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Liebe Leserin, 

lieber Leser, 

ein ereignisreiches Jahr geht 

zu Ende.  

Als neuer Abgeordneter 

habe ich in diesen zwölf Mo-

naten einiges gelernt, über 

Teamarbeit, Einflussmöglich-

keiten und die oft spürbare 

Kluft zwischen der Arbeit im 

Wahlkreis und der in Berlin. 

Innenpolitisch waren der 

Mindestlohn, das Rentenpa-

ket, Energiewende, die dop-

pelte Staatsbürgerschaft, 

mehr Geld für Bildung, Pfle-

gereform und bessere Mög-

lichkeiten für Eltern, Kinder-

erziehung und Job unter ei-

nen Hut zu bekommen 

 

– einige der beherrschen-

den Themen. 

Wir haben wichtige Schritte 

erreicht, um das Land ein 

bisschen gerechter zu ma-

chen. Noch nicht genug, zu-

gegeben. Aber ohne die 

SPD gäbe es viele dieser 

Entscheidungen gar nicht. 

Der Krieg in der Ukraine, die 

gewaltsamen Auseinander-

setzungen in Syrien und im 

Irak haben aber gezeigt, wie 

klein manche unserer Prob-

leme sind, wenn es dort 

ums nackte Überleben 

geht. 

Hilfe für Menschen, die aus 

Angst um Leib und Leben 

aus ihrer Heimat flüchten, 

muss gerade für Deutsche 

selbstverständlich sein. Klar 

ist aber auch, die steigende 

Zahl von Flüchtlingen stellt 

zahlreiche Kommunen vor 

große Probleme. Deshalb 

müssen die Länder und vor 

allem der Bund helfen. 

Dies geschieht auch. 

Braune Rattenfänger und 

die Biedermänner der AfD 

versuchen, sich Unsicher-

heit und diffuse Ängste in 

der Bevölkerung zunutze 

zu machen, um Stimmung 

gegen Flüchtlinge und Ein-

wanderer zu machen. Vor 

Gewalt schrecken sie da-

bei nicht zurück. 

Bei allen Unterschieden 

im Detail kann es für De-

mokraten darauf nur eine 

Antwort geben:                            

„Wehret den Anfängen“. 

Bei der Lektüre wie immer 

hoffentlich ein paar Anre-

gungen und neue Informa-

tionen, eine entspannte 

Weihnachtszeit und einen 

guten Rutsch ins Jahr 2015 

wünscht 

 

Ausgabe 12 (12/2014) Redaktion: Büro Ralf Kapschack Berlin 
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Ende 2019 läuft der Solidar-

pakt aus. Bis dahin müssen 

die Bund-Länder-Finanzen 

auf neue Füße gestellt wer-

den. In den Koalitionsverein-

barungen haben wir uns da-

her darauf verständigt, die 

Weichen für die Zeit nach 

2019 zu stellen. Das hat in 

den vergangenen Wochen 

und Monaten bereits zu in-

tensiven Diskussionen ge-

führt.  

Mit dem Solidarpakt werden 

den Neuen Bundesländern 

und Berlin im Rahmen des 

Länderfinanzausgleichs Gel-

der zur Verfügung gestellt, 

um die Angleichung der Le-

bensverhältnisse zwischen 

Ost und West zu ermögli-

chen. Mit dem Solidarpakt II 

fließen in der Zeit von 2005 

bis 2019 insgesamt 156 Mil-

liarden Euro in die ostdeut-

schen Bundesländer, wobei 

die Summe von Jahr zu Jahr 

abnimmt. Dieser Pakt war 

sinnvoll und notwendig, um 

den neuen Bundesländern 

BUND-LÄNDER-FINANZEN MÜSSEN NEU GEORDNET WERDEN 

nach der Wiedervereinigung 

wirtschaftlich auf die Beine 

zu helfen. 

