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

 

Guten Tag, 

„die Rente ist sicher…!“  

Dieses fast schon geflügelte Wort des ehe-

maligen Arbeits- und Sozialministers 

Norbert Blüm klingt manchen wie Hohn. 

Selbst wer lange gearbeitet hat, läuft Ge-

fahr im Alter nicht mehr zu haben als die 

Grundsicherung. Schuld daran sind Ent-

scheidungen Anfang des vergangenen 

Jahrzehnts. Die gesetzliche Rente wurde zu 

Lasten der Lebenstandardsicherung ge-

schwächt, stabile Beiträge wurden zum 

Maß aller Dinge. Zum anderen wurde die 

private Vorsorge, sprich die Riesterrente 

eingeführt. Das Niveau der gesetzlichen 

Rentenversicherung sollte langsam sinken 

und durch die private Vorsorge ausgegli-

chen werden. Die Idee hatte etwas mit  
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dem damaligen Zeitgeist zu tun, funktio-

niert hat sie nicht. Deshalb wird jetzt inten-

siv über die Zukunft der Alterssicherung 

diskutiert. 

Aber nicht nur darüber. Auch Herr Erdogan 

liefert immer wieder, immer neuen Ge-

sprächsstoff und Grund zum Kopfschüt-

teln. Seinen türkischen Landsleuten, die 

bei uns leben, erweist er damit einen Bä-

rendienst. 

Dies und mehr in diesem Newsletter. 

Ihr / Euer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kapschack Direkt Seite 2 von 9 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

„DIE RENTE IST SICHER…!?“ 

Momentan wird auf allen Ebenen über die Zukunft 

der Altersversorgung diskutiert – zu Recht! Auch der 

Deutsche Gewerkschaftsbund hat angekündigt zu 

dem Thema eine Kampagne zu starten und die Rente 

zum Thema im Bundestagswahlkampf zu machen. 

Den Gewerkschaften liegt die Altersicherung ähnlich 

stark am Herzen wie der Mindestlohn. Innerhalb der 

SPD wird daher auch in verschiedenen Gruppen zu 

dem Thema diskutiert. Die Parlamentarische Linke 

hat extra eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die ich ko-

ordiniere. Unser Ziel ist es ein Konzept vorzulegen, 

dass die gesetzliche Rente in den Mittelpunkt stellt, 

Lösungen zur Stärkung der betrieblichen Rente als 

sinnvolle Ergänzung zur gesetzlichen Rente anbietet 

und den immer unterschiedlicheren Erwerbsbiogra-

fien Rechnung trägt.  

Denn eins ist klar, wer über viele Jahre gearbeitet und 

in die sozialen Sicherungssysteme eingezahlt hat, 

darf im Alter nicht in Armut fallen. 

Die solidarische gesetzliche Rente ist die wichtigste 

Säule unseres Rentensystems, daran halten wir fest. 

Wir wollen sie wieder stärken. Sie ist der Kern einer 

lebensstandardsichernden Altersversorgung. Diese 

zukunftsfest zu sichern, ist die Garantie für eine 

breite Akzeptanz der solidarischen Finanzierung. Da-

bei ist die Forderung nach Anhebung  des Rentenni-

veaus auf mindestens 50% wichtig aber nur ein Teil 

der notwendigen Veränderungen. Mit einer Min-

destrente oberhalb der Grundsicherung wollen wir 

für mehr Gerechtigkeit sorgen. Wer Mindestrente 

bezieht muss keine Bedürftigkeitsprüfung fürchten. 

Außerdem wollen wir die Erwerbsminderungsrente 

verbessern. Hier sollen die Abschläge deutlich redu-

ziert, am besten ganz abgeschafft werden. 

Die Riesterrente hat ihre Erwartungen nicht erfüllt. 

