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Liebe Leserin, lieber Leser 

ja zugegeben, die jetzt verab-

schiedete PKW-Maut ist eine 

ziemliche Kröte, an der ich 

schwer zu schlucken habe. 

Mit der Zustimmung zum Ko-

alititonsvertrag war aller-

dings klar, dass sie kommen 

könnte. Manche haben ge-

hofft, der CSU-

Verkehrsminister würde es 

nicht hinbekommen... 

Nun hat er es, bzw. behaup-

tet, er habe es hinbekom-

men. Dann gilt der Koaliti-

onsvertrag, genauso wie 

etwa bei Mindestlohn, Miet-

preisbremse, Frauenquote in 

der Wirtschaft und doppel-

ter Staatsbürgerschaft.  

Wir haben noch einiges vor 

in dieser Regierung: Entgelt-

gleichheitsgesetz, Einwan-

derungsgesetz, Ausbau der 

betrieblichen Altersversor-

gung usw.  

Ein "Nein" zur Maut oder ein 

Verzögern wäre eine Einla-

dung an die CSU gewesen, 

all das zu blockieren. 

Auch die jetzt vereinbarten 

finanziellen Hilfen für die 

Kommunen mussten der 

Union und dem Finanzmi-

nister abgetrotzt werden. 

Davon profitieren nicht zu-

letzt  Städte und Kreise in 

NRW. 

Und auch Städte in meinem 

Wahlkreis sind dringend auf 

Unterstützung angewiesen, 

die steigende Zahl von 

Flüchtlingen, stellt sie 

ständig vor neue, nicht nur 

finanzielle Herausforde-

rungen. 

Apropos Herausforderun-

gen: Der Fanclub Bundes-

tagsborussen ist jetzt offi-

zieller Fanclub des BVB 

und - wie es sich gehört, 

registriert mit allem drum 

und dran... 

Trotzdem, auch den Schal-

kern : Viel Spaß bei der 

Lektüre. 
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Auf Initiative der SPD hat der 
Bund den Kommunen das 
größte Entlastungspaket seit 
Jahrzehnten zugesagt.  

Allein mit dem „Kommu-
nalinvestitionsfond“ stellt 
der Bund den Kommunen bis 
zum Jahr 2018 3,5 Milliarden 
Euro für Infrastruktur, Bil-
dung und Klimaschutz zur 
Verfügung. Das Geld wird 
über die Bundesländer an die 
Kommunen weitergegeben. 
Insbesondere finanzschwa-
che Regionen – wie das Ruhr-
gebiet – werden von diesem 
Fonds profitieren. Da die 
Bundesregierung festgelegt 
hat, dass die zusätzlichen 
Mittel nach einem Schlüssel 
verteilt werden, der sich je zu 
einem Drittel aus der Bevöl-
kerungszahl, der Zahl der Ar-
beitslosen und der Höhe der 
Kassenkredite errechnet, er-
hält das Land NRW 32,2% des 
Geldes, was rund 1,12 Milli-
arden Euro entspricht. 

Insbesondere für die Stär-
kungspakt-Kommunen Hat-
tingen und Witten hat die Ka-
binettsentscheidung einen 
sehr positiven Aspekt: Das 
Geld darf für bereits geplante 
Projekte verwendet werden. 
In diesen Fällen muss der ei-
gentlich benötigte Eigenan-
teil von zehn Prozent der Pro-
jektkosten nicht zusätzlich 
aufgebracht werden. 

KOMMUNALFINANZEN – GUTE NEUIGKEITEN AUS BERLIN 

Die Verteilung des zusätzli-
chen Geldes erfolgt über das 
Land NRW. Deshalb ist es 
umso erfreulicher, dass die 
SPD-Landtagsfraktion dafür 
sorgen will, dass die Mittel 
1:1 schnellstmöglich an die 
Städte und Kreise weiterge-
geben werden. 

Auf Initiative der SPD in Berlin 
ist jetzt sichergestellt, dass 
die Kommunen im Jahr 2017 
noch einmal um 1,5 Milliar-
den zusätzlich entlastet wer-
den. Damit beläuft sich die 
Entlastung von 2015 bis 2017 
nach ersten Berechnungen 
des zuständigen Ministeri-
ums für den Ennepe-Ruhr-
Kreis insgesamt über die Kos-
ten der Unterbringung auf 
9,2 Millionen Euro. Zusätzlich 
erhalten die Städte Hattin-
gen, Herdecke, Sprockhövel, 
Wetter und Witten zusam-
men über die Umsatzsteuer 
noch einmal insgesamt* rund 
6,5  Millionen Euro. 

Für die Kommunen in 
Deutschland wird das Entlas-
tungspaket für die bis 2018 
ein Volumen von mehr als 25 
Mrd. Euro umfassen.  

Hartnäckigkeit, Druck und Ar-
gumente haben schließlich 
auch den Finanzminister 
überzeugt, dass Hilfe für die 
Städte, Gemeinden und 

Kreise dringend notwendig 
ist. 

Dies ist für mich ein ganz 
zentrales Projekte, das die 
SPD auf Bundesebene durch-
gesetzt hat. Was bringt den 
Menschen eine schwarze 
Null im Bundeshaushalt, 
wenn vor der eigenen Haus-
tür die Infrastruktur verfällt, 
immer mehr Kultur- und 
Sportangebote dem erzwun-
genem Rotstift zum Opfer 
fallen? 

