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Liebe Leserinnen und Leser, 

 
seit zwei Jahren prägt die SPD-Bundestagsfraktion erfolgreich die Politik in unserem Land. 

Viele Verbesserungen, für die wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten lange 

gekämpft haben, werden im Alltag der Menschen spürbar: Mindestlohn, Frauenquote und 

das ElterngeldPlus werden das Leben der Menschen verbessern. 

 

Es gibt mehr BAföG, mehr Kindergeld und mehr 

Kitaplätze. Außerdem haben wir eine 

Rentenreform und bessere Leistungen in der 

Pflege durchgesetzt.  

Und darüber hinaus: die Mietpreisbremse, den 

Doppelpass, die Reform der Energiewende und 

wir haben einen ausgeglichenen Haushalt ohne 

neue Schulden. Gleichzeitig wurden Milliarden 

investiert in Bildung und Forschung, in 

Klimaschutz, Städtebau und Infrastruktur.  

 

Für mich ist insbesondere die Milliardenentlastung der Städte und Gemeinden für die 

Handlungsfähigkeit wichtig und ein großer Erfolg unserer Regierungsarbeit. 

Ich meine, wenn für die Kommunen in den nächsten Monaten u.a. bei den Kosten der 

Unterkunft zusätzliche Belastungen durch die Unterbringung und Integration von 

Flüchtlingen entstehen, muss der Bund sie dabei unterstützen. Am Ende muss aber klar 

sein: die Integration der Flüchtlinge muss gelingen. Hierzu müssen auch Bundesmittel 

bereitgestellt werden, um die Kommunen zu entlasten.  

 

Die anderen kommunalen Entlastungen, die der Bund seit der Regierungsbeteiligung der 

SPD vereinbart hat, dürfen mit diesen Aufgaben nicht vermischt werden. Denn der Bund 

verfolgt eine klare Strategie zur Entlastung der Kommunen, die bereits vor der Zunahme 

der Flüchtlingszahlen vereinbart wurde: 

Aktuell stellen die gestiegenen Flüchtlingszahlen unser Land vor enorme Aufgaben. 

Zahlreiche Menschen suchen in Deutschland Schutz vor Krieg und Verfolgung. Unzählige 

haupt- und ehrenamtliche Helferinnen und Helfer sorgen vor Ort dafür, dass sie gut versorgt 

und aufgenommen werden. Wir haben in der Koalition Maßnahmen vereinbart, um den 

Zuzug zu ordnen und zu steuern, Länder und Kommunen bei der Unterbringung zu 

unterstützen und diejenigen, die bleiben werden, an der Gesellschaft teilhaben zu lassen. 

Die Flüchtlinge integrieren und die Gesellschaft zusammenhalten – diese Zukunftsaufgabe 

werden wir in der zweiten Hälfte der Wahlperiode entschlossen anpacken. Ich werde mich 

dafür einsetzen, dass zukünftig Maßnahmen für die Integration besonders gefördert 

werden. 
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Das Leben der Menschen konkret zu verbessern, unsere Gesellschaft zu modernisieren, die 

Wirtschaft auf Erfolgskurs halten und Deutschland voranbringen, daran haben wir 

gearbeitet und das ist weiterhin unser 

Ziel.  

 

Seit zwei Jahren bin ich nun für Hamm, 

Lünen, Selm und Werne im Bundestag als 

Abgeordneter tätig und möchte mit dieser 

Halbzeitausgabe meines Wochenberichts 

u.a. die Projekte und Gesetze aufzeigen, 

die wir in den vergangenen 24 Monaten 

auf den Weg bzw. verabschiedet haben.  

Ich bin sehr stolz, für die Bürgerinnen und 

Bürger in der Hauptstadt eine Politik zu 

machen, die für unsere Region gut ist. Wir 

in der SPD-Bundestagsfraktion bleiben 

verlässlicher Partner der Städte und 

Gemeinden. Ich werde weiter dafür 

kämpfen, dass die Städte in meinem 

Wahlkreis eine gute Zukunft haben. 

 

Erfolg kommt nicht von allein. Globalisierung, Digitalisierung und vor allem der 

demografische Wandel stellen uns vor neue Herausforderungen, die politisch gestaltet 

werden müssen. Aus diesem Grund haben wir die Initiative »Projekt Zukunft – 

#NeueGerechtigkeit« gestartet. Im Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern wollen 

Weichen stellen, damit Deutschland auch in Zukunft ein offenes und sicheres, ein 

wohlhabendes und gerechtes Land bleibt. Machen Sie mit! 

 

 

 

 

Michael Thews MdB 

 

Berliner Büro    Wahlkreisbüro Lünen   Wahlkreisbüro Hamm 
Stefanie Friede    Anette Janßen   Bettina Schwab-Losbrodt  
Platz der Republik   Stadttorstr. 5   Westhofenstr. 1 
11011 Berlin   44532 Lünen   59065 Hamm 
Tel. 030.227-73291  Tel. 02306.259782  Tel. 02381.92425-2506 
Fax. 030.227-76292  Fax. 02306.22572  Fax. 02381.92425-2509 
twitter.com/michael_thews   michael.thews@bundestag.de facebook.com/MichaelThewsMdB 

 

 
MEINE BILANZ DEZEMBER 2013 BIS JANUAR 2016: 

573 VERANSTALTUNGEN, SITZUNGEN UND GESPRÄCHE IN 

HAMM, LÜNEN, SELM U. WERNE  

16 SCHULBESUCHE IN MEINEM WAHLKREIS    

31 SCHULKLASSEN AUS MEINEM WAHLKREIS 

1960 BESUCHER AUS DER REGION IN BERLIN GETROFFEN  

78 PODIUMSDISKUSSIONEN UND FACHGESPRÄCHE IN 

BERLIN  

  74 BESUCHE VON EINRICHTUNGEN, INSTITUTIONEN  ODER  

FIRMEN IM WAHLKREIS 

39 BÜRGERSPRECHSTUNDEN IN HAMM, LÜNEN, SELM U. 

WERNE  

mailto:michael.thews@bundestag.de
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Das Rentenpaket ist in Kraft getreten 

Die Lebensleistung wird besser honoriert 
 

Die Lebensleistung von Menschen in der Rente wird seit Inkrafttreten des Rentenpakets 

besser honoriert. Das Gesetz für Leistungsverbesserungen in der gesetzlichen 

Rentenversicherung trat am 1. Juli 2014, in Kraft.  

„Wer sich ein Leben lang im Beruf angestrengt hat, hat einen früheren, 

abschlagsfreien Renteneintritt verdient“. 

 

Wer Kinder in einer Zeit großgezogen hat, als Betreuungsplätze noch Mangelware und Beruf 

und Familie nur schwer vereinbar waren, bekommt mit der Mütterrente mehr Anerkennung 

der erbrachten Erziehungsleistung. Wer aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr die 

Leistung erbringen kann, die er möchte, ist auf die Solidarität der Gemeinschaft angewiesen 

– damit Krankheit nicht zu Armut führt. Und wer gesundheitlich beeinträchtigt ist, hat 

Anspruch auf Rehabilitation, damit es gar nicht erst zur Berufsunfähigkeit kommt.  

NACH 45 JAHREN IN RENTE 

45 Jahre gearbeitet und Beiträge in die 

Rentenkasse gezahlt hat, kann nun 

schon ab 63 Jahren ohne Abschläge in Rente 

gehen, zwei Jahre früher als bisher. 

Vorübergehende Arbeitslosigkeit, Pflege-

zeiten und Kindererziehung werden aner-

kannt. Die Grenze für die abschlagsfreie 

Rente steigt schrittweise auf 65 Jahre an. 