Insbesondere Geringverdienende sollten von den 

Subventionen profitieren. Doch gerade diese Ziel-

gruppe hat sich nicht in dem notwendigen Maße für 

Riesterrenten entschieden. Wir wollen daher die 

staatliche Förderung und Subventionierung der pri-

vaten Rentenvorsorge auslaufen lassen. Die bisher 

abgeschlossenen Verträge genießen weiter Be-

standsschutz. Wer aber in Zukunft eine zusätzliche 

private Altersversorgung abschließen möchte, muss 

auf Steuersubventionen verzichten. Dafür wollen wir 

mit den freiwerdenden Mitteln die Betriebsrenten 

fördern. Denn die betriebliche Altersversorgung ist 

für uns die beste zusätzliche Vorsorge für einen an-

gemessenen Lebensstandard im Alter. Die aktuelle 

Ausgestaltung der Betriebsrenten ist jedoch zu kom-

plex und erreicht nicht diejenigen, die ein zusätzliche 

Altersvorsorge dringend nötig haben, nämlich Ge-

ring- und Niedrigverdienende. Wir wollen daher eine 

flächendeckende, obligatorische Betriebsrente mit 

klarem und verbindlichem Gesetzesrahmen und ei-

nem Vorrang für tarifliche Lösungen. Wir wollen kol-

lektive Lösungen, die Verwaltungskosten minimieren 

und die Mitnahme bei Jobwechseln garantieren. 

 

 

Es bleibt dabei, dass aus unserer Sicht die Rentenver-

sicherung zu einer Erwerbstätigenversicherung 

umgebaut werden muss.  Dabei wollen wir schritt-

weise Abgeordnete, Freiberufler und Selbständige 

und perspektivisch auch  Beamte einbeziehen. Für 

die aktuelle Debatte braucht die SPD überzeugende 

Antworten, erst recht aber für die Wahl im kommen-

den Jahr. Wir arbeiten daran. 

 

 

 

 

 

 

Beim Thema Rente geht es um die Existenzsicherung im 

Alter. 

(Foto: SPD-Bundesfraktion) 

Der Erfinder der „Riesterrente“ Walter Riester. 

(Foto: Dguendel / commons.wikimedia.org) 
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Am 2. Juni debattierte der Deutsche Bundestag 

über einen fraktionsübergreifenden Antrag von 

SPD, CDU/CSU und den Grünen zu den historischen 

Ereignissen in den Jahren 1915/16 zwischen den Ar-

meniern und anderen christlichen Minderheiten ei-

nerseits und dem Osmanischen Reich andererseits. 

Mit breiter Mehrheit hat sich der Deutsche Bundes-

tag dem Urteil der meisten Historikerinnen und His-

torikern angeschlossen, die damaligen Gescheh-

nisse als Völkermord zu bewerten. 

Der Antrag thematisiert nicht nur Verbrechen des 

Osmanischen Reiches, sondern trägt auch der deut-

schen Teilschuld Rechnung. Das Deutsche Reich 

hatte als Hauptverbündeter des Osmanischen Rei-

ches keine Schritte unternommen, der Verfolgung 

der Christen und Armenier ein Ende zu setzen.  

Der Deutsche Bundestag ist weder ein Gericht noch 

eine unabhängige Historikerkommission. Es ist voll-

kommen klar, dass weder die heutige Türkei noch 

die heute lebenden Türkinnen und Türken die 

Schuld für die begangenen Verbrechen tragen. Es 

ging bei diesem Antrag auch nicht um Schuldzuwei-

sung, sondern viel mehr zu einem Aufruf zu Versöh-

nung und Aufarbeitung der Geschichte. Gerade wir 

Deutschen wissen, wie schwer es ist die eigene Ge-

schichte aufzuarbeiten. Aber eine Aussöhnung zwi-

schen der heutigen Türkei und dem heutigen Arme-

nien wird ohne eine solche  Aufarbeitung nicht 

möglich sein.  

In dem Antrag fordert der Deutsche Bundestag die 

Regierung dazu auf die Aufarbeitung und Versöh-

nung mit den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln 

zu unterstützen. 