Mit der Entlastung der 
Städte und Kreise schaffen 
wir Spielräume, die genutzt 
werden können, um die Le-
bensqualität der Menschen 
vor Ort zu erhalten und zu 
verbessern. 
 
Deshalb war diese Zusage 
der Bundesregierung ein 
großer Schritt. 
 
Die zusätzlichen Gelder lö-
sen natürlich längst nicht alle 
Probleme: Etwa bei der Auf-
nahme und  Unterbringung 
von Flüchtlingen bleibt es bei 
der Forderung, dass der 
Bund auf Sicht diese Kosten 
vollständig übernimmt. 

 
* Hattingen: 1,1 Millionen 
Euro, Herdecke 650.000 Euro, 
Sprockhövel 700.000 Euro, 
Wetter eine Million Euro, 
Witten drei Millionen Euro. 

 

Flickenteppich Straße: 

überall zeigt sich die 

schlechte Kassenlage der 

Kommunen. 

Rathaus Hattingen: Wie 

in allen Rathäusern ist 

man auch hier auf zu-

sätzliche Unterstützung 

vom Bund angewiesen. 
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Die Zweckgemeinschaft mit 
der CDU/CSU in der Großen 
Koalition zwingt uns auch zu 
unliebsamen Kompromissen, 
z.B. bei der PKW-Maut (Drs. 
18/3990), die wir nach lan-
gem Hin und Her am vergan-
genen Freitag im Deutschen 
Bundestag verabschiedet ha-
ben. 

Im Koalitionsvertrag ist fest-
geschrieben, dass „zur zu-
sätzlichen Finanzierung des 
Erhalts und des Ausbaus un-
seres Autobahnnetzes ein an-
gemessener Beitrag der Hal-
ter von nicht in Deutschland 
zugelassener Pkw erhoben 
wird (Vignette) mit der Maß-
gabe, dass kein Fahrzeughal-
ter in Deutschland stärker be-
lastet wird als heute. Die Aus-
gestaltung wird EU-
rechtskonform erfolgen“. Das 
war nach wie vor unsere 
oberste Prämisse und Vo-

raussetzung, um dem Geset-
zesentwurf zuzustimmen. 
Eine weitere offene Frage war 
lange Zeit die nach dem Ver-
hältnis von Aufwand für die 
Erhebung der Maut und dem 
zu erwartenden Ertrag. Des-
halb haben wir mit der Union 
vereinbart, dass das Gesetz 
nach zwei Jahren einem Büro-
kratie- und Einnahmen-Check 
unterzogen wird. 

Ein besonderer Erfolg unserer 
Verkehrspolitiker ist es zu-
dem, dass sie im Zuge der Ver-
handlung Kernanliegen sozial-
demokratischer Verkehrspoli-
tik haben durchsetzen kön-
nen. Dazu gehört, dass der Er-
halt und die Instandhaltung 
bestehender Verkehrswege 
und der Ausbau der großen, 
überlasteten Verkehrsachsen 
– ohne dabei die Anbindung 
in der Fläche zu vernachlässi-
gen – Vorrang haben werden. 

Wir haben vereinbart, dass die Mit-
tel für Straßen und Schienen dorthin 
fließen, wo sie am nötigsten sind: 
Dort wo Pendler täglich im Stau oder 
in vollen Zügen stehen und wo die 
Belieferung von Unternehmen und 
Verbrauchern durch Engpässe auf 
Schienen, Straßen und Wasserstra-
ßen ins Stocken gerät. Davon wird 
auch NRW profitieren. Deshalb habe 
ich dem Gesetzentwurf mit erhebli-
chen Bauchschmerzen am Ende zu-
gestimmt. Und nicht zuletzt, um 
weitere wichtige sozialdemokrati-
sche Projekte wie das Entgeltgleich-
heitsgesetz, die Verbesserung bei 
Leiharbeit und Werkverträgen oder 
den Ausbau der betrieblichen Al-
tersversorgung nicht von vornherein 
zu gefährden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIE PKW-MAUT KOMMT 

Der Grundsatz „ein Betrieb, 
ein Tarifvertrag“ war jahrzehn-
telang  fester Bestandteil der 
Beziehung zwischen Gewerk-
schaften und Arbeitgebern. 

Im Jahre 2010 änderte das 
Bundesarbeitsgericht seine 
ständige Rechtsprechung und 
kippte das Prinzip, auch wegen 
fehlender gesetzlicher Grund-
lagen.  

Danach waren es Arbeitgeber 
und die DGB-Gewerkschaften, 
die gemeinsam die Politik dazu 
aufforderten die Tarifeinheit 
gesetzlich zu regeln und damit 

die Funktionsfähigkeit der Ta-
rifautonomie zu sichern.  

Tarifautonomie und eine gute 
Sozialpartnerschaft sind 
Grundpfeiler der sozialen 
Marktwirtschaft und tragen 
wesentlich zum wirtschaftli-
chen Erfolg Deutschlands bei. 
Konflikte zwischen konkurrie-
render Gewerkschaften kön-
nen das solidarische Mitei-
nander in Betrieben schwä-
chen und so einer weiteren 
Zersplitterung der Arbeitneh-
mervertretung Vorschub leis-
ten.  

