest eine erhebliche 

Verlängerung der Kreditlaufzeiten. Nur so kann sich 

Griechenland die notwendige Luft verschaffen, um 

die erforderlichen Veränderungen anzugehen. 

 

FORTSETZUNG: GRIECHENLAND 

Seit 2004 hat sich die 

griechische 

Staatsverschuldung 

trotz aller 

Bemühungen fast 

verdoppelt. Der 

eingeschlagene Weg 

Griechenland 

finanziell wieder in 

sichereres Fahrwasser 

zu bringen, kann also 

nicht richtig sein.  
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In der aktuellen Diskussion wird allerdings einiges 

durcheinander geraten:  

Es ist falsch, dass  die Griechen bisher irgendetwas 

vom deutschen Steuerzahler geschenkt bekommen 

haben. Griechenland leiht sich Geld, für das es Zinsen 

zahlt. Da die Bunderepublik derzeit kaum Zinsen für 

Kredite zahlt, macht der Bundehaushalt bisher sogar 

einen Gewinn an dem Geschäft. Nur ein Bruchteil des 

geliehenen Geldes kommt bei der Bevölkerung an. 

Das meiste Geld wird dazu benötigt, Kredite zu 

bedienen, die Griechenland unter anderem bei 

französischen und deutschen Privatbanken hat. Sollte 

das Land in einen Staatsbankrott schlittern, sind die 

Konsequenzen für manche Banken nicht absehbar.  

Die harten Einschnitte haben darüber hinaus dazu 

geführt, dass die Wirschaftsleistung gesunken und 

die Arbeitslosigkeit – insbesondere bei jungen 

Leuten – gestiegen ist. Sparen allein hilft nicht. 

Griechenland braucht Hilfe zur Selbsthilfe. Unser 

Fokus muss darauf ausgerichtet sein, die Situation 

der griechischen Bevölkerung zu verbessern. 

Europa ist mehr als eine Wirtschaftsgemeinschaft. 

Das war immer das Credo auch der SPD. Jetzt kommt 

es darauf an, zu zeigen, dass dies keine Floskeln sind, 

sondern die Maxime für politisches Handeln.  

 

 

 

 

 

FORTSETZUNG: GRIECHENLAND 

 

Ein Staatsbankrott Griechenlands 

könnte für die europäischen 

Steuerzahler - und insbesondre auch 

für die deutschen – teuer werden.  

 

 

Meine Berliner Fraktionskollegin Cansel Kiziltepe, MdB hat zehn 

interessante Fragen und Antworten zur aktuellen Situation in 

Griechenland aufgeschrieben. Nähere Informationen finden Sie 

hier. 

 

http://cansel-kiziltepe.de/10-fragen-und-10-antworten-zum-scheitern-der-verhandlungen-zwischen-troika-und-griechenland/
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Bundesjustizminister Heiko Maas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

Die Frage der sogenannten Vorratsdatenspeicherung 

wurde in den letzten Wochen und Monaten 

kontrovers in Berlin, aber auch bundesweit innerhalb 

unserer Partei diskutiert.  

 

Auch mich haben in den letzten Wochen und 

Monaten viele Zuschriften zum Thema 

Datenspeicherung erreicht. Aus vielen Beiträgen 

konnte ich eines entnehmen: Die Angst vieler 

Bürgerinnen und Bürger, dass der Staat ihre Daten 

sammeln und auswerten könnte. 

 

Ich kann die Skepsis gegenüber der 

Datenspeicherung nachvollziehen, aber die SPD-

Bundestagsfraktion hat mit Justizminister Heiko 

Maas dafür gesorgt, dass der Gesetzentwurf deutlich 

restriktiver als unser eigener Parteitagsbeschluss von 

2011, als die – gekippte – EU-Richtlinie und 

insbesondere als die Vorstellungen von CDU/CSU ist. 

