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Guten Tag, 

Berlin ist nicht Weimar. Diesen Satz hat 

man in den vergangenen Wochen,  

rund um den 9. November, der für die 

deutsche Geschichte eine besondere 

Bedeutung hat, oft gehört.  

Es stimmt, die Demokratie der Weima-

rer Republik lässt sich schwer mit der 

der Bundesrepublik vergleichen.  

Die Demokraten konnten 1918 auf 

keine lange demokratische Tradition 

zurückblicken. Hundert Jahre später 

gilt: Demokratische Strukturen sind 

eingeübt.  

Und doch gibt es Gemeinsamkeiten: 

Durch das Erstarken der Rechtsaußen, 

offen zur Schau gestelltes Nazi-Gedan-

kengut, Hasskommentare gegenüber 

Minderheiten ist erst in allerjüngster 

Zeit bei manchen das Bewusstsein  

Ausgabe 39 (11/2018) 

erwacht, dass Demokratie nicht  

selbstverständlich ist. Meinungsfrei-

heit, die offene Gesellschaft und  

Toleranz müssen verteidigt werden – 

jeden Tag, überall.   

Weimar scheiterte an den Folgen des 

ersten Weltkriegs, am Mangel an  

Demokraten und nicht zuletzt an der 

Uneinigkeit der Linken. Für den Sieg 

der Bösen reicht es, wenn die Guten 

nichts tun. Deshalb Hintern hoch!  

Für die SPD geht es in diesen Monaten 

vor allem um die Glaubwürdigkeit.  

Haben wir aus den Fehlern der Agenda 

2010 gelernt? Andrea Nahles hat die 

Abkehr von Hartz IV jetzt endlich  

eingeläutet. Hilfesuchende sollen sich 

nicht länger als Bittsteller verstehen, 

sondern als Bürger, die einen Anspruch 

auf Unterstützung haben.  Bürgergeld 

ist dabei mehr als ein neuer Name.  

Der Begriff steht für ein anderes  

Verständnis des Sozialstaats. Dafür  

stehen auch konkrete Verbesserungen 

für viele Menschen in unserem Land. 

Mehr dazu in diesem Newsletter.  
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Landtagswahlen in Bayern und Hessen 

 Wir brauchen gar nicht drum herum reden:  

Die Wahlen in Bayern und Hessen waren für die 

SPD ein Debakel. Wir haben jeweils über 10 Prozent 

der Stimmen verloren – viel deutlicher kann das 

Signal der Wählerinnen und Wähler nicht sein:  

Wir sind von euch enttäuscht, eine soziale  

Trendwende trauen wir euch (derzeit) nicht zu. Mit 

anderen Worten: Die SPD hat viel Arbeit vor sich. 

 

Natascha Kohnen war SPD-Spitzenkandidatin in Bayern. 

Bildquelle: Susie Knoll 

Es ist ja nicht so, dass die Menschen sozialdemokra-

tische Themen nicht richtig und wichtig finden  

würden. Eine deutliche Mehrheit der Deutschen 

kann sich mit sozialdemokratischen Werten  

identifizieren und kann sich vorstellen, SPD zu  

wählen. Sie wählen aber nicht die SPD. Das muss 

tiefere Gründe haben, als den Eintritt in die Große 

Koalition.  

Die Wahlanalysen zur Bayern- und Hessen-Wahl 

zeigen, dass die SPD viele Wählerinnen und Wähler 

an die Grünen verloren hat, ein nicht  

unerheblicher Teil ist von der SPD Richtung AfD  

gewandert. Botschaft Nummer eins: Die Menschen 

haben den Grünen eher zugetraut, die Probleme, 

die es gibt, zu lösen.  

Botschaft Nummer zwei: Viele haben die AfD aus 

Enttäuschung gewählt, nicht weil sie ihr den großen 

Wurf zutrauen.  Was heißt das nun für die SPD?  