Die Reaktion des türkischen Staatspräsidenten 

Erdogan ist für mich nicht nachvollziehbar. Ich kann 

an dieser Stelle nur Bundestagspräsident Norbert 

Lammert beipflichten, der am 9. Juni sagte: „Dass ein 

demokratisch gewählter Staatspräsident im 21. Jahr-

hundert seine Kritik an demokratisch gewählten Ab-

geordneten des Deutschen Bundestages mit Zweifel 

an deren türkischer Abstammung verbindet, ihr Blut 

als ‚verdorben‘ bezeichnet, hätte ich nicht für möglich 

gehalten.“  

 

 

 

Mittlerweile stehen mehrere türkischstämmige Abge-

ordnete unter Polizeischutz. In meinen Augen müssen 

wir uns alle vor die türkischstämmigen Kolleginnen 

und Kollegen stellen, denn ein solcher Angriff auf Mit-

glieder des Deutschen Bundestages, ist ein Angriff auf 

alle Abgeordneten, der durch nichts zu entschuldigen 

ist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÖLKERMORD AN DEN ARMENIERN 

Bundestagspräsident Norbert Lammert - fand die richti-

gen Worte auf die unglaubliche Reaktion des türkischen 

Staatspräsidenten Erdogan. 

(Foto: Tobias_Koch / commons.wikimedia.org) 

Auch mein Duisburger Frakti-

onskollege Mahmut Özdemir 

steht unter Polizeischutz, ob-

wohl er an der Abstimmung 

der Resolution gar nicht teil-

nahm. 

(Foto: spdfraktion.de (Susie Knoll / 

Florian Jänicke)) 
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NRW-LANDESGRUPPE FORDERT SOZIALEN ARBEITSMARKT 

In der Sitzung vom 30. Mai hat die NRW-

Landesgruppe der SPD-Bundestagsfraktion die 

Forderung nach einem Sozialen Arbeitsmarkt be-

schlossen. Der Beschluss basiert auf einem von Sa-

bine Poschmann und mir vorgelegten Papier. 

 

 

 

Kurz formuliert sieht das Konzept einen komplet-

ten Richtungswechsel in der Arbeitsmarktpolitik 

vor. Anstatt Arbeitslosigkeit zu finanzieren, sollen 

vorhandene Mittel verstärkt dazu genutzt werden, 

um Menschen wieder in den Arbeitsmarkt zu in-

tegrieren. 

Trotz guter Wirtschafts- und Beschäftigungslage 

gibt es seit Jahren in Deutschland eine Sockelar-

beitslosigkeit von rund einer Million, davon 

300.000 Menschen in NRW, die oft deutlich länger 

als ein Jahr arbeitslos sind. Diese Menschen haben 

aus verschiedensten Gründen kaum Aussicht, auf 

dem Ersten Arbeitsmarkt fußzufassen. 

Die Einführung eines sozialen Arbeitsmarktes 

könnte für diese Gruppe mehr soziale Gerechtig-

keit bringen und ihre Möglichkeiten zur gesell-

schaftlichen und kulturellen Teilhabe verbessern. 

Statt Arbeitslosigkeit soll Arbeit finanziert werden. 

Über den sogenannten Passiv-Aktiv-Transfer 

könnte Geld, das bislang für sogenannte „Hartz IV-

Leistungen“ ausgegeben wird, in die Förderung 

von sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung 

fließen. Öffentlich geförderte Arbeitsplätze ver-

drängen keine reguläre Beschäftigung. Sie werden 

zusätzlich geschaffen, liegen im öffentlichen Inte-

resse und bieten einen echten Mehrwert für die Ar-

beitgeber bzw. die Gesellschaft. Potentielle Einsatz-

felder sind beispielsweise Bus- und Bahnbegleit-

dienste, Behindertenfahrdienste, Sauberkeit im öf-

fentlichen Bereich, Graffiti-Beseitigung, Senioren-

unterstützung oder Hausmeisterassistenzen. 

Grundsätzlich könnte nach meiner Auffassung  aber 

auch die private Wirtschaft in den Genuss einer ent-

sprechenden Förderung kommen, wenn Langzeitar-

beitslose eingestellt werden. 

