
Liebe Leserinnen und Leser, 

In dieser Woche hat die Staatsanwaltschaft Braunschweig in der Die-
selaffäre ein Bußgeld über eine Milliarde Euro gegen Volkswagen ver-
hängt. VW hat dieses Bußgeld akzeptiert—so weit so gut - was ich schon 
einmal begrüße. Wie sehr die Haltung der Autohersteller zu ihrer Verant-
wortung für die Nachrüstung von Fahrzeugen ist, bleibt leider weiterhin 
fragwürdig. Ebenfalls in dieser Woche zeigt sich, dass auch Daimler mit 
Neufahrzeugen nach der VW Affäre Fahrzeuge mit manipulierter Soft-
ware auf den Markt bringt. Für mich ist das ein Skandal der Sonderklasse, 
der nicht anders lösbar ist, als die Hersteller für die Nachrüstung in die 
Pflicht zu nehmen. Der Bundestagsbeschluss in dieser Woche zur Sam-
melklage wird den Verbraucher in die Lage versetzen, ihr Recht einzufor-
dern. Wir erhöhen den Druck und somit die Forderung von Svenja  Schul-
ze 

Auch die Landesregierung in NRW hat kein Konzept für Luftreinhaltung 

Die Antwort kann und darf nicht länger ein seichtes Softwareupdate sein, 
dass die Automobilhersteller vor der Übernahme ihrer Verantwortung 
schützt. 

Um die große Keule, damit meine ich das Verbot von Dieselfahrzeugen in 
Ballungsgebieten, zu vermeiden, müssen die Hersteller nun endlich zu 
echten Nachrüstungen verpflichtet werden. Denn das wettbewerbswidri-
ge Verhalten darf nicht auf Kosten der Verbraucher gehen. 

Dass das Geld hierfür unproblematisch da ist, zeigen die Gewinne der Au-
tomobilkonzerne und die Boni der Vorstände. Ich denke, die CDU im All-
gemeinen, und die NRW Landesregierung im Speziellen, sollte endlich zur 
Einsicht kommen, dass der Schlingerkurs versagt hat. Es braucht endgülti-
ge Lösungen, um die Gesundheit der Menschen in NRW zu gewährleisten 
und nicht planlose Maßnahmen, wie wir sie zur Zeit gerade in NRW se-
hen. 
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Viele Grüße  

Der Wochenbericht 
Neues aus Berlin, Hamm, Lünen, Selm und Werne 

vom Bundestagsabgeordneten Michael Thews 



Aus Berlin 

Brauchen wir ein solidarisches 

Grundeinkommen? 
 

Wir haben in dieser Woche in der Gruppe der Ruhr 
Abgeordneten eine interessante Diskussion mit Mi-
chael Müller über die Möglichkeiten der Umsetzung 
des Sozialen Arbeitsmarktes aus dem Koalitionsver-
trages geführt. Mit seiner Bundesratspräsidentschaft 
hat der Berliner Regierende Bürgermeister Michael 
Müller sein Konzept zur Bekämpfung der Langzeitar-
beitslosigkeit bundesweit und parteiintern vorge-
stellt. 

Im Windschatten des „bedingungslosen Grundein-
kommens“, das wir als SPD bisher kritisch gesehen 
haben, soll das „solidarische Grundeinkommen“ ein 
neues Instrument der Arbeitsförderung sein. Müller 
möchte mit seiner Initiative ein Angebot schaffen, 
für die festgefahrene Situation der Langzeitarbeitslo-
sigkeit eine neue Perspektive zu geben, die es trotz 
Rückgang der Arbeitslosigkeit, Fachkräftemangel 
und Wirtschaftswachstum bisher nicht gegeben hat. 

Wie kaum anders erwartet hat diese Initiative sofort 
einen Sturm der Debatten ausgelöst, Abschaffung 
von Hartz IV über notwendige Idee für einen Sozial-
saat 4.0 bis zum Einstieg in das bedingungslose 
Grundeinkommen waren die Stichworte.  

Müller selbst stellt mit seinen Vorschlag bewusst 
einen Gegenentwurf zum „bedingungslosen Grund-
einkommen“ dar. Unterstützung soll nach seinem 
Plan eben nicht bedingungslos gewährt werden, son-
dern an eine gesellschaftlich sinnvolle, Gemeinnützi-
ge Beschäftigung geknüpft werden. 

Bezieher/innen von Arbeitslosengeld II soll als Basis 
eine entsprechende sozialversicherungspflichtige 
Vollzeitbeschäftigung angeboten werden. Die Auf-
nahme der Beschäftigung ist freiwillig, die Entloh-
nung soll sich auf der Grundlage des gesetzlichen 
Mindestlohns bewegen. Bezieher/innen eines solida-
rischen Grundeinkommens sollen zwar nur den ge-
setzlichen Mindestlohn verdienen, könnten aber 
ohne Befristung in Vollzeit arbeiten und hätten da-
mit rund 20 % mehr Geld in der Tasche, als wenn sie 
nur Transferleitungen empfangen – und ein ganzes 
Stück Würde und Selbstachtung obendrauf. Hier, in 
der Rückkehr von Langzeitarbeitslosen in die Er-
werbstätigkeit, liegt der Pfiff des Vorschlags. die 
Glücksforschung belegt, dass selbst schlecht bezahl-
te Jobs die Lebenszufriedenheit anheben – im Ge-
gensatz zum Verlust des Arbeitsplatzes und dem Be-

zug von Hartz IV. Für Hartz IV schämen sich viele, und 
Stigma und Scham werden, das belegen ebenfalls For-
schungsergebnisse, an Kinder und Kindeskinder ver-
erbt. Müller kämpft dafür, dass die Beschäftigung un-
befristet angeboten wird, um den von einer Maßnah-
me in die nächste Qualifizierung geschubsten Lang-
zeitarbeitslosen ein längerfristige Perspektive zu bie-
ten. Denkbare Beschäftigungsfelder sind laut Müller: 
Hausmeistertätigkeiten in kommunalen Einrichtun-
gen, Kinderbetreuung, Betreuung von Älteren, Begleit
- und Einkaufsdienste sowie Tätigkeiten in der Jugend-
, Familien- und Flüchtlingshilfe. 