Um Missbrauch durch »Frühverrentung« 

auszuschließen, werden Zeiten des 

Arbeitslosengeldbezugs in der Regel in den letzten beiden Jahren nicht mehr mitgezählt. 

 

HÖHERE MÜTTERRENTE 

Mütter (und Väter), die vor 1992 Kinder erzogen haben, bekommen pro Kind zwei Jahre 

Erziehungszeit statt bisher einem angerechnet. Damit erhöht sich ihre monatliche Rente um 

bis zu 28,61 Euro pro Kind, in den neuen Ländern um bis zu 26,39 Euro. 

 

HÖHERES REHA-BUDGET 

Damit die gesetzliche Rentenversicherung ihren Versicherten helfen kann, so lange wie 

möglich gesund im Arbeitsleben zu stehen, bekommt sie bis zu 233 Millionen Euro zusätzlich 

pro Jahr für die medizinische und berufliche Rehabilitation.  

 



 

6 
 

 

 

MEHR ERWERBSMINDERUNGSRENTE 

Menschen, die aus gesundheitlichen oder unfallbedingten Gründen erwerbsunfähig werden, 

erhalten eine höhere Erwerbsminderungsrente.  

 

Bei einem Rentenbeginn seit dem 1. Juli 2014 wird die Rente so berechnet, als hätten sie 

bis zum 62. Lebensjahr mit dem bisherigen Durchschnittslohn gearbeitet statt nur bis zum 

60. Lebensjahr. 

 

Von der Neuregelung der abschlagsfreien Rente profitieren unmittelbar mehr als 200.000 

Menschen, von der »Mütterrente« 9,5 Millionen. Sie haben mit Arbeit und Anstrengung die 

Rente der Generation vor ihnen aufgebracht, die heutigen Beitragszahler großgezogen und 

so zum Wohlstand unseres Landes beigetragen. 

 

Gleichzeitig ist das Rentenpaket solide finanziert. Der Beitragssatz bleibt stabil. Und ab 

2019 sorgt ein Steuerzuschuss dafür, künftige Beitragszahler nicht weiter zu belasten. 

Die gesetzliche Rentenversicherung ist die zentrale Säule der Alterssicherung in 

Deutschland. Sie ist Lohn für Lebensleistung. 

 

Der Mindestlohn: Ein historischer Meilenstein 

für die soziale Marktwirtschaft 

Mit der Verabschiedung des Gesetzes zur Stärkung der Tarifautonomie kam der 

Mindestlohn wie versprochen und im 

Koalitionsvertrag vereinbart pünktlich ab 

dem 1. Januar 2015.  

Der Mindestlohn ist ein historischer 

Meilenstein für die soziale Marktwirtschaft. 

Rund 3,7 Millionen arbeitende Menschen 

profitieren von seiner Einführung – in Ost 

und West gleichermaßen.  

 

Mit 8,50 Euro pro Stunde setzt der 

Mindestlohn eine gesetzliche Lohnuntergrenze und ist ein großer Erfolg, um die Würde der 

Arbeit zu schützen und Lohndumping zu Lasten der ehrlichen Arbeitgeber einzudämmen.  

Keines der Horror-Szenarien ist eingetreten und es hat keine Jobverluste gegeben. Im 

Gegenteil: Das Hoch auf dem Arbeitsmarkt hält weiter an. Wir haben die niedrigste 

Arbeitslosenquote seit 24 Jahren. Nur die Zahl der Minijobs ging zurück, bei gleichzeitig 

deutlich höherem Anstieg der voll sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung.  
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Hinzu kommt: Zehntausende Beschäftigte sind nicht mehr gezwungen, ihren Lohn mit 

Hartz-IV-Leistungen aufzustocken. Bis August gab es rund 50.000 weniger sogenannte 

Aufstocker. Ehrliche Löhne bedeuten mehr Steuereinnahmen, mehr Sozialversiche-

rungsbeiträge und mehr Fairness beim Wettbewerb um Aufträge. 

 

„Ich bin stolz, dass wir als SPD an der Seite der Gewerkschaften diesen wichtigen 

Schritt hin zu einer neuen Ordnung auf dem Arbeitsmarkt gemacht haben. Happy 

Birthday, Mindestlohn!“ 

 

 

Missbrauch von Leiharbeit und Werkverträgen bekämpfen  

 

Nach Einführung des flächendeckenden 

Mindestlohns muss nun der Missbrauch von 

Werkverträgen und Leiharbeit gesetzlich ein-

gedämmt werden. Werkverträge und Leiharbeit 

sind in unserer hochflexiblen Wirtschaft 

notwendig, um Auftragsspitzen zu bewältigen oder 

Personalausfälle zu überbrücken. Jedoch darf 

hierdurch die Stammbelegschaft nicht verdrängt werden oder Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer quasi als Beschäftigte zweiter Klasse jahrelang mit Leih- oder Werkverträgen 

oder als Scheinselbständige in einem Betrieb arbeiten. 

  

Mit einem Positionspapier haben wir auf unserer Jahresauftaktklausur deutlich 

gemacht: „Wir erwarten, dass die Union die Vereinbarungen des 

Koalitionsvertrags mit uns eins zu eins umsetzt“.  

 

Wer in einem Betrieb gemeinsam arbeitet, soll gleich verdienen und gleich behandelt 

werden. Deswegen soll künftig eine Überlassungshöchstdauer von 18 Monaten eingeführt 

werden. Nach spätestens neun Monaten sollen Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter genauso 

viel verdienen wie die Stammbelegschaft. Ausnahmen können nur dort gemacht werden, 

wo durch einen Branchentarifvertrag der Schutz aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

garantiert ist.  

 

Außerdem müssen wir endlich mehr Rechtssicherheit bei der Abgrenzung von 

Werkverträgen und Leiharbeitsverhältnissen schaffen. Dafür wollen wir die Abgrenzungs-

kriterien der Rechtsprechung gesetzlich festschreiben. Außerdem sollen Betriebsräte das 

Recht bekommen, über die Anzahl und die vertraglichen Vereinbarungen, der im eigenen 

Betrieb eingesetzten Werkvertragsnehmerinnen und Werkvertragsnehmer, informiert zu 

werden.  
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Kreislaufwirtschaft und Ressourcenschutz –  
Mein Schwerpunktthema im Bundestag 

Meine ersten zwei Jahre als Berichterstatter für 

Kreislaufwirtschaft und Ressourcenschutz und damit als Mitglied 

des Ausschusses Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, Bau und 

Reaktorsicherheit waren spannend und lebhaft.  
In dieser Legislaturperiode stehen besonders viele Vorhaben im 

Bereich der Kreislaufwirtschaft an. Meine erste 

Podiumsdiskussion fand bereits einen knappen Monat nach 

Beginn der Legislaturperiode statt. Ein Sprung ins kalte Wasser.  

Auf einer Fachkonferenz des Verbandes der Kommunalen 

Unternehmen habe ich mit verschiedenen Vertretern der 

Kreislaufwirtschaft über die Erwartungen an die neue Regierung im Bereich Abfallpolitik 

diskutiert.  

Die ersten beiden Gesetzgebungsvorhaben, über die ich mit dem Koalitionspartner 

verhandeln und mit den betroffenen Kreisen diskutieren durfte waren zwei Novellen der 

Verpackungsverordnung. Hintergrund für eine der Novellen war eine durch Missbrauch von 

Gesetzeslücken verursachte Finanzierungskrise bei den dualen Systemen, die auch für 

Schlagzeilen sorgte. Die verabschiedete Novelle hat nun für eine deutliche Stabilisierung 

und Verbesserung der Verpackungsentsorgung in Deutschland beigetragen.  

