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VON BERLIN IN DEN WAHLKREIS 

AKTUELLES AUS DER BUNDESPOLITIK 

 
 

 
18. WP / 42. Ausgabe / 27. Juni 2017 

 
 

Liebe Genossinnen und Genossen, 

 

die aktuelle Legislaturperiode geht zu Ende. In dieser und der kommenden Woche werden die letzten 

wichtigen Vorhaben im Bundestag umgesetzt, bevor die parlamentarische Sommerpause beginnt. Vor 

der Bundestagswahl wird es anschließend nur noch eine Sondersitzung geben, bei der Anfang 

September über den Haushalt 2018 debattiert wird. 

 

Eine der wichtigen Entscheidungen dieser Woche war die Reform der Pflegeausbildung: Die 

Ausbildung wird durchlässiger, denn die unterschiedlichen Ausbildungen der Alten-, Kranken-, und 

Kinderkrankenpflege werden zu einem einheitlichen Berufsbild zusammengeführt.  

 

Ein weitere wichtige Entscheidung, die wir getroffen haben: Dank einer beschlossenen Grundgesetz-

änderung kann einer verfassungsfeindlichen Partei nun die staatliche Finanzierung entzogen werden. 

 

In den vergangenen Wochen haben wir intensiv an unserem Programm für die kommende Bundes-

tagswahl gearbeitet, auf unserem Bundesparteitag in Dortmund wurde es jetzt einstimmig 

beschlossen. Entlastungen für Familien, ein gerechtes Steuerkonzept, ein entschiedenes Nein zu 

einer neuen radikalen Aufrüstung, eine Stärkung der gesetzlichen Rente, das Ende der Zweiklassen-

medizin und ein Bekenntnis zu einem neuen, sozialeren Europa - das sind die Themen, auf dir wir 

setzen werden. Jetzt gilt es, dass wir alle gemeinsam die Bürgerinnen und Bürger davon überzeugen. 

 

Mehr dazu sowie weitere Entscheidungen und Themen findet Ihr auf den nächsten Seiten. 

 

Herzliche Grüße 

 

Eure 

 

 

 

Helga Kühn-Mengel, MdB 
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DIE REFORM DER PFLEGEBERUFE KOMMT 

Wir haben in dieser Legislaturperiode wichtige Verbesserungen in der Pflege erreicht – und das macht 

mich froh, habe ich doch daran mitwirken können. So haben wir die Leistungen für Pflegebedürftige 

und deren Angehörige ausgebaut, die gesundheitliche Versorgung gestärkt und mit der 

Krankenhausreform die Pflege verbessert.  

 

Nun haben wir die Reform der Pflegeausbildung auf den Weg gebracht. Es ist ein Kompromiss, aber 

ohne diesen würde sich auf Jahre hinaus in diesem Feld nicht mehr bewegen. Mit der Reform wird 

eine generalistische Pflegeausbildung eingeführt, welche die drei Ausbildungsberufe in der Kranken-, 

Kinderkranken- und Altenpflege in einer dreijährigen Fachkraftausbildung zusammenführt. Eine 

gemeinsame Grundausbildung, bereitet auf einen Einsatz in allen Arbeitsfeldern der Pflege vor. In der 

praktischen Ausbildung sollen die Auszubildenden eine Vertiefung, zum Beispiel in der Pflege von 

Kindern und Jugendlichen, wählen. Am Ende der Ausbildung steht eine staatliche Abschlussprüfung 

zur Pflegefachfrau oder zum -fachmann. Die Absolventen können dann in der Kranken-, Alten- und 

Kinderkrankenpflege arbeiten. Ziel der Pflegeberufereform ist es, die Ausbildung breiter aufzustellen, 

um so den neuen Anforderungen gerecht zu werden und den Pflegeberuf auch für die Zukunft 

attraktiver zu machen. 

 

In den parlamentarischen Verhandlungen haben sich die Koalitionsfraktionen darauf geeinigt, dass die 

Auszubildenden nach einer zweijährigen generalistischen Ausbildung wählen können, ob sie diese im 

dritten Ausbildungsjahr fortsetzen oder einen Abschluss als Gesundheits- und Kinderkranken-

pflegerin/-pfleger oder als Altenpflegerin/-pfleger erlangen wollen. Einen Abschluss in der Kranken-

pflege wird es nicht mehr geben. Wenn bis Ende 2025 mehr als 50 Prozent den generalistischen 

Abschluss gewählt haben, sollen die Abschlüsse in der Kinder- und Altenpflege auslaufen. 

