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

 

Guten Tag, 

im Haushalt für das kommende Jahr, 

jedenfalls in den sogenannten Eckwerten, 

sind Grundsätze für ein Solidarpaket 

festgeschrieben, wie es der SPD-

Vorsitzende Anfang März ausdrücklich 

eingefordert hatte. Völlig zu Unrecht ist 

ihm vorgeworfen worden, er habe dies nur 

aus wahltaktischen Motiven gefordert. 

Bereits vor zwei Jahren hatte Gabriel in 

einem Interview mit der WAZ auf die 

wachsende Spaltung in unserer 

Gesellschaft hingewiesen. Seit der 

öffentlichen Diskussion über die hohe Zahl 

von Flüchtlingen weisen 

Sozialdemokratinnen und 

Sozialdemokraten landauf landab darauf 

hin, dass Flüchtlinge und andere 

gesellschaftliche Gruppen nicht 

gegeneinander ausgespielt werden dürfen. 

Die Forderung muss sich auch in konkretem 

Handeln widerspiegeln, der Haushalt 2017 ist 

deshalb die Nagelprobe. Gelingt die nicht, 

wird es auch Wasser auf die Mühlen der 

Rechtspopulisten sein, die zwar keine 

Konzepte aber offenbar eingängige Parolen 

anzubieten haben, wie die jüngsten  Wahlen 

zeigen.   

Euer / Ihr 
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LANDTAGSWAHLEN IN RHEINLAND-PFALZ, BADEN-WÜRTTEMBERG UND 
SACHSEN-ANHALT 

Die Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz, Baden-

Württemberg und Sachsen-Anhalt gaben für alle 

demokratischen Parteien wenig Grund zum Jubel. 

Natürlich können wir uns über das gute Ergebnis von 

Malu Dreyer in Rheinland-Pfalz freuen, die bei einer 

deutlich gestiegenen Wahlbeteiligung sogar 

prozentual leicht hinzugewinnen konnte. Die Grünen 

ihrerseits konnten in Baden-Württemberg mit 

Winfried Kretschmann einen historischen Wahlerfolg 

feiern, während die CDU trotz Verlusten in Sachsen-

Anhalt weiter den Ministerpräsidenten stellen wird. 

Erschreckend war an diesem Tag aber vor allem das 

Ergebnis der AfD. 12,6 % in Rheinland-Pfalz, 15,1% in 

Baden-Württemberg und 24,2% in Sachsen-Anhalt 

waren für alle demokratischen Parteien ein herber 

Schlag, egal wer am Ende in einem Bundesland die 

Ministerpräsidentin oder Ministerpräsidenten stellen 

darf oder eine Koalition bildet. 

Einiges spricht dafür, dass die Wahlen in Rheinland-

Pfalz und Baden-Württemberg Personenwahlen 

waren, in denen die Spitzenkandidatinnen und 

Spitzenkandidaten von entscheidender Bedeutung 

waren. So verlor die SPD in Baden-Württemberg als 

Regierungspartei im Vergleich zur letzten 

Landtagswahl 10,4% und damit fast die Hälfte ihrer 

Wählerinnen und Wähler. Gut ein Drittel der 

Stimmen entfielen auf die Grünen und deren 

populären Ministerpräsidenten. Genau andersherum 

stellt sich die Wahl in Rheinland-Pfalz dar. Dort 

konnte die SPD um Malu Dreyer im Vergleich zur 

letzten Landtagswahl gut 100.000  (667.000 auf 

771.000) Stimmen hinzugewinnen. Aufgrund der 

deutlich gestiegenen Wahlbeteiligung macht dieser 
Stimmengewinn aber nur einen Zuwachs von 0,5% 

aus. Unser bisheriger Koalitionspartner Bündnis 90 / 

Die Grünen brach von 15,4% auf 5,3% ein. Viele 

ehemalige Wähler der Grünen entschieden sich 

diesmal für die SPD. 

Die Wählerinnen und Wähler der AfD verteilen sich 

auf alle Altersklassen mehr oder minder gleich. 

Mindestens ein Viertel der Menschen, die der AfD 

ihre Stimme gegeben haben, war in allen Ländern 

arbeitslos. Der AfD war es möglich, bei allen drei 

Landtagswahlen überproportional viele ehemalige 

Nichtwähler für sich zu gewinnen. Von den 

etablierten Parteien verlor die CDU die meisten 

Stimmen an die AfD.  
Am stärksten motivierte Bürgerinnen und Bürger die 

Frustration über die anderen Parteien (rund zwei 

Drittel der AfD Wählerinnen und Wähler in allen drei 

Bundesländern) dazu der rechtspopulistischen Partei 

ihre Stimme zu geben. Bei den thematischen 

Wahlmotiven dominierten die Flüchtlingspolitik (56 – 

70%) und die Frage nach der sozialen Gerechtigkeit 

(ca. ein Drittel in allen Bundesländern).  