Seitdem ging es Schlag auf Schlag. Es folgten noch viele Podiumsdiskussionen, 

Fachgespräche, Vorträge und noch weitere Gesetze und 

Verordnungen.  

So haben wir in den letzten Monaten das Batteriegesetz und die 

Novelle des Elektrogesetzes verabschiedet, die beide 

Verbesserungen für die Umwelt und auch für den Verbraucher 

bringen, uns mit dem Wertstoffgesetz, der 

Klärschlammverordnung und der Gewerbeabfallverordnung 

genauso beschäftigt wie mit dem Kreislaufwirtschaftspaket und 

dem Plastiktütenverbot der EU.  

Ich habe Reden im Plenum und Vorträge vor Fachkonferenzen 

gehalten, Podiumsdiskussionen bestritten und moderiert, 

Verhandlungen mit Lobbyisten, Verbandsvertretern genauso wie 

mit Bundestagskollegen und Ministerialbeamten geführt. 

Insgesamt kann ich sagen, dass jeder Tag spannend war, wir 

einiges im Bereich Kreislaufwirtschaft und Ressourcenschutz geschafft haben und auch noch 

einiges in der nächsten Zeit ansteht. 



 

9 
 

 

Ressourcen schonen durch Recycling 

Die Europäische Elektroaltgeräte-Richtlinie wird zügig 

in nationales Recht umgesetzt, Sammelmengen von 

Elektro- und Elektronikschrott erhöht, 

Rücknahmesysteme für wieder verwendbare Produkte 

werden ausgebaut und die Rückgabe von 

Gebrauchtgeräten wird erleichtert.  

Beim Recycling von Produkten der Informations- und 

Kommunikationstechnik sind Datensicherheit und -

schutz zu gewährleisten. Zur Eindämmung der illegalen 

Ausfuhr von Elektroschrott erfolgt eine 

Beweislastumkehr. Künftig muss der Exporteur 

nachweisen, dass es sich nicht um Abfälle handelt.  

 

„Ressourcenschutz und ein sparsamer Umgang mit Ressourcen sind in einer Welt 

mit über sieben Milliarden Menschen, mit wachsendem Konsum und Wohlstand 

unerlässlich. Das gelingt am besten, indem sie nicht einfach verbraucht und 

entsorgt, sondern indem sie zurückgewonnen und wiedergenutzt werden.“ 

Der Deutsche Bundestag hat das Gesetz zur Neuordnung des Inverkehrbringens, der 

Rücknahme und der umweltgerechten Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten 

beschlossen. Mit den neuen Regelungen soll dafür gesorgt werden, dass in Zukunft weniger 

Altgeräte im Restmüll landen und Sammlung sowie Entsorgung effizienter werden, um so 

ein hochwertiges Recycling und den Schutz wertvoller Ressourcen zu sichern.  

Dabei wird auf den bestehenden Sammelstrukturen aufgebaut. Der Gesetzentwurf sieht 

vor, dass Großvertreiber (Verkaufsfläche über 400 Quadratmeter) Altgeräte beim Neukauf 

eines gleichwertigen Geräts und kleine Geräte z. B. Smartphones bis 25 cm Kantenlänge 

auch ohne Neukauf zurücknehmen müssen. 

Auch Onlinehändler werden zur Rücknahme verpflichtet – wobei die Rücknahmestellen in 

zumutbarer Entfernung zum Endnutzer eingerichtet werden müssen. Der illegale Export von 

Elektroschrott wird durch Mindestanforderungen an die Verbringung und das Einführen 

einer Beweislastumkehr eingedämmt. Das Gesetz ist ein wichtiger Baustein zum Schließen 

von Stoffkreisläufen.  

 

Mehrweg statt Einweg, das gilt auch für 
Getränkebecher. 
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Klimaschutz voranbringen – Bezahlbarkeit gewährleisten 

Mit der Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) treiben wir endlich die 

Energiewende voran. Und auch auf internationaler Ebene haben wir Erfolge vorzuweisen. 

Der Weltklimagipfel in Paris hat ein historisches Klimaabkommen verabschiedet. Zum 

ersten Mal verpflichten sich alle 195 Vertragsstaaten, 

ihren Treibhausgasausstoß „in der zweiten Hälfte des 

Jahrhunderts“ auf Null zu bringen. Bundesumwelt-

ministerin Barbara Hendricks nannte das ein 

historisches Ergebnis. Alle fünf Jahre sollen die 

vorgelegten Klimaaktionspläne der Länder überprüft 

und verbessert werden, damit das Ziel erreicht werden 

kann, die globale Erwärmung „deutlich unter zwei Grad“ 

im Vergleich zum Beginn der Industrialisierung zu 

halten, und sogar 1,5 Grad anzustreben.  

Meinen Beitrag zum Klimaschutz,  
meinen Elektroroller, fand Barbara Hendricks  
bei ihrem Besuch in Lünen sehr interessant. 

 
Die Novelle ist ein wichtiger Schritt, um die Energieversorgung zu sichern, die Erneuerbaren 

Energien konsequent auszubauen und die Kostenspirale für Verbraucher und Unternehmen 

zu durchbrechen. Die Energiewende wird wirklich nur dann Akzeptanz behalten, wenn 

Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit gewährleistet sind. Deshalb hat die Koalition eine 

Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG), die Steigerung der Energieeffizienz und 

eine Neuordnung des Strommarktes vereinbart. 

 

Mit der Reform des EEG wird die Förderung der Erneuerbaren auf die besonders 

kostengünstigen Energieträger Wind an Land und Photovoltaik konzentriert. Um die Kosten 

der Energiewende gerechter zu verteilen, wurde die Eigenstromerzeugung an der EEG-

Umlage beteiligt. Damit erneuerbare Energien besser in den Strommarkt integriert werden, 

sollen Betreiber größerer Anlagen ihren Strom künftig direkt vermarkten. Der Ausbaupfad 

sieht vor, den Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromversorgung bis 2025 auf 40 

bis 45 Prozent zu erhöhen. 

 

„Mehr Energieeffizienz bedeutet weniger Energieverbrauch. Das schont die Umwelt und 

den Geldbeutel. Deshalb wurde ein Nationaler Aktionsplan Energieeffizienz auf den Weg 

gebracht. Außerdem werden große Unternehmen verpflichtet, mindestens alle vier Jahre 

Möglichkeiten für Energieeinsparungen zu ermitteln.“ 
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Die Energieversorgung muss auch bei einem wachsenden Anteil von 

Wind- und Sonnenstrom zuverlässig, umweltverträglich und 

kosteneffizient bleiben. Es geht vor allem darum, 

Versorgungssicherheit für private Stromkunden und Unternehmen zu 

gewährleisten, selbst wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht 

weht – und das zu bezahlbaren Preisen. Das ist das Leitbild der von 

uns begonnenen Neuordnung des Strommarktes.  

Mit der Energiewende hat Deutschland den Weg in das Zeitalter einer 

nachhaltigen, sicheren und klimafreundlichen Energieversorgung 

beschritten. Konsequent wird auf den Ausbau der erneuerbaren 

Energien gesetzt und für Umweltverträglichkeit, 

Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit gesorgt. 

 

Berufliche Bildung zukunftssicher gestalten  

Die Stärke der deutschen Wirtschaft zeichnet sich durch ihr hohes Maß an Innovations-

fähigkeit aus. Eine Ursache dafür liegt in unserer leistungsfähigen beruflichen Bildung, 

insbesondere in der dualen Berufsbildung. Sie ist weltweit als Schlüsselfaktor für 

Wettbewerbsfähigkeit, Wohlstand und hohe Beschäftigungsquoten anerkannt. 