Auch der vom EuGH und vom 

Bundesverfassungsgericht vorgegebene enge 

rechtliche Rahmen wird eingehalten. Darüber hinaus 

besteht ein zentraler Irrglaube: Der Staat und seine 

Institutionen speichern überhaupt keine Daten und 

es werden auch keine zusätzlichen Daten 

gespeichert. Einzig und allein die 

Telekommunikationsanbieter speichern die Daten 

ihrer Nutzerinnen und Nutzer. Dies tun sie auch seit 

jeher. 

 

Der von Heiko Maas vorgelegte Gesetzesentwurf 

regelt nur für den Ausnahmefall ein Zugriffsrecht der 

Strafverfolgungsbehörden auf die gespeicherten 

Daten. Dieser Datenabruf kann auch nur mit einer 

richterlichen Genehmigung erfolgen und dies nur zur 

Verfolgung von klar definierten Kapitalverbrechen. 

Darüber hinaus beinhaltet der Entwurf auch eine 

maximale Speicherfrist, nach deren Ablauf die Daten 

vollständig gelöscht werden müssen. Solche klaren 

Regeln gibt es bisher nicht. Für Bewegungsdaten gilt 

eine Speicherfrist von maximal vier Wochen, alle 

anderen Daten müssen nach 10 Wochen gelöscht 

werden. Die Inhalte von E-Mails und 

Telefongesprächen dürfen grundsätzlich nicht 

gespeichert werden. 

Somit bleibt festzuhalten – auch wenn ich persönlich 

kein ausgemachter Verfechter der 

Vorratsdatenspeicherung bin – es gibt keine 

pauschale, grundlose Dauerüberwachung aller 

Bürgerinnen und Bürger. Den 

Strafverfolgungsbehörden wird gesetzlich die 

Möglichkeit eingeräum,t notfalls auf vorhandene 

Daten der Telekommunikationsunternehmen 

zuzugreifen. 

 

Als interessant empfinde ich folgendes Detail in der 

öffentlichen Diskussion: Viele von uns nutzen soziale 

Netzwerke oder auch Nachrichten-Apps wie 

Whatsapp, die aller meisten von uns schreiben und 

empfangen E-Mails und surfen im Internet. All diese 

Daten werden von den Unternehmen oder unseren 

jeweiligen Telefonanbietern gespeichert. Diese 

Unternehmen haben aber ein deutlich größeres, 

wirtschaftliches Interesse an unseren Daten. 

Bewegungsprofile, Surfer-Verhalten, etc. sind viel 

interessanter für Wirtschaftsunternehmen als für 

den Staat. Genau aus diesem Grund hat der 

Parteikonvent mit seinem Beschluss die 

Bundestagsfraktion auch dazu aufgefordert, den 

Datenschutz gegenüber privaten Unternehmen 

stärker durchzusetzen. 

 

 

 

 

 

ZUR DISKUSSION UM DIE VORRATSDATENSPEICHERUNG 

 

Über 30 Millionen Menschen nutzen WhatsApp in 

Deutschland. Was genau mit unseren Daten dort 

passiert und wer dort Zugriff auf sie hat, ist unklar. 
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  BESSERE QUALITÄT SOLL SICH FÜR KRANKENHÄUSER RECHNEN 

Der Bundestag hat darüber diskutiert, wie ein 

flexiblerer Übergang von der Berufstätigkeit  in die 

Rente verwirklicht werden kann. Seit knapp einem 

Jahr beschäftigt sich eine Arbeitsgruppe der  

Koalitionsfraktionen mit diesem Thema. Für die SPD 

steht dabei im Vordergrund, Frauen und Männern 

überhaupt erst zu ermöglichen, bis zum regulären 

Renteneintrittsalter zu arbeiten. Bauarbeiter 

scheiden im Schnitt mit 58 aus ihrem Beruf aus, 

Beschäftigte in der Pflege mit 61. 