Die Auseinandersetzung mit den konkreten 

Programmen der AfD spielte dabei offenbar keine 

Rolle, sondern lediglich ein allgemeines Unbehagen 

oder Gefühl von herrschender Ungerechtigkeit.  

Gerade dieser Punkt ist für die SPD von zentraler 

Bedeutung. Keinesfalls darf man die 

Landtagswahlergebnisse als Protestwahl abtun. Die 

Menschen haben uns einen klaren Denkzettel 

verpasst.  Wenn eine Partei, in der Funktionäre offen 

Schießbefehle an unseren Grenzen fordern, die offen 

gegen Minderheiten hetzt, die offen gegen die 

Gleichstellung von Mann und Frau ist, bei 

Landtagswahlen bis zu 24% bekommt, dürfen wir das 

nicht als einfachen Ausrutscher abtun. 

 

 

 

 

 

 

Malu Dreyer (SPD) war die Gewinnerin der 

Landtagswahl in Rheinland-Pfalz. 
(Foto: SPD-Landesverband Rheinland-Pfalz) 
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Es macht allerdings wenig Sinn, jede und jeden, die 

der AfD ihre Stimme gegeben haben, als Nazis zu 

brandmarken. So spielen wir der 

rechtpopulistischen Partei nur in die Karten. Wir 

müssen offenbar sehr viel deutlicher machen, dass 

wir die Sorgen der Menschen ernstnehmen. Und 

wir sollten die AfD als das enttarnen, was sie 

wirklich ist: Eine Partei, die mit den Sorgen und 

Ängsten der Menschen spielt, aber keine Lösungen 

anzubieten hat. Wenn es die demokratischen 

Parteien aber nicht schaffen, die AfD zu enttarnen 

und ihre Wählerinnen und Wähler zurück zu 

gewinnen, ist dies nicht nur eine Schande für die 
Demokratie, sondern auch eine erhebliche Gefahr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTSETZUNG: LANDTAGSWAHLEN 

Die Ergebnisse der drei Landtagswahlen im Überblick. Einer der wenigen Lichtblicke bei allen drei Wahlen ist die deutlich 

gestiegene Wahlbeteiligung. 
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DIE WEICHEN FÜR DAS SOLIDARPROJEKT SIND GESTELLT –
BUNDESHAUSHALT 2017 

Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen 

haben immer gesagt: Wir dürfen bei den 

notwendigen Maßnahmen für die Integration von 

geflüchteten Menschen in unsere Gesellschaften 

diejenigen nicht vergessen, die bereits hier leben. 

Sigmar Gabriel hat dafür vor einigen Wochen den 

Begriff „Solidarprojekt“ geprägt. Damit haben wir 

uns auch bei den Verhandlungen zu den Eckwerten 

für den Bundeshaushalt 2017 durchgesetzt. 

Insgesamt 5 Milliarden Euro werden in 2017 für 

Integration, aktive Arbeitsmarktleistungen, 

Wohnungsbau, Kitas und Sprachförderungen zur 

Verfügung gestellt. Bis 2020 werden rund 25 

Milliarden Euro in Integration und den 

gesellschaftlichen Zusammenhalt investiert. Das 

ist das, was wir schon lange gefordert haben und 

was dringend notwendig ist, wenn wir unsere 

Gesellschaft gerechter gestalten und 

zusammenhalten wollen. 

So werden neben den Investitionen in aktive 

Arbeitsmarktpolitik, Wohnungsbau, Kitas und 

Sprachförderungen, auch Maßnahmen für 

Langzeitarbeitslose erhöht und die Mittel für 

Extremismusprävention und 

Demokratieförderung aufgestockt. Die Mittel für 

das Programm „Soziale Stadt“ werden ebenfalls 

erhöht, der Personalaufwuchs bei den 

Sicherheitsbehörden soll fortgesetzt werden und 

Mittel für die solidarische Lebensleistungsrente 

sind ebenfalls berücksichtigt. Die erforderlichen 

Mittel für das Bundesteilhabegesetz werden 

(endlich) in den Haushalt eingestellt. Damit wird 

das deutsche Recht für Menschen mit 

Behinderungen entsprechend der UN-

Behindertenrechtskonvention weiterentwickelt. 