Neben der Chance auf eine Reintegration in den Ar-

beitsmarkt und eine verbesserte gesellschaftliche 

Teilhabe ermöglicht die Aufnahme einer sozialver-

sicherungspflichtigen Beschäftigung auch den Auf-

bau eigenständiger Ansprüche in den sozialen Si-

cherungssystemen, z.B. auch mit Auswirkungen auf 

die spätere Rente. Die Durchlässigkeit zum ersten 

Arbeitsmarkt wird durch die aktivierenden und qua-

lifizierenden Effekte gefördert. 

Die bisher vorhandenen Landes- und Bundespro-

gramme zur Bekämpfung von Langzeitarbeitslosig-

keit reichen weder im finanziellen Umfang noch in 

der Reichweite aus, um das volle Potenzial öffent-

lich geförderter Beschäftigung auszuschöpfen.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Eine Sitzung der Landesgruppe in Berlin. Die NRW-

Landesgruppe stellt mit 52 Abgeordneten mehr als ein 

Viertel der SPD-Bundestagsfraktion. 

Sabine Poschmann, 

Bundestagsabgeord-

nete aus Dortmund 

hat das Positionspa-

pier zum Sozialen Ar-

beitsmarkt gemein-

sam mit mir verfasst. 

(Foto: spdfraktion.de (Su-

sie Knoll / Florian Jänicke)) 
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In Deutschland leben 7,5 Millionen Menschen mit 

Schwerbehinderungen. Weitere 16,8 Millionen 

Menschen sind in diesem Land von Behinderun-

gen bedroht. Das Bundesteilhabegesetz (BTHG) 

soll die UN-Behindertenkonvention weiter umset-

zen und die Person in den Mittelpunkt stellen. Vor 

der Erarbeitung des Gesetzesentwurfs wurde 

vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales 

ein breit angelegter Dialog mit den Betroffenen-

verbänden geführt. Diese Form der Beteiligung 

gibt es in diesem Bereich erstmalig.  

Im Mittelpunkt des Gesetzesvorhabens steht die 

Eingliederungshilfe, die endlich aus dem System 

der Sozialhilfe herausgeführt und als eigenstän-

dige Leistung in das Sozialgesetzbuch IX integriert 

werden soll. Neben einer Neuformulierung des 

Behindertenbegriffs im Sinne der UN- Behinder-

tenkonvention, geht es auch darum, wesentliche 

Behinderungen oder chronische Erkrankungen zu 

vermeiden. Für Menschen mit Behinderung ist 

eine bessere Teilhabe am Arbeitsmarkt geplant, 

welche – für die, die es wollen und können - einen 

Zugang zum ersten Arbeitsmarkt ermöglichen 

und eine echte Alternative zu den Werkstätten für 

Menschen mit Behinderung darstellen soll.  

Auch das Recht der Eingliederungshilfe soll neu 

geregelt werden. Anders als bisher soll der 

Mensch stärker in den Mittelpunkt rücken. Durch 

ein Wunsch– und Wahlrecht soll sie/er in die Lage 

versetzt werden, künftig selbst zu bestimmen, 

welche Angebote und Leistungen wahrgenom-

men werden, um am gesellschaftlichen Leben 

vernünftig teilnehmen zu können. Die Einkom-

mens- und Vermögenberücksichtigung wird im 

Sinne der Menschen mit Behinderung und ihrer 

Familien angepasst und deutlich verbessert: So 

wird schon 2017 der Freibetrag auf das Vermögen 

von derzeit 2600€ auf 25000€ erhöht, um im Jahr 

2020 noch einmal auf 50000 € anzusteigen. Ab 

2020 wird darüber hinaus das Vermögen des Part-

ners/der Partnerin nicht mehr angerechnet. 

Zusätzlich sollen auch die Mitwirkungsmöglichkei-

ten der Menschen mit Behinderungen in den Werk-

stätten gestärkt und ausgebaut werden.  