 
Der Grundgedanke ist „Teilhabe durch Arbeit“. Das ist 
richtig, denn Arbeit ist für die meisten Menschen 
mehr als ein Lohnzettel am Ende des Monats. Dieser 
Vorschlag versucht, der dringend notwendigen De-
batte über die Zukunft des Systems der Grundsiche-
rung für Arbeitsuchende (Hartz IV) einen konstrukti-
ven, neuen Impuls zu geben.  
Das Konzept hat durchaus das Potential, endlich eine 
breite gesellschaftliche Akzeptanz bei Betroffenen 
und in der Bevölkerung für das System der Grundsi-
cherung für Arbeitsuchende zu schaffen und auf diese 
Weise auch den sozialen Zusammenhalt in der Gesell-
schaft zu stärken.  
Trotz boomender Wirtschaft und Rekordbeschäfti-
gung haben zahlreiche Versuche, die verfestigte Lang-
zeitarbeitslosigkeit nachhaltig zu senken, bislang we-
nig Erfolg gehabt. Maßgeblich dafür ist nicht nur die 
zeitlich kurze Befristung der Programme, sondern 
auch die ihnen zugrundeliegende Philosophie, jede 
geförderte Beschäftigung solle perspektivisch in den 
ersten Arbeitsmarkt münden.  
Dies funktioniert für viele Langzeitarbeitslose nicht, 
weil sie aus unterschiedlichen Gründen (Gesundheit, 
Alter, fehlende Ausbildung, familiäre Situation etc.) 
keine realistische Chance auf dem ersten Arbeits-
markt haben. Dies funktioniert übrigens auch nicht für 
viele Menschen mit Behinderung, die noch nie eine 
Chance auf dem ersten Arbeitsmarkt hatten, aber 
nicht als Langzeitarbeitslose gelten.  
 
Deshalb braucht es einen öffentlich geförderten, sozi-
alen Arbeitsmarkt, der Menschen gesellschaftliche 
Teilhabe über Beschäftigung ermöglicht. In diesem 
Kontext ist Müllers Vorschlag ein konstruktiver Bei-
trag, der allerdings noch eine Reihe offener Fragen 
beinhaltet:  
- Wie wird verhindert, dass reguläre tariflich bezahlte 
Beschäftigung im öffentlichen Dienst und zentrale 
Aufgaben staatlicher Daseinsfürsorge durch einen 



Niedriglohnsektor im öffentlichen Dienst „ersetzt“ 
werden?  
- Die öffentliche Hand muss finanziell so ausgestattet 
werden, dass sie die notwendigen gesellschaftlichen 
Aufgaben auch leisten kann und zwar im Rahmen von 
regulärer und tariflich entlohnter sozialversicherungs-
pflichtiger Beschäftigung. Dies gilt insbesondere für 
die Kommunen.  
- Die Erfahrung mit dem Programm „Soziale Teilha-
be“, das jetzt zum Regelinstrument im SGB II werden 
soll, zeigt, dass die bisherigen Kriterien der Wettbe-
werbsneutralität und Zusätzlichkeit in vielen Fällen 
sinnvolle Beschäftigungsmöglichkeiten erschweren. 
Für die Begrenzung auf „gemeinnützige“ Tätigkeiten 
gilt Ähnliches.  

- Wenn jedem Hartz-IV-Bezieher prinzipiell ein Ange-
bot für eine Beschäftigung gemacht werden soll, be-
deutet das für Kommunen zusätzliche Ausgaben. Der 
sog. Passiv-Aktiv-Tausch, also die Einbeziehung von 
Regelsatz und Kosten der Unterkunft in die Finanzie-
rung, würde zwar einen erheblichen Teil der Kosten 
decken. Für viele finanzschwache Kommunen wäre 
der nicht gedeckte Anteil allerdings trotzdem kaum zu 
stemmen. Ohne eine vollständige Förderung würde 
vermutlich gerade das Ruhrgebiet mit besonders ho-
her Langzeitarbeitslosigkeit nicht entsprechend dem 
tatsächlichen Bedarf profitieren können.  
 
Die Notwendigkeit eines sozialen Arbeitsmarktes ist 
seit vielen Jahren unbestritten. Jetzt gibt es im Koaliti-
onsvertrag eine Vereinbarung, dies endlich umzuset-
zen. Wir erwarten, dass die Ruhrgebietskommunen 
entsprechend ihres Bedarfs unter Berücksichtigung 
ihrer finanziellen Möglichkeiten davon profitieren.  
 

Das Konzept eines „solidarischen Grundeinkommens“ 
ist ein wertvoller Diskussionsbeitrag. Für die Debatte 
innerhalb der SPD über die Folgen und Konsequenzen 
der Agenda 2010 und die programmatische Weiter-
entwicklung der Partei ist der Vorschlag eines 
„solidarischen Grundeinkommens“ für mich ein wert-
voller und dringend notwendiger konstruktiver Bei-
trag. 

Kommunen können mit diesem Modell die mit dem 
neoliberalen Ideal des schlanken Staates die abgebau-
ten notwendigen Stellen wieder schaffen. Dies vor-
wiegend im personenbezogenen Dienstleistungssek-
tor. Es wäre seitens der Politik und der Gesellschaft 
durchaus das Eingeständnis, dass der freie Markt ent-
gegen seiner Darstellung eben nicht alles regeln kann. 
Auch in der Frage der Digitalisierung werden wir nicht 
umhin kommen, einen steuerlich finanzierten Be-
schäftigungssektor zu schaffen, der an dieser Stelle 
einen wichtigen kommunalen Beitrag für die Daseins-
fürsorge darstellt und wieder Vertrauen in Demokra-

tie und Leistungsfähigkeit von politischen Handeln 
ermöglicht. 

 

Gesetzliche Krankenversicherung  

 
Das Kabinett hat in dieser Woche mit der Wiederein-
führung der Parität bei den Krankenversicherungsbei-
trägen ein zentrales Wahlversprechen der SPD be-
schlossen.  
Damit sorgen wir dafür, dass Arbeitgeber wieder ge-
nauso viel zur gesetzlichen Krankenver-sicherung bei-
tragen wie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.  
Wir entlasten damit Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer sowie Rentner/innen bei den Krankenversi-
cherungsbeiträgen und schaffen so mehr Gerechtig-
keit im Gesundheitssystem.  
Das ist sozialdemokratische Politik für ein solidari-
sches Land.  
 