Die Krankenhausversorgung in Deutschland muss sich 

den Herausforderungen der demografischen 

Entwicklung stellen. Gleichzeitig gibt es ländliche 

Regionen, in denen die Bevölkerung zurückgeht und 

vor allem ältere Menschen zurückbleiben. Ebenso 

entwickelt sich der medizinische Fortschritt durch 

neue Behandlungsmethoden, neue Medikamente 

und Medizintechnik ständig weiter. In Deutschland 

soll es auch in Zukunft eine gut erreichbare und 

qualitativ hochwertige Krankenhausversorgung 

geben. Heute versorgen in etwa 2000 

Krankenhäusern mehr als eine Million Beschäftigte 

Patientinnen und Patienten. Die 

Rahmenbestimmungen zur Steuerung der stationären 

Angebotskapazitäten und zur Vergütung von 

Krankenhausleistungen erlässt der Bund.  

 

Die Länder haben den Auftrag, die bedarfsgerechte 

Versorgung der Bevölkerung mit 

Krankenhausleistungen sicherzustellen. Die Bund-

Länder-Arbeitsgruppe zur Krankenhausreform hat am 

5. Dezember 2014 nach über sechsmonatiger 

Beratung Eckpunkte zur Krankenhausreform 

vorgelegt, die mit dem Krankenhausstrukturgesetz 

umgesetzt werden sollen. Damit setzen sich Bund und 

Länder für eine Weiterentwicklung der qualitativen 

Standards und für eine nachhaltige Sicherung der 

Betriebskostenfinanzierung der Krankenhäuser ein. 

Sie gestalten gemeinsam die notwendige 

Weiterentwicklung der Krankenhausversorgung als 

Element der Daseinsvorsorge. Den Gesetzentwurf zur 

Krankenhausstrukturreform (Drs. 18/5372) hat der 

Bundestag am 2. Juli in 1. Lesung beraten. 

 

Auch die Krankenhäuser in meinem Wahlkreis werden von dem neuen Krankenhausstrukturgesetz profitieren.  

Hier abgebildet: Das Gemeinschaftskrankenhaus in Herdecke (Bildquelle: Werner Herdecke, Commons-Wiki.com ) und das 

Krankenhaus in Hattingen-Blankenstein (Bildquelle: Frank Vincentz, Commons-Wiki.com) 

FLEXIBLE ÜBERGÄNGE IN DIE RENTE 

Für uns stehen deshalb Prävention und 

Gesundheitsschutz ganz oben auf der Liste und die 

Möglichkeit, die Arbeitszeit flexibel an die 

Bedürfnisse der Beschäftigten anzupassen. 

 

 

Meine Rede dazu finden Sie hier.  

 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/053/1805372.pdf
http://www.bundestag.de/mediathek/?isLinkCallPlenar=1&action=search&contentArea=details&ids=5355127&instance=m187&categorie=Plenarsitzung&destination=search&mask=search
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Ein Gesetzentwurf, über den das Parlament am 2. Juli 

in 2./3. Lesung abschließend beraten hat, sieht für gut 

integrierte, langjährig Geduldete eine alters- und 

stichtagsunabhängige Bleiberechtsregelung vor (Drs. 

18/4097, 18/4199). Beabsichtigt ist, dass künftig nach 

acht Jahren Aufenthalt eine Aufenthaltserlaubnis – für 

Familien mit Kindern bereits nach sechs Jahren – erteilt 

wird. Voraussetzung ist insbesondere, dass der 

Lebensunterhalt überwiegend gesichert ist. Ergänzend 

schafft der Bundestag eine noch günstigere Regelung 

für Jugendliche und Heranwachsende bis zum 21. 

Lebensjahr. Hier reicht ein vierjähriger Voraufenthalt. 

