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Guten Tag,

der rechte Terroranschlag von Hanau 
hat Wut und Betroffenheit ausgelöst. Es 
war nicht der erste seiner Art. Gauland 
und andere versuchen diese Tat als die 
eines verwirrten Einzeltäters darzustel-
len. Wäre es ein islamistischer Anschlag 
gewesen, würden sie anders argumen-
tieren. Die AfD trägt dazu bei, dass in 
diesem Land Hass und Verachtung für 
andere Meinungen und Menschen um 
sich greifen.

Unter diesem Aspekt bekommen die Er-
eignisse in Thüringen noch ein zusätz-
liches Gewicht. Sie haben ein Beben 
ausgelöst, dessen Auswirkungen noch 
immer nicht vollständig erkennbar sind. 
Klar ist allerdings seit der ersten Wahl 
eines bundesdeutschen Ministerpräsi-
denten mit den Stimmen von Faschis-
ten:  Demokratie muss jeden Tag neu 
verteidigt werden. Nichts ist selbstver-
ständlich. Deshalb müssen Demokraten 
Haltung zeigen für den Zusammenhalt, 

für Respekt vor anderen Meinungen 
und für die Verteidigung unserer offe-
nen Gesellschaft. Dabei muss man sich 
auf die demokratischen Parteien  - bei 
allen Unterschieden - verlassen können. 
Das war in Thüringen nicht so. Deshalb 
fürchten manche, wir seien in einer 
Zeitenwenden, wo Unsägliches wieder 
salonfähig würde und Grenzen ver-
schwimmen.

Berlin ist nicht Weimar, sicher nicht. 
Aber gerade deshalb sind FDP und die 
Union gezwungen ihr Verhältnis zur AfD 
klären, nicht nur in Fernsehinterviews 
sondern durch klare Konsequenzen. 
Eine geschichtsvergessene Gleichset-
zung von Linkspartei und AfD betreibt 
in Wahrheit das Geschäft der äußersten 
Rechten. 

Die Union steht im Moment nicht nur 
deshalb erheblich unter Druck: Mit 
der Wahl ihrer neuen Parteispitze trifft 
sie  eine Richtungsentscheidung. Will 
sie weiterhin die Mitte betonen, oder 
stärker das rechte Wählerpotential be-
dienen? Eine Entscheidung für die CDU, 
aber auch  eine Entscheidung, die große 
Auswirkungen auf die politische Statik 
und Stabilität in diesem Land haben 
dürfte. 
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Wir brauchen einen Aufstand 
der Anständigen gegen Rechts!

Die Gedenkfeier für die Opfer des Holocaust stand in 
diesem Jahr im Lichte der Entwicklungen in Deutsch-
land: Angriffe auf Flüchtlinge, der Anschlag auf eine 
Synagoge in Halle, rechte Anfeindungen gegen Bür-
germeisterinnen und Bürgermeister. Man könnte 
diese Beispiele fortführen. Bundespräsident Frank-
Walter Steinmeier und Israels Präsident Reuven 
Rivlin betonten die Verantwortung der Deutschen 
im Kampf gegen Antisemitismus und Rassismus.  
Gerade heute.

Ein Klima aus Hass und Hetze vergiftet das Klima in 
unserem Land – und die AfD tritt als Giftmischerin 
auf. Die Partei, die sich „Alternative“ nennt, aber 
keine ist, wertet Menschen systematisch ab: An-
dersgläubige, Andersdenkende, Andersliebende.  

AfD bereitet Boden für Angriffe und sogar Morde 
Die AfD relativiert die NS-Zeit, manche in der Par-
tei verbreiten offen ihr faschistisches Gedanken-
gut. Ja, man muss es so klar sagen: Die Blau-Brau-
nen bereiten den Nährboden für Hass, Gewalttaten 
und Morde. Erst vor einigen Wochen wurde auf das 
Wahlkreisbüro meines Kollegen Karamba Diaby ge-
schossen. Zum Glück wurde niemand verletzt! Auch 
andere werden zur Zielscheibe: zum Beispiel Sanitä-
ter, Polizisten und Flüchtlingshelfer. 
Die NSU-Morde, der Mord am Kasseler Regierungs-
präsidenten Walter Lübcke und die jüngsten schreck-
lichen Ereignisse in Hanau mit vielen Toten führen 
uns vor Augen: Rechtsextremismus hat die Schwelle 
zum Rechtsterror schon längst erreicht. Der Staat 
muss konsequent sein, wir als Zivilgesellschaft müs-
sen wachsam sein! 