Bisher tragen den Zusatzbeitrag für die gesetzliche 
Krankenversicherung allein die Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer. Das sind im Durchschnitt 1 Pro-
zent des Bruttoeinkommens. Dieser Zusatzbeitrag 
wird künftig wieder zur Hälfte von Arbeitgeber-seite 
getragen. Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
bedeutet das eine Entlastung um 0,5 Prozent ihres 
Bruttoeinkommens. Davon profitieren auch Rentne-
rinnen und Rentner, denn ihr Zusatzbeitrag wird zur 
Hälfte durch die Deutsche Rentenversicherung über-
nommen. Insgesamt werden Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer sowie Rentnerinnen und Rentner 
dadurch um rund sechs Milliarden Euro im Jahr ent-
lastet. Für Arbeitnehmerinnen und Arbeit-nehmer mit 
einem Durchschnittseinkommen (ca. 3.000€) sind das 
ca. 15€ netto pro Monat oder 180€ mehr im Jahr in 
der Tasche.  
Die Beiträge zur Krankenversicherung für Arbeitneh-
mer/innen und Rentner/innen sinken. Künftige Kos-
tensteigerungen gehen nicht mehr alleine zu Lasten 
der Versicherten sondern werden wieder solidarisch 
von Arbeitgebern und Versicherten jeweils zur Hälfte 
getragen. 
 

G7 

 
das Verhalten des US-Präsidenten beim G7-Gipfel am 
Wochenende in Kanada hat international für Fas-
sungslosigkeit gesorgt. Zurecht, denn Donald Trump 
hat sich mit seinem Tweet zur Aufkündigung der ge-
meinsamen Vereinbarung aus der internationalen 
Verantwortung verabschiedet.  
Mit einem Präsidenten, der nur nach seinen eigenen 
Regeln handelt und der sich nicht um Verträge, Ab-
kommen und Vereinbarungen kümmert, ist keine ver-



lässliche Politik zu machen. Vor diesem Hintergrund 
werden sich auch die Ergebnisse des Treffens von Präsi-
dent Trump mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un in 
Singapur noch als belastbar erweisen müssen. Internati-
onale Politik und Krisenmanagement sind wie ein Mara-
thonlauf. Man braucht Ausdauer, viel Disziplin und ei-
nen langen Atem, um das Ziel zu erreichen. Mit der Un-
terzeichnung von Vereinbarungen fängt der eigentliche 
Prozess zur Umsetzung der Vereinbarungen erst an. 
Thematisch standen die amerikanischen Strafzölle auf 
Stahl, die künstliche Intelligenz, die Beziehungen zu 
Russland Atomwaffen in Nordkorea, Atomabkommen 
mit dem Iran, der Krieg in Syrien, Bildung und Arbeit für 
Frauen, sexualisierte Gewalt Cyber-Mobbing, Klima-
wandel und Verschmutzung der Ozeane auf der Tages-
ordnung. 
 

Eine-für-Alle-Klage  

Am Donnerstag stimmt der Deutsche Bundestag über 
den von den Koalitionsfraktionen beschlossenen Ge-
setzentwurf zur Einführung einer zivilprozessualen Mus-
terfest-stellungsklage ab. Mit der „Eine-für-alle-Klage“ 
erzielt die SPD einen Meilenstein für den Verbraucher-
schutz in Deutschland. Das Gesetz, das Verbraucherin-
nen und Verbraucher einen schnellen, effektiven und 
kostengünstigen Weg eröffnet, ihre Rechte gegen Kon-
zerne vor Gericht geltend zu machen, soll zum 1. No-
vember 2018 in Kraft treten. Dadurch können insbeson-
dere vom Dieselskandal betroffene VW-Kunden noch 

rechtzeitig Klage einreichen. Mithilfe der Musterfest-
stellungsklage erhalten qua-qualifizierte Einrichtungen 
wie die Verbraucherzentrale im Fall des VW-
Dieselskandals genauso wie in vielen anderen Fällen 
stellvertretend für Verbraucherinnen und Verbraucher 
die Möglichkeit, Verbraucherrechte wirksam und auf 
Augenhöhe vor Gericht durchzusetzen. Die Verbände 
stellen für die Verbraucher fest, ob zentrale anspruchs-
begründende bzw. anspruchsausschließende Voraus-
setzungen vorliegen. Mit diesem rechtskräftigen Ergeb-
nis kann der Verbraucher dann in einem Folgeprozess 
seine An-sprüche einklagen. Gleichzeitig bekommen die 
Unternehmen Rechtssicherheit und die Gerichte wer-
den durch die Bündelung der Verfahren entlastet. 
 

Assistierte Ausbildung verlängern  

In der letzten Legislaturperiode haben wir mit der 
„Assistierten Ausbildung“ ein wichtiges Förderinstru-
ment geschaffen, um Jugendliche, die aus unterschiedli-
chen Grün-den Schwierigkeiten haben, besser in Ausbil-
dung zu bringen. Betreuer organisieren Nachhilfeunter-
richt, vermitteln bei Problemen im Betrieb, helfen auch 
bei privaten Sorgen und unterstützen damit Auszubil-
dende und Betriebe. Das erfolgreiche Instrument ist 
derzeit befristet bis September 2018. Im Rahmen eines 
Gesetzespakets zur Verlängerung befristeter Regelun-
gen im Arbeitsförderungsrecht verlängern wir das In-
strument in dieser Woche nun für zwei weitere Ausbil-
dungsjahrgänge mit dem Ziel, es auf der Grundlage die-
ser Erfahrungen in eine dauerhafte Förderung zu über-
führen.  
Darüber hinaus erfolgt mit dem Gesetzespaket auch die 
Umsetzung einer EU-Richtlinie für einen barrierefreien 
Zugang zu Webseiten und Apps öffentlicher Stellen. 
Zweck der Richtlinie ist, dass digitale Produkte und 
Dienstleistungen für Menschen mit Behinderungen bes-
ser zugänglich sind. Einen echten und, im Vergleich zur 
bisherigen Rechtslage, entscheidenden Fortschritt bil-
den dabei die vorgesehenen Maßnahmen zur Durchset-
zung von Barrierefreiheit. Im Gesetz ist dafür eine Erklä-
rung zur Barrierefreiheit mit verlinktem Feedback-
Mechanismus auf den Websites vorgesehen, über den 
jegliche Mängel der Barrierefreiheit einer Website mit-
geteilt und nicht barrierefrei zugängliche Informationen 
in einer zugänglichen Form angefordert werden kön-
nen.  
Im Rahmen dieses Gesetzespakets werden außerdem 