 

Ein mittlerer Schulabschluss oder eine zehnjährige allgemeine Schulbildung soll die Voraussetzung 

für eine Ausbildung zur Pflegekraft oder für die beiden separaten Abschlüsse sein. Hauptabsolventen 

können zur Pflegefachkraft ausgebildet werden, wenn sie zuvor eine Ausbildung, zum Beispiel zur 

Pflegeassistenz, abgeschlossen haben. Zusätzlich zur Pflegeausbildung wird es ein dreijähriges 

Pflegestudium zum Beispiel für besondere Leitungsaufgaben geben. 

 

Durchgesetzt hat die SPD-Bundestagsfraktion, dass die Pflegeausbildung künftig für alle 

Auszubildenden kostenfrei ist. Das war bislang nicht überall der Fall.  

 

Hier der Link zum Gesetzentwurf: 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/078/1807823.pdf 

 

 

KEINE STAATLICHE FINANZIERUNG FÜR VERFASSUNGSFEINDLICHE PARTEIEN 

Für mich ist es unerträglich, dass Parteien, die gegen die Demokratie hetzen, die die freiheitliche 

Grundordnung verachten und extremistisch auftreten, auch noch von diesem System profitieren und 

finanzielle Unterstützung erhalten. Solche Parteien zu verbieten ist sehr schwer, die 

verfassungsrechtlichen Hürden sind hoch – und das generell auch zurecht. 

 

Dass sie finanzielle Zuwendungen aus Steuermitteln erhalten, haben wir jetzt mit der Verabschiedung 

von zwei Gesetzentwürfen der Koalitionsfraktionen geändert. Sie greifen damit eine gesetzliche 

Initiative des Bundesrates auf, der zudem ein Verbot der extremistischen NPD angestrengt hatte, aber 

damit vor dem Bundesverfassungsgericht nicht durchgekommen war. Das Gericht hatte aber darauf 

hingewiesen, dass es andere Möglichkeiten gebe, die staatliche Finanzierung solcher Parteien zu 

stoppen. 
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Jetzt haben wir einen guten und ausgewogenen Vorschlag zum Ausschluss extremistischer Parteien 

von der staatlichen Parteienfinanzierung beschlossen. Parteien, die verfassungsfeindliche Ziele 

verfolgen und die Werte unserer Verfassung mit Füßen treten, müssen nun nicht weiter mit staatlichen 

Mitteln finanziert werden. Als SPD-Bundestagsfraktion stehen wir dafür ein, dass Verfassungsfeinde 

nicht mehr durch die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler subventioniert werden. Wir wollen auch ein 

Zeichen dafür setzen, dass unsere Demokratie wehrhaft ist und es keinen Platz für Rassismus, 

Antisemitismus und Demokratiefeindlichkeit gibt. 

 

Die beiden Gesetze sehen nun vor, Artikel 21 des Grundgesetzes (GG) und neben anderen auch das 

Bundesverfassungsgerichtsgesetz anzupassen. Nach dem neuen Absatz 3 des Artikels 21 des 

Grundgesetzes sollen künftig Parteien von der staatlichen Finanzierung ausgeschlossen sein, die 

nach ihren Zielen oder dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgerichtet sind, die freiheitliche 

demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Bestand der 

Bundesrepublik Deutschland zu gefährden. Über den Ausschluss entscheidet gemäß Artikel 21 

Absatz 4 GG das Bundesverfassungsgericht. Zugleich entfällt damit die steuerliche Begünstigung 

dieser Parteien und von Zuwendungen an diese Parteien (Artikel 21 Absatz 3 Satz 2 GG). 

 

Für die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts gemäß Artikel 21 Absatz 4 neu GG über den 

Ausschluss einer Partei von staatlicher Finanzierung wird im Bundesverfassungsgerichtsgesetz ein 

Verfahren geschaffen. 

 

Hier der Link zu den Gesetzentwürfen: 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/123/1812358.pdf 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/123/1812357.pdf 

 

 

OPFER DES §175 STGB WERDEN REHABILITIERT  

Endlich wurde nachkriegsdeutsches Unrecht korrigiert: Nach dem Zweiten Weltkrieg bestand die von 

den Nazis verschärfte Fassung des §175 Strafgesetzbuch, der homosexuelle Handlungen unter 

Männern strafbar stellte, jahrzehntelang fort. Endgültig wurde der §175 StGB erst 1994 abgeschafft.  