Wir dürfen nicht zulassen, dass Einschüchterun-
gen, Gewalt Hass gewinnen, dass sich Menschen 
nicht mehr trauen, sich für die Demokratie zu en-
gagieren! Das wäre das Ende der Demokratie.  
Jeden anständigen Demokraten müssen solche Ta-
ten erschüttern. Hier geht es um Menschenleben 
und den Fortbestand unserer liberalen Demokratie, 
für die viel Blut vergossen worden ist! Einer offe-
nen Gesellschaft, für die die Menschenwürde, die  
Meinungs- und Religionsfreiheit grundlegende Wer-
te darstellen – und die von der AfD verächtlich ge-
macht und bekämpft wird.Israels Präsident Reven Rivlin bei seiner Rede im Deut-

schen Bundestag.
(Bild: Deutscher Bundestag/Achim Melde)

Einschusslöcher nach dem Anschlag auf das Wahlkreis-
büro von Karamba Diaby.

 (Bild: Karamba Diaby)

Thüringen darf sich nicht wiederholen!
Aktuellster Schauplatz: Erfurt, Thüringen. Thomas 
Kemmerich von der FDP wurde mit Stimmen von 
CDU und AfD zum Ministerpräsidenten gewählt. 
Ein unwürdiges Schauspiel der Partei um Nazi Björn 
Höcke, die ihren Kandidaten nur zum Schein aufge-
stellt hatte. Dass Thomas Kemmerich mittlerweile 
die Konsequenzen gezogen hat und zurückgetreten 
ist, ist gut und wichtig. Viel besser wäre gewesen, die 
Wahl erst gar nicht anzunehmen: Mit Nazis paktiert 
man nicht! Man muss es so konstatieren: Thüringen 
war ein Tabubruch in der deutschen Geschichte. Ob 
direkte oder indirekte Zusammenarbeit – so wird 
Rechtsextremismus verharmlost und 75 Jahre nach 
Ende des Zweiten Weltkrieges wieder salonfähig 
gemacht. Die demokratische Gesellschaft darf sich 
jetzt nicht spalten lassen. Die demokratischen Par-
teien – Linke, SPD, Grüne, CDU/CSU, FDP – und die 
liberale Zivilgesellschaft müssen zusammenstehen 
gegen die AfD und den Rechtsextremismus. Es muss 
einen Aufstand der Anständigen geben: „Nein!“ zu 
Hass, Hetze, Ausgrenzung und Gewalt!
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Abgeordnete gehören in die 
gesetzliche Rentenversicherung!

Eine unabhängige Expertenkommission konnte sich 
2014 nicht dazu durchringen, sich für die Pflichtver-
sicherung von Abgeordneten in die gesetzliche Ren-
tenversicherung auszusprechen. Aus meiner Sicht 
ein Fehler! Denn hier geht es auch um gesellschaft-
liche Akzeptanz: Wer versteht schon, warum Abge-
ordnete bereits nach einer Wahlperiode ordentliche 
Ansprüche auf Altersbezüge erwerben, ein „norma-
ler“ Arbeitnehmer dafür aber sehr viel länger arbei-
ten muss? 

Das Ziel: Erwerbstätigenversicherung für alle
Es ist richtig, dass wir als ersten Schritt nun grund-
sätzlich auch Selbständige in die „GRV“ einbeziehen. 
Das ist in erster Linie im Interesse der Selbständi-
gen selbst: Rund drei Millionen von ihnen sind in 
Deutschland im Alter nicht abgesichert. Das müssen 
wir verhindern. Wer in die gesetzliche Rentenversi-
cherung einzahlt, hat im Alter Anspruch auf Bezüge.
Die Einbeziehung der Abgeordneten sollte dann ein 
nächster Schritt sein. Es wäre ein guter Zeitpunkt, 
dazu einen Grundsatzbeschluss zu fassen. Dieser 
wäre eine gute Grundlage für eine neue Regierung, 
um das Rentensystem dahingehend zu reformieren 
und wichtige Fragen zu klären: Müssen die Abgeord-
neten-Diäten erhöht werden, die die Volksvertreter 
Rentenbeiträge zahlen? Sollte es die Möglichkeit  
einer Zusatzversorgung geben, vergleichbar mit dem 
öffentlichen Dienst?