weitere befristete Regelungen im Arbeitsförderungs-

recht verlängert. Dazu zählt u.a. die Sonderregelung, 

die es kurz befristet Beschäftigten ermöglicht, innerhalb 

der Rahmenfrist von zwei Jahren bereits nach sechs 

statt zwölf Monaten ALG I zu erhalten. Diese Regelung 

betrifft vor allem Kreativ- und Kulturschaffende. Weiter 

verlängert werden auch die Sonderregelungen für Aus-

Was sind die G7 
 
Die G7 sind ein Beratungsforum v. a. westlicher In-
dustrienationen, in dem diese über aktuelle globale 
Herausforderungen diskutieren. Aktuell sitzen als Mit-
gliedsländer Frankreich Deutschland, Italien, Japan, 
Großbritannien, USA und Kanada am Tisch. Die EU 
selbst ist zwar kein Mitgliedsland, nimmt aber trotz-
dem an den Treffen teil- vertreten durch den EU-
Kommissionspräsidenten und dem EU Ratspräsident. 
Der erste Weltwirtschaftsgipfel fand 1975 als Reakti-
on auf die damalige Öl- und Finanzkrise statt – damals 
noch mit sechs Ländern (G6) 1976 kam Kanada (G7) 
und 1998 Russland (G8) hinzu. Nach der Annexion der 
Krim ist Russland seit 2014 ausgeschlossen. 
Die G7 steht in der Kritik, weil sie sich zu sehr auf In-
dustrieländer fokussieren. Auch das wichtige Wirt-
schaftsmächte wie China und Indien nicht beteiligt 
sind. 



länderinnen und Ausländer, die eine gute Bleibeper-

spektive haben und des-halb Leistungen der Arbeits- 

und Ausbildungsförderung erhalten sowie die Sonder-

regeln zum Saison-Kurzarbeitergeld im Gerüstbau-

Handwerk. Letztere gibt dem Gerüst-bau-Handwerk die 

Möglichkeit, die geltenden Tarifverträge so anzupas-

sen, dass Arbeitslosigkeit im Winter vermieden werden 

kann.  

 

Herausforderungen der Digitalisierung  

Der Bundestag wird an diesem Freitag einen Gesetzent-

wurf der Fraktionen von SPD und CDU/CSU zur Ände-

rung des Parteiengesetzes in 2./3. Lesung abschließend 

beraten. Mit der Gesetzesänderung soll die absolute 

Obergrenze für die jährlichen staatlichen Zuschüsse an 

Parteien ab dem Jahr 2019 (erstmals relevant für das 

Abrechnungsjahr 2018) von 165 Millionen auf 190 Mil-

lionen Euro angehoben werden. Not-wendig ist der 

Schritt, weil Parteien zur Sicherstellung ihres im Grund-

gesetz festgelegten Auftrags, an der politischen Wil-

lensbildung des Volkes mitzuwirken, aufgrund des fun-

damental veränderten Kommunikationsverhaltens auf 

neuen Plattformen präsent sein und ihre Kommunikati-

on grundlegend neu aufstellen müssen. Auch gestiege-

ne Anforderungen an Sicherheit der Kommunikation 

und Transparenz erhöhen den Aufwand für Parteien 

erheblich. Bislang sind diese Faktoren bei der Festle-

gung der absoluten Obergrenze nicht berücksichtigt 

worden. Dies wird nun mit einer einmaligen Erhöhung 

über die jährliche indexierte Anhebung hinaus gesche-

hen. Das Bundes-verfassungsgericht stellte bereits 

1992 fest, dass eine Erhöhung der staatlichen Mittel 

zur Parteienfinanzierung dann zulässig ist, wenn sich 

die Rahmenbedingungen für alle Parteien wesentlich 

verändern. Dies ist aufgrund des veränderten Medien-

nutzungs-verhaltens der Bürgerinnen und Bürger im 

Zuge der Digitalisierung nun der Fall. 

 

Familienzusammenführung für  

subsidiär Geschütze ermöglichen  
 

Am Freitag verabschiedet der Bundestag das Gesetz zur 

Neuregelung des Familien-nachzugs für subsidiär Ge-

schützte. Dabei handelt es sich vor allem um Bürger-

kriegs-flüchtlinge aus Syrien. Im Umfang von monatlich 

1.000 Personen ermöglicht die Neu-regelung den Nach-

zug von Ehepartnern und minderjährigen Kindern sowie 

von Eltern, deren minderjährige Kinder bereits in 

Deutschland leben. Die Kriterien für das Vorliegen hu-

manitärer Gründe konnten wir im Gesetz ausdrücklich 

verankern. Mit der Zusammenführung von auf der 

Flucht getrennten Familien stärken wir das im Grundge-

setz garantierte Kindeswohl und den Schutz der Familie. 

Seit März 2016 war diese Familienzusammenführung 

nicht mehr möglich. Wichtig ist für uns, dass der Vi-

sumserteilung durch das Auswärtige Amt eine sachliche 

Prüfung und Entscheidung im Inland vorgeschaltet ist. 

Diese Aufgabe übernimmt das Bundesverwaltungsamt. 

So erfolgt eine koordinierte Visumsvergabe, die die 

dringlichsten Fälle zuerst berücksichtigt und die Kapazi-

täten der deutschen Auslandsvertretungen nicht über-

schreitet. Dar-über hinaus konnten wir eine Einfüh-

rungsregelung für 2018 erzielen, die die Begrenzung 

nicht bei 1.000 Visa pro Monat, sondern bei 5.000 Visa 

für den gesamten Zeit-raum vom 1. August bis zum 31. 

Dezember 2018 festlegt. So kann das Kontingent 2018 

auch bei möglichen Anlaufschwierigkeiten voll ausge-

schöpft werden. Ausdrücklich ausgeschlossen wurde im 

Gesetz der Familiennachzug von und zu Gefährdern, 

das heißt von Personen, die unsere Demokratie gefähr-

den, weil sie beispielsweise zu Gewalt oder Hass gegen 

Teile der Bevölkerung aufrufen. 

 

Europawahl 

Am Montag hat sich der Rat der Europäischen Union 

auf die Einführung einer verpflichtenden Sperrklausel 

für die Europawahl geeinigt. Umsetzen müssen diese 

Staaten, die noch keine vergleichbare Klausel im natio-

nalen Recht haben und mehr als 35 Sitze halten. Dies 

betrifft zum momentanen Zeitpunkt nur Deutschland 

und Spanien. 