In der Veranstaltung der SPD-Bundestagsfraktion 

zum BTHG am 30. Mai kam es zu einer recht kont-

roversen Diskussion. Manchen Behinderten und ih-

ren Interessenverbänden gehen die vorgelegten 

Vorschläge nicht weit genug. Auch die Behinderten-

beauftragte der Bundesregierung, Verena Bentele, 

begrüßt den Gesetzentwurf als Riesenschritt in die 

richtige Richtung, hat aber noch eine Reihe von Kri-

tikpunkten. In den Beratungen im Bundestag und in 

den Ausschüssen werden wir versuchen, entspre-

chende Veränderungen durchzusetzen. 

Ein positiver Nebeneffekt des neuen BTHG wird die 

zusätzliche Entlastung der Kommunen sein. Im Ko-

alitionsvertrag wurde auf Druck der SPD eine Ent-

lastung von fünf Milliarden Euro für die kommuna-

len Haushalte verabredet.  

 

 

 

 

 

 

 

BUNDESTEILHABEGESETZ 

Kerstin Tack, MdB, hat sich als behindertenpolitische 

Sprecherin für das neue BTHG stark gemacht. 

(Foto: spdfraktion.de (Susie Knoll / Florian Jänicke)) 
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  Mit dem Neunten SGB II-Änderungsgesetz befindet 

sich derzeit ein sehr emotional diskutiertes Geset-

zesvorhaben im parlamentarischen Verfahren. Auf 

Grund der Komplexität sowie dem Zusammenspiel 

von Rechtsprechung und Gesetz werden aktuell ei-

nige Teile politisch intensiv diskutiert und teilweise 

unvollständig oder falsch wiedergegeben. Kern des 

Änderungspakets sind jedoch wichtige Reformen, 

die sowohl Leistungsbezieherinnen und -beziehern 

als auch Jobcentern zu Gute kommen. Diese wurden 

gemeinsam von Bund, Ländern, kommunalen Spit-

zenverbänden und der Bundesagentur für Arbeit 

entworfen. 

Zu den wichtigsten Veränderungen zählen: 

- Ausweitung des Bewilligungszeitraums für 

Leistungsbescheide von sechs auf zwölf Mo-

nate 

 

- Verbesserte Möglichkeit zur Ausbildungs-

förderung – künftiger Erhalt von aufsto-

ckenden SGB-II-Leistungen unter Anrech-

nung von Ausbildungsvergütung und Ausbil-

dungsförderung möglich 

 

 

- Erweiterung der Zuverdienstmöglichkeiten 

für schwerbehinderte Menschen in Integra-

tionsprojekten 

 

- Einheitliche Überprüfung der Angemessen-

heit bei Heizung und Unterkunft 

Im Fokus der öffentlichen Debatte sind allerdings 

vor allem Änderungen bei  der Berechnung von Leis-

tungen für Kinder getrennt lebender Eltern. Die Re-

gelung zur Aufteilung dieser Leistungen ist jedoch 

bereits geltendes Recht und mehrfach durch Ge-

richtsurteile des Bundessozialgerichts bestätigt 

bzw. angepasst worden. Durch das aktuelle Ände-

rungsgesetz sollte an dieser Stelle nichts verschärft 

werden. Es soll niemand schlechter gestellt werden, 

wir sind im Gegenteil dafür einen sog. Umgangs-

mehrbedarf einzuführen. Dieser Mehrbedarf ergibt 

sich, wenn Kinder von getrennt lebenden Eltern 

sich mal bei dem einen, mal bei dem anderen El-

ternteil aufhalten. Im Augenblick scheint es aller-

dings so, dass der Finanzminister notwendige zu-

sätzliche Mittel nicht bereitstellen will. Mit diesem 

Gesetzesentwurf wird sich daher an der aktuellen 

Rechtslage nichts ändern. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECHTSVEREINFACHUNG IM SGB II 

Das Wort Störerhaftung beschreibt die komplizierte 

und weltweit einmalige Rechtslage, dass die Betrei-

ber – auch Privatpersonen – eines WLAN-Netzes für 

die Taten Dritter zu haften haben, selbst wenn diese 

sich ins private Netz „eingehackt“ haben.  

Am 2. Juni hat der Deutsche Bundestag daher das 

Telemediengesetz (TMG) angepasst.  