 

Thorsten Schäfer-Gümbel trat für die SPD zum dritten Mal als 

Spitzenkandidat in Hessen an. Bildquelle: Susie Knoll 

Wir müssen aus meiner Sicht klarer und mutiger in 

unseren Forderungen werden. Die SPD war immer 

dann stark, wenn sie Positionen besetzt hat, an de-

nen man sich „reiben“ kann, die nicht allen gefal-

len, die vor allem aber eines ausstrahlen:  

Zuversicht. Wir müssen den Leuten ein glaubhaftes 

und optimistisches Zukunftsangebot machen,  

wir müssen ein Bild davon entwickeln, wie wir uns 

unsere Gesellschaft in fünf, zehn, 20 Jahren  

vorstellen – bei Arbeit, bei Umwelt, bei Bildung  

und anderem.  

Ich bin davon überzeugt: Die SPD kann wieder 

schlagfertig werden, und das wird sie auch.  

Zugegeben, die Umfragewerte mögen derzeit ein 

anderes Bild zeichnen. Es gibt aber zwei Gründe, 

die mich optimistisch stimmen.  

Die SPD kann, erstens, selbstbewusst in der  

Bundesregierung auftreten und sollte das auch tun. 

Auf der nächsten Seite geht es weiter … 
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Eine auskömmliche Rente im Alter ist eines der 

zentralen Versprechen des Sozialstaates. Das kann 

ich nicht oft genug betonen. Wir haben daher  

bereits im Koalitionsvertrag wichtige Verbesserun-

gen für die Alterssicherung aller Menschen  

durchsetzen können. Mit der Verabschiedung des 

Rentenpakets I am 8. November  2018 im  

Deutschen Bundestag haben wir erste Grundsteine 

für einen Neustart in der Rentenpolitik gelegt. 

Wir wollen, dass die Renten wieder genauso stark 

steigen wie die Löhne, damit sie an der  

Einkommensentwicklung teilhaben. Dafür  

stabilisieren wir das Rentenniveau in einem ersten 

Schritt bis zum Jahr 2025. Die Renten werden so an-

gepasst, dass mindestens ein Sicherungsniveau von 

48 Prozent erreicht wird. Damit gleichzeitig aber 

auch die Beitragszahler sicher planen können,  

wird dafür Sorge getragen, dass der Beitragssatz 

die Marke von 20 Prozent nicht überschreitet.  

Da die Stabilität des Systems der Altersvorsorge der 

ganzen Gesellschaft nutzt und daher eine gesamt-

gesellschaftliche Aufgabe ist, übernimmt der Staat 

über einen erhöhten Zuschuss aus Steuern zusätz-

liche Verantwortung. Die Rücklage über einen  

Demografiefonds, der im Bundeshaushalt von 2021  

 

Als Rentenpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion 

habe ich das Gesetz im parlamentarischen Prozess begleitet. 

bis 2024 mit jährlich 2 Milliarden Euro aufgebaut 

wird, sichert die Beitragsobergrenze auch im Fall 

unvorhergesehener Entwicklungen ab.  

Auf der nächsten Seite geht es weiter … 

 

 

… Fortsetzung von Seite 2 

Nicht CDU/CSU haben die Akzente gesetzt, die SPD 

war es, die die sozialen Themen nach vorne  

getrieben hat: die Einführung der „Brückenteilzeit“, 

also das Recht, wieder in Vollzeit wechseln zu  

dürfen; es werden 13 000 neue Stellen in der Pflege 

geschaffen, das Schulgeld in der Pflegeausbildung 

wird abgeschafft, pflegende Angehörige weiter 

entlastet – alles auf Druck der SPD; mit dem  

Gute-Kita-Gesetz setzen wir mehr Qualität bei  

weniger Gebühren um; dank der „Eine-für-alle-

Klage“ können sich geprellte Verbraucher nun einer 

Verbraucherklage anschließen und ohne finanziel-

les Risiko ein Musterurteil erzwingen – das hilft vor 

allem tausenden betrogenen Dieselfahrern.  

Die SPD befindet sich zweitens, derzeit in einem  

intensiven Austausch mit Mitgliedern und Nicht-

Mitgliedern, um Kritik, Ideen und Anregungen zu 

sammeln. Wir müssen einen mutigen programma-

tischen Aufschlag wagen. Und das werden wir auch 

tun. Wir werden die Menschen wieder überzeugen.  

Das Land braucht eine starke SPD.  

Also: Ärmel hoch, ran anne Arbeit! 