Verschiedene Maßnahmen sollen den Nationalen 

Pakt für Ausbildung und Fachkräftenachwuchs 

2010-2014 zur Allianz für Aus- und Weiterbildung 

weiterentwickeln, eine Ausbildungsgarantie für alle 

Bewerberinnen und Bewerber anstreben, unsere 

Berufsbilder modernisieren, das Übergangssystem 

überprüfen und die berufliche Aufstiegsfortbildung 

stärken.  

Mehr BAföG – mehr Chancengleichheit 
 

Zukunftschancen dürfen nicht von der Herkunft oder vom Einkommen der Eltern abhängen. 

Mit der vom Bundestag beschlossenen Novelle des BAföG schreibt die SPD-

Bundestagsfraktion eine Erfolgsgeschichte fort: Wenn die eigenen Mittel oder die der Eltern 

nicht für Ausbildung oder Studium ausreichen, springt der Staat ein. Kinder aus 

Akademikerfamilien beginnen auch heute noch drei Mal häufiger ein Studium als Kinder aus 

Arbeiterfamilien. 80 Prozent der Geförderten geben an, ohne BAföG nicht studieren zu 

können. Bei dieser BAföG-Novelle gewinnen alle: Das BAföG fordert wie kein anderes 

Instrument mehr Chancengleichheit in Deutschland. Seit dem 1. Januar 2015 ist der Bund 

alleine für das BAföG zuständig und wird es zu 100 Prozent finanzieren. Bisher wurden die 

Kosten von Bund und Ländern gemeinsam getragen.  
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Mehr Geld für die Leistungsträger unserer Gesellschaft:  

Die Familien 

„Es wichtig, dass die finanzielle Unterstützung von Familien auch dort ankommt, 

wo sie wirklich gebraucht wird: bei Familien mit mittlerem oder niedrigem 

Einkommen.“  

Familien sind „die Leistungsträger unserer Gesellschaft“. Die SPD-Bundestagsfraktion setzt 

sich ein für eine Anhebung der familienbezogenen Freibeträge und Geldleistungen – auch 

über die Steuerfreistellungen des 

Existenzminimums hinaus, zu dem die 

Regierung verfassungsrechtlich verpflichtet 

ist.  

Die Koalition hat einen Gesetzentwurf zur 

Anhebung des Grundfreibetrags, des 

Kinderfreibetrags, des Kindergeldes und des 

Kinderzuschlags in den Bundestag 

eingebracht. Mit dem inzwischen 

verabschiedeten Gesetz werden der 

steuerliche Grundfreibetrag und der 

Kinderfreibetrag für 2015 und 2016 angehoben werden.  

Neben den Erhöhungen der Familiengeldleistungen ist es ein großer Erfolg für Millionen von 

Alleinerziehende, dass auch der für sie vorgesehene steuerliche Entlastungsbetrag deutlich 

erhöht wird – das erste Mail seit seiner Einführung vor mehr als 10 Jahren. Denn jede fünfte 

Familie besteht heute schon nur noch aus einem 

Elternteil.  

Alleinerziehende Mütter und Väter übernehmen 

nicht nur Verantwortung für sich und ihre Kinder, 

sondern gehen auch arbeiten und zahlen Steuern. 

Nun wird dafür gesorgt, dass die höheren Kosten, 

die berufstätige Alleinerziehende zum Beispiel durch 

zusätzliche Kinderbetreuung aufbringen müssen, 

aufgefangen werden. 

Der steuerliche Entlastungsbetrag für 

Alleinerziehende beträgt seit seiner Einführung zum 

1. Januar 2004 unverändert 1308 Euro, er soll angehoben werden. Die Höhe des 

Entlastungsbetrags soll zukünftig nach der Zahl der Kinder gestaffelt werden.  
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ElterngeldPlus - mehr Zeit für Familien! 

Das ElterngeldPlus bringt mehr Flexibilität in die Elternzeit und erkennt den 

gesellschaftlichen Trend an, dass Mütter früher wieder in ihren Beruf einsteigen möchten – 

und Väter sich gerne mehr um ihre Kinder kümmern wollen. Dadurch entstehen zusätzliche 

Freiräume für Familien und die partnerschaftliche Aufgabenteilung wird gestärkt.  

„Es geht um einen ganzheitlichen Dreiklang: Neben materieller Sicherheit, z. B. in 

Form von mehr Geld und steuerlichen Entlastungen, wollen wir eine flexiblere 

Zeitsouveränität für Familien fördern und für eine familienfreundliche 

Infrastruktur sorgen.“ 

Im Koalitionsvertrag haben wir vereinbart, das Elterngeld so weiterzuentwickeln, dass es in 

Kombination mit einer Teilzeittätigkeit genutzt werden kann. Ein Partnerschaftsbonus soll 

beide Elternteile für dieses Modell gewinnen.  

Folgende neue Regelungen ergänzen das 

Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz ab 

2015: Das ElterngeldPlus erkennt die Pläne 

derjenigen an, die schon während des 

Elterngeldbezugs wieder in Teilzeit arbeiten 

wollen. Mütter und Väter, die mit einer 

gewissen Stundenzahl ihrer Arbeit nachgehen 

wollen, haben dann die Möglichkeit, länger als 

bisher diese Leistung in Anspruch zu nehmen 

und so das volle Elterngeldbudget zu nutzen. 

Das erleichtert ihnen, sich in die neue 

Lebensphase mit Kind hineinzufinden und 

Familien- und Erwerbsarbeit fair und zukunftsfest zu verteilen. 

Wenn beide, Mutter und Vater, sich entscheiden, jeweils 25 bis 30 Stunden in der Woche 

zu arbeiten und sich damit auch die Zeit mit ihrem Nachwuchs teilen, dann gibt es einen 

zusätzlichen Partnerschaftsbonus in Form von vier weiteren ElterngeldPlus-Monaten. 

Außerdem erhalten Eltern mehr Flexibilität bei der Elternzeit. Bislang konnte mit 

Zustimmung der Arbeitgeberin oder des Arbeitgebers ein Jahr der Elternzeit auf den 

Zeitraum zwischen dem dritten und dem achten Geburtstag eines Kindes übertragen 

werden. Durch die Neuregelung können bis zu zwei Jahre auf diesen Zeitraum übertragen 

werden. Alle Regelungen gelten auch für Alleinerziehende, ungeachtet, ob sie sich das 

Sorgerecht teilen oder nicht. 
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Meilenstein für die Gleichstellung von Mann und Frau 

Endlich ist es so weit: Die gesetzliche Frauenquote 

kommt. Ein entscheidender Schritt, damit das 

verfassungsrechtliche Gebot der Gleichberechtigung zur 

Lebensrealität wird und Frauen gleiche Chancen in der 

Arbeitswelt haben. Die Quote fördert einen nachhaltigen 

Kulturwandel in den Unternehmen und in unserer 

Gesellschaft.  

Ab 2016 müssen in börsen- und mitbestimmungs-

pflichtigen Unternehmen mindestens 30 Prozent der 

Aufsichtsratsposten mit Frauen besetzt sein. Wird diese 

Quote unterschritten, bleiben die Aufsichtsmandate unbesetzt („Leerer Stuhl“). Der Bund 

geht mit gutem Beispiel voran: In Aufsichtsgremien, in denen dem Bund mindestens drei 

Sitze zustehen, soll für diese Mandate ab 2018 sogar eine Quote von 50 Prozent bei 

Neubesetzungen erfüllt sein. Die Anforderungen der gesetzlichen Quote sind für die 

Unternehmen erfüllbar.  