Die Union hatte sich bis zuletzt gegen eine Abschaf-

fung der Störerhaftung gestellt. Die verabschiedete 

Gesetzesänderung schiebt der Störerhaftung einen 

Riegel vor. Initiativen wie beispielsweise Freifunk, 

genießen jetzt die gleichen Rechte wie die Netze 

kommerzieller Anbieter. Dass wir uns am Ende ge-

gen die Blockadehaltung der Union durchsetzen 

konnten, lag sicherlich auch den Signalen  aus Brüs-

sel, dass die von der Union favorisierte Lösung nicht 

mit dem EU-Recht vereinbar sei. 

Insgesamt betrachtet handelt es sich bei dem nun 

verabschiedeten TMG um eine deutliche Verbesse-

rung, die mehr Rechtssicherheit für die Bürgerinnen 

und Bürger mit sich bringt. 

 

STÖRERHAFTUNG 
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Vor wenigen Wochen hat der DGB auf die besondere 

Situation der Angestellten in Privathaushalten auf-

merksam gemacht. Es wird vermutet, dass in 

Deutschland ca. 4 Mio. Haushalte in irgendeiner Form 

Arbeitskräfte beschäftigen. Dieser Zahl stehen ge-

rade einmal 43.000 sozialversicherungspflichtige Ar-

beitsplätze und ca. 380.000 Minijobs gegenüber. 

Nach der Einschätzung des DGB wird in Deutschland 

in den meisten Fällen wohl ein Minijob mit Schwarz-

arbeit  kombiniert. 

Besonders kompliziert scheinen die Fälle der soge-

nannten „live-in Arbeitsverhältnisse“ zu sein. In die-

sen Fällen arbeiten und leben die Angestellten in ei-

nen privaten Haushalt und leisten faktisch eine 24 

Stunden-Pflege. Die Angestellten sind zumeist weib-

lich und stammen aus Osteuropa. Die Bezahlung ist 

für deutsche Verhältnisse niedrig und geregelte Arbeits-

, Ruhe- und Urlaubszeiten gibt es oftmals nicht. 

Gemeinsam mit meiner Kollegin Waltraud Wolff, MdB 

werde ich mich in den nächsten Monaten intensiv mit 

dem Thema beschäftigen. Unter anderem werden wir 

Gespräche mit dem DGB führen und Expertinnen und Ex-

perten zu einem Fachgespräch einladen. Privathaushalte 

dürfen kein (arbeits-)rechtsfreier Raum sein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANGESTELLTE IN PRIVATHAUSHALTEN BESSER SCHÜTZEN 

KURZ UND KNAPP 

Rechte der Bauherren stärken 
 
Der Deutsche Bundestag berät einen Gesetzesent-

wurf zum Bauvertragsrecht. Darin soll den Vertrags-

parteien mehr Rechtssicherheit gewährleistet wer-

den.  Bauherren d.h. Verbraucher sollen sich durch 

eine verpflichtende Baubeschreibung ein genaueres 

Bild ihrer oft komplexen Bauvorhaben machen kön-

nen. Bauherren und Bauunternehmer können ver-

bindliche Vereinbarungen über die Bauzeit treffen. 

Auch die Regelung zur Mängelhaftung wird aus Sicht 

der Verbraucher verbessert. 

 
Kulturschaffende sollen gestärkt werden 
 
Künstlerinnen und Künstler jeglicher Kunstformen 

haben das Recht auf eine faire Beteiligung an der 

kommerziellen Verwertung ihrer schöpferischen 

Leistungen. Die entsprechenden Änderungen des 

Urheberrechtsgesetzes wird jetzt im Parlament dis-

kutiert. Darin soll der Praxis des „Total Buy-Outs“ – 

eine unangemessene Einmalzahlung an den Künst-

ler oder die Künstlerin, die damit ihr Werk aus der 

Hand geben müssen – beendet werden. In Zukunft 

sollen Produzenten  und Verwerter von Kunst auf 

Augenhöhe verhandeln können. Die geplante Ein-

führung eines Verbandsklagerechts zur Durchset-

zung von gemeinsamen Vergütungsregelungen ist 

dabei ein wichtiges Instrument ganz im Sinne der 

Sozialdemokratie. 