 

Wir stärken die gesetzliche Rente 
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… Fortsetzung von Seite 3 

Wer aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr  

arbeiten kann und erwerbsgemindert vorzeitig in 

Rente gehen muss, wird deutlich besser  

abgesichert. Die sogenannte Zurechnungszeit, nach 

der die Renten so berechnet werden, als ob die  

Betroffenen noch nach Eintritt der Erwerbsminde-

rung wie bisher weitergearbeitet hätten wird von 

heute 62 Jahren und drei Monaten auf 65 Jahre und 

acht Monate im Jahr 2019 verlängert. Anschließend 

wird die Zurechnungszeit von 2020 bis 2031  

schrittweise auf das Alter 67 angehoben. Von  

dieser Verbesserung profitieren ab 2019 mehr als 

170.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

jährlich. Im Vergleich zu 2014 werden im Jahr 2031 

dann sieben Jahre mehr angerechnet und so eine 

Verbesserung von mehr als 17 Prozent erzielt. Wir 

werden darüber hinaus prüfen, welche Verbesse-

rungen für Bestandsrentnerinnen und –rentner 

möglich sind. 

Müttern oder Vätern wird für vor 1992 geborenen 

Kindern bei der Rente ein weiteres halbes Jahr  

Kindererziehung angerechnet. Damit konnte  

Bundesminister Hubertus Heil eine gerechte  

Erhöhung der Mütterrente durchsetzen, die alle  

Eltern mit vor 1992 geborenen Kindern gleichstellt.  

Von der ursprünglichen Vereinbarung im Koaliti-

onsvertrag, die von der CSU bevorzugt wurde,  

hätten bei etwa gleichen Kosten drei Millionen 

Menschen profitiert, jetzt werden dagegen zehn 

Millionen Menschen mehr Rente bekommen.  

Eltern, die bereits in Rente sind, erhalten zu ihrer 

Rente einen pauschalen Zuschlag in Höhe von  

einem halben Entgeltpunkt pro betreffendem Kind. 

 

Bundesarbeits- und Sozialminister Hubertus Heil von der SPD. 

Bildquelle: Susi Knoll 

Beschäftigte, die wenig verdienen, werden künftig 

noch stärker bei Sozialabgaben entlastet.  

Gleichzeitig wird ihre Lage in der Rente verbessert. 

Bisher können Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-

mer mit einem monatlichen Arbeitsentgelt  

zwischen 450 Euro und 850 Euro geringere  

Sozialversicherungsbeiträge zahlen. Die Arbeit- 

geber entrichten hingegen stets die vollen Beiträge. 

Der Bereich der Entlastung bei den Beiträgen soll 

auf Arbeitsentgelte bis zu 1.300 Euro angehoben 

werden.  

Auf der nächsten Seite geht es weiter … 

 

Das sind die Kerninhalte des Rentenpakets I: 

 Garantiertes Rentenniveau bis zum Jahr 2025 bei mindestens 48 Prozent 

 Garantierter Rentenversicherungsbeitrag bis 2025 bei höchstens 20 Prozent 

 Verbesserte Leistungen bei Erwerbsminderung 

 Bessere Anerkennung von Kindererziehungszeiten für vor 1992 geborene Kinder 

 Entlastung von Beschäftigten mit geringem Verdienst 
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… Fortsetzung von Seite 4 

Und anders als bisher führen die reduzierten  

Rentenversicherungsbeiträge künftig nicht mehr zu 

geringeren Rentenleistungen. Davon profitieren bis 

zu 3,5 Millionen Beschäftigte.  

Das ist ein erster großer Schritt für mehr Sicherheit 

in der Rente und es sind noch weitere Schritte in 

der Koalition vereinbart, die sich an dieses Renten-

paket anschließen werden (siehe Infokasten auf 

dieser Seite). 

Wir werden auch weiter dafür arbeiten, auch über 

das Jahr 2025 hinaus stabile Renten zu garantieren. 

Das ist sozialdemokratische Politik für ein  

solidarisches Land. Dafür ist die SPD in Regierungs-

verantwortung gegangen.  