„Frauen in Deutschland sind so gut ausgebildet wie noch nie. Tatsächlich kann es 

sich unser Land nicht länger leisten, auf hoch qualifizierte weibliche Fach- und 

Führungskräfte zu verzichten.“ 

Gesetzliche Quote 

Die gesetzliche Quote ist eine Grundsatzentscheidung, denn die feste 30-Prozent-Vorgabe 

gilt in der Wirtschaft für die Aufsichtsräte von großen Unternehmen mit Börsennotierung 

und voller Mitbestimmung. Die betreffenden Frauen 

werden für andere Frauen Vorbilder sein und zudem 

den Beweis erbringen, dass hochqualifizierte Frauen 

für die Führungspositionen gesucht und gefunden 

werden können. 

Equal Pay Day:  

Gesetz zur Entgeltgleichheit kommt 

Das ist der Tag, bis zu dem Frauen arbeiten 

müssten, um denselben jährlichen Durch-

schnittslohn wie Männer zu erwirtschaften.  

22 Prozent beträgt die unbereinigte Lohnlücke und ist damit seit Jahren fast unverändert. 

Diese Ungleichheit müssen wir endlich beenden.  

http://michael-thews.de/2015/03/06/grund-zum-feiern-am-internationalen-frauentag-die-quote-ist-gesetz/
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Meine Woche in Berlin: Gespräche, Plenarsitzung und Aktenstudium 

Neben der umfangreichen politischen Arbeit in meinem 

Wahlkreis, verbringe ich als Abgeordneter im Jahr etwa 25 

Sitzungswochen des Deutschen Bundestages in Berlin.  

Eine typische Sitzungswoche in Berlin beginnt für mich am 

Montag mit der Anreise aus der Region in mein Büro im 

Deutschen Bundestag, wo bereits Mappen mit Terminen, 

Dokumenten, Einladungen und Briefen auf mich warten. Im 

weiteren Verlauf des Tages finden dann Vorbesprechungen und 

Fachgespräche statt sowie das Treffen der NRW Landesgruppe.  

Der Dienstag wird von den Arbeitsgruppen, 

manchmal durch Gespräche mit den zuständigen 

Ministern und der Sitzung der SPD-

Bundestagsfraktion am Nachmittag geprägt. 

Sollte mich in der Woche eine Besuchergruppe 

aus meinem Wahlkreis in Berlin besuchen, so 

gehört es zu den schönen Dingen des Tages, den 

Rest des Abends gemeinsam mit ihnen zu 

verbringen.  

Der Mittwoch beginnt - nach einer weiteren 

Durchsicht von Unterlagen im Büro - mit der 

Sitzung des Umweltausschusses und in diesem 

Rahmen beispielsweise mit einem öffentlichen 

Fachgespräch zu dem Thema „Auswirkungen 

des Energieleitungsbaus, unter besonderer 

Berücksichtigung der Bereiche Strahlenschutz, 

Naturhaushalt und Landschafts-

bild“. Zeitgleich finden im 

Plenarsaal die Befragung der 

Bundesregierung und mögliche 

Aktuelle Stunden zu wichtigen 

Themen der letzten Woche 

statt, an denen ich bei Fragen 

zu meinen Themengebieten 

ebenfalls teilnehme. Stehen keine weiteren Termine, Besprechungen, oder Sitzungen an, 

treffe ich mich mittwochnachmittags auch wieder mit Besuchergruppen aus meinem 

Wahlkreis.  
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Diese Gruppen nehmen an Informationsvorträgen, 

Plenarsitzungen und Führungen durch das 

Reichstagsgebäude teil. Dabei freue ich mich auf 

viele interessierte Bürgerinnen und Bürger, die sich 

in Diskussionsrunden mit mir über meine Arbeit im 

Bundestag informieren und denen ich gerne Fragen 

rund um die aktuelle Politik beantworte. 

Den Abend beschließe ich meist mit Treffen oder 

Veranstaltungen zu meinen Themenschwer-

punkten oder mit der Durchsicht und Bearbeitung 

von neu hinzugekommenen Unterlagen. 

Donnerstags und freitags finden die 

Plenarsitzungen des Deutschen Bundestages statt, 

die morgens um 9 Uhr starten und donnerstags bis 

spät in die Nacht andauern können. Der Deutsche 

Bundestag ist ein Arbeitsparlament, so dass ich 

mich bei Themen, die nicht meine eigenen Bereiche umfassen, 

auf die Expertise meiner Fachkolleginnen und Fachkollegen 

verlasse.  

Im Plenum bin ich immer dann, wenn die Themen meiner 

Ausschüsse behandelt werden, namentliche Abstimmungen 

anstehen oder grundsätzliche Fragen behandelt werden. Neben 

den Plenarsitzungen finden wieder eine Vielzahl von 

Gesprächen und Treffen mit Experten sowie Verbands- und 

Interessenvertretern statt. 

Nach der Durchsicht und Bearbeitung von aktuellen 

Unterlagen und der Planung meiner Termine für das 

Wochenende, startet freitags ab 9 Uhr wieder das 

Plenum. Wenn nichts dazwischen kommt, trete ich 

gegen 15 Uhr die Heimreise in den Wahlkreis an, 

um schon abends und am Wochenende wieder an 

vielen Terminen in Hamm, Lünen, Selm und Werne 

teilnehmen zu können. 

Raus aus dem turbulenten Bundestagbetrieb, freue ich mich auf diese vielfältigen Termine 

in der Region. 
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Wahlkreiswochen: Ganz nah bei und mittendrin 
 

In den Wahlkreiswochen bin ich „vor Ort“. Ich suche das Gespräch mit den Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern in den Einrichtungen, Institutionen und 

Unternehmen in meinem Wahlkreis. Ich erhalte dabei 

wichtige Informationen, bekomme Anregungen und 

Hinweise oder ich nehme einfach die Stimmung in meinem 

Wahlkreis auf. Das ist mein persönliches Barometer für 

meine Arbeit in Berlin. In vielen Bereichen Grundlage 

meiner Arbeit und meines politischen Handelns. Das gilt 

auch für Gespräche und Diskussionen, die ich in dieser 

Zeit in den Ortsvereinen führe. Aus erste Hand zu 

erfahren, was die Menschen in meinem Wahlkreis 

bewegt, was „Sache“ ist, das ist mir besonders wichtig. 

 

 

http://michael-thews.com/wp-content/uploads/2015/06/PPP-Programm-2015-Bild-II.jpg
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Bei meinen Besuchen in sozialen Einrichtungen wie Seniorenwohnheimen, 

Kindertagesstätten oder bei Gesprächen mit Initiativen, die sich in diesem Bereich 

engagieren, erhalte ich so wichtige Informationen zu den Themenbereichen Pflege oder die 

frühe Förderung von Kindern. Dabei geht es natürlich auch immer um das Thema 

ehrenamtliche Tätigkeit. Ich freue mich, dass 

ehrenamtliches Engagement in unserer Gesellschaft 

immer noch funktioniert und einen hohen Stellenwert 

genießt. Gerade weil das so ist, sollten wir meiner 

Meinung nach dem Ehrenamt einen besonderen 

Stellenwert einräumen und die Menschen, die sich 

selbstlos engagieren, mehr in den Fokus unserer 

Wahrnehmung stellen.   
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Besuchergruppen 2013-2015 
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Während einer Reise in die Hauptstadt möchten viele Bürgerinnen und Bürger, Schülerinnen 

und Schüler, Einzelpersonen oder Vereine natürlich auch den Deutschen Bundestag 

besuchen. Gerne unterstützen meine Mitarbeiterinnen in meinem Büro in Berlin und in den 

Wahlkreisbüros die Planung eines Parlamentsbesuchs oder eine Besuchsanfrage in einem 

Ministerium. 
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Familie, Pflege und Beruf besser miteinander vereinbaren 

Ein großer Teil der Pflegebedürftigen wird in Deutschland von ihren Angehörigen zu Hause 

gepflegt. Die SPD-Bundestagfraktion will für diejenigen, die nahe Angehörige pflegen, Zeit 

für Pflege schaffen und die Vereinbarkeit von Pflege, Familie und Beruf verbessern. Die 

Möglichkeiten des Pflegezeit- und 

Familienpflegezeitgesetzes müssen unter einem 

Dach mit Rechtsanspruch zusammengeführt und 

weiterentwickelt werden, um die Vereinbarkeit 

von Pflege und Beruf besser zu unterstützen.  