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind Mitglied in 
der GRV – Abgeordnete (noch) nicht.

(Bild: Deutscher Bundestag/Marc Steffen Unger)

Die gesetzliche Rente wird über das sogenannte 
„Umlageverfahren“ finanziert.

 (Bild: www.einfach-rente.de).

Wichtig ist, dass wir uns auf den Weg machen: Lang-
fristig hin zu einer „Erwerbstätigenversicherung“, in 
die alle einzahlen. Im Übrigen auch Beamtinnen und 
Beamte. 

Informationen zur gesetzlichen Rentenversicherung

Die GRV hat etwa 38 Millionen Mitglieder. Mitglie-
der sind alle versicherungspflichtigen Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer sowie freiwillig gesetzlich 
Versicherte. Mit den aktuellen Beiträgen der Arbeit-
nehmer sowie Steuermitteln werden die Ansprüche 
der heutigen Rentnerinnen und Rentner bezahlt – 
das sogenannte Umlageverfahren. Ein Anspruch auf 
Rente besteht nach einer Mindestversicherungszeit 
von fünf Jahren. 

Abgeordnete haben Anspruch auf eine „Altersent-
schädigung“, denn sie müssen in der Regel während 
ihrer Zeit im Parlament auf andere Berufstätigkei-
ten ganz oder teilweise verzichten. Beiträge in die 
gesetzliche Rentenversicherung werden nicht abge-
führt. Der Anspruch auf „Altersentschädigung“ (2,5 
Prozent der Abgeordnetenentschädigung bzw. Diät) 
gilt nach dem 1. Jahr im Parlament und steigt jedes 
weitere Jahr um 2,5 Prozent. Der Höchstbetrag liegt 
bei 67,5 Prozent der Diät. Das Ruhegeld erhalten 
die Parlamentarier nicht sofort, sondern ab dem  
67. Lebensjahr.
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Organspende: 
Mehr Aufklärung für mehr Spender

Über Monate wurde in vielen deutschen Wohnzim-
mern über ein Thema diskutiert, das man sonst lie-
ber meidet: Organspende. Denn im Deutschen Bun-
destag stand dazu eine Entscheidung an. 

Im Ziel – die Zahl der Organspenden zu erhöhen – 
bestand seltene Einigkeit. Der Weg dorthin wurde 
leidenschaftlich und fair debattiert: Sollte künftig 
jeder Mensch zunächst als Organspender/in an-
gesehen werden? In diesem Fall hätte man aktiv 
widersprechen müssen. Im Zweifel würden Ange-
hörige nach einer Widerspruchserklärung gefragt 
(sogenannte „Doppelte Widerspruchslösung“). Die 
Mehrheit der Abgeordneten hat sich für die „Zu-
stimmungslösung“ ausgesprochen: Demnach müs-
sen Menschen auch künftig aktiv ihre Einwilligung 
geben, wenn sie Organspender/in sein möchten. 
Auch ich habe für diesen Gesetzentwurf gestimmt.

Ich bin seit vielen Jahren Organspender. Für mich persönlich ist es selbstverständlich, im Falle meines Todes an-
deren zu helfen, die dringend auf ein Herz, eine Niere oder ein anderes Organ angewiesen sind. Allerdings kann 
ich nicht für andere sprechen. Die Zahl der Organspenden zu erhöhen, ist ein hehres Ziel. Der Staat sollte sich 
trotzdem nicht anmaßen, jeden Menschen quasi automatisch als Organspender anzusehen. Die körperliche 
Unversehrtheit sollte respektiert werden.

Ich besitze seit Jahren einen Organspendeausweis.

Runder Tisch: Was können wir vor Ort tun?
Auch ich sehe mich in der Pflicht, einen Beitrag zu leisten für mehr Aufklärung und möglichst mehr Organspen-
den. Am 27. Februar lade ich ein zu einem Runden Tisch – Ärztinnen und Ärzte, Apothekerinnen und Apotheker, 
die Universität Witten/Herdecke, Krankenkassen, das DRK und den ASB. Gemeinsam mit den Expertinnen und 
Experten möchte ich besprechen: Was können wir vor Ort tun, um das Bewusstsein für Organspenden zu schär-
fen und möglichst die Spenderzahlen zu erhöhen? Eins ist klar: Wir müssen Überzeugungsarbeit leisten.
Antworten auf die wichtigsten Fragen zum Thema Organspende gibt es auch hier: 
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/zustimmungsloesung-organspende.html#c17049