Jetzt ist allerdings eine Neu-

ordnung der Bund-Länder-

Finanzbeziehungen drin-

gend notwendig, Fördermit-

tel dürfen nicht mehr nach 

Himmelsrichtung verteilt 

werden. Sie müssen dorthin, 

wo Bedarf besteht.  Und die-

ser Bedarf ist auch in NRW 

erheblich. So benötigt das 

Ruhrgebiet auch dringend fi-

nanzielle Unterstützung, z.B. 

für den Ausbau und die Sa-

nierung des Straßennetzes, 

für die Aufrechterhaltung 

der Daseinsvorsorge sowie 

für die Instandhaltung und 

Renovierung von Schulen, 

Kindergärten und weiteren 

öffentlichen Einrichtungen. 

Als Abgeordneter aus NRW 

habe ich ein großes Inte-

resse daran, dass von der 

Neuordnung der Bund-Län-

der-Finanzen auch NRW 

profitiert. 

Dabei ist NRW nach wie vor 

ein wirtschaftlich starkes 

Land, durch den Mechanis-

mus des Länder-Finanzaus-

gleichs wird es allerdings 

arm gerechnet: Vor dem Fi-

nanzausgleich liegt NRW auf 

Platz 5 der Steuereinnah-

men, nach dem Finanzaus-

gleich liegt NRW auf dem 

letzten Platz (s. Grafik). Das 

kann nicht so bleiben! 

Viele Bürgerinnen und Bür-

ger interessiert, wie es mit 

dem Soli weitergeht, den sie 

auf ihrer Lohnabrechnung 

finden. Die SPD hat sich 

schon lange dafür ausge-

sprochen, diesen Soli beizu-

behalten und für Investitio-

nen in Bildung, Infrastruktur 

und Kommunen in „ganz“ 

Deutschland einzusetzen. 

Die Mittel werden ge-

braucht. Es macht wenig 

Sinn, für eine steuerliche 

Entlastung von ein paar 

Euro im Monat wichtige Zu-

kunftsinvestitionen aufs 

Spiel zu setzen. 
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Wie im Koalitionsvertrag 

verabredet, wird der Bund 

die Städte und Gemeinden 

stärker entlasten. Schnellst-

möglich muss die zugesagte 

zusätzliche Entlastung von 

fünf Milliarden im Rahmen 

der Reform der Eingliede-

rungshilfe kommen. Bis da-

hin entlastet der Bund  die 

Kommunen jährlich um eine 

Milliarde Euro. Dies beginnt 

2015 mit der Übernahme ei-

nes größeren Anteils - in 

Höhe von 500 Millionen 

Euro - bei den Kosten der 

Unterkunft für BezieherIn-

nen von Arbeitslosengeld II  

(ALG II). Davon werden ins-

besondere strukturschwa-

che Regionen profitieren. 

Zusätzlich wird der Anteil der 

Kommunen an der Umsatz-

steuer um 500 Millionen 

Euro steigen.  

Darüber hinaus liegt ein wei-

terer Schwerpunkt  der Koa-

lition auf dem qualitativen 

und quantitativen Ausbau 

der Kinderbetreuung für Un-

terdreijährige. Dadurch sol-

len die Vereinbarkeit von Fa-

milie und Beruf verbessert 

und die frühkindliche Bil-

dung weiter vorangebracht 

werden. Auch an dieser Stelle 

wird der Bund sein finanziel-

les Engagement noch einmal 

verstärken und so auch hier 

Länder, Städte und Kommu-

nen entlasten. So wird das 

Sondervermögen „Kinderbe-

treuungsausbau“ von 550 

Millionen auf eine Milliarde 

Euro erhöht. Dies ermöglicht 

zwischen 2015 und 2018 ein 

drittes Investitionsprogramm 

für den Kita-Ausbau. Neben 

dem quantitativen Ausbau 

soll aber auch eine stärkere 

qualitative Verbesserung des 

Betreuungsangebots erreicht 

werden. 