Junge Asylsuchende und Geduldete, die eine 

Ausbildung absolvieren, und ausbildende Betriebe 

sollen mehr Rechtssicherheit erhalten. Die SPD-

Fraktion hat in den parlamentarischen Beratungen 

eine gesetzliche Klarstellung durchgesetzt: Die 

Aufnahme einer qualifizierten Berufsausbildung für 

Jugendliche und Heranwachsende kann ausdrücklich 

als Duldungsgrund gelten. Arbeitgeber wissen 

demnach, dass ihr Auszubildender nicht abgeschoben 

wird, wenn sie einem Geduldeten oder einem 

Asylbewerber mit offenem Verfahrensausgang einen 

Ausbildungsvertrag geben. Der junge Asylbewerber 

oder Geduldete weiß, dass er die Ausbildung sicher 

beenden kann. Und für die Zeit danach gilt schon jetzt: 

Wer eine Ausbildung beendet, kann eine 

Aufenthaltserlaubnis bekommen. 

Opfer von Menschenhandel besser unterstützen 

Auch für die so genannten Resettlement-Flüchtlinge – 

also aus dem Ausland zur dauerhaften Neuansiedlung 

aufgenommene Flüchtlinge – soll eine eigenständige 

Rechtsgrundlage geschaffen werden. 

Der Entwurf enthält Verbesserungen für Opfer von 

Menschenhandel: Die Aufenthaltserlaubnis soll künftig 

erteilt werden. Zuvor war das nur eine Kann-Regelung, 

die im reinen Ermessen der Behörde stand. Statt auf 

sechs Monate soll sie künftig auf ein bis zwei Jahre 

befristet werden. Familiennachzug ist möglich. Es 

besteht ein erhöhter Ausweisungsschutz. Bei 

Verlängerung des Aufenthaltstitels nach einem 

Strafverfahren besteht Anspruch auf einen 

Integrationskurs. 

Das alles verbessert die Situation der Opfer in erheblichem 

Umfang. 

Ferner wird das Ausweisungsrecht grundlegend neu 

geordnet. An die Stelle des bisherigen dreistufigen 

Ausweisungsrechts tritt die Ausweisung als Ergebnis einer 

Abwägung von Bleibe- und Ausweisungsinteressen, und 

zwar unter Berücksichtigung aller Umstände des 

Einzelfalles. 

Außerdem sollen bestehende Ausreisepflichten von 

Personen, denen unter keinem Gesichtspunkt – auch nicht 

humanitär – ein Aufenthaltsrecht in Deutschland zusteht, 

konsequent durchsetzbar sein. 

Rüdiger Veit, stellvertretender innenpolitischer Sprecher 

der SPD-Fraktion, sagt zu dem neuen Gesetz: „Endlich 

schaffen wir ein stichtagsunabhängiges Bleiberecht für 

langjährig Geduldete – ein Ziel, das wir seit Beginn der 

Verhandlungen zum Zuwanderungsgesetz vor über einem 

Jahrzehnt kontinuierlich verfolgt haben.“ 

Mir ist bewusst, dass das Gesetz aufgrund der 

Verschärfung des Ausreisegewahrsams / der 

Abschiebungen auf Kritik stößt. Leider war das der Preis 

für die Verbesserungen, den wir an die Union zahlen 

mussten. Dennoch bin ich der Meinung, dass die positiven 

Aspekte überwiegen und deshalb habe ich dem 

Gesetzentwurf zugestimmt.  

BLEIBERECHT REFORMIEREN 

Rüdiger Veit, MdB -

Stellvertretender 

innenpolitischer Sprecher 

der SPD-Fraktion 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/054/1805420.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/054/1805420.pdf
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 Am 8. Juli hat das Kabinett eine längst überfällige 

Reform des Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz 

beschlossen. Das Verfassungsgericht hatte im 

vergangenen  Jahr  einige Regelungen für 

verfassungswidrig erklärt.  