Unklar ist, ob die EU-Richtlinie bereits zur Europawahl 

2019 verpflichtend in Kraft treten soll. Hiergegen 

spricht zwar der europäische Verhaltenskodex, wonach 

Wahlrechtsänderungen 12 Monate vor der Wahl unbil-

lig sein sollen. Dieser Kodex ist jedoch nicht bindend, 

sondern eine reine Empfehlung.   

 

 



 

Veranstaltung zur Mantelverordnung 

 
Als Umweltpolitiker war ich Podiumsgast bei der Ver-

anstaltung „Mantelverordnung und kein Ende – Durch-

ziehen oder Neustart?“ mit Experten aus Politik und 

Wirtschaft 

Seit über 10 Jahren versucht das Bundesumweltminis-

terium eine „MANTELVERORDNUNG“ auf den Weg zu 

bringen. Mantelverordnung deswegen, weil in ihr meh-

rere Verordnungen aufgehen bzw. geändert werden: 

Ersatzbaustoffverordnung, Bundesbodenschutzverord-

nung, Deponieverordnung, Gewerbeabfallverordnung. 

Damit wird erstmals ein schlüssiges Konzept zum 

schadlosen Einsatz von mineralischen Ersatzbaustoffen 

(Schlacke, Asche, Recycling-Baustoff, Bodenmaterial, 

Baggergut) geschaffen. Es gibt sicherlich noch Ände-

rungswünsche an der Mantelverordnung. Darüber ha-

be ich mit Experten und Fachpublikum bei einer Veran-

 

 Aus der Umweltpolitik staltung mit ca. 300 Gästen diskutiert. Ich bin aller-

dings überzeugt, dass nur mit dieser Verordnung ein 

nachhaltiges und vernünftiges Recycling von diesen 

großen Abfallmengen möglich ist und endlich einheit-

liche Regeln in Deutschland geschaffen werden kön-

nen.  

Wirtschaftsforum der SPD tagte in 

Berlin 

Diese Woche hat außerdem das Wirtschaftsforum 

ausgewählte Spitzenkräfte aus Politik und Wirtschaft 

eingeladen über Rohstoffsicherheit und eine konse-

quente Kreislaufwirtschaft zu diskutieren. Der 

Schwerpunkt lag auf dem Umgang mit Plastik in 

Deutschland vor dem Hintergrund der Plastikstrate-

gie der EU und der chinesischen Handelsrestriktio-

nen. Auf dem Podium habe ich mit Experten aus der 

Industrie, dem Umweltministerium und der Kommis-

sion diskutiert. Wir waren uns einig, dass die chinesi-

schen Handelsrestriktionen dazu führen müssen, dass 

das Recycling in Deutschland noch besser funktio-

niert. Einen sehr wichtigen Schritt in diese Richtung 

sind wir schon mit dem in der letzten Legislaturperio-

de verabschiedeten Verpackungsgesetz gegangen, 

das eine Steigerung der Recyclingquoten für Kunst-

stoffverpackungen bis zum Jahr 2022 von heute 36 

Prozent auf 63 Prozent vorsieht. Insgesamt bin in der 

Ansicht, dass wir eine deutsche Plastikstrategie brau-

chen, die die Hersteller in die Verantwortung nimmt, 

schon beim Design der Produkte. Nur so können wir 

nicht nur beim Recycling, sondern schon bei der Ab-

fallvermeidung ansetzen. 



Anhörung zum 16. Atomgesetz 

Differenziertes Echo zur Atom-Novelle 
 
Der von der Bundesregierung und den Koalitionsfrakti-

onen CDU/CSU und SPD eingebrachte Gesetzentwurf 

zur 16. Änderung des Atomgesetzes (19/2508, 

19/2631) ist bei einer Öffentlichen Anhörung im Aus-

schuss für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicher-

heit auf ein differenziertes Echo der eingeladenen Juris-

ten gestoßen. Mit dem Entwurf soll ein Urteil des Bun-

desverfassungsgerichtes von Dezember 2016 umge-

setzt werden, das den Energieunternehmen in be-

stimmten Fällen einen Ausgleichsanspruch in Folge des 

Atomausstieges von 2011 zugesprochen hatte. Zum 

einen sollen laut Gesetzentwurf demnach bestimmte 

frustrierte Investitionen der Atomkraftwerksbetreiber 

ausgleichsfähig sein, zum anderen nicht mehr verwert-

bare Strommengen, die den Kernkraftwerken Bruns-

büttel, Krümmel und Mülheim-Kärlich zugewiesen wur-

den.  

Rechtsanwalt Marc Ruttloff sprach von einer 

"angemessenen Umsetzung" der Vorgaben des Bundes-

verfassungsgerichts. Es bedürfe aber sowohl in Bezug 

auf die frustrierten Investitionen als auch bei der Frage 

der Höhe der Entschädigungsansprüche einer verfas-

sungskonformen Rechtsanwendung. Ruttloff argumen-

tierte, dass sich der Ausgleich für gegebenenfalls nicht 

mehr verwert- und vermarktbare Strommengen auf die 

Strompreise von 2011, als das beklagte 13. Gesetz zur 

Änderung des Atomgesetzes in Kraft trat, und nicht auf 

Durchschnittspreise beziehen müsse. "Es gehört zu den 

allgemeinen verfassungsrechtlichen Grundsätzen, dass 

für die Bemessung eines Entschädigungsanspruchs der 

Zeitpunkt des Grundrechtseingriffs ausschlaggebend 

ist", begründete Ruttloff in seiner schriftlichen Stellung-

nahme. 

Eine andere Auffassung vertrat in der Anhörung Chris-

toph Möllers (Humboldt-Universität zu Berlin). Es hand-

le sich eben nicht um eine Entschädigung, sondern um 

eine Kompensation. Entsprechend sei der von Ruttloff 

angeführte Eingriffsmoment für die Höhe des mögli-

chen finanziellen Ausgleichs nicht relevant. Möllers sag-

te mit Bezug auf den Gesetzentwurf, es bestehe viel-

mehr das Potential einer Überkompensation, die ver-

hindert werden müsse. Dazu schlug der Rechtswissen-

schaftler vor, einerseits die Anspruchsberechtigten - 

RWE und Vattenfall - klar im Gesetz zu benennen sowie 

den Ausgleichsanspruch für die Reststrommengen des 

Kernkraftwerks Brunsbüttel zu streichen. Für dieses 

Kraftwerk sei eine Kompensation dem Urteil nach nicht 

geboten. Zudem empfahl Möllers, die kompensations-

fähige Strommenge im Gesetz explizit zu nennen. 