 

Mehr Schutz für Prostituierte 

Künftig muss jeder Betreiber und jede Betreiberin 

eines Bordells ein Betriebskonzept vorgelegen und 

sich einer Zuverlässigkeitsprüfung unterziehen. Da-

mit soll verhindert werden, dass vorbestrafte Men-

schenhändler ein Bordell betreiben dürfen. Außer-

dem müssen sie sich zu gesundheitlichen, räumli-

chen und hygienischen Mindeststandards verpflich-

ten. Die Angestellten im Sexgewerbe sollen mit ei-

ner für zwei Jahre gültigen Anmeldepflicht und jähr-

lichen Gesundheitsberatungen über ihre Rechte 

und Pflichten aufgeklärt werden. Das Gesetz zielt 

auf den besseren Schutz von Prostituierten und 

nicht ihrer moralischen Verurteilung ab.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waltraud Wolff, MdB ist Spre-

cherin der Landesgruppe Sach-

sen-Anhalt und Mitglied im Aus-

schuss für Arbeit und Soziales. 

(Foto: spdfraktion.de (Susie Knoll / Flo-

rian Jänicke)) 
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FORSETZUNG KURZ UND KNAPP 

Treffen mit der IG-Metall-Chefin für Hattingen und 

Gevelsberg Clarissa Bader.  

Fachkräftebedarf 

Nach einer aktuellen Untersuchung kommt es in 148 

von 685 Berufen zu Engpässen bei der Belegung von 

offenen Stellen, bei 55 Berufsgattungen sogar zu 

starken Engpässen. Um einem befürchteten Fach-

kräftemangel entgegenzuwirken, bringt die Koali-

tion ein Maßnahmenpaket auf den Weg, dass junge 

Frauen für die sogenannten „MINT-Fächer“ (Mathe-

matik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) 

begeistern soll. Jungen Menschen muss außerdem 

eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

gewehrleistet werden. Ältere Menschen hingegen 

könnten mit flexibleren Arbeitszeitregelungen den 

Betrieben als wertvolle Ausbildungskräfte erhalten 

bleiben und ihr Wissen an die nächste Generation 

weitergeben. Darüber hinaus bekommen aner-

kannte Flüchtlinge und Asylbewerber mit guten 

Bleibeperspektiven, die einen Ausbildungsvertrag 

haben, die Garantie ihre Ausbildung beenden zu 

dürfen sowie weitere Anschlussperspektiven. Den 

ausbildenden Betrieben gibt das Planungssicher-

heit. Auch die legale Erwerbsmigration soll stärker 

beworben werden. Wichtig ist dabei auch die Aus-

zubildenden für die „SAGE-Berufe“ (soziale Arbeit, 

Gesundheit und frühkindliche Erziehung) zu qualifi-

zieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNTERWEGS IM WAHLKREIS UND NICHT NUR DA 

Mit Kaffee und Kuchen auf den Wochenmärkten in 

Hattingen, Wetter und Witten. 

Zu Gast auf dem Altstadtfest in Hattingen. 

Gespräch zur betrieblichen Altersvorsorge für freie 

Fernseh- und Rundfunkschaffende. 
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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 

 

 

 

 

Ende Mai war ich mit einer Delegation des Bundestagsausschus-

ses für Arbeit und Soziales in Dänemark, um Informationen über 

das dänische Rentensystem zu sammeln. (v.l.n.r.: Markus 

Paschke (SPD), Markus Kurth (BÜNDNIS 90/ Die Grünen), 

Matthias W. Birkwald (Die LINKE)) 

Großer Festakt zum 50-jährigen Bestehen der Landesgruppe 

NRW. Unter anderem mit Ministerpräsidentin Hannelore Kraft 

und vielen, vielen aktuellen und ehemaligen Mitgliedern der 

Landesgruppe und weiteren Ehrengästen. 