Die zehntägige Auszeit für Angehörige, die 

kurzfristig Zeit für die Organisation einer neuen 

Pflegesituation benötigen, muss aufbauend auf 

der geltenden gesetzlichen Regelung mit einer 

Lohnersatzleistung analog zum Kinderkranken-

geld gekoppelt werden, darauf haben sich SPD und Union in ihrem Koalitionsvertrag 

geeinigt.  

Mit den gesetzlichen Neuregelungen erhalten Beschäftigte, die nahe Angehörige pflegen, 

mehr zeitliche Flexibilität und mehr Rechte. Durch die Möglichkeit, sich bis zu zwei Jahre 

von der Arbeit freistellen zu lassen, sorgt die Koalition dafür, dass die Berufstätigkeit 

während der Pflege von nahen Angehörigen nicht aufgegeben werden muss. Das hilft auch 

den Arbeitgebern, denn ihnen bleiben wichtige Fachkräfte erhalten. 

 

Die soziale Pflegeversicherung bewährt sich seit 20 Jahren als solidarisch finanzierte 

Versicherung für über 70 Millionen Bürgerinnen und Bürger in Deutschland.  

 

In dieser Legislaturperiode hat die SPD-Bundestagsfraktion den Reformkurs wieder 

aufgenommen. Mit dem Pflegestärkungsgesetz (PSG) I wurde ein zentraler Baustein für 

eine umfassende Pflegereform gelegt, das zahlreiche Leistungsausweitungen und 

Leistungserhöhungen für Betroffene erbringt. Darüber hinaus wird die ambulante Pflege 

gestärkt und die Situation für pflegende Angehörige durch Änderungen in der Tages- und 

Nachtpflege sowie der Kurzzeit- und Verhinderungspflege verbessert.  

 

Gegenwärtig ist der zweite Teil unserer Pflegereform, das Pflegestärkungsgesetz II, auf 

den parlamentarischen Weg gebracht worden. Mit diesem Gesetz wird endlich der lange 

angestrebte Paradigmenwechsel vollzogen: Weg von der „Minutenpflege“, hin zu einer 

gerechten, menschenwürdigen und ganzheitlichen Betrachtung der Pflegebedürftigen.  
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Durch Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs werden die bisherigen 

Leistungsunterschiede bei Pflegebedürftigen mit körperlichen Einschränkungen einerseits 

und psychisch bzw. demenziell bedingten Erkrankungen andererseits abgeschafft.  

Anstelle der drei Pflegestufen treten zukünftig fünf Pflegegrade, die eine differenziertere 

Ermittlung des Hilfebedarfs gemessen am Grad der Selbstständigkeit ermöglichen. Es wird 

dabei sichergestellt, dass bei der Überleitung niemand schlechter gestellt wird als heute.  

Gute Pflege ist jedoch nur möglich, wenn in den ambulanten Pflegediensten und Heimen 

vor Ort ausreichend Pflegefachkräfte vorhanden sind, um die Versorgung unserer 

Mitmenschen sicherzustellen!  

Die SPD-Bundestagsfraktion will zum einen mit 

dem noch für diese Legislaturperiode geplanten 

Pflegeberufsgesetz das Berufsfeld der Pflege für 

Neueinsteiger attraktiver gestalten, dass die 

Einführung einer generalisierten Pflegeausbildung 

mit Spezialisierungs-möglichkeit und einheitlichem 

Berufsabschluss vorsieht. In diesem Zusammen-

hang ist auch die Schulgeldfreiheit für die 

Auszubildenden wichtig. Zudem muss in den 

ambulanten Pflegediensten und Pflegeheimen 

ausreichend Personal vorhanden sein, um den 

Pflegebedürftigen die Zuwendung und Hilfe zu geben, die sie benötigen.  

Verbindlich muss festlegt werden, wie viele Pflegebedürftige von einer Pflegekraft versorgt 

werden. Die SPD-Bundestagsfraktion fordert daher die Einführung eines 

bundeseinheitlichen Personalschlüssels für stationäre Pflegeheime.  

Gegenwärtig gibt es keine einheitlichen Vorgaben zum Verhältnis von Heimbewohnern und 

Pflege-/Betreuungskräften. Die Folge sind große, und vor allem auch regionale Unterschiede 

in den Personalstärken der stationären Einrichtungen. Es darf und kann nicht sein, dass die 

Personalausstattung und damit auch die Belastung der Pflegerinnen und Pfleger sowie die 

Qualität der Pflege davon abhängig sind, wo sich das Pflegeheim befindet.  

Ein verbindlicher Personalschlüssel muss erreicht werden, der die Qualität der Pflege 

verbessern und mehr Zeit für die Betroffenen und Angehörigen schaffen soll. Er soll zudem 

dazu beitragen, die Pflegekräfte zu schützen und ihre Arbeitsbedingungen so zu verbessern, 

dass die Pflegerinnen und Pfleger, die täglich hervorragende Arbeit leisten, langfristig in 

ihrem Beruf bleiben. Die anspruchsvolle Arbeit in der Pflege muss gut bezahlt werden!  
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Stadtentwicklung - Städtebauförderung weiterentwickeln 

Mit der Anhebung der Städtebaufördermittel haben wir die Weichen für die Unterstützung 

der Kommunen gestellt, damit sie den Anforderungen des demografischen, sozialen und 

ökomischen Wandels begegnen können. Auch den Herausforderungen hinsichtlich des 

Klimaschutzes sollen sie mit diesen Mitteln gerecht werden können. 

Mit den 700 Millionen Euro haben wir ein Niveau 

an direkten Städtebauförderungsmitteln des 

Bundes erreicht, das den Investitionsbedarf für 

die vordringlichen städtebaulichen 

Investitionsprojekte in den Städten und 

Gemeinden abdeckt. Hinzu kommen die 

Komplementärmittel von Ländern und 

Kommunen sowie weitere öffentliche und private 

Investitionen. 

Von besonderer Bedeutung für die SPD-

Bundestagsfraktion ist das Programm Soziale Stadt, um der Spaltung in arme und reichere 

Stadtteile entgegenzuwirken. Als Leitprogramm im Rahmen der Städtebauförderung wird 

die Soziale Stadt im Haushaltsentwurf mit 150 Millionen Euro des Bundes pro Jahr 

ausgestattet. Das Programm >Soziale Stadt< richtet sich wie 

bisher an alle Städte und Gemeinden mit Gebieten, in denen 

Arbeitslosigkeit, Bildungsarmut, vernachlässigte öffentliche 

Räume und soziale Konflikte gebündelt auftreten.  

Auch die Programme Stadtumbau Ost und West, „Aktive 

Zentren“, städtebaulicher Denkmalschutz Ost und West und 

kleinere Städte und Gemeinden werden finanziell besser 

ausgestattet. 

Mit der Erhöhung der Mittel für die Städtebauförderung ist 

auch das Ziel verbunden, die Programme im Dialog mit 

Ländern und Kommunen sowie allen an der Stadtentwicklung 

beteiligten Akteuren weiterzuentwickeln.  