Das sind die wichtigsten Änderungen des neuen Gesetzes:  
 •  Die Einrichtung eines bundesweiten Online-Registers beim Bundesinstitut für Arzneimittel und  
 Medizinprodukte.
• Die Ausweisstellen von Bund und Ländern müssen den Bürgerinnen und Bürgern zukünftig Aufklärungs- 
 material und Organspendeausweise aushändigen bzw. bei elektronischer Antragsstellung elektronisch  
 übermitteln. Dabei wird auf weitere Informations- und Beratungsmöglichkeiten sowie die Möglichkeit,  
 sich vor Ort oder später in das Online-Register einzutragen, hingewiesen.
• Hausärztinnen und Hausärzte können künftig bei Bedarf ihre Patientinnen und Patienten alle zwei Jahre  
 über die Organ- und Gewebespende ergebnisoffen beraten. Das Gesetz sieht außerdem vor, die Organ-  
 und Gewebespende verstärkt in der ärztlichen Ausbildung zu verankern.
• Grundwissen zur Organspende soll zudem in Erste-Hilfe-Kursen vermittelt werden, bevor man seinen  
 Führerschein erhält.
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Ehrenamt vor Ort stärken!

Im Bundestag haben wir die Gründung der „Deut-
schen Stiftung für Engagement und Ehrenamt“ 
beschlossen. Damit stärken wir gezielt das das Eh-
renamt vor Ort. Die Stiftung wird als zentrale Anlauf-
stelle auf Bundesebene Informationen und Service-
angebote für bürgerschaftliches Engagement bieten 
– eine wichtige Stütze unserer Demokratie und des  
gesellschaftlichen Zusammenhalts. Die Dankbarkeit 
für das großartige Engagement von rund 30 Mil-
lionen Ehrenamtlichen in Deutschland muss sich in 
konkreter Unterstützung niederschlagen. 

Auch im Ennepe-Ruhr-Kreis spielt das Ehrenamt eine 
wichtige Rolle. In Sportvereinen, freiwilligen Feuer-
wehren, der Kirche oder Tafeln wird wichtige Arbeit 
geleistet, ebenso wie bei kleineren Initiativen wie 
z.B. dem Bürgerbusverein in Wetter – Orte, an denen 
ich in den vergangenen Jahren immer wieder gerne 
zu Besuch war. Auch die Aufnahme und Integration 
von Flüchtlingen war und ist ohne die außerordent-
lichen Anstrengungen ehrenamtlicher Helferinnen 
und Helfer nicht vorstellbar. 

Bürokratie macht Ehrenamtlichen oft zu schaffen
Die Probleme der ehrenamtlichen Organisationen 
sind vielfältig: Sie reichen von rechtlichen Fragen 
und Bürokratie über die schwierige Nachwuchs-
gewinnung bis hin zu fehlenden Weiterbildungs-

möglichkeiten für die Engagierten. Mit diesen und 
weiteren Themen werde ich bei meinen Terminen 
vor Ort häufig konfrontiert. Hier setzen wir nun an. 
Die Engagement- und Ehrenamtsstiftung wird eine 
zentrale Anlaufstelle rund um bürgerschaftliches 
Engagement. Beispielsweise kann Hilfestellung bei 
datenschutzrechtlichen Fragen geleistet werden. 
Die mit 30 Millionen Euro Jahresbudget ausgestat-
tete Einrichtung soll ehrenamtliches Engagement 
in seiner ganzen Vielfalt unterstützen und die be-
stehenden Ehrenamtsstrukturen besser vernetzen.
 
Flexible Arbeitszeiten für Bürgerengagement
Besonders innovative Projekte und Initiativen kön-
nen auf Initiative der SPD-Fraktion zudem finan-
ziell gefördert werden. Ein besonderer Fokus liegt 
auch auf digitalen, ortsunabhängigen Formen eh-
renamtlichen Engagements, die passgenaue För-
derung benötigen. Darüber hinaus wollen wir das 
Ehrenamt aber auch durch andere Maßnahmen 
stärken. Mit Wahlarbeitszeitkorridoren, in denen 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ihre Arbeits-
zeit nach eigenen Bedürfnisse festlegen können, 
lässt sich mehr Freiraum für bürgerschaftliches 
Engagement schaffen. Wir tun was! Eine starke 
Engagementkultur sorgt für ein lebendiges, soli-
darisches Gemeinwesen und ist im Interesse aller.  
Gerade heute!