Außerdem werden noch ausstehende Ergebnisse 

der Bund-Länder-Arbeitsgruppe zu einem 

Integrationskonzept zu weiteren Anpassungen im 

Bundeshaushalt führen. Damit nehmen wir die 

Länder und Kommunen in den Blick, um sie weiter 

zu entlasten. Vor allem die Kommunen brauchen 

dringend mehr Geld vom Bund – nicht nur, aber 

auch - für die Finanzierung der Ausgaben, die durch 

die hohe Zahl von Flüchtlingen entstanden sind. 

Der Bundeshalt 2017 ist der letzte Haushalt, der in 

dieser Legislaturperiode verabschiedet wird. In den 

parlamentarischen Beratungen wird es sicher noch 

die eine oder andere Veränderung geben. Die 

Eckwerte tragen aber schon jetzt eine 

sozialdemokratische Handschrift. Das ist schon 

bemerkenswert nach den ablehnenden 

Äußerungen der Kanzlerin und des Finanzministers 

zu den entsprechenden Forderungen in den 

vergangenen Wochen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Bundeswirtschaftsminister und SPD-

Parteivorsitzende Sigmar Gabriel hat die 

Forderung nach einem „Solidarprojekt 

durchgesetzt: Bis 2020 werden vom Bund rund 25 

Milliarden in Integration und gesellschaftlichen 

Zusammenhalt investiert. 

Foto: Dominik Butzmann / SPD.de 
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Mitte März haben sich die Regierungschefs der 

EU-Mitgliedsstaaten und der Türkei getroffen, um 

eine gesamteuropäische Lösung in der 

Flüchtlingsfrage zu finden. Im Mittelpunkt stand 

der Abschluss einer umfassenden europäischen 

Vereinbarung mit der Türkei zur 

Flüchtlingssituation, Visa-Liberalisierung und 

Öffnung weiterer EU-Beitrittskapitel. Die EU-

Mitgliedstaaten haben sich dazu bekannt, 

gemeinsam nach einem Ausweg aus der 

Flüchtlingskrise zu suchen. Der Wille zur Einigung 

war auf allen Seiten deutlich spürbar. Dies ist eine 

Absage an nationale Alleingänge und damit ein 

Erfolg auch der deutschen Sozialdemokratie, die 

von Beginn an eine europäische Lösung gefordert 

hat.  

Was sind die wichtigsten Ergebnisse? 

1. Die unkontrollierte Einreise nach Europa über 

die Ägäis soll verhindert werden. Seit dem 20. 

März wird jeder Flüchtling, der aus der Türkei 

nach Griechenland kommt, in die Türkei 

zurückgeführt. Jeder Flüchtling hat aber das Recht 

auf eine individuelle Prüfung seines Asylgesuchs, 

welche die griechischen Behörden in 

Zusammenarbeit mit dem Hohen 

Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen 

durchführen. 

2. Gleichzeitig wird ein legaler Weg in die EU 

geöffnet. Ebenfalls seit dem 20. März wird für jeden 

syrischen Flüchtling, der aus Griechenland in die 

Türkei zurückgeführt wird, ein (anderer) syrischer 

Flüchtling in den EU-Mitgliedstaaten Aufnahme 

finden. Die Auswahl erfolgt unter Berücksichtigung 

besonderer Schutzbedürfnisse. Sobald die 

unkontrollierte Migration über die Ägäis beendet 

ist, wird ein humanitäres Aufnahmeprogramm auf 

den Weg gebracht, an dem sich die EU-

Mitgliedstaaten auf freiwilliger Basis beteiligen. 

3. Der Weg zur Visaliberalisierung für die Türkei 

wird beschleunigt. Sofern alle Kriterien bis dahin 

erfüllt sind, soll die Visafreiheit bereits Ende Juni 

2016 in Kraft treten. Die EU Kommission wird die 

Erfüllung der Kriterien bewerten und begleiten und 

dazu berichten. 

4. Bis Ende März sollte eine erste Liste konkreter 

Projekte erstellt werden, die aus den bereits 

beschlossenen 3 Milliarden Euro an Hilfsgeldern für 

die Versorgung von Flüchtlingen in der Türkei 

seitens der EU finanziert werden. Die Gelder fließen 

in die Bereiche Gesundheit, Bildung, Infrastruktur 

und Grundversorgung. Bis Ende 2018 sollen 

weitere 3 Milliarden Euro mobilisiert werden. 