 

Kommunalfinanzen: Kommunen entlasten – Kita-Ausbau unterstützen 

Allianz für Aus- und Weiterbildung 

Die berufliche Bildung und ihr 

Herzstück, das duale Ausbil-

dungssystem, sind der Garant 

unserer wirtschaftlichen Leis-

tungsfähigkeit, das Rückgrat 

unseres Fachkräftenachwuch-

ses und vor allem die beste 

Versicherung gegen Jugendar-

beitslosigkeit. Am 15. Dezem-

ber wurde die neue Allianz für 

Aus- und Weiterbildung auf 

den Weg gebracht, ein sozial-

demokratisches Projekt inner-

halb der Regierungsarbeit. Die 

neue Allianz wird den Ausbil-

dungspakt ablösen und hat 

das Ziel, dass am Ende kein 

junger Mensch ohne eine qua-

lifizierte Ausbildung bleibt. 

 

Die Allianz definiert klar nach-

vollziehbare Ziele. So hat die 

Wirtschaft für 2015 im Ver-

gleich zu 2014 20.000 zusätzli-

che  Ausbildungsplätze zuge-

sagt. Darüber hinaus wird die 

Wirtschaft jedem jungen 

Menschen, der zum 30. Sep-

tember 2015 noch keine Aus-

bildungsstelle hat, drei Ange-

bote für eine betriebliche Aus-

bildung vorlegen. 

 

Die Wirtschaft hat erkannt, 

das beste Mittel gegen einen 

Fachkräftemangel ist die In-

vestition in den Nachwuchs. 

 

Aber auch von staatlicher 

Seite wird im Zuge der Allianz 

einiges getan. So werden 

durch die Bundesagentur für 

Arbeit (BA) 10.000 Plätze für 

eine assistierte 

Ausbildung bereitgestellt. 

Dies bedeutet, dass junge Men-

schen, die einen stärkeren Be-

treuungsbedarf haben, zusätz-

lich durch die BA unterstützt 

werden. 

 

Die  vorhandenen Angebote zur 

Berufsorientierung von Bund, 

Länder und Kommunen sollen 

auf den Prüfstand kommen. Da-

bei soll der existierende Flicken-

teppich an Angeboten verein-

heitlicht werden. Erfolgreiche 

Projekte können so besser ge-

fördert und ausgebaut werden, 

während weniger erfolgreiche 

eingestellt werden könnten. Die 

Idee ist, dass egal wo ein junger 

Mensch aufwächst, er oder sie 

die bestmöglichen Förderungs-

angebote erhält. 

Die Zukunft unseres 

Landes sind die Kinder 

und Jugendlichen. 

Diese müssen auch die 

Chance bekommen die 

bestmögliche Ausbil-

dung zu erhalten. 

Straßenschäden – ein 

Zeichen für die leeren 

kommunalen Kassen. 
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Gleichzeitig gebe es jedoch 

noch Drogenökonomie, 

Korruption, Warlords, radi-

kal islamische Taliban in 

Teilen des Landes und auch 

mit der Gleichberechtigung 

von Mädchen und Frauen 

sei es nicht weit her. 

Auch wenn ich den „Kampf-

einsatz“ am Hindukusch für 

falsch gehalten habe, ist es 

richtig, dass Deutschland 

Afghanistan beim Aufbau 

eigener Sicherheitsstruktu-

ren unterstützt. 

 

 

Am vergangenen Donners-

tag ist über die Entsendung 

bewaffneter deutscher 

Streitkräfte am NATO-

geführten Einsatz Resolute 

Support Mission für die 

Ausbildung, Beratung und 

Unterstützung der afghani-

schen nationalen Sicher-

heitskräfte in Afghanistan 

abgestimmt worden. Die 

restlichen Kräfte der Bun-

deswehr werden wie be-

schlossen abgezogen, der 

„Kampfeinsatz“ am Hindu-

kusch dieses Jahr beendet. 

Ein Antrag der Bundesre-

gierung sieht jetzt jedoch 

vor 850 Soldatinnen und 

Soldaten für Ausbildungs-

aufgaben im Land zu belas-

sen.   

Denn auch wenn sich seit 

2002 in dem Land vieles ver-

bessert hat, eine Unterstüt-

zung der afghanischen Si-

cherheitskräfte ist wün-

schenswert und notwendig. 