Ähnlich äußerte sich Olaf Däuper. Der Rechtsanwalt 

problematisierte zudem das Verwaltungsverfahren, in 

dem der Ausgleichsanspruch für nicht verwertbare 

Strommengen berechnet werden soll. Der Gesetzent-

wurf sieht vor, dass die Konzerne sich "ernsthaft" da-

rum bemühen müssen, ihre in ihren Kraftwerken nicht 

mehr verwertbaren Strommengen "zu angemessenen 

Bedingungen" zu vermarkten und so auf andere Kraft-

werke zu übertragen. Für nicht übertragene Strommen-

gen soll dann nach Abschalten der letzten Kernkraft-

werke spätestens zum 31. Dezember 2022 ein Ausgleich 

erfolgen. Kritisch, so Däuper, sei dieses Verfahren, weil 

die Anspruchsberechtigten erst dann erfahren würden, 

ob die möglichen Bedingungen der Übertragung ange-

messen waren oder nicht - und entsprechend ein Aus-

gleichsanspruch besteht oder nicht. Dies könne zu wei-

teren Rechtsstreitigkeiten führen, sagte Däuper, und 

schlug vor, den Anspruchsberechtigten die Möglichkeit 

einzuräumen, Angebote schon frühzeitig auf ihre Ange-

messenheit prüfen zu lassen. Ähnlich argumentierte 

auch Markus Ludwigs (Julius-Maximilians-Universität 

Würzburg). Ludwigs forderte zudem, in dem Gesetz 

auch die Grundlage für einen öffentlich-rechtlichen Ver-

trag aufzunehmen. 

Georg Hermes (Johann-Wolfgang-Goethe-Universität 

Frankfurt am Main) kritisierte, dass die Vorgaben des 

Gerichts zwar korrekt umgesetzt würden, Spielräume 

aber ungenutzt blieben. Der Entwurf liefe energiepoliti-

schen Zielen zuwider, da die Obliegenheit zur Vermark-

tung der Reststrommengen das Ziel einer möglichst frü-

hen Abschaltung der Kernkraftwerke unterminiere. 

Haushaltspolitisch sei der Entwurf auch nicht zufrieden-

stellend, da der Ausgleichsanspruch "sehr großzügig" 

gestaltet sei. Hermes schlug vor, einen Gemeinwohlab-

schlag vorzusehen, um die möglichen Ausgleichszahlun-

gen gering zu halten. 

Grundsätzlich unterschiedliche energiepolitische An-

sichten und Forderungen stellten Götz Ruprecht 

(Institut für Festkörper-Kernphysik) und Thorben Becker 

(Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland 

(BUND)) in den Raum. Ruprecht widersprach der An-

nahme, dass Kernkraft eine Risikotechnologie sei. Er 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/025/1902508.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/026/1902631.pdf


schlug vor, statt auf Ausgleichszahlungen auf eine Ver-

längerung der Laufzeiten der Atomkraftwerke zu set-

zen. Damit entstünden keine Kosten für die Steuerzah-

ler, die Emissionen fielen geringer aus und der Strom 

bliebe länger billig.  

Das Gesetz mit festen Abschaltdaten wurde 2011 von 

der schwarz-gelben Regierung mit Unterstützung der 

SPD-Fraktion und der Fraktion von Bündnis 90/Die Grü-

nen verabschiedet. Die nur wenige Monate zuvor von 

Union und FDP beschlossene Laufzeitverlängerung wur-

de damit rückgängig gemacht. 

Die Stromkonzerne RWE und Vattenfall verklagten die 

Bundesregierung daraufhin auf Schadenersatz, weil 

zugesagte Reststrommengen aus dem ersten Atomaus-

stiegsgesetz von Rot-Grün aus dem Jahr 2002 nun ver-

fielen und eventuell getätigte Investitionen nach der 

von Schwarz-Gelb 2010 beschlossenen Laufzeitverlän-

gerung sinnlos wurden. Das Bundesverfassungsgericht 

gab den Konzernen 2016 in diesen beiden Punkten mit 

Rücksicht auf die Planungssicherheit für Unternehmen 

Recht. 

Nüchtern stelle ich erstmal fest, das die schwarz-gelbe 

Regierung ihr  gesetzgeberisches Handeln nicht im Griff 

hatte. Das zwingt uns, die Grundlage zu verändern. Die 

jetzt vorliegende Gesetzesänderung sieht eine Entschä-

digung für RWE und Vattenfall vor, die voraussichtlich 

etwas unter 1 Milliarde Euro liegen wird, abhängig von 

den bis 2023 tatsächlich nicht produzierbaren Rest-

strommengen.  

Multiresistente Keime im Fokus 

Der Forschungsstand zur Verhinderung der Ausbreitung 

multiresistenter Keime im Wasser weist noch erhebli-

che Lücken auf. Damit fehlt eine belastbare Daten-

grundlage zur Beurteilung möglicher Maßnahmen. Das 

war die einhellige Meinung der Sachverständigen in der 

öffentlichen Anhörung im Ausschuss für Umwelt, Na-

turschutz und nukleare Sicherheit am Mittwochmittag. 

Für mich ist es nach dieser Anhörung mein erklärtes 

Ziel, die Reserveantibiotika in der Tierhaltung zu ver-

bieten. Nur so kann ihr Einsatz als Notfallreserve in der 

Medizin garantiert werden.  

Gewässerkundler Thomas U. Berendonk führte aus, 

dass resistente Bakterien eine biologische Verschmut-

zung, keine chemische darstellen, die zudem momen-

tan gar nicht statistisch erfasst werde. Über die Dyna-

mik, wie stark sich multiresistente Keime vermehren 

und wie die Resistenz weitergeben wird, können mo-

mentan keine validen Aussagen getroffen werden, so 

der Forscher. 

Insbesondere spiele die Belastung durch Krankenhaus-

abwässer eine Rolle, da die Erreger über einen längeren 

Zeitraum im Darm verweilen können und auch Resisten-

zinformationen austauschen. 