Die Tafel in Hattingen ist eines von vielen Beispielen ehrenamtlichen Engagements in unserem Kreis.
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Der Kohleausstieg und die 
Folgen für die Region

Die lange Geschichte des Stein- und Braunkohle-
bergbaus neigt sich dem Ende zu. Die Bundesre-
gierung hat nun ein Gesetz beschlossen, das einen 
Zeitplan für die Abschaltung der Kraftwerke fest-
legt. Spätestens 2038 ist Schicht im Schacht – mit 
Auswirkungen auch für lokale Energieversorger. Die 
Stadtwerke Witten zum Beispiel sind über die Ener-
gie- und Wasserversorgung Mittleres Ruhrgebiet 
GmbH an einem Kohlekraftwerk in Lünen beteiligt. 
Auch dieses Kraftwerk muss mittelfristig stillgelegt 
werden. Welche Entschädigungen es dafür gibt, ist 
offen. Deshalb sind die wirtschaftlichen Auswirkun-
gen auf die Energieversorger, wie die Stadtwerke 
Witten, noch nicht absehbar.

Der Fahrplan für den Ausstieg:
Bis Ende 2022 werden acht Braunkohleblöcke abge-
schaltet. Weitere 22 Meiler folgen schrittweise bis 
Ende 2038. Ab 2026 wird regelmäßig geprüft, ob eine 
frühere Abschaltung möglich ist. Auch für die Stein-
kohle heißt es: Spätestens 2038 ist Schluss. Betrei-
ber sollen eine Stilllegungsprämie erhalten. So soll 
ein früheres Abschalten finanziell belohnt werden. 
Sollten keine Gebote für Ausschreibungen eingehen, 
können die Kraftwerke per Ordnungsrecht stillgelegt 
werden. Das Steinkohlekraftwerk „Datteln IV“ wird 
wahrscheinlich ans Netz gehen. Die Bundesregierung 
hat mit Betreiber UNIPER keine Einigkeit erzielt. UNI-
PER besitzt eine Genehmigung zum Kraftwerksbetrieb.

Auswirkungen auf die Umwelt:
Der Wegfall der Kohlemeiler wird sich positiv auf die 
Umwelt auswirken: Das Bundesumweltministerium 
geht von CO2-Einsparungen von durchschnittlich 
etwa 10 Millionen Tonnen pro Jahr aus.

Hilfe für betroffene Regionen und Beschäftigte:
Der Bund unterstützt die betroffenen Regionen 
mit bis zu 40 Milliarden Euro. NRW erhält rund  
15 Milliarden Euro – u.a. für den Ausbau von Bahn-
linien und Straßen, Forschungseinrichtungen, die 
Ansiedlung von Bundesbehörden, Aus- und Weiter-
bildungsmaßnahmen und vieles mehr. Davon pro-
fitiert nicht nur das Rheinische Revier, sondern z.B. 
auch das Ruhrgebiet.

Die Beschäftigten der Kohleregionen unterstützen 
wir mit einem „Anpassungsgeld“. Wer über 58 Jah-
re alt ist, kann dies  bis zu fünf Jahre gezahlt bekom-
men. Danach können die betroffenen Arbeitneh-
mer in Rente gehen – die Abschläge für Renten vor 
der Regelaltersgrenze trägt der Bund. Geplant ist 
eine „Stellvertreter-Regelung“: Diese ermöglicht 
Unternehmen, den notwendigen Personalabbau 
in erster Linie über das Anpassungsgeld zu vollzie-
hen. So können jüngere Kolleginnen und Kollegen 
innerhalb des Betriebes ihre Aufgabe wechseln, 
auch wenn ihr Bereich von Stellenstreichungen be-
troffen ist. 