So sei zwar die Lebenserwar-

tung von 45 auf 60 Jahre ge-

stiegen, die Mütter- und Kin-

dersterblichkeit deutlich ge-

sunken, immer mehr Afgha-

nen hätten Zugang zu Bil-

dung, medizinischer Grund-

versorgung, Zivilgesellschaft 

und Medienlandschaft hät-

ten sich vielfältig entwickelt, 

so Bundesaußenminister 

Steinmeier in der 1. Lesung 

zu dem Antrag Anfang De-

zember. 

EINSATZ IN AFGHANISTAN 

Weibliche afghani-

sche Abgeordnete 

mit Hillary Clinton. 

Insbesondere Frauen 

würden unter einem 

sofortigen, vollstän-

digen Rückzug der 

westlichen Truppen 

leiden. 

Bildquelle: S.K. Vemmer 

(U.S. Department of State) 

Ab 1. Januar 

2015 gilt der 

Mindestlohn! 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b0/Hillary_Clinton_with_Afghan_female_politicians_in_2011.jpg


 

 

Kapschack Direkt Seite 5 von 11 

 

 

    

Das Bundeskabinett hat den 

Entwurf eines Gesetzes zur 

Tarifeinheit beschlossen. 

Klare Zielrichtung ist es, die 

Tarifautonomie zu sichern 

und Tarifkollisionen aufzu-

lösen bzw. zu verhindern.  

Das Prinzip „Ein Betrieb – 

eine Gewerkschaft“ soll 

wieder eine deutlich grö-

ßere Bedeutung bekom-

men.  

Es soll dadurch nur noch ei-

nen Tarifvertrag für jeden 

Betrieb, jede Berufsgruppe 

geben. 

So soll in Zukunft sicherge-

stellt werden, dass zwei Per-

sonen für die gleiche Arbeit 

nicht unterschiedlich ent-

lohnt werden, nur weil sie 

verschiedenen Gewerk-

schaften angehören. Denn 

klar ist, dass so ein Umstand 

den Betriebsfrieden erheb-

lich stören kann. 

 

 

 

 

 

Es wird auch in Zukunft prob-

lemlos möglich sein, dass Ge-

werkschaften ihre jeweilige 

Zuständigkeit abstimmen oder 

gemeinsam einen Tarifvertrag 

in einer Tarifgemeinschaft ver-

handeln. Kann eine Tarifkolli-

sion nicht vermieden werden, 

gilt der Tarifvertrag  der Ge-

werkschaft, die innerhalb ei-

nes jeweiligen Betriebes über 

die meisten Mitglieder verfügt. 

Der  Gesetzentwurf enthält 

auch Regelungen zum Schutz 

der Rechte der Minderheiten-

gewerkschaft. So ist ein vorge-

lagertes Anhörungsrecht ge-

genüber der verhandelnden 

Arbeitgeberseite ebenso vor-

gesehen, wie ein nachgelager-

tes Nachzeichnungsrecht. Die 

Regelungen der Tarifeinheit 

sollen dabei nicht in das Streik-

recht eingreifen.  Deshalb 

steht dazu auch nichts in dem 

Entwurf. Allerdings gibt es na-

türlich eine indirekte Auswir-

kung. Denn Streiks werden in 

der Regel nach ihrer Verhält-

nismäßigkeit beurteilt. 

Wenn aber die kleinere Ge-

werkschaft ihre Ziele, ihren 

Tarifvertrag in dem Betrieb 

gar nicht durchsetzen kann – 

weil sie eben die kleinere ist 

– werden Arbeitsgerichte si-

cherlich die Verhältnismä-

ßigkeit von Streiks auch vor 

dem Hintergrund des neuen 

Gesetzes anders beurteilen 

als bislang. Im Klartext, klei-

nere Gewerkschaften dürf-

ten vermutlich in Zukunft 

weniger Streikmöglichkeiten 

haben als heute. (Dazu der 

pointierte Beitrag des ehe-

maligen Chefs des Verfas-

sungsgerichtshofs NRW auf 

der folgenden Seite.) 

 

Der DGB hat den Gesetzent-

wurf im Grundsatz begrüßt. 