Schon im Zuge der Koalitionsverhandlungen hatte sich 

gezeigt, dass wir und die Union gänzlich 

unterschiedliche Vorstellungen beim Thema 

Erbschaftssteuer haben. Deshalb konnten wir uns im 

Koalitionsvertrag nur auf folgende Formulierung 

einigen:  

„Die Erbschaftsteuer ermöglicht in ihrer jetzigen 

Ausgestaltung den Generationswechsel in den 

Unternehmen und schützt Arbeitsplätze. Sie bleibt den 

Ländern als wichtige Einnahmequelle erhalten.“  

Das zentrale Anliegen der SPD Bundestagsfraktion in 

Sachen Erbschaftssteuer ist eine gerechte 

Besteuerung von reichen Erben bei gleichzeitigem Schutz 

von Arbeitsplätzen. Der neue Gesetzentwurf sieht vor, 

dass es bei Erbschaften und Schenkungen großer und sehr 

großer Betriebsvermögen künftig keine automatische 

Begünstigung bei Betriebsfortsetzung mehr gibt. Dabei 

muss auch das Privatvermögen für die Zahlung der Steuer 

miteinbezogen werden. Missbrauchsmöglichkeiten und 

Schlupflöcher werden darüber hinaus geschlossen. Erben 

von Kleinstbetrieben bis drei Mitarbeiter (75% der 

Betriebe in Deutschland)bleiben von der Steuer verschon, 

wenn der Betrieb fortgesetzt wird.  

Der Gesetzentwurf kommt nach der Sommerpause in die 

parlamentarische Beratung. Dort wird die SPD-

Bundestagsfraktion darauf achten, dass es keine – wie von 

Teilen der Union beabsichtigt -  Aushöhlung der  Steuer 

geben wird. Vergünstigungen sind aus unserer Sicht  nur  

gerechtfertigt, um Arbeitsplätze zu schützen.  

 

NEUREGELUNG DER ERBSCHAFTSSTEUER 

Bei dem Erbschaftssteueraufkommen pro Kopf liegt NRW im 

Bundesdurschnitt auf Platz vier. Dies zeigt, was ein Wegfall 

oder eine deutliche Verminderung der Erbschaftsteuer 

bedeuten würde. 

2014 spülte allein die Erbschaftsteuer bundesweit 5,45 

Milliarden Euro in die Landeshaushalte. Tendenz steigend. 
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KURZ UND KNAPP 

Hintergrundgespräch „Ursachen zunehmender 

Fremdenfeindlichkeit“ 

Am 12. Juni 2015 hat Frau Dr. Constanze Beierlein vom 

GESIS Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften mit mir 

und meinen MitarbeiterInnen über die Ursachen 

zunehmender Fremdenfeindlichkeit gesprochen und 

diskutiert. Anlass war eine Veranstaltungsreihe des 

Leibniz Instituts „Leibniz im Bundestag“. Hier haben 

die Abgeordneten die Möglichkeit, aus verschiedenen 

Themen auszuwählen und Gespräche mit 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu führen. 

Gerne habe ich daran teilgenommen und mich über 

das sehr angenehme und thematisch aktuelle 

Gespräch mit vielen Hintergrundinformationen 

gefreut. 

 

 

 

 

 

Öffnung der Ehe – Gleiche Rechte für 

gleichgeschlechtliche Ehen 

Mit dem Referendum in Irland zur Öffnung der Ehe für 

alle ist auch in Deutschland die Diskussion darum neu 

entfacht. Zu dem Thema gab es im Deutschen 

Bundestag gleich zwei Debatten. Außerdem haben 

mich viele Schreiben von Bürgerinnen und Bürgern 

erreicht. In meinen Augen soll Jede und Jeder heiraten 

können, wen sie bzw. er möchte und das auch mit den 

vollen Rechten. Denn die Pflichten sind mittlerweile 

die gleichen und für mich gibt es keine plausiblen 

Argumente, warum die Ehe zwischen Mann und Mann 

bzw. Frau und Frau nicht gleichwertig mit der 

„klassischen“ Ehe sein sollte. Außerdem wird die Ehe 

zwischen Mann und Frau durch die Öffnung der Ehe – 

entgegen vieler Befürchtungen - nicht benachteiligt. 