Der Ausstieg aus der Kohle ist auch ein wichtiger Beitrag zu Umwelt- und Klimaschutz
(Bild: Pixabay)
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Kurz und knapp:

Wohnungslosenstatistik wird eingeführt

Wohnungslosigkeit gehört zu den schlimmsten Fol-
gen von Armut. Trotzdem gibt es hierzu bisher kei-
ne belastbaren Statistiken. Das erschwert die ge-
zielte Bekämpfung von Obdachlosigkeit. Das jetzt 
von der Großen Koalition beschlossene Gesetz zur 
Einführung einer Wohnungslosenberichterstattung 
ermöglicht die Erhebung unter anderem von Alter, 
Geschlecht, Staatsangehörigkeit und der Art der 
Unterkunft der betroffenen Personen. Mit dieser Da-
tenbasis können in Zukunft Präventionsprogramme 
und weitere Maßnahmen gegen Wohnungslosigkeit 
zielgerechter gestaltet werden.

Bund investiert in ÖPNV-Infrastruktur 

Ambitionierter Klimaschutz ist nur über einen star-
ken Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs   
möglich. Der Bundestag hat nun den Weg frei ge-
macht für massive Investitionen. Bis 2031 erhalten 
die Länder 5,25 Milliarden Euro extra, um Bus- und 
Zuglinien auszubauen (sogenannte „Regionalisie-
rungsmittel“). Außerdem fließt mehr Geld, um Stre-
cken und Stationen von U- und Straßenbahnen aus-
zubauen – ab 2021 eine Milliarde Euro pro Jahr, ab 
2025 sollen es dann im Rahmen des „Klimaschutz-
paketes“ zwei Milliarden Euro pro Jahr sein. Für das 
laufende Jahr 2020 werden die Mittel verdoppelt. 
Gemeinsam mit weiteren Maßnahmen, wie der 
Mehrwertsteuersenkung für Bahnreisen, wird da-
durch klimafreundliche Mobilität für alle gefördert. 

Beschleunigung von Verkehrsprojekten

Der Ausbau und die Instandhaltung wichtiger Ver-
kehrsprojekte dauern oft quälend lange. Hinter-
grund sind meistens die aufwendigen Planungs- 
und Genehmigungsverfahren. Die Klimaschutzziele 
lassen sich nur bei einer Beschleunigung dieser Pro-
zesse erreichen. Hierzu wurden nun zwei Gesetze 
verabschiedet, die die Kommunen entlasten und 
Modellprojekte erleichtern. Damit können Investiti-
onsmittel noch schneller für konkrete Verbesserun-
gen eingesetzt werden.

Mit den Gesetzesänderungen verkürzen wir Genehmi-
gungszeiten für Verkehrsprojekte.

(Bild: Pixabay)
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Grundrente

Gut Ding will Weile haben  – die Diskussion um die 
Ausgestaltung der Grundrente hat gedauert. Jetzt 
wurde der von Bundessozialminister Hubertus Heil 
mit der Union verabredete Gesetzentwurf endlich 
von der Bundesregierung beschlossen. Im März soll 
der Vorschlag dann in den Bundestag eingebracht 
werden. Wichtig: Es bleibt beim Inkrafttreten der 
Grundrente zum 1.1.2021

Oft vertagt, nach zwei Parlamentswahlen und mo-
natelanger Hängepartie war es dann doch soweit: 
Das Vereinigte Königreich von Großbritannien und 
Nordirland hat die Europäische Union verlassen. Die 
Verhandlungen zum Austritt haben sich seit 2016 
hingezogen, auch weil die Briten zunächst nicht 
wussten, was sie wollten, dann mehr wollten, als für 
Nicht-EU-Mitglieder möglich und gerecht ist.

Wie die EU und Großbritannien nun ihre zukünfti-
ge Beziehung gestalten wollen, wird jetzt bis Ende 
des Jahres verhandelt. Man will Freunde bleiben, je-
doch liegen die Vorstellungen der Grundlage dieser 
Freundschaft schon jetzt weit auseinander. Ein Han-
delsabkommen hat die EU bisher auch noch nicht in 
der vorgegebenen Rekordzeit verhandelt. Das The-
ma Brexit wird uns also noch eine Weile begleiten. 

Was bedeutet das für die in Deutschland lebenden 
britischen Staatsbürger? Davon gibt es auch in mei-
nem Wahlkreis eine ganze Reihe. Der Deutsche Bun-
destag hat zumindest erst einmal Grundlagen dafür 
geschaffen, dass sich unsere Britischen MitbürgerIn-
nen z.B. keine großen Sorgen um ihr Aufenthalts-
recht machen müssen.  