Es gibt aber auch Kritik z.B. 

von Ver.di, der NGG und der 

GEW. Spartengewerkschaf-

ten wie der Marburger Bund 

haben bereits angekündigt, 

zum Bundesverfassungsge-

richt zu gehen, weil sie ihre 

grundgesetzlich garantierten 

Rechte verletzt sehen. 

Entwurf des Gesetzes zur Tarifeinheit passiert Bundeskabinett 

Begrüßt das 

Tarifeinheits-

gesetz: DGB-

Chef Reiner    

Hoffmann 

(Bildquelle: 

DGB.de) 

Klar dagegen, 

GDL-Mann 

Weselsky 

(Bildquelle: 

GDL.de) 

http://uploads.gdl.de/Presse/vorstand_cweselsky1.jpg
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HANDWERKSBERUFE STÄRKEN – DEUTSCHEN MEISTERBRIEF SCHÜTZEN 

Die Koalitionsfraktionen ha-

ben die Bundesregierung 

aufgefordert, sich im Rah-

men der sog. Transparenzini-

tiative der Europäischen 

Union für den Erhalt des 

deutschen Meisterbriefes 

einzusetzen. 

 

Die EU-Kommission plant 

mehr Transparenz über die 

bestehenden Reglementie-

rungen in den Berufsordnun-

gen  der Mitgliedsstaaten 

herzustellen. Dabei sieht die 

Kommission in der hohen 

Zahl von reglementierten Be-

rufen in den Mitgliedsstaa-

ten eine Barriere  

für den Binnenmarkt. 

Die qualifikationsbezogene 

Zugangsbeschränkung wird 

dabei als wirtschaftshem-

mend eingeschätzt. 

 
In Deutschland wurde 2004 

in 53 Berufen im Rahmen ei-

ner Handwerksnovelle der 

Meisterbrief abgeschafft. 

Dies hatte keinen Arbeits-

platzboom zur Folge, son-

dern führte vielmehr zu ei-

nem Anstieg von „Ein-

Mann-Betrieben“, die selbst 

nicht ausbilden und sich in 

den wenigsten Fällen län-

gerfristig am Markt  

etablieren konnten. 

Es besteht in der Regierungs-

koalition Einigkeit darüber, 

dass der Meisterbrief ein Ga-

rant für die Qualität des 

Handwerks darstellt. In einer 

Zeit, in der immer mehr Mit-

gliedsstaaten der Europäi-

schen Union Bestrebungen 

zeigen die Strukturen des 

deutschen dualen Ausbil-

dungssystems zu überneh-

men oder in ihr bestehendes 

System zu integrieren, sollte 

der Meisterbrief keinesfalls 

abgeschafft werden. 

Dafür sorgte schon die Un-

terbringung im Hotel, das in 

unmittelbarer Nähe zum 

Potsdamer Platz lag. Stadt-

rundfahrt und Besuch der 

Weihnachtsmärkte runde-

ten den Besuch ab. 

Alle waren sich einig:  

„Jederzeit wieder gerne“.   

 

JUGENDLICHE AUF BESUCH IN BERLIN 

48 Jugendliche waren auf 

meine Einladung vor ein 

paar Tagen zu einem Besuch 

in die Bundeshauptstadt ge-

kommen: VertreterInnen 

aus den Kinder- und Jugend-

parlamenten aus Hattingen, 

Herdecke und Witten sowie 

Jusos aus dem gesamten 

Wahlkreis. 

Neben dem obligatorischen 

Besuch im Reichstag mit Be-

sichtigung des Plenarsaals 

und der Kuppel standen die 

Führung und Diskussion im 

Willi-Brandt-Haus, das In-

formationsgespräch im  

 

Arbeits- und Sozialministe-

rium, eine Führung im Bun-

deskanzleramt und, und, 

und auf dem Programm. Ein 

besonderes Highlight war 

für die meisten der Besuch 

des ZDF-Hauptstadtstudios 

und der aktuellen Sendung 

des Morgenmagazins. Ein 

Teilnehmer aus der Gruppe 

hat sich an dem Quiz betei-

ligt und eine „MoMa-Tasse“ 

gewonnen.  