Von den Horrorszenarien der Initiative Neue  

Soziale Marktwirtschaft und ihren politischen Arm 

im Parlament sollten wir uns nicht verunsichern  

lassen. Natürlich sind die Pläne zu bezahlen und 

zwar ohne die geforderte Verlängerung der  

Lebensarbeitszeit.  Das ist eine politische Entschei-

dung, wieviel uns eine ordentliche Rente wert ist 

und kein Naturgesetz. Das habe ich in der Debatte  

so gesagt und dazu stehe ich! Hier kann man sich 

die Debatte noch einmal anschauen. 

 

 

Der Fahrplan für eine bessere Rente: 

 Wir werden die Grundrente einführen für Menschen, die jahrzehntelang gearbeitet, Kinder  

erzogen und Angehörige gepflegt haben. 

 Wir wollen den sozialen Schutz von Selbstständigen verbessern und sie in den Schutz der  

Rentenversicherung einbeziehen. 

 Wir prüfen zudem, wie wir einen Ausgleich für Härtefälle in der Grundsicherung im  

Rentenüberleitungsprozess erreichen können. 

 Wir prüfen, welche Verbesserungen für Menschen, die bereits erwerbsgemindert sind,  

möglich sind. 

 Schließlich ist es Aufgabe der Rentenkommission, Handlungsoptionen aufzuzeigen und  

Handlungsempfehlungen zu geben, mit denen sich die Verlässlichkeit des Generationenvertrags 

auch über das Jahr 2025 hinaus sicherstellen lässt. Ergebnisse könnten noch in dieser  

Legislaturperiode umgesetzt werden. 

 

Mit dem Beschluss der Brückenteilzeit im  

Parlament setzt die SPD ihr Wahlversprechen nach 

einem Rückkehrrecht in Vollzeit um.  

Herausforderungen im Alltag wie Kinder, Pflege  

oder auch Ehrenamt und Weiterbildung lassen sich 

dank des beschlossenen Rechtsanspruchs auf  

Teilzeit besser mit dem Beruf vereinbaren.  

Die Teilzeitfalle wird zur Teilzeitchance. Das kommt 

vor allem Frauen zu Gute. 

Die Voraussetzungen für diesen Rechtsanspruch 

auf Rückkehr zur alten Arbeitszeit sind, dass sich die 

Teilzeitphase auf einen Zeitraum zwischen einem 

und fünf Jahren beschränkt, dass der Betrieb, in 

dem man arbeitet, mehr als 45 Beschäftigte hat, 

man dort seit mehr als sechs Monaten angestellt ist 

und den Antrag schriftlich, drei Monate vor Beginn 

der gewünschten Verringerung, stellt. 

Das Gesetz tritt ab dem 1. Januar 2019 in Kraft. 

 

Die Brückenteilzeit kommt 

https://www.ralf-kapschack.de/meine-reden


 

 

Kapschack Direkt Seite 6 von 10 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Wie schaffen wir eine würdige und gerechte Pflege 

für alle? Das war das Thema eines spannenden  

Diskussionsabends der SPD-Bundestagsfraktion, zu 

dem ich nach Hattingen eingeladen hatte.  

Gastgeber war der Bürgertreff „Kick“.  

Der Saal war rappelvoll: Rund 140 Besucher waren 

gekommen. Verständlich, denn Pflege ist ein 

Thema, das (fast) alle angeht, jetzt oder irgend-

wann: Viele Menschen benötigen Pflege, haben  

Angehörige im Heim oder pflegen sie selbst oder 

stehen irgendwann einmal vor dieser Herausforde-

rung.  

Umso wichtiger ist, die Situation in Heimen und 

Krankenhäusern spürbar zu verbessern – für  

Pflegebedürftige und für Pflegekräfte. Eine würdige 

und gerechte Pflege für alle zu garantieren, wird 

angesichts der oft unattraktiven Arbeitsbedingun-

gen in den Einrichtungen und der daraus  

entstehenden angespannten personellen Situation 

ein Kraftakt. Aber die SPD packt an! 

Was die Bundesregierung, insbesondere angesto-

ßen von den Sozialdemokraten alles auf den Weg 

gebracht hat und noch bringt, darüber hat  

SPD-Gesundheitsexperte Prof. Dr. Karl Lauterbach 

gesprochen: Es werden 13.000 zusätzliche Stellen 

für die Pflege in Pflegeeinrichtungen geschaffen, 

Krankenhäuser, die neue Pflegekräfte einstellen, 

werden belohnt, denn jede neue Pflegestelle wird 

voll von den Versicherungsträgern refinanziert. 