Am 5. März hat der Deutsche 
Bundestag das Gesetz zur Ta-
rifeinheit in 1. Lesung diskutiert. 
Gewerkschaften und Streikrecht 
stehen unter dem besonderen 
Schutz des Grundgesetzes. Des-
halb stand von Beginn an die 
Frage nach der Verfassungsmä-
ßigkeit einer gesetzlichen Rege-
lung im Mittelpunkt der Debatte. 

Der Grundgedanke der Tarifein-
heit besteht darin, zu verhin-
dern, dass für Menschen, die die-
selbe Arbeit innerhalb eines Be-
triebes verrichten, unterschiedli-
che Rahmenbedingungen 

 

 

 

 

 

 

 

EIN BETRIEB – EIN TARIFVERTRAG 

Mautstation, bald 

auch in  

Deutschland? 
 

(Bildquelle: Fieberther-

mometer/Wikimedia) 
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Auch der DGB und die Mehrheit 
der großen Einzelgewerkschaften 
begrüßen das Gesetz. Allerdings 
gibt es mit Ver.di auch namhafte 
Gegner. 

Am 4. Mai wird der Ausschuss für 
Arbeit und Soziales eine Sachver-
ständigenanhörung durchführen. 
Dort werden insbesondere die 
verfassungsrechtlichen Beden-
ken und die Praxistauglichkeit 
des Gesetzesentwurfs diskutiert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gelten – nur weil sie ver-
schiedenen Gewerkschaften 
angehören. Der Gesetzent-
wurf sieht vor, dass in Zu-
kunft die Tarifeinheit nach 
dem Mehrheitsprinzip in je-
dem Betrieb geregelt wer-
den soll. Das Gesetz kommt 
nur zur Anwendung, wenn 
es innerhalb eines Betriebes 
eine Tarifkollision, also eine 
Überschneidung von Tarif-
verträgen, gibt.  

Die SPD hat definitiv nicht 
die Absicht in die Tarifauto-
nomie einzugreifen und das 
Streikrecht einzuschränken.  

In den vergangenen Wo-
chen haben insbesondere 
die Spartengewerkschaften 

immer wieder den Eindruck 
erweckt, als sei die Verfas-
sungswidrigkeit des Tarifein-
heitsgesetzes eindeutig. Un-
ter Juristen gibt es hierzu 
keine einheitliche Meinung: 
Renommierte Arbeits- und 
Verfassungsrechtler sind ge-
gen das Gesetz, Hans-Jürgen 
Papier, ehemaliger Präsi-
dent des Bundesverfas-
sungsgerichts, als auch Mi-
chael Bertrams, ehemaliger 
Präsident des Landesverfas-
sungsgerichtshof NRW, ha-
ben sich klar für die Verfas-
sungsmäßigkeit des Geset-
zesentwurfs ausgesprochen. 

FORTSETZUNG: EIN BETRIEB – EIN TARIFVERTRAG 

Das Thema „Rente“ ist in al-

ler Munde. Ziel sozialdemo-

kratischer Alterssicherungs-

politik ist es, Altersarmut zu 

verhindern, Lebensleistung 

anzuerkennen und eine 

möglichst lebensstandardsi-

chernde Rente zu gewähr-

leisten. Im Koalitionsvertrag 

ist daher u.a. die Stärkung 

der betrieblichen Altersvor-

sorge, der sogenannten 2. 

Säule, festgeschrieben: „Sie 

muss auch für Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter von 

Klein- und Mittelbetrieben 

selbstverständlich werden. 

Daher wollen wir die Vo-

raussetzungen schaffen, da-

mit Betriebsrenten auch in 

kleinen Unternehmen hohe 

Verbreitung finden.“ 

 

Denn aktuell haben nur ca. 60 

Prozent aller sozialversiche-

rungspflichtig Beschäftigten 

einen Anspruch auf eine Be-

triebsrente. Dabei ist der Ver-

breitungsgrad stark von der 

Betriebsgröße, der Branchen-

zugehörigkeit und natürlich 

dem Gehalt abhängig.  

Das Bundesministerium für 

Arbeit und Soziales arbeitet 

daher zurzeit an einer gesetz-

lichen Regelung, wie die be-

triebliche Altersversorgung 

gestärkt werden kann. Dabei 

ist eine kollektive Lösung 

durch das Einbinden der Tarif-

partner und der Allgemeinver-

bindlichkeitserklärung das 

Ziel. Ganz zentral sind für uns 

dabei die Fragen,  

 

 

U 

  

- wie gerade in kleinen Unterneh-

men, für die oft keine Tarifverträge 

gelten, betriebliche Altersversor-

gung organisiert werden kann und 

- wie vor allem Geringverdiener 

künftig von Betriebsrenten profi-

tieren können. 

Als Berichterstatter für dieses 

Thema (innerhalb der Arbeits-

gruppe Arbeit und Soziales der 

SPD-Bundestagsfraktion) werde ich 

diesen Prozess intensiv begleiten.  

 

STÄRKUNG DER BETRIEBLICHEN ALTERSVERSORGUNG GEPLANT 

Betriebliche Altersvor-

sorge – eines meiner  

Berichterstatter-Themen 
(Bildquelle: Deutscher Bundes-

tag/Achim Melde) 

  

Tarifeinheit: Ein Betrieb-

ein Tarifvertrag ohne 

Eingriff ins Streikrecht  
(Bildquelle: Wikimedia/Wolf 

Dieter) 
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FRAUEN-MÄRZ: GLEICHSTELLUNG KOMMT VORAN 

 
Pünktlich zum Internationa-

len Frauentag haben wir im 

Deutschen Bundestag mit 

großer Mehrheit das Gesetz 

zur Frauenquote in Füh-

rungspositionen verab-

schiedet (Drs. 18/3784). 