Neben politischen Inhalten 

kam natürlich der „gesel-

lige“ Teil nicht zu kurz.  

Gruppenbild der Besuchergruppe 
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UNFREIWILLIGE VORREITER EINER NEUEN, FLEXIBILISIERTEN ARBEITSWELT 

Der Deutsche Gewerk-

schaftsbund (DGB) gibt in 

regelmäßigen Abständen 

Studien zu verschiedenen 

arbeitsmarktpolitischen 

Themen heraus. Diese sind 

für mich als Arbeitsmarkt- 

und Sozialpolitiker immer 

besonders interessant und 

wichtig. Die Studie der DGB-

Jugend „Arbeitsqualität aus 

der Sicht von jungen Be-

schäftigten“ zeigt deutlich, 

dass sich der Wandel der Ar-

beitswelt insbesondere in 

der Arbeitsmarktsituation 

der jungen Generation wi-

derspiegelt: Das Normalar-

beitsverhältnis (eine Ar-

beitsstelle ein Leben lang, 

Vollzeit, gutes Gehalt) wie 

es meine Generation viel-

leicht noch kennt, nimmt 

immer mehr ab. „Besonders 

junge Menschen sind dabei 

oft unfreiwillige Vorreiter 

einer neuen, flexibilisierten 

Arbeitswelt.“, so eine zent-

rale Aussage der Studie.  

Untermauert wird das von den Er-

gebnissen, die auf einer Befragung 

von über 1.000 jungen Beschäftig-

ten unter 35 Jahre beruhen: 

- Junge Beschäftigte unter 35 

sind dreimal so oft (15 Pro-

zent) befristet wie über 35-

Jährige (5 Prozent) 

- Jugendliche unter 30 arbeiten 

mehr als doppelt so häufig (37 

Prozent) in atypischer Be-

schäftigung wie über 35-Jäh-

rige (18 Prozent) 

- Weibliche Jugendliche arbei-

ten mehr als doppelt so oft (40 

Prozent) in atypischer Be-

schäftigung wie männliche (19 

Prozent) 

- 66 Prozent der Jugendlichen 

unter 35 verdienen weniger 

als 2.500 Euro brutto im Mo-

nat, das Durchschnittsein-

kommen liegt bei 1.986 Euro 

- 67 Prozent der Jugendlichen 

machen regelmäßig Über-

stunden 

- 75 Prozent der Jugendlichen 

empfinden Arbeitsstress, und 

69 Prozent gehen krank zur 

Arbeit. 

 

Die Gesundheit bzw. das 

Krankheitsgeschehen in deut-

schen Unternehmen unter-

sucht konkret der Gesund-

heitsreport des Dachver-

bands der Betriebskranken-

kassen (BKK), der ebenfalls 

kürzlich veröffentlicht wurde. 

Besonders dramatisch ist die 

Zunahme psychischer Leiden, 

wie es auch schon vor einigen 

Wochen in der Presse zu lesen 

war. So haben laut Report die 

Fehlzeiten aufgrund psychi-

scher Leiden innerhalb von ei-

ner Generation um das Fünffa-

che zugenommen. Außerdem 

steigen die Fehlzeiten mit zu-

nehmenden Alter. Die Überle-

gungen von Bundesarbeitsmi-

nisterin Andrea Nahles, eine 

Anti-Stress-Verordnung auf 

den Weg zu bringen, sind da-

her absolut richtig. Damit kön-

nen grundsätzlich die  Chan-

cen verbessert werden, dass 

Menschen so lange wie sie 

wollen und können, gesund 

arbeiten. Im kommenden Jahr 

wird dieses Thema in der ar-

beits- und sozialpolitischen 

Debatte eine große Rolle spie-

len. 

Die gesamte DGB-Jugend-Studie ist im Internet zu finden:  

http://jugend.dgb.de/meldungen/dgb-jugend/++co++c33c7c74-73b5-11e4-a791-525400808b5c. 