Auch die Wirtschaft hat die Verhandlungen gebannt 
verfolgt, immerhin ist Großbritannien nach wie vor 
ein wichtiger Handelspartner für unsere Industrie. 
Der Deal über den Austritt macht Hoffnung, dass 
auch ein vernünftiges Abkommen über die zukünf-
tigen Handelsbeziehungen erreicht werden kann. 
Wirkliche Entwarnung vor einem letztendlich No 
Deal kann es jedoch erst geben, wenn die Tinte unter 
dem Abkommen trocken ist.

Brexit – jetzt also wirklich

Bessere Verfolgung von Cybergrooming 

Das sogenannte „Cybergrooming“ bezeichnet das 
gezielte Ansprechen von Kindern im Internet, um se-
xuelle Kontakte aufzubauen. Das ist seit 2004 straf-
bar, wenn der Täter tatsächlich mit einem Kind kom-
muniziert. Mit einem jüngst beschlossenen Gesetz 
ist künftig auch der Versuch eines sexuellen Kontak-
tes strafbar – also auch der bloße Chat mit einem 
verdeckten Ermittler. Das Gesetzespaket erlaubt 
Kriminalbeamten zudem, selbst unechtes Kinder-
pornomaterial ins Internet hochzuladen. Das Ziel: 
Zugang zu illegalen Foren zu erlangen und so besser 
gegen Kriminelle vorgehen zu können. Ermittler hat-
ten bislang über zu geringe rechtliche Möglichkeiten 
im Kampf gegen Täter geklagt.
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Unterwegs:

Neujahrsempfang der Industriegewerkschaft IG BCE 
in der Hattinger Gebläsehalle. Mit dabei: (v.r.) MdL 
Dr. Nadja Büteführ (Herdecke), MdL Volkan Baran 
(Dortmund), MdL Prof. Rainer Bovermann (Hattin-
gen), MdB Axel Schäfer (Bochum) und (stehend)  
MdL Hubertus Kramer (Gevelsberg). 

600 Gäste kamen zum Neujahrsempfang der Stadt 
Hattingen - Lokalpolitiker, Ehrenamtliche, Unterneh-
mer und interessierte Bürger. Ein Tag mit vielen net-
ten Gesprächen!

Bundesumweltministerin Svenja Schulze war zu 
Gast beim ersten „Industriegipfel“ in Wetter.  
Themen waren vor allem die Digitalisierung und der 
Klimaschutz. Hattingens Bürgermeister Dirk Glaser, Erste Bei-

geordnete Christine Freynik, Feuerwehrchef Tomas 
Stanke und Brandoberinspektor Daniel Backhaus 
freuen sich über ein neues Löschfahrzeug, finanziert 
aus Bundesmitteln.
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Bei der SPD Witten-Hüllberg wurden langjährige 
Mitglieder ausgezeichnet. Wittens ehemaliger MdB 
und Bürgermeister Klaus Lohmann ist 50 Jahre OV-
Vorsitzender und 65 Jahre SPD-Mitglied!

Auf Einladung meiner Kollegin Elvan Korkmaz war 
ich im Kreis Gütersloh. Thema u.a. Werkverträge in 
der Fleischindustrie, wo oft skandalöse Bedingun-
gen ausländischer Arbeitnehmer herrschen.

Bei den Kolping Senioren in Iserlohn (o.) und bei der 
AG60+ der Landes-SPD (u.) ging es um Rente: Wo 
hakt es bei der Grundrente? Wann kommt die „Er-
werbstätigenversicherung“, in die alle einzahlen? 
Bei der AG60+ war auch mein Engagement beim 
Parlamentskreis Atomwaffenverbot ein Thema.
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KAPSCHACK DIREKT

KONTAKT BERLIN

PLATZ DER REPUBLIK 1

11011 BERLIN

TELEFON:

030-22775601

KONTAKT WAHLKREIS

ANNENSTR. 8

58453 WITTEN

TELEFON:

02302-2779444

BAHNHOFSTR. 24

45525 HATTINGEN

TELEFON :

02324-501690

E-MAIL:

RALF.KAPSCHACK@BUNDESTAG.DE

ONLINE:

WWW.RALF-KAPSCHACK.DE

FACEBOOK.COM/ESGEHTUMGERECHTIGKEIT

Bürgersprechstunde

In Hattingen am 
Mittwoch, 18. März 2020, 

um 16.00 - 18.00 Uhr

In Witten am 
Donnerstag, 19. März 2020, 

um 15.00 - 17.00 Uhr