Dieses Gesetz stärkt Frauen 

in der Privatwirtschaft und 

im Öffentlichen Dienst. Für 

Aufsichtsräte von Unter-

nehmen, die börsennotiert 

sind und der paritätischen 

Mitbestimmung unterlie-

gen, gilt ab 2016 eine Ge-

schlechterquote von 30 Pro-

zent. Zudem sind alle gro-

ßen und mittleren Unter-

nehmen, die entweder bör-

sennotiert oder mitbe-

stimmt sind, verpflichtet, 

den Frauenanteil an Füh-

rungspositionen kontinuier-

lich zu steigern. Über die 

Zielgrößen und deren Errei-

chung müssen sie öffentlich 

berichten. Der Öffentliche 

Dienst soll mit gutem Bei-

spiel vorangehen. Wie das 

konkret aussehen soll ist im 

Gesetz geregelt. 

Damit ist ein wichtiges 

gleichstellungspolitisches 

Projekt auf den Weg ge-

bracht worden, auch wenn 

wir Sozialdemokraten und 

Sozialdemokratinnen gerne 

eine höhere Quote, mehr 

Verbindlichkeit und eine 

größere Anzahl an Unter-

nehmen mit dem Gesetz er-

reicht hätten. Dennoch hat 

dieses Gesetz eine starke 

Signalwirkung und wird zu-

sammen mit weiteren ge-

setzlichen Regelungen ei-

nen wesentlichen Beitrag 

zur Gleichstellung von Män-

nern und Frauen bewirken. 

Denn auch die Einführung 

des flächendeckenden ge-

setzlichen Mindestlohns ist 

frauenpolitisch ein Meilen-

stein, da von ihm überpro-

portional viele Frauen profi-

tieren. Das bereits verab-

schiedete ElterngeldPlus 

verbessert die Optionen für 

eine partnerschaftliche Auf-

teilung der Familienzeit zwi-

schen den Elternteilen, so 

dass die Ausfallzeiten nach 

der Geburt nicht mehr al-

leine von einem Elternteil, 

in der Regel der Frau, getra-

gen werden müssen. Außer-

dem wird es einfacher, nach 

der Geburt eines Kindes in 

Teilzeit in den Beruf zurück 

zu kehren.  

Bundesfrauenministerin 

Manuela Schwesig hat auch 

ein Entgeltgleichheitsge-

setz angekündigt. Denn 

noch immer verdienen 

Frauen im Durschnitt 22 

Prozent weniger als Männer 

bei gleicher und gleichwerti-

ger Arbeit. Mit dem Gesetz 

soll vor allem für mehr 

Transparenz der Gehälter 

gesorgt werden. Denn es 

gibt kaum ein besser gehü-

tetes Geheimnis in Deutsch-

land als das Gehalt. Das 

neue Gesetz stärkt nicht nur 

die Verhandlungsbasis von 

Frauen, sondern ist allge-

mein für jeden Arbeitneh-

mer von Vorteil. Besonders 

relevant wird das Entgelt-

gleichheitsgesetz auch für 

den Bereich der Tarifver-

träge werden, da diese auch 

auf Entgeltdiskriminierung 

untersucht werden sollen. 

Damit kann vor allem struk-

turelle Diskriminierung auf-

grund der Arbeitsbewer-

tung aufgedeckt werden.  

 

Gemeinsam mit Christel 

Humme beim SPD-

Frauentagsempfang  
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NEUE DISKUSSION UM DIE VORRATSDATENSPEICHERUNG 

 Wie sehr darf man die Frei-

heit der Bürgerinnen und 

Bürger begrenzen, um ihre 

Sicherheit zu garantieren? 

Das ist aktuell die Frage in 

der intensiven Debatte zur 

Vorratsdatenspeicherung 

(VDS). Darunter versteht 

man die Speicherung perso-

nenbezogener Daten durch 

- oder für - öffentliche Stel-

len als Instrument zur Be-

kämpfung schwerer Krimi-

nalität, ohne dass ein An-

fangsverdacht oder eine 

konkrete Gefahr besteht. Es 

werden dabei Verbindungs-

daten gespeichert, das 

heißt, wer mit wem per Te-

lefon, Handy oder Email in 

Verbindung gestanden und 

wo er sich dabei aufgehal-

ten hat.  

Die Speicherung sensibler 

Telefon- und Internetver-

bindungen greift in die Per-

sönlichkeitsrechte eines je-

den ein. Deshalb hat die SPD 

deutlich gemacht, dass es 

mit ihr eine Rückkehr zur 

VDS nur mit einer maßvol-

len Regelung in sehr engen 

Grenzen geben kann. Das 

Bundesverfassungsgericht 

hatte die bisherige Regelung 

zur VDS schon 2010 gekippt 

und sie als „unverhältnismä-

ßig“ bezeichnet. Diese Kritik 

teilen wir in der SPD bis 

heute und fordern strikte 

Auflagen: 

- Es muss einen Richter-

vorbehalt geben, drei 

Richter müssen (wie bei 

einer Hausdurchsu-

chung) über einen Abruf 

von Daten entscheiden. 

- Die Speicherfrist muss 

deutlich kürzer als die 

zuletzt veranschlagten 

sechs Monate sein, die 

Datensumme deutlich 

geringer. 