Dazu gehört, die Umsetzung zur Bündelung mit anderen Förderprogrammen zu 

vereinfachen, vor allem aber die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger, 

zivilgesellschaftlichen und wirtschaftlichen Akteuren programmübergreifend auszubauen. 

Stadtentwicklungsprozesse brauchen nicht nur eine verlässliche finanzielle Grundlage, sie 

gelingen nur mit Beteiligung und Akzeptanz. 



 

  24 
 

 

Mietpreisbremse – Wohnen muss bezahlbar sein 

Alle Mieterinnen und Mieter sollen sich Wohnraum auch in großen Städten leisten können. 

Deshalb begrenzen wir unangemessene Mieterhöhungen in angespannten 

Wohnungsmärkten. In Gebieten mit angespannten Wohnungsmärkten darf die Miete bei 

Wiedervermietung von Bestandswohnungen künftig auf maximal zehn Prozent über der 

ortsüblichen Vergleichsmiete erhöht 

werden. Die Länder legen jeweils für 

bis zu fünf Jahre fest, für welche 

Gebiete die Mietpreisbremse gilt.  

Um Investitionen in Neubauten zu 

fördern, werden diese von der 

Mietpreisbremse ausgenommen. 

Gleiches gilt für die erste Vermietung 

nach einer umfassenden Sanierung.  

Vor allem in begehrten Lagen in 

Großstädten nutzen Vermieter einen Mieterwechsel immer häufiger für Preissprünge bei der 

Miete von 20, 30 oder 40 Prozent. Das wird künftig unterbunden. Wohnen darf in diesen 

Gegenden für Normalverdiener nicht unbezahlbar werden – mit der Konsequenz, dass sie 

in preiswertere Lagen ausweichen und lange Fahrtwege in Kauf nehmen müssen.  

Die Mietpreisbremse sorgt dafür, dass Mieten in angespannten Wohnlagen nur noch maßvoll 

steigen können. Um Mieter darüber hinaus weiter zu entlasten, fallen für sie künftig keine 

Maklergebühren mehr an, falls der Vermieter einen Makler beauftragt hatte. 

Der Bundestag hat das so genannte Mietrechtsnovellierungsgesetz in 2./3. Lesung 

beschlossen - und zwar in genau der 

Fassung, die im Bundestag eingebracht 

worden war.  

Damit hat sich die SPD-Fraktion 

vollumfänglich durchgesetzt. Bei der 

Maklergebühr gilt künftig: Wer bestellt, 

bezahlt. Mit der Mietpreisbremse und dem 

Besteller-Prinzip im Maklerrecht tragen wir 

dazu bei, dass Wohnen in Städten und 

Ballungsgebieten bezahlbar bleibt. 
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Erde aus meinem Wahlkreis für das Kunstwerk „Der Bevölkerung“  

Das Kunstwerk „Der Bevölkerung“ des Künstlers Hans Haake im 

nördlichen Lichthof des Reichstages lädt alle gewählten 

Abgeordneten ein, Erde aus den Städten ihres Wahlkreises mit 

nach Berlin zu bringen und diese in eine große von Holzbohlen 

eingefasste Fläche auszustreuen.  

Wie vom Künstler vorgeschlagen, wird das Erd-Kunstwerk in der 

Mitte des Lichthofes gärtnerisch nicht betreut: Das frei wuchernde 

Biotop lässt in der Mitte die Inschrift DER BEVÖLKERUNG in 

Neonlichtbuchstaben erkennen. Diese ist in derselben wie von 

Peter Behrens entworfenen Schrifttype-Buchstaben geformt, wie 

die zentrale Giebelinschrift des Reichtages >DEM DEUTSCHEN 

VOLKE<. Das Kunstwerk erinnert alle Abgeordneten während ihrer 

parlamentarischen Arbeit an ihren Wahlkreis und macht somit 

deutlich, für wen wir unser Mandat ausüben, nämlich für die 

Bürgerinnen und Bürger aus unserer Region.  

 

Wichtig war mir ein persönlicher Bezug bei den 

Ideen und Vorschlägen für das Kunstwerk.  

Die Vermischung der Erde aus allen Wahlkreisen 

bekräftigt auch die Zusammen-gehörigkeit aller 

Regionen. 

Bei sonnigem Wetter habe ich, ausgestattet mit 

einem Schüppchen und jeweils einem 

Jutebeutel, vor Ort befüllt und bin mir sicher, die 

drei richtigen Vorschläge aus Hamm ausgewählt 

zu haben: Beim Knappenverein Werries im 

Maxipark, am Gradierwerk im Kurpark und am 

Burghügel, der Geburtsstätte Hamms.  

Es war ein toller Tag.  
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Die Fotos zeigen, wie ich den Ideengebern Peter Seese, Martina Hau und Uwe Richert 

symbolisch jeweils ein Pflanzkörbchen mit 

kleinen Gartengeräten und Arbeitshand-

schuhen überreiche.  

Gemeinsam mit Pater Romuald, Vertretern 

des Freundeskreises Klostergarten Werne, 

Frau Perus und Herrn Gärtner, dem 

stellvertretenden Bürgermeister Ulrich 

Höltmann sowie Marita Funhoff und Sabine 

Gambel wurde im Klostergarten in Werne 

der beste Platz für die Erdentnahme 

gesucht.  

Gemeinsam mit den Eheleuten Wagner 

habe ich die Erde aus dem Lippeufer am 

neu gestalteten „Flusspark“ in der 

Stadtmitte in Lünen entnommen. 

Auf Einladung des Kleingartenvereins Bork 

e.V. habe ich die Kleingartenanlage am 

Sportplatz in Selm-Bork besucht. Der 

stellvertretende Vorsitzende, Josef 

Schneider, begrüßte mich vor dem 

Frühstück mit weiteren Mitgliedern ganz 

herzlich.  

 

 

 

 

 

 

 

Auf der Internet-Adresse www.derbevoelkerung.de kann dank einer im Hofe 

installierten Webcam verfolgt werden, was auf diesem Erdreich wächst und gedeiht. Die 

Seite liefert aktuelle, gespeicherte und frühere Bilder vom Erd-Kunstwerk.  
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“Thews on Tour“ – Der ROTER ROLLER 

Zusammen mit den Menschen vor Ort besuche ich seit zwei 

Jahren während der parlamentarischen Sommerpause 

Einrichtungen und Unternehmen in meinem Wahlkreis. Jeweils 

einen ganzen Tag, konnte mich über die Aufgaben und die 

Arbeit der Menschen in der Region informieren und mit den 

Bürgerinnen und Bürger in Hamm, Lünen, Selm und Werne ins 

Gespräch kommen. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Über meine Praktika und die 

gesammelten Eindrücke ist ein 

Album mit Fotos und Berichten 

erstellt worden, das auf der 

neuen Tour-Internetseite 

www.roter-roller zu finden 

ist.  

http://www.roter-roller/
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Unsere Regierungsarbeit trägt eine sozialdemokratische  
Handschrift – und das wird auch so bleiben 

 
 

LEIHARBEIT BEGRENZEN 
 

Nach der Einführung des Mindestlohns und der 

Stärkung der Tarifautonomie will die SPD-

Fraktion weiter Ordnung auf dem Arbeitsmarkt 

schaffen. Es kann nicht sein, dass Menschen 

jahrelang in einem Betrieb arbeiten, dort aber 

keine feste Anstellung bekommen, sondern mit 

Werkverträgen oder als Leiharbeiter ohne 

Sicherheit und zu einem geringeren Lohn arbeiten 

müssen.  

 

Werkverträge und Leiharbeit sind in unserer 

hochflexiblen Wirtschaft notwendig. Aber sie dürfen nicht missbraucht werden, um Streiks 

zu brechen oder Löhne zu drücken und Arbeitnehmer erster und zweiter Klasse zu schaffen. 