Internationaler Schüler- und Jugendaustausch soll 

gestärkt werden 

Am 18. Juni ist im Deutschen Bundestag ein Antrag der 

Fraktionen CDU/CSU und SPD zur Stärkung des 

Internationalen Jugend- und Schüleraustausches 

debattiert worden (Drs. 18/5215). Ziel des Antrages ist 

es, die Toleranz gegenüber anderen Kulturen zu 

stärken, jugendrelevante Themen international zu 

fördern und ein positives Deutschlandbild zu 

vermitteln. Bestehende Programme sollen dafür 

stärker miteinander vernetzt werden, um auch 

ehemaligen AustauschschülerInnen die Mitarbeit in 

Alumni-Netzwerken zu vereinfachen. Unter 

Einbeziehung des deutschen Auslandsschulwesens 

und der Goethe-Institute sollen die 

Rahmenbedingungen geschaffen werden, auch die 

duale berufliche Bildung anderen Ländern näher zu 

bringen. Die der Auswärtigen Kultur- und 

Bildungspolitik zu Grunde liegenden Werte wie 

Freiheit, Demokratie und Menschenrechte werden 

durch ein intensives Austauschprogramm dabei den 

Jugendlichen noch effektiver vermittelt. Solche 

Programme stärken nachweislich Wissenschafts- und 

Kulturkooperationen weltweit. 

Das Wohngeld steigt 

Soziale Städte, lebenswerte Quartiere und bezahlbare 

Mieten sind die wichtigsten wohnungspolitischen Ziele 

der SPD-Bundestagsfraktion. Dazu gehört auch das 

Wohngeld, das vor allem Haushalte mit geringem 

Einkommen entlastet. Um die Leistungsfähigkeit des 

Wohngelds als sozialpolitisches Instrument der 

Wohnungspolitik zu erhalten, muss es regelmäßig 

angepasst werden. Einem entsprechenden 

Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Reform des 

Wohngeldrechts und zur Änderung des 

Wohnraumförderungsgesetzes hat der Bundestag 

zugestimmt (Drs. 18/4897) 

 

Im Gespräch mit 

Frau Dr. Beierlein. 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/052/1805215.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/048/1804897.pdf
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FORTSETZUNG: KURZ UND KNAPP 

Neue Website 

Pünktlich zur Sommerpause tut sich noch etwas Neues 

auf. In der vergangenen Woche ist meine neue 

Internetseite www.ralf-kapschack.de freigeschaltet 

worden. Neben den vielen neuen Fotos hat sich aber 

auch inhaltlich einiges geändert. So findet man neben 

den regulären Terminen zusätzlich noch eine 

detaillierte Übersicht über den Ablauf einer 

exemplarischen Sitzungswoche.  

 

 

Daneben gibt es hilfreiche Informationen darüber, 

welche Möglichkeiten es gibt, den Deutschen 

Bundestag zu besuchen und verschiedene 

Möglichkeiten, um mit mir und meinen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Hattingen, 

Witten oder Berlin in Kontakt zu treten. Ich hoffe, dass 

sich die Mühen gelohnt haben und Ihnen die neue 

Internetseite genauso gut gefällt wie mir. 