- Nur bei schwersten 

Straftaten, bei denen es 

um Leib und Leben geht, 

sollen die Daten ausge-

wertet werden dürfen. 

- Die Daten dürfen nicht 

für zivilrechtliche Zwe-

cke (Urheberrecht) her-

angezogen werden 

Aktuell angestoßen wurde 

die Debatte aus Brüssel: Der 

Europäische Gerichtshof 

hatte letztes Jahr eine EU-

Richtlinie zur VDS für un-

wirksam erklärt, daraufhin 

kam die EU-Kommission zu 

dem Entschluss, keinen wei-

teren Anlauf für die Erarbei-

tung einer entsprechenden 

Richtlinie nehmen zu wol-

len. Wie der EuGH, so ist 

auch das BVerfG davon 

überzeugt, dass es eine ver-

fassungskonforme Rege-

lung geben kann, die nun 

wieder in den Zuständig-

keitsbereich eines jeden 

Landes fällt. Justizminister 

Heiko Maas (SPD) und In-

nenminister Thomas de Ma-

izière (CDU) haben den Auf-

trag - wie im Koalitionsver-

trag angekündigt - eine 

neue Gesetzesvorlage zu er-

arbeiten, die den verfas-

sungsrechtlichen Anforde-

rungen genügt.  

So wie auch SPD-

Generalsekretärin Yasmin 

Fahimi, bin ich außerdem 

davon überzeugt, dass die 

Vorratsdatenspeicherung 

kein Allheilmittel im Kampf 

gegen den Terrorismus und 

organisierte Kriminalität ist. 

Wichtiger sind personell 

und technisch gut aussge-

stattet Sicherheits-

behörden. 

 

 

  

Bundesminister der 

Justiz und für  

Verbraucherschutz 

Heiko Maas (SPD) 
(Bildquelle: Wikimedia) 
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BUNDESAUßENMINISTER STEINMEIER ZUR AKTUELLEN LAGE IN DER WELT 

Frank – Walter wir leben in einer 

Zeit, die von krisenhaften Ent-

wicklungen in vielen Gegenden 

der Welt geprägt ist. Würdest Du 

die Einschätzung teilen, dass es 

schon lange nicht mehr eine sol-

che Verdichtung von zeitgleich 

auftretenden, sich zuspitzenden 

weltpolitischen Konflikten gege-

ben hat? 

Ich kann mich tatsächlich kaum an 

eine derartige Krisendichte, wie 

wir sie im Moment erleben, erin-

nern. Aber die Krisen folgen nicht 

nur immer schneller aufeinander, 

sie werden auch immer komple-

xer. Hinzu kommt, dass diese Kri-

sen auf eine immer chaotischere 

Welt, auf eine immer unklarere in-

ternationale Ordnung treffen. Ich 

fürchte, dass wir uns darauf ein-

stellen müssen, dass die Krise 

nicht die Ausnahme, sondern Nor-

malfall ist. Hier ist Deutschland als 

größtes und ökonomisch stärkstes 

Land in Europa enorm gefordert. 

Seit Monaten arbeitest Du uner-

müdlich an einer friedlichen Lö-

sung des Ukraine-Konflikts. Alle 

Vereinbarungen, die den Kon-

fliktparteien bislang in teils zähen 

Verhandlungen abgerungen wer-

den konnten, standen auf wacke-

ligen Füßen. Sie hingen in erster 

Linie vom guten Willen der Betei-

ligten ab – und scheiterten nicht 

selten an der Umsetzung. Welche 

Entwicklung erwartest Du in der 

Ukraine? Wie kann es weiterge-

hen, falls der Dialog zwischen 

Russland und der Ukraine völlig 

zum Erliegen kommt? 

Deswegen scheint es mir trotz al-

ler Schwächen richtig, an den 

Minsker Vereinbarungen festzu-

halten. 

 

Mein Eindruck ist: Alle Konfliktpar-

teien erkennen an, dass es erstens 

ruhiger geworden ist, dass der Waf-

fenstillstand weitgehend eingehal-

ten wird, auch wenn es vereinzelt, 

immer noch zu Verletzungen 

kommt. Deswegen lohnt es sich, 

weiterzuarbeiten – mit dem Abzug 

der schweren Waffen und mit 

Schritten hin zu einem politischen 

Prozess in der Ostukraine. Dazu ge-

hört, dass wir der OSZE die Kon-

trollmöglichkeiten verschaffen, die 

sie braucht, um die Einhaltung der 

Vereinbarungen zu überwachen. 

Ein weiterer Konflikt, der auch die 

SPD-Bundestagsfraktion sehr stark 

beschäftigt hat, ist das äußerst 

brutale Vorgehen des IS in Syrien 

und in den Nachbarländern. Mit 

den Waffenlieferungen an die Kur-

den im Nordirak ist die Bundesre-

gierung erstmals von ihrem Grund-

satz abgewichen, keine Waffen in 

Krisengebiete zu liefern. Was muss 

getan werden, um dort dauerhaft 

zu einer Lösung zu kommen? 