Lauterbach ist sich sicher: Konkurrenz belebt das 

Geschäft – wer mehr Personal einstellen und so die 

Qualität seiner Einrichtung steigern könne, werde 

das auch tun.  

Damit auch wirklich mehr Personal zur Verfügung 

steht, müssen mehr Frauen und Männer eine  

Pflegeausbildung anstreben. Das scheitert zurzeit 

oft an Ausbildung, für die die Lehrlinge selbst in die 

Tasche greifen müssen. Was sich aber nun ändern 

soll: Das Schulgeld in der Ausbildung wird  

abgeschafft und der Beruf so deutlich attraktiver 

gemacht. Es soll einen „Tarifvertrag Soziales“  

geben, der eine bessere Bezahlung der Pflegekräfte 

garantiert.  

 

Prof. Dr. Karl Lauterbach ist stellvertretender  

Fraktionsvorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion und  

zuständig für Gesundheitspolitik. 

Pflegende Angehörige werden es künftig leichter 

haben, eine stationäre Rehabilitation in Anspruch 

zu nehmen – auch dann, wenn aus medizinischer 

Sicht eine ambulante Reha ausreichend wäre.  

Und: Für Taxifahrten zum Arzt werden  

Schwerkranke künftig keine Genehmigung mehr 

von der Krankenkasse benötigen. 

Dass der Weg noch durchaus weit und steinig ist, 

hat Martin Körbel-Landwehr, Personalrat der  

Uniklinik Düsseldorf, bei der Diskussion beleuchtet. 

Es fehlten so viele Mitarbeiter, dass man in Ambu-

lanzen oft stundenlang warten müsse. Pflegekräfte 

müssten sich oft um viel zu viele Patienten  

kümmern. Es werde Zeit für spürbar bessere  

Arbeitsbedingungen, betonte Körbel-Landwehr. 

Viele Bürger haben sich mit Fragen beteiligt,  

darunter zum Beispiel eine Frau, die seit Jahren  

ihren demenzkranken Mann pflegt, aber auch  

Betroffene, die selbst auf Pflege angewiesen sind. 

Daran sieht man, wie sehr das Thema vielen unter 

den Nägeln brennt und wie wichtig es ist, dass wir 

jetzt handeln! 

 

Gesundheitsexperte Lauterbach in Hattingen 



 

 

Kapschack Direkt Seite 7 von 10 

 

 

  

Die SPD und vor allem die Abgeordneten aus dem 

Ruhrgebiet haben seit Jahren die Einführung eines 

„Sozialen Arbeitsmarktes“ gefordert, der vielen 

langzeitarbeitslosen Frauen und Männern wieder 

eine Chance gibt. Denn die in der Tat gute Beschäf-

tigungslage geht an dieser Gruppe weitgehend  

vorbei. Wer lange arbeitslos ist, dazu gesundheit-

lich angeschlagen, und/oder ohne Berufsausbil-

dung, alleinerziehend, älter hat auf dem ersten  

Arbeitsmarkt kaum eine Chance. Jetzt kommt der 

Soziale Arbeitsmarkt! Arbeit bedeutet für viele 

Menschen weit mehr als das Geld am Ende des Mo-

nats auf dem Konto. Arbeit bedeutet, teilzuhaben 

an der Gesellschaft, gebraucht zu werden. 

Gerade das Ruhrgebiet gehört zu den Regionen in 

Deutschland, in denen Langzeitarbeitslosigkeit ein 

echtes Problem ist. Aus diesem Grund haben wir 

auch die Leiterinnen und Leiter der örtlichen  

Jobcenter im Oktober nach Berlin eingeladen und 

gemeinsam mit Bundesarbeitsminister Hubertus 

Heil noch einmal die zentralen Eckpunkte des  

Gesetzes diskutiert. 