5. Die Beitrittsverhandlungen zwischen Türkei und 

EU soll vorangetrieben werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU-TÜRKEI-GIPFEL 

Auf dem EU-Türkei-Gipfel konnten einige wichtige 

Einigungen erzielt werden. 

(Foto: Helga Ewert/pixelio.de) 
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  Die Türkei ist momentan nicht zur wegen der 

geografischen Bedeutung in der Flüchtlingskrise 

immer wieder in den Medien, sondern auch 

aufgrund der drastisch eingeschränkten Meinungs- 

und Pressefreiheit in dem Land. 

So werden dem Chefredakteur der Zeitung 

„Cumhuriyet“, Can Dündar, und dem 

Hauptstadtkorrespondenten dieser Zeitung, Erdem 

Gül, Spionage, das Veröffentlichen von 

Geheimdokumenten sowie die Mitgliedschaft in 

einer „terroristischen Vereinigung“ vorgeworfen. 

Dündar und Gül hatten in einem Zeitungsbericht 
über Waffenlieferungen aus der Türkei an 

bewaffnete islamistische Gruppen in Syrien 

geschrieben. Die Zeitung hatte Fotos veröffentlicht, 

die eine solche Waffenlieferung Anfang 2014 
belegen sollen. Wegen dieses Presseberichts 

reagierte die türkische Staatsanwaltschaft mit 
Ermittlungen und Strafandrohungen. Vor Monaten, 

mitten im Wahlkampf wurde ein Fernsehsender bei 

laufendem Betrieb stillgelegt, weil er 

regierungskritische Berichte gesendet hatte. 

Dieses Vorgehen gegen unliebsame Journalisten 

und Medien ist aus meiner Sicht nicht akzeptabel 

und nicht zu entschuldigen. Es ist unvereinbar mit 

der Wahrung der Meinungs- und Pressefreiheit, zu 

der sich der türkische Staat wiederholt bekannt und 

verpflichtet hat. 

Aus diesem Grund habe ich mich gemeinsam mit 

zahlreiche Abgeordneten aller im Bundestag 

vertretenen Parteien in einem Schreiben an den 

Präsidenten der Republik Türkei gewandt. Wir 

haben darin unsere Sorge über den Stand der 

Presse- und Meinungsfreiheit in der Türkei 

ausgedrückt, verbunden mit der Hoffnung, dass das 

Verfahren eingestellt und die dauerhafte 

bedingungslose Freilassung gewährleistet wird.  

Die aktuelle Aufregung der türkischen Regierung 

über einen satirischen Beitrag im deutschen 

Fernsehen zur Rolle von Staatspräsident Erdogan 
zeigt, wie wichtige diese klare Haltung ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEINUNGS- UND PRESSEFREIHEIT IN DER TÜRKEI BEWAHREN 

 

Präsident Recep Tayyip Erdogan hat ein seltsames 

Verständnis der Pressefreiheit. Schlimm genug, wie die 

türkischen Behörden mit den Redakteuren der türkischen 

Zeitung „Cumhuriyet“ umgehen,  aber noch absurder 

finde ich die Einbestellung des deutschen Botschafters 

wegen eines satirischen Beitrages des NDR. Eine kritische 

Presselandschaft gehört zu einer Demokratie, auch in der 

Türkei. 

(Foto: Gobierno de Chile/wikimedia.com) 
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Das Bundeskabinett hat am 16. März 2016 den 

Gesetzesentwurf zur Verbesserung des Schutzes der 

sexuellen Selbstbestimmung beschlossen. Nachdem 

die Union den Gesetzentwurf seit Sommer 2015 über 

Monate blockiert hatte, kann nun das 

parlamentarische Verfahren zur Verbesserung des 

strafrechtlichen Schutzes von Frauen – aber auch von 

Männern - vor sexuellen Übergriffen starten. 