Dass in den letzten Monaten in 

Kobane und im Nordirak der My-

thos der Unbesiegbarkeit von ISIS 

widerlegt wurde, ist wichtig. Der 

Vorstoß der ISIS konnte gestoppt 

werden. Aber mit militärischen 

Mitteln allein wird allein wird ISIS 

allein wird ISIS nicht dauerhaft Herr 

werden können. Deswegen setzen  

wir mit der internationalen Ge-

meinschaft auf eine breiter 

angelegte politische, militärische 

und humanitäre Strategie mit dem 

Ziel, alle Bevölkerungsgruppen in 

den politischen Prozess einzubin-

den und ISIS dadurch den Nährbo-

den zu entziehen. 

Klar ist aber auch: Wir haben in den letz-

ten Monaten eine breite internationale 

Allianz gebildet und schwierige politische 

und militärische Weichenstellungen ge-

troffen. Aber vieles davon wird erst lang-

sam Wirkung zeigen. Wir werden einen 

langen Atem brauchen. 

Eine Zeitlang war viel von einer Europäi-

sierung der deutschen Außenpolitik die 

Rede. Erleben wir nicht gerade eine Re-

nationalisierung? Von einem abgestimm-

ten Vorgehen im Rahmen der dafür zur 

Verfügung stehenden internationalen 

Organisationen kann doch bei den er-

wähnten Konflikten nicht wirklich die 

Rede sein, oder? Was bedeutet das für 

die deutsche Außenpolitik in Zukunft? 

Von einer Renationalisierung kann man 

meines Erachtens nicht sprechen. Nimm 

zum Beispiel die Ukraine-Krise. Die her-

vorragende Zusammenarbeit mit Frank-

reich war für die Verhandlungen von 

Minsk von entscheidender Bedeutung. 

Und trotz unterschiedlicher nationaler In-

teressen und historischer Erfahrungen ha-

ben wir es geschafft, eine einheitliche eu-

ropäische Position in der Sanktionsfrage  

aufrecht zu erhalten. Das ist eine immense 

Leistung. Wir wissen, dass deutsche Au-

ßenpolitik nur in Europa und durch Europa 

einen Unterschied machen kann. Deshalb 

war das auch ein Ergebnis unseres Pro-

jekts Review 2014: Dass wir Europa noch 

stärker in der Struktur und in der Politik 

des Auswärtigen Amts verankern wollen. 

  

 
Bundesaußenminister  
Dr. Frank-Walter Steinmeier (SPD)  
 (Bildquelle: photothek.net) 
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Bereits seit acht Jahren besteht 

ein intensiver Schüleraustausch 

zwischen Witten und der israe-

lischen Stadt Lew Hasharon.  50 

Schülerinnen und Schüler be-

suchten im Rahmen des Aus-

tauschprogramms vergangene 

Woche auch Berlin und beka-

men einen spannenden Einblick 

in die Arbeit des Deutschen 

Bundestages. 

Rund 500 km liegen zwischen 

der Bundeshauptstadt und 

meinem Wahlkreis. Eine lange 

Reisestrecke, fanden auch die 

Jugendlichen und fragten sich, 

wie eigentlich die lokalen In-

teressen aus dem Ruhrgebiet 

nach Berlin gelangen: Was 

macht ein Bundestagsabge-

ordneter und wie kann er sei-

nen Wahlkreis im Bundestag 

vertreten?  

Die Schülerinnen und Schüler 

löcherten mich mit ihren Fra-

gen. Sie wollten auch wissen:   

Wie wurde die Große Koali-

tion gebildet? Welche The-

men hat die SPD eingebracht 

und welche Kompromisse 

wurden eingegangen? 

Ich hoffe, ich habe alle Frage ei-

nigermaßen erschöpfend be-

antwortet. 

Nächstes Jahr kommt die 

nächste Gruppe. Ich freue mich 

schon darauf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEUTSCH-ISRAELISCHE SCHÜLERDELEGATION ZU BESUCH IN BERLIN 

BERLIN IST IMMER EINE REISE WERT – BESUCH AUS DEM WAHLKREIS 

Jeder Abgeordnete des Deut-

schen Bundestages hat zwei 

Mal pro Jahr die Möglichkeit 

politisch interessierte Bürge-

rinnen  und Bürger zu einer In-

formationsfahrt des Bundes-

presseamtes einzuladen. Vom 

18. – 21. März waren Mitglie-

der des Sozialverbandes 

Deutschland und der Freiwilli-

gen Feuerwehr aus meinem 

Wahlkreis auf meine Einladung 

hin in Berlin.  

 

 

Auf dem anspruchsvollen  Pro-

gramm standen ein Besuch 

beim Bundesverkehrsministe-

rium, eine politische Stadtrund-

fahrt und der Besuch einer Ple-

nardebatte im Deutschen Bun-

destag mit anschließender Dis-

kussionsrunde mit mir. Neben 

persönlichen Fragen standen 

dabei aktuelle Themen wie 

Rente im Vordergrund. Dieser 

direkte Meinungsaustausch ist 

mir besonders wichtig. Denn in 

solchen Diskussionsrunden be-

komme ich Perspektiven und Erfah-

rungen mit, die ich für meine politi-

sche Arbeit brauche. 

 
BPA-Fahrt: Besuch aus dem  

Wahlkreis 

Die deutsch-israelische Schülergruppe 

von der Holzkamp – Gesamtschule in 

Berlin 
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PRAKTIKUMSBERICHT VON PAUL BUTZLAFF 

 

 
 Vor acht Monaten beendete 

ich die Schule mit dem Abi-

tur. Im Laufe des letzten 

Schuljahres wurde mir klar, 

dass ich nicht nahtlos von 

Schule in das Studium über-

gehen wollte. Nachdem ich 

mich gegen ein Freiwilliges- 

Soziales-Jahr im Ausland ent-

schied, entstand die Aufgabe 

die kommenden 12 Monate 

sinnvoll zu füllen. Ziel dabei 

war es, durch verschiedenste 

Praktika einen bunten Ein-

blick in bis dato unbekannte 

Welten zu erlangen. So ge-

langte ich unter anderem in 

den Bundestag.  