Die Bundesregierung stellt in den kommenden  

Jahren vier Milliarden Euro zu Verfügung, um Jobs 

für Menschen zu finanzieren, die lange arbeitslos 

sind. In den letzten Verhandlungsrunden konnte 

die SPD noch einiges herausholen: Die Zugangsvo-

raussetzungen lauten sechs Jahre Leistungsbezug 

vom Jobcenter in den vergangenen sieben Jahren. 

Hier gilt für Menschen mit einer  

Behinderung oder Haushalte, in denen minderjäh-

rige Kinder leben, eine Ausnahmeregelung von fünf 

Jahren Leistungsbezug.  

Wir haben erreicht, dass nicht nur der Mindestlohn 

gefördert wird, sondern da wo er gezahlt wird auch 

der branchen- oder ortsübliche Tarif. Das gibt  

vielen Trägern und auch den Kommunen  

überhaupt erst die Chance an diesem Programm 

teilzunehmen.  

Wir haben erreicht, dass beschäftigungsbeglei-

tende Betreuung („Coaching“), ggfs. verknüpft mit 

Weiterbildung fester Bestandteil dieses  

Instruments wird:  Teilnehmer und Arbeitgeber 

werden im ersten Jahr unterstützt, falls erforderlich 

auch für die gesamte Dauer. Arbeitgeber sind im 

ersten Jahr verpflichtet, Arbeitnehmer für notwen-

diges Coaching von der Arbeit freizustellen.  

Die Kosten des Coachings werden während der  

gesamten Förderdauer übernommen. Auch ange-

messene Zeiten für Praktika bei anderen Arbeitge-

bern und Weiterbildung sind auch ohne Zuschuss 

des Arbeitgebers  förderfähig. 

 

Im Gespräch mit Leiterinnen und Leitern von Jobcentern aus 

dem Ruhrgebiet und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil.  

Allein das Jobcenter im Ennepe-Ruhr-Kreis erhält 

rund 4,4 Millionen Euro zusätzlich pro Jahr für die-

ses neue Regelinstrument.  Das bedeutet eine  

Steigerung von gut 25% des sogenannten  

Eingliederungstitels. Hinzu kommen noch Einspa-

rungen bei den Ausgaben für den Hartz IV-

Regelsatz: Wenn Bezieher von Hartz IV künftig in 

eine Beschäftigung vermittelt werden, steht der 

dadurch eingesparte Hartz IV-Satz den Jobcentern 

zusätzlich für Beschäftigungsmaßnahmen zur  

Verfügung. Dieser sog. Passiv-Aktiv-Transfer ist ein 

Durchbruch in der Arbeitsmarktpolitik.  

In der Vergangenheit war diese SPD-Forderung an 

Finanzminister Schäuble gescheitert. Jetzt machen 

wir ernst mit dem Ziel „Arbeit statt  

Arbeitslosigkeit“ zu finanzieren. 

 

Der Soziale Arbeitsmarkt ist beschlossen 
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Claire Piontek aus Hattingen hat auf meine  

Einladung hin an den Jugendpressetagen in Berlin 

teilgenommen. In ihrem Erfahrungsbericht schildert 

sie ihre Eindrücke: 

Vom 17. – 19. Oktober durfte ich an den Jugend-

pressetagen in Berlin teilnehmen und wertvolle  

Erfahrungen durch Begegnungen mit verschiedens-

ten Menschen - egal ob Politikern, Journalisten  

oder jungen Redakteuren – sammeln.  

Zuerst einmal war ich im vorneherein wirklich  

erleichtert, da ich nicht im Regen stehen gelassen, 

sondern von vielen Seiten gut auf diese Zeit  

vorbereitet wurde. Mein besonderer Dank richtet 

sich hierbei an den Herrn Sohner und den Herrn 

Jung, die mir mit Rat und Tat beiseite standen und 

auch die kleinsten Fragen verständnisvoll  

beantworteten.  

Nach meiner Ankunft am Hauptbahnhof lernte ich 

erst einmal die Meisten meiner Kollegen, von  

denen viele in der Zeit zu Freunden geworden sind, 

kennen und wir machten uns auf den Weg zu dem 

nahen Hotel. Nach gewöhnlicher Aufregung der  

Ankunft ging es nun endlich zum Bundestag, in  

welchem wir mit Getränken, Snacks und offenen 

Menschen empfangen wurden.  