Infos zu dem Gesundheitsreport gibt es unter http://www.bkk-dachverband.de/presse/bkk-

news/1001-bkk-gesundheitsreport-psychische-leiden-verursachen-laengere-arbeitsunfaehigkeitszei-

ten-menschen-in-den-regionen-sind-unterschiedlich-krank. 
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PLANSPIEL ZUKUNFTSDIALOG 2014 – JONATHAN PACKROFF BERICHTET 

Beim „Planspiel Zukunftsdia-
log“ 2014 konnte ich mit an-
deren Jugendlichen aus ganz 
Deutschland den Arbeitsall-
tag innerhalb einer Bundes-
tagsfraktion nachspielen. 
Dabei wurden wir in Arbeits-
gruppen zu verschiedenen 
Themen eingeteilt, ich ge-
hörte der AG Digitale Agenda 
an. 

Das Planspiel ging über drei 
Tage, diese waren sehr span-
nend aber auch anstrengend 
weil in der Arbeitsgruppe ein 
ganzer Antrag mit Feststel-
lung und Forderungen an die 
Bundesregierung zu einem 
frei wählbaren Thema for-
muliert werden sollte. 

Ich fand es dabei sehr span-
nend, wie gegensätzliche Po-
sitionen aufeinandertrafen 
und teilweise Kompromisse 
gefunden wurden oder aber 
in sehr knappen Abstimmun-
gen entschieden wurden. In 
unserer AG haben wir als Un-
terthema zum großen Feld 
„Digitale Agenda“ relativ 
schnell das Thema Digitali-
sierung der Bildung gefun-
den und haben dann an ei-
nem Antrag gearbeitet, der 
als Ziel die Verankerung der 
Digitalisierung in den Bil-
dungsstätten hatte. Es gab 
auch strittige Punkte, etwa 
ob die Vermittlung digitaler 
Inhalte schon im Grund-
schulalter beginnen sollte. 

 

Über solche Punkte wurde 
dann auch kontrovers disku-
tiert. 

Manchmal verloren sich Dis-
kussionen auch in sprachli-
chen Details, was die Arbeit 
sehr anstrengend machte, 
aber letztendlich dazu 
führte, dass wir, wie ich 
finde, einen sehr gut formu-
lierten Antrag geschrieben 
haben. 

Während des Planspiels ha-
ben wir einige echte Abge-
ordnete der SPD-Fraktion 
getroffen, darunter den 
Fraktionsvorsitzenden 
Thomas Oppermann, wel-
cher erst die Erfolge der SPD 
in der Bundesregierung vor-
gestellt hat und dann auch 
Fragen beantwortet hat. 
Seine Antworten auf Fra-
gen, zum Beispiel nach der 
verbleibenden Zeit für Idea-
lismus in der Alltagspolitik 
(„keine“) und die Arbeit in 
der Koalition mit der Union, 
waren erfrischend ehrlich. 
Außerdem habe ich den Ab-
geordneten meines Wahl-
kreises, Ralf Kapschack, wel-
cher mich zum Planspiel Zu-
kunftsdialog eingeladen 
hat, getroffen. Mit Herrn 
Kapschack habe ich dabei 
auch über aktuelle Themen 
diskutiert, etwa den Inves-
torenschutz bei den geplan-
ten Freihandelsabkommen 
CETA und TTIP und den Aus-
stieg aus der Kohlekraft. 

 

 

 

 

Den Antrag der Planspiel-
Arbeitsgruppe haben wir 
am letzten Tag des Plan-
spiels den echten SPD-
Bundestagsabgeordneten 
der AG Digitale Agenda vor-
gestellt. Diese haben uns 
auch berichtet, was die SPD 
bereits im Bereich digitale 
Bildung tut und welche un-
serer Forderungen sie auch 
als Zielsetzung haben. 

Zum Abschluss des Plan-
spiels haben wir mit der ge-
samten „Planspielfraktion“ 
über die Anträge aller AGs 
diskutiert. Dabei wurden 
noch einige Änderungsan-
träge durchgesetzt, so 
wurde zum Beispiel im An-
trag der AG Bildung und For-
schung die Forderung nach 
der Übertragung der Bil-
dungshoheit auf den Bund 
deutlich gemacht. 