Erster Praktikumstag: Zehn 

Uhr dreißig, ich lege Taschen-

inhalt, Rucksack und Metall-

gegenstände in eine, gehe 

durch die Sicherheits-

schleuse, und erlebe augen-

blicklich, wie einem Räume 

und Häuser vermitteln kön-

nen: Hier geschieht etwas 

Außergewöhnliches. 

Angekommen in meinem 

Büro werde ich warm und of-

fen empfangen. Verwundert 

stelle ich fest, dass alle sich 

duzen. Erst im Laufe der Zeit 

begreife ich, was das für Vor-

teile haben kann. Nachdem 

ich mit dem Büro vertraut ge-

macht- und stolzer Besitzer 

eines Hausausweises wurde, 

beginnt mein Leben bei der 

Legislative. Nach einer kur-

zen Führung durch die Bun-

destagsgebäude geht es mit 

den Mitarbeitern des Büros 

in die Kantine, die sich bis auf 

das Klientel unwesentlich 

von anderen ihrer Art unter-

scheidet. Anschließend be-

gebe ich mich zu dem ersten 

Gespräch mit der Botschafte-

rin eines afrikanischen Landes. 

Raum 3.501 im Paul-Löbe-

Haus, Blick auf den Reichstag, 

runder Konferenztisch, Fah-

nen des Landes der Botschaf-

terin, Deutschlands, Europas 

stehen auf dem Tisch. Das 

Selbstbewusstsein und die 

Aura der Botschafterin vermit-

telt, dass sie zur Not ihr Land 

alleine zum Wohlstand voran-

treiben wird. Links neben ihr 

der unauffällige Assistent, des-

sen eingefallene Haltung mög-

licherweise die Schattenseiten 

dieser Aura verbildlicht. Sie 

spricht gespickt mit Schmei-

cheleien darüber was die Auf-

gaben ihres Landes seien. 

Ohne Verarbeitet zu haben, 

was ich in den ersten 12 Stun-

den gelernt habe, steige ich er-

habenen Gefühls das Zentrum 

der deutschen Gesetzgebung 

miterlebt zu haben in die U-

Bahn. 

Die Sicherheitsschleuse blieb 

mir in den folgenden Wochen 

erspart, doch der übrige Ta-

gesablauf hatte meist eine 

ähnliche Grundstruktur. Täg-

lich warf ich morgens zunächst 

einen Blick auf den Pressespie-

gel und anschließend widmete 

ich mich meinen Aufgaben. 

Für gewöhnlich durfte ich Ent-

würfe zur Beantwortung von 

Bürgerbriefen erstellen und zu 

verschiedensten Themen re-

cherchieren. Alle Mitarbeiter 

des Büros waren sehr herzlich 

und geduldig im Beantworten 

meiner auf Dauer bestimmt 

nervigen Fragenflut. Ein bis 

zweimal pro Tag verschwand in 

den Tiefen der Bundestagsge-

bäude, um an dem bunt-zu-

sammengestellten Praktikan-

tInnenprogramm der SPD Frak-

tion teilzunehmen. In sehr 

lehrreichen Stunden konnte 

ich mit Mitarbeitern des, so 

schien es mir, unendlich gro-

ßen Regierungsapparats spre-

chen. In Sitzungswochen war 

es mir zusätzlich möglich, an 

vielen MdB Terminen teilzu-

nehmen. Zunächst ging es am 

Dienstag in die Arbeitsgemein-

schaft Arbeit und Soziales. Dort 

wurden parteiintern einige 

Punkte zu Vorbereitung des 

kommenden Ausschusses und 

weitere Unstimmigkeiten be-

sprochen. Ich war tatsächlich 

sehr beeindruckt, wie sachlich, 

konzentriert und doch freund-

schaftlich die AG zumindest 

wirkte. Insgesamt war ich 

überrascht von der Expertise 

die die meisten MdB an den 

Tag legten. Die Gespräche be-

standen aus derartig vielen Ab-

kürzungen, dass es mir teil-

weise schwer viel überhaupt 

das Thema festzustellen. Die 

Diffamierung, dass Politiker 

losgelöst von der Realität ent-

scheiden und Regieren, kann 

ich anhand meiner Eindrücke 

an dieser Stelle guten Gewis-

sens zurückweisen! Die 

menschliche Seite meist männ-

licher Abgeordneter  konnte 

ich beispielsweise bei den 

„Bundestagsborussen“ be-

obachten. Männer die sich Vor-

tags vor laufenden Kameras  

 

 

 

Paul Butzlaff, 

Praktikant in  

meinem Berliner 

Büro im Februar 2015 
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VOR 25 JAHREN: DIE EINZIGE FREI GEWÄHLTE VOLKSKAMMER DER DDR 

 „Wir sind das Volk!“ – mit die-

sem Satz machten Hundert-

tausende DDR-Bürger im 

Herbst ̀ 89 in den Montagsde-

monstrationen ihren Unmut 

gegenüber der SED-Führung 

Luft. Die Demonstranten 

stellten vor allem zwei Forde-

rungen: Reisefreiheit und 

freie Wahlen. Nachdem die 

erste Forderung mit dem Fall 

der Mauer erfüllt wurde, kam 

es vor fast genau 25 Jahren, 

am 18. März 1990 auch zur 

ersten in der DDR freien Wahl 

der Volkskammer, die gleich-

bedeutend mit dem friedli-

chen Machtwechsel zu einer 

parlamentarischen Demokra-

tie war.  