Es muss dafür gesorgt werden, dass Betriebsräte zukünftig einen Rechtsanspruch haben, 

über die Ausführung von Werkverträgen auf dem Betriebsgelände informiert zu werden.  

„Leiharbeit muss wieder auf ihre Kernfunktion beschränkt werden: Bewältigung 

von Auftragsspitzen statt Verdrängung der Stammbelegschaft. Deshalb wird eine 

Überlassungshöchstdauer von 18 Monaten eingeführt. Und nach spätestens neun 

Monaten sollen Leiharbeiter genauso viel verdienen, wie die Stammbelegschaft.“ 

 
ENTGELTGLEICHHEIT 

 

Frauen verdienen durchschnittlich 22 Prozent weniger als Männer. Unternehmen müssen 

verpflichtet werden, zur Entgeltgleichheit Stellung zu nehmen. Darauf aufbauend wird ein 

individueller Auskunftsanspruch festgelegt. Das Prinzip „Gleicher Lohn für Gleiche Arbeit“ 

muss endlich im Verhältnis zwischen männlichen und weiblichen Mitarbeitern eines Betriebs 

gelten.  

 

Mit einem Entgeltgleichheitsgesetz will die SPD-Bundestagsfraktion Transparenz über die 

Gehälter in den Unternehmen herstellen. Denn nur dort, wo Unterschiede bekannt und 

benannt sind, können sie anschließend bekämpft werden. 
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UNTERSTÜTZUNG FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG  
 

Die Eingliederungshilfe unterstützt Menschen mit Behinderungen dabei, ihren Alltag 

selbständig zu meistern und am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Mit einem 

Bundesteilhabegesetz will die SPD-Bundestagsfraktion diese Menschen aus dem bisherigen 

»Fürsorgesystem« herausführen und die Eingliederungshilfe zu einem modernen 

Teilhaberecht weiterentwickeln.  

 

SOLIDARITÄT ZWISCHEN BUND UND LÄNDERN ERHALTEN  
 

Mit dem Ende des Solidarpakts 2019 steht eine Neuordnung der Finanzbeziehungen von 

Bund, Ländern und Gemeinden an. Die SPD setzt sich für ein solidarisches Gemeinwesen 

und gleichwertige Lebensverhältnisse ein.  

 
INVESTIONSTÄTIGKEIT ANREGEN  

 

Eine Expertenkommission hat Vorschläge 

erarbeitet, wie die Investitionstätigkeit 

von Unternehmen verbessert und Kapital 

in die Finanzierung des Infrastruktur-

ausbaus gelenkt werden kann. Es wird 

geprüft, welche Vorschläge umgesetzt 

werden können.  

 

SOZIALEN WOHNUNGSBAU 
FÖRDERN  
 

Der Bund wird den sozialen Wohnungsbau stärker fördern und Grundstücke zur Schaffung 

von sozialem Wohnraum verbilligt abgeben. Außerdem wird das Programm »Soziale Stadt« 

zu einem Leitprogramm entwickelt, um Fördermittel zu bündeln und Bürgerinnen und 

Bürger besser zu beteiligen. Indem Baustandards gebündelt und vereinfacht werden, 

können die Baukosten gesenkt werden und Bauen wird einfacher. 

  

MIETER WEITER STÄRKEN  
 

Die SPD-Bundestagsfraktion will die Regelungen zur Erstellung von Mietspiegeln und zur 

Berechnung der ortsüblichen Vergleichsmiete überarbeiten, damit Mieterinnen und Mieter 

ihre Rechte besser wahrnehmen und Mieten effektiver gebremst werden können. Künftig 

soll die Modernisierungsumlage stärker begrenzt und nur die tatsächliche Wohn- bzw. 

Nutzfläche als Maßstab zur Berechnung der Miete und weiterer Kosten herangezogen 

werden.  
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FRACKING REGULIEREN  
 

Bei der geplanten Regulierung von Fracking hat der Schutz von Mensch, Natur und 

Grundwasser absoluten Vorrang. Daher sind die Sozialdemokratinnen und 

Sozialdemokraten gegen Fracking, wie es in den USA praktiziert wird. Die konventionelle 

Erdgasförderung muss deutlich strengeren Regeln unterworfen werden.  

 
 

DATENSCHUTZ VERBESSERN  
 

Die EU-Datenschutzgrundverordnung bildet die Voraussetzung für etliche 

datenschutzrechtliche Verbesserungen, die wir in dieser Koalition noch vorhaben. Sobald 

die Verhandlungen auf EU-Ebene abgeschlossen sind, werden sie in Deutschland umgesetzt. 

 
Pflegeberufe reformieren 

 

müssen attraktiver gemacht werden. Schon heute hat die Pflegebranche mit einem 

erheblichen Fachkräftemangel zu kämpfen. Noch in dieser Legislaturperiode soll die strikte 

Trennung zwischen Alten-, Kranken- und Kinderkrankenpflegern aufgehoben und eine 

allgemeine Pflegeausbildung eingeführt werden. Damit sind dann gelernte Pflegerinnen und 

Pfleger zukünftig flexibler einsetzbar. 

 

Solidarische Finanzierung von Gesundheitsleistungen  

 

Gesundheit in Deutschland darf nicht vom Geldbeutel abhängen. Alle Menschen in 

Deutschland sollen den gleichen Zugang zu medizinisch notwendigen 

Gesundheitsleistungen haben. Die SPD-Bundestagsfraktion hat sich gegen eine 

Novellierung der Gebührenordnung der Ärzte (GOÄ) 

ausgesprochen. Die aktuell diskutierte Novelle der 

GOÄ hätte eine Steigerung der privatärztlichen 

Honorare zur Folge. Vor allem aber würden die 

steigenden Beihilfeansprüche von Beamten die 

öffentlichen Haushalte und damit alle 

Steuerzahlerinnen und -zahler zusätzlich belasten.  

 

Die SPD will die Arbeitnehmer bei den Beiträgen zur 

Krankenversicherung entlasten. Sobald wie möglich soll die Finanzierung wieder zu gleichen 

Teilen auf Arbeitnehmer und Arbeitgeber verteilt werden. Zurzeit werden die 

kassenindividuellen Zusatzbeiträge –und damit mögliche Beitragssteigerungen– alleine den 

Versicherten aufgebürdet.  

 



 

  31 
 

 

Sportpolitik geht alle etwas an 

 
Sportpolitik ist ein gesamtgesellschaftliches Thema! SPD-Bundestagsfraktion will u.a. die 

Inklusion im Sport voranbringen und kämpft gegen Doping und 

Spielmanipulation, Rechtsextremismus und Gewalt im Sport.  

Mit einem zusätzlichen 15-Mio.-Euro-Programm liefern die 

Sozialdemokraten eine starke Vorlage und fördern damit den 

Breitensport. Zudem wurde die Förderung des Behindertensports 

gesichert.  

Aber auch der Spitzensport in Deutschland wird verstärkt 

gefördert.  

 

 

 

 

 

 

 

Viele Projekte konnten auf den Weg gebracht werden, die Verbesserungen für 

Hunderttausende, sogar Millionen Menschen bedeuten.  

Eine stolze Bilanz.  

Aber ausruhen werden wir uns als sozialdemokratische Abgeordnete darauf nicht.  

 

Große Gesellschaftspolitik – das ist es, worum es geht: Investitionen in die Zukunft, 

in Kitas, Schulen, soziale Städte, in bezahlbare Wohnungen und vieles mehr.  

 

Wenn wir das richtig machen, werden wir alle profitieren.  

Wir haben noch viel vor 
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