Der Gesetzentwurf setzt da an, wo unser Strafrecht 

im Moment zu eng gefasst ist: Der geltende § 177 des 

Strafgesetzbuches sieht eine Strafe für 

Vergewaltigung oder sexuelle Nötigung nur vor, 

wenn der Täter sein Opfer nötigt, also den Willen des 

Opfers mit gewaltsamen Mitteln beugt. Die 

Rechtsprechung legt die Vorschrift wegen der 

Nötigung und des hohen Strafrahmens zusätzlich eng 

aus. Daher bleiben immer wieder solche Handlungen 

straffrei, die die sexuelle Selbstbestimmung des 

Opfers verletzen. Der Gesetzentwurf stellt alle 

relevanten Fälle unter Strafe, bei denen der Täter 

gegen oder ohne den Willen des Opfers handelt, 

indem er die folgenden Fallgruppen neu erfasst: 

• Das Opfer lässt die sexuelle Handlung über sich 

ergehen, weil es zwar keine körperliche Gewalt, aber 

ein anderes empfindliches Übel befürchtet, zum 

Beispiel, dass der Täter dem Opfer anderenfalls 

kündigen und es seinen Arbeitsplatz verlieren wird 

oder er damit droht, die Wohnung des Opfers zu 

zertrümmern. 

• Das Opfer lässt die Tat über sich ergehen, weil der 

Täter ein Klima der Gewalt geschaffen hat und den 

Umstand ausnutzt, dass das Opfer unter dem Eindruck 

ständiger Gewaltausbrüche steht und sich deswegen 

nicht traut, sich zu wehren. 

• Die sexuelle Handlung kommt für das Opfer 

vollkommen überraschend, so dass es dagegen gar 

keinen Widerstand leisten kann. Das ist zum Beispiel bei 

einem plötzlichen Griff unter den Rock der Fall.  

Die Vorschläge werden den Schutz der sexuellen 

Selbstbestimmung in vielen Konstellationen verbessern, 

bei denen der Täter gegen oder ohne den Willen des 

Opfers handelt. In welchen Situationen das bisher viel zu 

häufig nicht bestraft werden konnte, dazu gab es im 

Vorfeld zahlreiche Gespräche mit Gerichten und 

Staatsanwaltschaften, Frauen- und Opferverbände. 

Im parlamentarischen Verfahren will die SPD-Fraktion 

weitere Ergänzungen. Auch bei uns gibt es 

Unterstützung für die so genannte Nein-heißt-Nein-

Lösung. Die Union lehnt diesen Ansatz strikt ab. Es 

bedurfte erheblichen Drucks, um die Union überhaupt 

zur Zustimmung zum jetzt vom Bundeskabinett 

beschlossenen Gesetzesentwurf zu bewegen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERSCHÄRFUNG DES SEXUALSTRAFRECHTS 

Bei der Reform des  Sexualstrafrechts hat sich 

Bundesjustizminister Heiko Maas gegen massiven Widerstand 

von Seiten der CDU/CSU-Fraktion durchgesetzt. 

(Foto: SPD.de) 
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Am 18. März 2016 hat der Bundestag erstmals 

über einen Gesetzentwurf der Koalition zur 

steuerlichen Förderung des 

Mietwohnungsneubaus debattiert (Drs. 

18/7736). Auf den Wohnungsmärkten in 

Deutschland gibt es besonders in Groß- und 

Universitätsstädten spürbare Engpässe. Vor allem 

einkommensschwächere Haushalte haben 

zunehmend Schwierigkeiten, eine bezahlbare 

Wohnung zu finden. Neben einer 

Wiederbelebung des sozialen Wohnungsbaus 

sind Anreize für private Investoren zur Schaffung 

von Mietwohnungen erforderlich. 

 

Durch die Einführung einer zeitlich befristeten, 

sinkend ausgestalteten Sonderabschreibung soll 

nun die Schaffung neuer Mietwohnungen in 

ausgewiesenen Gebieten mit angespannter 

Wohnungslage gefördert werden. Gefördert 

werden soll die Errichtung neuer Mietwohnungen, 

die auch für mittlere und untere 

Einkommensgruppen bezahlbar sind. Um das 

sicherzustellen, wird die Einhaltung einer 

Baukostenobergrenze von 3000 Euro je 

Quadratmeter Wohnfläche vorausgesetzt. Damit 

soll eine Förderung von Luxuswohnungen 

ausgeschlossen werden. Steuerlich gefördert 

werden aber maximal 2000 Euro pro Quadratmeter 

Wohnfläche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEZAHLBARE MIETWOHNUNGEN FÖRDERN 

Pflegerinnen und Pfleger leisten gute und harte 

Arbeit. Nun hat sich der Bundestag am 17. März 

in erster Lesung mit einer Reform der 

Pflegeberufe auseinandergesetzt. Ziel ist es den 

Menschen in diesem Beruf mehr Flexibilität und 

Aufstiegschancen zu ermöglichen. 