Friederike Vietoris vom Ministerium für Umwelt, Land-

wirtschaft, Natur und Verbraucherschutz des Landes 

Nordrhein-Westfalen forderte vor allem Bewertungskri-

terien, Risikoeinschätzungen und Monitoringinstrumen-

te auszubauen, um entsprechende Maßnahmen in kom-

munalen Kläranlagen oder Krankenhäusern einzuleiten. 

Gegenstand der Anhörung war auch die mögliche Wei-

terentwicklung von Kläranlagetechniken. Issa Nafo vom 

Wasserwirtschaftsunternehmen Emschergenossen-

schaft/Lippeverband machte in seiner Einschätzung 

deutlich, dass an einer vierten Reinigungsstufe gearbei-

tet würde, die auch andere Schadstoffe filtern soll. "Der 

Stand heute ist, dass wir zwischen 90 und 99 Prozent 

der Keime eliminieren können. Wir sprechen also über 

den restlichen Prozentanteil", so Nafo. Es sei vor allem 

mehr Zeit zum Forschen in Reallaboren und Pilotanla-

gen nötig, um verschiedene Lösungsansätze miteinan-

der zu kombinieren, sagte der Sachverständige.  

Auch Norbert Jardin vom Ruhrverband, der 65 Kläranla-

gen betreibt, beschrieb, dass eine vierte Reinigungsstu-

fe nicht geeignet sei, die Resistenzlast nennenswert zu 

reduzieren. Dafür sei eher eine fünfte oder sechste Stu-

fe nötig: "Die Klärverfahrenstechniken, die dann zum 

Einsatz kommen, etwa Ultra-oder Nanofiltration, führen 

dann allerdings zu drastischen Gebührensteigerungen, 

einem erhöhten Energiebedarf sowie höheren Co2-

Emissionen und mehr Reststoffen", sagte er. 

Auch die Tierhaltungsbedingungen und der Einsatz so-

genannter Reserveantibiotika wurden thematisiert. 

Wolfgang Straff vom Umweltbundesamt führte aus, 

dass einer mangelhaften Hygiene in Ställen nicht durch 

den massenhaften Einsatz von Antibiotika begegnet 

werden könne. Besonders in Regionen, in denen ver-

mehrt Antibiotika eingesetzt werden, müsse stärker 

geprüft werden. Der Antibiotikaeinsatz in der Landwirt-

schaft hat sich zwar zwischen 2011 und 2016 halbiert, 

aber die Resistenzraten sind nach wie vor sehr hoch." 

Im europäischen Vergleich gäbe es in Deutschland noch 

sehr viel Einsparungspotential. 



Aus dem Wahlkreis 

Berlin und Potsdam – Besuchergruppe 

aus Hamm zu Besuch in Berlin  

 

Eine eindrucksvolle Fahrt des Bundespresseamtes mit 

einem abwechslungsreichen Programm haben interes-

sierte Bürgerinnen und Bürger aus Hamm auf meine 

Einladung erleben können. Besonders gefreut hat mich, 

dass diesmal ehrenamtlich engagierte Personen und 

viele Neumitglieder dabei waren. 

Zu Beginn des Besuchs in der Hauptstadt hat die Grup-

pe den Deutschen Bundestag besichtigt. Beim Gespräch 

im Bundestag ging es insbesondere um umweltpoliti-

sche Fragen. Ich habe die Gelegenheit genutzt,  über 

die Erfolge beim Verpackungsgesetz in der letzten Le-

gislaturperiode zu berichten und habe die Forderung 

für eine Plastikstrategie für Deutschland und für besse-

re Ergebnisse beim Recycling erläutert.  

Auch das aktuelle Thema der multiresistenten Keime 

wurde angesprochen. Einfache Lösungen sind hier nicht 

in Sicht, aber aus meiner Sicht wäre ein Verbot des  

 

 

 

 

 

Einsatzes von sogenannten Reserveantibiotika in der 

Tierhaltung erforderlich.  

Der zweite Tag stand ganz im Zeichen der Geschichte. 

Es ging direkt nach Potsdam, wo die Besuchergruppe 

für eine Sonderführung im Schloss Cecilienhof  erwartet 

wurde, das am Ende des 2. Weltkrieges zum Ort der 

Weltpolitik wurde: Mit dem dort abgeschlossenen Pots-

damer Abkommen wurde u.a. das Nachkriegsschicksal 

Deutschlands besiegelt. Die Arbeitsräume der drei Dele-

gationen sowie der große, runde Tisch im Verhand-

lungssaal, konnten von der Besuchergruppe im Original-

zustand besichtigt werden.  

Bei der Rückfahrt im Bus nach Berlin bestand für die 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeit, nach 

einem kurzen Stopp, über die Glienicker Brücke in den 

damaligen Westen zu gehen. Am Nachmittag stand 

noch ein ausgiebiger Besuch der Ständigen Ausstellung 

im Deutschen Historischen Museum in Berlin-Mitte auf 

dem Programm.  
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Vor der Abreise besuchte die Besuchergruppe den Trä-

nenpalast am Bahnhof Friedrichstraße und die Ausstel-

lung an diesem historischen Ort. Die Abfertigungshalle 

diente der SED-Diktatur bis 1990 für die Ausreise aus 

der DDR nach  

West-Berlin. Mit biografischen Beispielen und fast 600 

Objekten vermittelt der Tränenpalast noch heute den 

Besucherinnen und Besuchern den deutschen Alltag 

angesichts von Teilung und Grenze.  

 

Ich freue mich immer wieder über meine Gäste aus 

dem Wahlkreis, weil es mir die Möglichkeit gibt, das 

politische Handeln unserer Fraktion von Mensch zu 

Mensch zu übermitteln. Besonders habe ich mich über 

die freundschaftliche Atmosphäre bei der Fahrt und das 

große Interesse an meiner Arbeit gefreut. 



Zur Erinnerung 

„Free Nelson Mandela“ 

 
...jeder hat sofort das Lied im Ohr. In dieser Woche jähr-
te sich das Urteil eines südafrikanischen Gerichts vor 54 
Jahren. Nelson Mandela, als Rechtsanwalt und Freiheits-
kämpfer nun ab diesem politischen Urteil ein politischer 
Gefangener. Nelson Mandela kam 1990 frei. 
 