Mein Treffen mit Herrn Kapschack verwandelte 

sich in so ein offenes Gespräch. Ich bin wirklich 

froh, dieses Gespräch mit ihm, aber auch anderen 

Politkern wie Dr. Karamba Diaby und natürlich auch 

Frau Nahles geführt zu haben, weil es neben einem 

Austausch von Informationen und Meinungen zu 

aktuellen Themen wie der gespaltenen  

Gesellschaft auch einfach auf einer menschlichen 

Ebene bereichernd war. Viele Gespräche verselbst-

ständigten sich einfach – und das war auch gut so, 

denn dadurch habe ich einfach gemerkt, dass die-

ses „trockene Gerede“, was der Politik und Presse 

sooft vorgeworfen wird, soviel verändern kann. 

Mich hat es zu einem gewissen Teil verändert und 

auch, was besonders wichtig ist, menschlich und 

kommunikativ weitergebracht.   

 

Mit Claire Piontek während der Jugendpressetage in Berlin. 

Ich habe in diesen Tagen mehr über Politik, Zusam-

menhänge im Bundestag, aber auch über unsere 

Gesellschaft und die verschiedenen Menschen in 

ihr erfahren, als ich mir jemals anlesen könnte. 

Diese Erfahrung hat mir einfach gezeigt, dass man 

mutig sein muss, um weiter zu kommen und auch 

das Risiko eingehen muss, in Kontroversen zu  

kommen, denn stetige Reflektion ist das, was  

unsere Politik und darin eingeschlossen auch den 

Bürger ausmachen sollte. Und ob es nun Beantwor-

tung von Fragen waren, die mir auf dem Herzen  

lagen, Einblicke in Sitzungssäle und Studios oder 

einfach nur ein spannendes Gespräch beim Essen, 

wo immer mehr Perspektiven auf den Tisch  

kommen – es war die lange Reise definitiv wert. 

Abschließend möchte ich mich natürlich bei mei-

nem Abgeordneten, Ralf Kapschack und natürlich 

auch der SPD, die sich in so vielen Bereichen die Zeit 

für uns Redakteure und auch für mich persönlich 

genommen hat, bedanken.  Ich hoffe dieses Feed-

back gibt einen Anstoß, solche Sachen in Zukunft 

weiterhin zu verfolgen und zu kommunizieren, weil 

das der Weg zu einer immer aktiver werdenden, 

demokratischen Jugend ist.  

 

Drei Tage nah dran 
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Unterwegs 

 

Mit meinem Landtagskollegen Rainer Bovermann 

(r.) und führenden Vertretern des Ruhrverbandes 

im Gespräch beim Hattinger Wasserwerk. 

Karin Meißner und Horst Steindorf waren ziemlich 

perplex, als bei meinen Hausbesuchen in Hattingen 

mit Magret Melsa (r.) vor ihrer Tür stand. 

Im Gymnasium in Gevelsberg diskutierten wir unter 

anderem über die Zukunft der Rente,  

die Situation der Volksparteien und die Freigabe 

von Cannabis.  

Sozialstaats-Dialog mit Hubertus Heil in Essen:  

wie werden wir in Zukunft arbeiten, wie werden 

wir leben? 

Als ehrenamtlicher Handelsrichter ist der Hattinger 
Unternehmer Lothar G. Stalter erneut ans  
Landgericht Essen berufen worden. Das Ehrenamt 
macht nicht nur Arbeit sondern auch Spaß, wie er 
mir mit zahlreichen Dönekes erzählte. 
 

Unterwegs in Sachen Rente: Diesmal in Würzburg 

bei meinem Kollegen Bernd Rützel. Eine spannende 

Diskussion über die aktuellen Pläne der Regierung 

und unsere Ziele – eine Rentenversicherung  

für alle. 
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KAPSCHACK  DIREKT  
 

KONTAKT BERLIN 

PLATZ DER REPUBLIK 1 

11011 BERLIN 

TELEFON: 

030-22775601 

 

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 

 

 

 

 

Bürgersprechstunde 
 

am 03. Dezember 2018 

um 15.00 – 17.00 Uhr 

in Witten 

und 

am 06. Dezember 2018 

um 16.00 – 18.00 Uhr 

in Hattingen 
 