Insgesamt waren die Tage 
des Planspiels unglaublich 
spannend, sehr viele Dinge 
sind in kurzer Zeit passiert. 

Ich habe neue Leute ken-
nengelernt, über diverse 
Themen kontrovers disku-
tiert und dabei in der Ar-
beitsgruppe an einem An-
trag mitgeschrieben, so wie 
es auch die echten Parla-
mentarier tun, das war 
schon eine besondere Er-
fahrung. 

 

Ralf Kapschack und Jo-

nathan Packroff in Berlin 
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Auch in den letzten Wochen 

des Jahres war ich wieder 

unterwegs:  Weihnachtsfei-

ern, Jubilar-Ehrungen, Jah-

resabschlüsse, etc. … aber 

nicht nur das:  

In der AWO-Logopädie-

Schule in Hattingen disku-

tierte ich mit SchülerInnen 

und Lehrkräften über die Si-

tuation, dass für die Ausbil-

dung Schulgeld gezahlt wer-

den muss, auch wenn es sich 

um eine Erstausbildung han-

delt. Das finde ich völlig un-

gerecht. Bildung muss auch 

in diesem Bereich kostenfrei 

sein. Wir brauchen hoch mo-

tivierte und gut ausgebildete 

Fachkräfte gerade im Ge-

sundheits- und sozialen Sek-

tor. 

Deshalb muss die Benachtei-

ligung gegenüber  einer kos-

tenfreien allgemeinen schu-

lischen Ausbildung oder ei-

ner akademischen so schnell 

wie möglich beseitigt wer-

den. Ähnliches gilt z.B. auch 

für Physiotherapeuten etc. 

Im Dezember gab es auch 

meine erste öffentliche Bür-

gersprechstunde im Wahl-

kreis. Im Emmy-Kuppke-

Haus in Hattingen-Welper. 

Ich habe natürlich den Ter-

min auch genutzt, um die 

Einrichtung zu besuchen und 

mit den Bewohnerinnen und 

Bewohner zu sprechen. 

Im kommenden Jahr werde 

ich weitere öffentliche 

Sprechstunden in den ande-

ren vier Städten anbieten. 

 

UNTERWEGS IM WAHLKREIS 

Da kickste: Der erste Kicker-

Tisch hat im Dezember ein 

neues Zuhause gefunden. 

Die 60 jugendlichen Kanutin-

nen und Kanuten des Kanu-

Clubs Herdecke waren sicht-

lich begeistert über die un-

verhoffte Weihnachtsüber-

raschung. Im kommenden 

Jahr geht die Aktion in ande-

ren Städten des Wahlkreises 

weiter. 

Der erste Kicker hat ein “Zuhause” 

gefunden.  

Jubilar-Ehrung im OV-Witten Hüllberg Bürgersprechstunde in Hattingen-Welper 

Besuch der AWO-Logopädie-Schule in 

Hattingen 

Besuchergruppe der KAB zu Besuch in 

Berlin 
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JAKOB MIERSCHEID:  AM 9. DEZEMBER 

Gehöre ich dem Deutschen 

Bundestag seit 35 Jahren an. 

Nachgerückt für Carlo 

Schmid, von dem ich mich 

nicht distanziere, genau 200 

Jahre nach der Geburt mei-

nes berühmten Vorfahren 

Johannes Bückler, genannt 

Schinderhannes, von dem 

ich das natürlich tue, jeden-

falls in Teilen.  

Jakob Mierscheid, ein 

fiktiver SPD-

Abgeordneter des Deut-

schen Bundestages 

(Bildquelle: SPD.de    

   
Ich verlasse jetzt das parla-

mentarische Juso-Alter. Kein 

Grund zur Sorge. Ich werde 

mich nicht ändern.  

Haben sich unsere Alt-Jusos, 

die von 68 und die, die umso 

68 sind verändert? Nein, sa-

gen sie selbst, sie seien sich 

treu geblieben. Na ja. Sich 

selbst schon.  

 

 

 

Ich sage Euch: Ich werde 

nicht altersmilde. Bin doch 

kein Juso. 

 

 