Kern der Reform ist deshalb eine breiter 

angelegte Ausbildung, die den Wechsel innerhalb 

der Pflege, das heißt zwischen der Kranken-, 

Kinder-, Jugend- sowie Altenpflege, zu 

ermöglichen. Das bietet neue Kompetenzen und 

erleichterte Um- und Aufstiegschancen. Ein 

wichtiger Schritt, denn zu wenige junge 

Menschen können heute für eine Ausbildung im 

Pflegebereich gewonnen werden. Es herrscht 

Fachkräftemangel und darüber hinaus steigen 

viele Auszubildende und Berufsanfänger wieder 

aus.  

Die neue Pflegefachkraftausbildung soll drei Jahre 

dauern und besteht aus Unterricht an 

Pflegeschulen sowie einer praktischen Ausbildung 

in entsprechenden Einrichtungen. In Teilzeit 

absolviert dauert die Ausbildung fünf Jahre. Eine 

Vertiefung, Spezialisierung,  für einen 

bestimmten Bereich der Pflege ist im Laufe der 

Ausbildung möglich. Wichtig ist auch, dass 

zukünftige Pflegerinnen und Pfleger nicht für ihre 

Ausbildung bezahlen müssen. Die derzeitigen 

Gebühren mancher Pflegeschulen tragen sicherlich 

nicht zur Attraktivität der Branche für Jugendliche 

bei. Ein mittlerer Schulabschluss oder eine 

zehnjährige Schulbildung soll grundsätzlich die 

Voraussetzung für eine Ausbildung zur 

Pflegefachkraft sein. Wer sich für besondere 

Leitungsaufgaben interessiert, kann bald auch ein 

Pflegestudium in Betracht ziehen.  

Ab dem 1. Januar 2018 soll die neue 

Pflegefachkraftausbildung in Pflegeschulen 

angeboten werden. Aus den Ländern liegt der 

Antrag vor, damit erst ein Jahr später zu beginnen. 

Neben den Diskussionsbeiträgen der 

Berufsverbände wird dies ebenso eine Rolle in der 

parlamentarischen Beratung spielen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFORM DER PFLEGEAUSBILDUNG 

Im September 2014 besuchte ich die Pflegeschule in 

Witten. Viele Themen, die jetzt angegangen werden, haben 

wir damals dort diskutiert. 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/077/1807736.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/077/1807736.pdf
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UNTERWEGS IM WAHLKREIS … UND NICHT NUR DA 

MIERSCHEIDS MEINUNG 

 
Berlin, so las ich, sei die Hauptstadt der Kreativen. 
Mag so sein. 
 
In Berlin ist schon früher viel erfunden worden, 
Dinge, die wir nicht missen wollen, können, die 
wir brauchen und manchmal auch nicht. 
 
So der Fön, den brauchen die meisten, der 
Fernseher, den auch, der Computer und die 
Thermosflasche, beides wichtig, auch letzteres, 
eine echte Alternative zum Pappbecher. 
 
Und das Perlon und die Kernspaltung, Dinge von 
sehr unterschiedlichem Gebrauchswert. 
Und die Litfaßsäule und der Knirps. 
 
Die in meinen Augen wichtigste Berliner 
Erfindung hab ich in den Ohren: 
 
Das Ohropax.  
 
Ohropax sichert Ruhe und Frieden, zeitweise, und 

erleichtert es sehr, das alles hier zu ertragen. 

Wenn es schon keinen Karneval gibt.  

 

 

Jakob Maria Mierscheid ist ein fiktiver SPD-

Bundestagsabgeordneter, der sich gerne zu 

aktuellen Themen zu Wort meldet. 

(Foto: SPD-Fraktion) 

Mit Faktionskolleginnen- und kollegen auf der 

Kundgebung zum Equal Pay Day in Berlin. 

Als Podiumsteilnehmer auf dem sehr 

gut besuchten  Frauenempfang der AsF 

in Witten. 

Zu Besuch beim Hattinger 

Bürgermeister Dirk Glaser. 
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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 

 

 

 

 

Zusammen u.a. mit Rainer Bovermann, MdL, NRW-Finanzminister 

Norbert Walter-Borjans, Hubertus Kramer, MdL (V.l.) beim Empfang 

der SPD-Sprockhövel. 

 

Zu Besuch bei der ver.di – Ortsgruppe Hattingen.  

Zu Besuch bei den Schach-Kids in Hattingen . 

Besuch bei Thyssen-Krupp Duisburg AG mit Kollegen aus der SPD-

NRW-Landesgruppe und Landtagsfraktion. 