Die Wahlbeteiligung lag bei 

93,4 Prozent. Die Allianz für 

Deutschland konnte – unter-

stützt von der westdeutschen 

CDU - mit der Forderung nach 

einer möglichst schnellen 

Wiedervereinigung fast die 

Hälfte der Stimmen auf sich 

vereinen. Enttäuschend verlief 

die Wahl für die neu gegrün-

dete SPD (21 Prozent) und die 

Parteien der Friedensbewe-

gung, während die Nachfolger 

der Staatspartei, die PDS, 16,4 

Prozent erhielt.  

Das neu gewählte Parlament 

entsprach nun erstmals seiner 

eigentlichen Funktion. Zwar 

hatte die Volkskammer mit ih-

ren 409 Abgeordneten nur 

sechs Monate Bestand, doch 

legte sie ein beeindruckendes 

Arbeitspensum vor: In 38 Sit-

zungen wurden 164 Gesetze 

verabschiedet. Mit den Geset-

zen zur Schaffung einer Wirt-

schafts-, Währungs- und So-

zialunion, zur Bildung von Bun-

desländern und nicht zuletzt 

zur rechtlichen Einheit von 

DDR und BRD wurden die Vo-

raussetzungen für die Einigung 

spannenden Monat zurück. 

Die Mischung aus der Büroar-

beit, dem Praktikantenpro-

gramm und den Terminen bei 

Ausschüssen/AGs etc., war 

eindrucksvoller als ich als Prak-

tikant erwarten durfte. Ich 

habe vieles mitgenommen, 

aus schwierigen Fragen zu 

heiklen Themen wanden, la-

mentierten beim gemeinsa-

men Fußballgucken über die 

inkonstante Form des Dort-

munder Mittelstürmers.  

Insgesamt Blicke ich auf einen 

sehr beeindruckenden und 

was ich in Zukunft erst ganz verarbei-

ten kann.  Herzlichen Dank an die 

Mitarbeiter des Büros Ralf Kapschack 

und Ralf selber, für die warme Zu-

sammenarbeit.  

 

 

FORTSETZUNG PRAKTIKUMSBERICHT 
 

geschaffen. Die Volkskammer hatte den 

Auftrag sich und zugleich ihren Staat 

abzuschaffen. Damit konnte, mit den 

Worten Willy Brandts, „zusammen-

wachsen, was zusammengehört“. Zum 

25. Jahrestag der Wahl zur Volkskam-

mer waren am 18. März diesen Jahres 

zahlreiche damalige Volkskammer-Mit-

glieder zur Debatte in den Bundestag 

eingeladen. So etwa Wolfgang Thierse, 

Vorsitzender der SPD-Volkskammer-

Fraktion sowie die Präsidentin der 

Volkskammer und damit formal letztes 

Staatsoberhaupt der DDR, Sabine Berg-

mann-Pohl (CDU). Heute gehören noch 

fünf ehemalige Volkskammer-Mitglie-

der dem Bundestag  an.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Willy Brandt im Volkskammer – 

Wahlkampf 1990 

(Bildquelle: Bundesarchiv) 
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Das geplante Bundesteilha-

begesetz hat mich Anfang 

März  nach Ennigerloh ge-

führt. Als Mitglied im zustän-

digen Ausschuss für Arbeit 

und Soziales diskutierte ich 

dort mit Betroffenen, ihren 

Eltern, Betreuern und Kom-

munalpolitikern über den 

Stand der Dinge. Mit dabei 

waren Bernhard Daldrup, 

MdB, und der Behinderten-

beauftrage des Landes NRW,  

Norbert Killewald. 

 

Im Wahlkreis staune ich im-

mer wieder über die Vielzahl 

kleiner und mittlerer Unter-

nehmen, die mit Ausdauer 

und Phantasie ihren Platz im 

Markt behaupten, für die 

breite Öffentlichkeit weitge-

hend unbekannt. Wie die 

Firma Orweko in Wetter, die 

ich zusammen mit Bürger-

meister Frank Hasenberg 

und unserem Landratskandi-

daten Olaf Schade besucht 

habe. Orweko baut u.a. Re-

gale und Behälter für Back-

waren in den großen Einzel-

handelsketten. 

Bei der Firma Lohmann war 

ich diesmal, um mir erklären 

zu lassen, wofür die jetzt be-

willigten Fördergelder des 

Bundesumweltministeriums 

gedacht sind. Die Gießerei in 

Witten-Annen wird moderni-

siert. Durch eine intelligente 

Planung und Arbeitsorgani-

sation der neuen  Anlage 

wird in Zukunft auch noch 

mehr Energie eingespart.  

 

In Hattingen und Witten ging 

es darum Flagge zu zeigen - 

gegen Ewiggestrige und Ver-

schwörungstheoretiker, ge-

gen Ausländerfeindlichkeit 

und Fremdenhass. 

 

 

IM WAHLKREIS....UND NICHT NUR DA 

 