Neben Information zu meiner Person, Terminen und meiner parlamentarischen Arbeit… 

 … kommt auch der Wahlkreis nicht zu kurz.  

http://www.ralf-kapschack.de/
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BESUCH AUS DEM WAHLKREIS: GIRLS DAY /  JUGEND UND PARLAMENT  

Jedes Jahr im April findet deutschlandweit der Girls 

Day statt. In diesem Jahr ist die Veranstaltung der SPD-

Bundestagsfraktion aufgrund des Bahnstreiks auf den 

18. Juni verschoben worden. Der Girls Day soll 

Mädchen Berufsfelder aufzeigen, in denen sie bisher 

unterrepräsentiert sind, z.B. in 

naturwissenschaftlichen Bereichen oder auch in der 

Politik. Aus diesem Grund haben wir als Abgeordnete 

der SPD-Bundestagsfraktion auch die Möglichkeit, 

jeweils eine Schülerin aus unserem Wahlkreis 

einzuladen. In diesem Jahr konnte ich Mariana Menzel 

aus Sprockhövel in Berlin begrüßen. Sie hat am 

Programm teilgenommen und sich besonders gefreut, 

da sie das Fach Sozialwissenschaften auch im Abitur 

hat. Außerdem war sie vorher noch nie in Berlin und 

konnte so viele neue Eindrücke gewinnen – sowohl 

privat als auch für die Schule. 

Ein ebenfalls spannendes und weiteres 

Jugendprogramm fand in der Zeit vom 13. bis 16. Juni 

2015 im Deutschen Bundestag statt: „Jugend und 

Parlament“.  

 

 

 

Auch hier hatte ich die Möglichkeit, einen 

Jugendlichen aus meinem Wahlkreis nach Berlin 

einzuladen. Robert Norpoth aus Wetter hatte dabei 

die Chance, vier Tage lang hinter die Kulissen des 

Deutschen Bundestages zu schauen und selbst in die 

Rolle eines Bundestagsabgeordneten zu schlüpfen. 

Dabei durchliefen er und die anderen Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer ein fiktives Gesetzgebungsverfahren, 

inklusive Ausschuss-, Arbeitsgruppen und 

Plenarsitzungen. Trotz des vollen Programms haben 

wir uns auch für ein kurzes Gespräch treffen können. 

Es freut mich jedes Jahr auf’s neue, wenn ich jungen 

Menschen aus meinem Wahlkreis die politische Arbeit 

hier in Berlin näher bringen kann. 

Weitere Informationen zu Angeboten des Deutschen 

Bundestages, die speziell für Kinder und Jugendliche 

geeignet sind, finden Sie im Bundestags-Internet unter 

http://www.bundestag.de/besuche/kinderundjugend

liche 

 

 

 

Mit Mariana Menzel auf der Dachterrasse des 

Reichstages. 
Mit Robert Norpoth im Jakob Kaiser Haus. 

http://www.bundestag.de/besuche/kinderundjugendliche
http://www.bundestag.de/besuche/kinderundjugendliche
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ES HAT ALLES GESTIMMT … BERLIN WAR TOLL. 

Da waren sich alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen an 

der Fahrt nach Berlin einig. Das Programm war 

stimmig, das Wetter hat mitgespielt und die Gruppe 

passte.  

Auf meine Einladung hin besuchte mal wieder eine 

sog. BPA-Gruppe Berlin. BPA steht für 

Bundespresseamt, das ist für die Organisation der 

Reise zuständig.  Unter den 48 Teilnehmerinnen und 

Teilnehmern waren "Grüne Damen" des Ev. 

Krankenhauses Hattingen und Mitglieder der Alten-

Herren-Mannschaft des VfB Annen aus Witten.  Es 

begann am Mittwoch, 10. 06., mit dem gemeinsamen 

Mittagessen in Berlin und dem anschließenden Check-

In im Hotel. Der Abend wurde von den meisten 

genutzt, um die Gegend rund um den ehemaligen 

Flughafen Tempelhof zu erkunden. 

Richtig los ging das Programm dann am Donnerstag: 

Besuch einer Plenarsitzung im Bundestag, Gespräch 

mit mir, Gang auf die Reichstag-Kuppel, Diskussion im 

Willy-Brandt-Haus, Besuch des 

Dokumentationszentrums „Topografie des Terrors“ 

und Rundfahrt mit dem Schiff durch das 

Regierungsviertel. Mehr ging wirklich nicht.  