Das Ziel für das er kämpfte war das Ende der Apartheid, 
die seitens der Afrikaans verankerte Rassentrennung in 
Südafrika. 
Die nicht weiße Bevölkerungsmehrheit wurde von der 
weißen Minderheit systematisch diskriminiert. z.B. beim 
Zugang zur Bildung oder medizinischer Versorgung. 
Mit seiner Freilassung wurde erstmals die Freiheitsbe-
wegung „African National Congress“ (ANC) als Partei an-
erkannt. Sie verhandelte mit der Apartheidsregierung 
über einen geregelten Übergang zu einem gerechten 
Südafrika. 
Nach den ersten freien Wahlen 1994 wurde Mandela 
erster schwarzer Präsident. Es gelang ihm, alle Bevölke-
rungsgruppen einzubinden und den Friedensprozess vo-
ranzutreiben. 
 
Zwar endete die Apartheit formell vor 24 Jahren, aber 
die Situation vieler schwarzer Südafrikaner/innen hat 
sich nicht wirklich viel verbessert. Die Schere zwischen 
Arm und Reich ist in keinem Land der Welt so groß wie 
in Südafrika. Unzureichende Bildung, mangelnde Ge-
sundheitsversorgung und hohe Arbeitslosigkeit sorgen 
für große Unzufriedenheit, die sich auch in einer hohen 
Kriminalitätsrate niederschlägt. 
Leider hat auch eine schlechte Regierungsführung mit 
Korruptionsaffären und Misswirtschaft dem Ansehen des 
ANC geschadet. Auch seine Ehefrau Winie Mandela hat 
kein gutes Licht auf den ANC geworfen. 
 
Dennoch ist die Leistung für Frieden, Freiheit und Demo-
kratie von Nelson Mandela eine geschichtlich hervorra-
gende Lebensleistung für eine demokratische Kultur und 
Überwindung von Armut und Elend. 
 
Die SPD würdigt dieses Lebenswerk mit einer Ausstel-
lung im Willy – Brandt – Haus in Berlin. 
Wer sowieso nach Berlin reist, empfehle ich den Besuch, 
es hat mich sehr beeindruckt. 
 
 

 

 

 

 

8. Juni 2018 12:00 bis 9. September 2018 18:00 

Nelson Mandela zum 100. Geburtstag  

Fotografien von Louise Gubb und Jürgen  

Schadeberg  

Dienstag bis Sonntag 12 bis 18 Uhr | Eintritt frei 

|   

Nelson Mandela zählt zu den großen Kämpfern gegen die Un-

terdrückung der Schwarzen. Für seinen Widerstand gegen die 

Apartheid wurde er zu lebenslanger Haft verurteilt. Seine Frei-

lassung nach 27 Jahren markierte eine Wende in Südafrika. Als 

erster schwarzer Präsident führte er sein Land auf den Weg zu 

Demokratie und Versöhnung. In Erinnerung an den Friedens-

nobelpreisträger Nelson Mandela präsentiert der Freundeskreis 

Willy-Brandt-Haus Fotografien von Jürgen Schadeberg und 

Louise Gubb in einer gemeinsamen Ausstellung. 

Die Schwarz-Weiß Aufnahmen von Jürgen Schadeberg wurden 

zu Ikonen der Fotografiegeschichte. Als einer der ersten wei-

ßen Fotografen dokumentiert er die Lebens- und Arbeitsbedin-

gungen der schwarzen Bevölkerung und wird dabei zu einem 

wichtigen Chronisten der Unterdrückung und des Befreiungs-

kampfes. Er begleitet den jungen Rechtsanwalt und ANC-

Kämpfer Nelson Mandela in den 1950er und -60er Jahren und 

kehrt später mit ihm an den Ort seiner Haft auf Robben Island 

zurück. Die Bilder, die bei diesem Besuch 1994 entstehen, ge-

hen um die Welt. 

Die Südafrikanerin Louise Gubb begleitet Nelson Mandela in 

den 1990er Jahren als Pressefotografin. Ihre Farbfotografien 

zeigen den Präsidenten Mandela bei verschiedenen offiziellen 

Anlässen. Auch wenn es keine privaten Momente sind, so ge-

lingt es Louise Gubb doch, die Persönlichkeit jenseits des Poli-

tikers einzufangen. Ihre Porträts zeigen die Lebensfreude, den 

Charme und Witz Nelson Mandelas. Sie selbst hat in Inter-

views immer wieder betont, wie freundlich und humorvoll ihr 

Mandela bei den Presseterminen begegnet ist. 

Insgesamt werden 45 Fotografien in der Ausstellung präsen-

tiert. Neben einigen frühen Bildern von 1951 bis 1955 sind es 

besonders die Fotos der 1990er Jahre, die an den Freiheits-

kämpfer und späteren Präsidenten Nelson Mandela erinnern. 



+++ Infos +++ Infos +++ Infos +++ Infos +++ Infos +++   

Manches dauert etwas länger – aber wenn es dann 

stattfindet, ist es gut. So geschehen in dieser Woche. Der 

Parteivorstand hat unsere Analyse der Bundestagswahl 

2017 vorgestellt, wir haben uns in der Fraktionssitzung 

mit der Studie befasst. Es ist ein völlig neuer Weg, den 

wir hier beschreiten. Wir haben uns bewusst für eine 

externe und unabhängige Evaluation und für völlige 

Transparenz entschieden, weil es einer modernen Partei 

gut zu Gesicht steht, wenn wir offen und klar mit Fehlern 

umgehen und daraus lernen, statt sie zu überdecken. 

Uns reicht es nicht, nach der Regierungsbildung einfach 

zur Tagesordnung über zu gehen, sondern wir wollen 

unser Handeln öffentlicher darstellen und begründen 

und deutlich machen, dass die SPD das Votum der Wäh-

ler und Wählerinnen gründlich und sorgfältig umsetzt. 

Die Evaluierung ist eine ehrliche, schonungslose Analyse 

unseres Ergebnisses von 20,5% bei der Bundestagswahl 

2017. Die vertiefte Analyse beschäftigt sich mit dem 

Wahlkampf, aber auch mit strukturellen Defiziten, die 

sich in unserer Partei über Jahre aufgebaut haben und 

die eine Ursache für unsere Wahlniederlage waren. Ich 

möchte euch ans Herz legen, diese Studie zu lesen (hier 

zur Studie), denn sie kann unserem Handeln neue Impul-

se geben.  
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