 

 

Die dreistündige Stadtrundfahrt am Freitag zeigte 

Viertel, die selbst eingefleischte Berlinfahrer und 

Berlinfahrerinnen noch nicht gesehen hatten. 

Informativ – vor allem für die Grünen Damen – war die 

Diskussion im Gesundheitsministerium. Der Tag 

endete mit dem Besuch des Denkmals der ermordeten 

Juden Europas in der Cora-Berliner-Straße.  

Am Samstagvormittag gab es noch ein Highlight, das  

bei vielen Teilnehmern und Teilnehmerinnen ein 

bedrückendes Gefühl zurückließ:  

Informationsgespräch und  Führung in der ehemaligen 

Untersuchungshaftanstalt der Stasi in 

Höhenschonhausen. Ein ehemaliger Insasse erklärte 

die Arbeit der Stasi und berichtete über die eigenen 

Erlebnisse.  

Danach ging´s mit dem Zug zurück in Richtung Heimat. 

Allerding fiel in Hannover ein Umspannwerk aus, so 

dass die Gruppe  erst mit 2- stündiger Verspätung 

ankam. 

 

 

Zu Besuch im Willy-Brandt-Haus. Diskussionsrunde im Deutschen Bundestag. 
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Im Juni war ich unter anderem:  

Bei einem Gespräch mit Betriebsräten des 

Kolpingwerks u.a. zur geplanten Neuregelung des  

Vergaberechts bei sozialen Dienstleistungen. 

 

 

Gemeinsam mit unserem Landratskandidaten Olaf 

Schade bei der Veranstaltung „25 Jahre Willi-Michels-

Bildungsstätte“ in Hattingen-Welper. 

 

 

Wieder zusammen mit Olaf bei der Eröffnung des 

Altstadtfestes in Hattingen.  

  

Zusammen mit René Röspel beim Juso-UBV EN. 

 

Gespräch mit Betriebsräten der Zeitarbeitsfirma 

Randstad zu geplanten Neuregelungen bei der 

Leiharbeit. 

 

Zusammen mit Christel Humme beim Bürgertag in 

Witten. 

UNTERWEGS IM WAHLKREIS UND NICHT NUR DA… 
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KAPSCHACK  DIREKT  
 

KONTAKT BERLIN 

PLATZ DER REPUBLIK 1 

11011 BERLIN 

TEL.: 030 227 -75601 /-75602 

 

KONTAKT WAHLKREIS 

ANNENSTR. 8 

58453 WITTEN 

TELEFON: 02302/2779444 

 

BAHNHOFSTR. 24 

45525 HATTINGEN 

TELEFON : 02324/501690 

 

E-MAIL: RALF.KAPSCHACK@BUNDESTAG.DE 

ONLINE: WWW.RALF-KAPSCHACK.DE 

FACEBOOK.COM/ESGEHTUMGERECHTIGKEIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betriebsversammlung im Botanischen Garten Berlin, einer 

Einrichtung der Freien Universität. Der Betriebsrat hat mich 

eingeladen, um das neue Tarifeinheitsgesetz vorzustellen. In 

dem Betrieb wird nach verschiedenen Tarifverträgen bezahlt. 

Und anders als bisher in der öffentlichen Diskussion, erhofft 

sich die kleinere Gewerkschaft  Verbesserungen. 

 

 

 

 

 

 

Der zweite Kicker hat seinen Platz gefunden: In der 

Gesamtschule in Hattingen-Welper. Die Schülerinnen und 

Schüler hatten mit einem pfiffigen Video begründet, warum 

sie den Kicker haben müssen. Der nächste Kicker für einen 

Jugendclub, eine soziale Einrichtung o.ä. in Wetter, ist schon 

in Arbeit.  

 

Zu Besuch bei mir im Bundestag: Der Wirtschaftskurs der  8. 

Klasse der Hardenstein Gesamtschule, Witten. 