 

Die Rehabilitierung und die Entschädigung der Verurteilten ist ein wichtiges Signal für die Opfer der 

Schwulenverfolgung. Der jetzt beschlossene Gesetzentwurf sieht vor, strafgerichtliche Urteile wegen 

einvernehmlicher homosexueller Handlungen, die in der Nachkriegszeit in der Bundesrepublik 

Deutschland oder der DDR ergangen sind, pauschal durch Gesetz aufzuheben. Nach Aufhebung der 

Urteile soll den Betroffenen ein pauschalierter Entschädigungsbetrag von 3.000 Euro und zusätzlich 

1.500 Euro für jedes erlittene Jahr Haft zustehen.  

 

Von der Rehabilitierung ausgeschlossen sind Verurteilungen wegen homosexueller Handlungen mit 

Kindern (Personen unter 16 Jahren) und Verurteilungen wegen Handlungen, die unter Ausnutzung 

von Abhängigkeitsverhältnissen und Zwangslagen oder unter Nötigung mit Gewalt oder durch 

Drohung begangen wurden.  

 

Es ist außerdem gewährleistet, dass keine Aufhebung von Verurteilungen erfolgt, die nach den heute 

geltenden besonderen Schutzvorschriften für Schutzbefohlene, Jugendliche, Gefangene, behördlich 

Verwahrte sowie Kranke und Hilfsbedürftige in Einrichtungen strafbar wären.  

 

Hier der Link zum Gesetzentwurf und zur Stellungnahme des Bundesrates: 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/120/1812038.pdf 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/123/1812379.pdf 
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ZEIT FÜR INVESTITIONEN, ZEIT FÜR GERECHTE STEUERN  

Deutschland steht wirtschaftlich gut da. Die Beschäftigung in unserem Land ist so hoch wie nie zuvor. 

Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten wollen, dass das so bleibt. Deshalb müssen wir 

heute in unsere Zukunft investieren und den Wohlstand gerechter verteilen. Die SPD-Eckpunkte für 

die erste echte Steuerreform seit 2002 legen dafür den richtigen Grundstein. Nach der Rente zeigen 

wir damit in der Steuer- und Finanzpolitik: Im Gegensatz zur Union haben wir eine konkrete 

Vorstellung davon, wie wir die Zukunft gestalten wollen. Dabei ist uns wichtig: Wir versprechen nichts, 

was wir nach der Wahl nicht halten können. 

 

Die Eckpunkte unseres eigenen Steuer- und Investitionskonzeptes sind klar: Wir wollen die besten 

Schulen, gebührenfreie Kinderbetreuung, einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung, eine 

moderne Infrastruktur und schnelles Internet für alle. Diese zusätzlichen Zukunftsinvestitionen werden 

wir in der kommenden Legislaturperiode aus Überschüssen im Bundeshaushalt finanzieren. 

 

Das Steuer- und Abgabensystem in Deutschland ist nicht gerecht: Es belastet kleine und mittlere 

Einkommen sowie Familien überdurchschnittlich stark. Das wollen wir ändern. Mit uns wird es aber 

keine Steuerentlastung mit der Gießkanne geben, von der vor allem Besserverdienende profitieren. 

Sondern wir werden Familien und Alleinerziehende sowie mittlere oder kleinere Einkommen gezielt 

entlasten durch: 

 

 die schrittweise Abschaffung der Kita-Gebühren, 

 einen Familientarif und Kinderbonus bei der Einkommenssteuer, 

 die Abschaffung des Solidaritätszuschlags für untere und mittlere Einkommen,  

 die Wiedereinführung der paritätischen Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung, die 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer allein um 5 Milliarden Euro entlastet, 

 eine Entlastung bei den Sozialabgaben für kleinere Einkommen bis 1.300 Euro bei 

gleichbleibenden Rentenansprüchen. 

 

Die Einkommenssteuer wollen wir gerechter gestalten. Der bisherige Spitzensteuersteuersatz von 42 

Prozent soll künftig erst ab einem Einkommen von 60.000 Euro für Alleinstehende (120.000 Euro für 

Ehepaare) greifen. Bisher galt er bereits ab einem Einkommen von 54.000 Euro. Der neue Spitzen-

steuersatz beträgt 45 Prozent. Er setzt aber erst später, ab einem Einkommen von 76.200/154.000 

Euro (Singles/Ehepaare), ein. 

 

Wir finden: Wer viel hat, kann und muss einen größeren Beitrag zu Finanzierung von öffentlichen 

Investitionen und zur Finanzierung des Gemeinwesens leisten. Deshalb wollen wir die Reichensteuer 

künftig fix ab einem Einkommen von 250.000 Euro (Alleinstehende) erheben. Mit einer Reform der 

Erbschaftssteuer mit weniger Ausnahmen stellen wir sicher, dass große Erbschaften wieder 

angemessen besteuert werden. Außerdem werden wir die Abgeltungssteuer abschaffen, die 

bislang Einkommen aus Kapital privilegiert. Denn diejenigen, die für ihr Geld arbeiten, dürfen nicht 

schlechter gestellt werden als diejenigen, die ihr Geld für sich arbeiten lassen. 

 

Mehr zu unserem Steuerkonzept findet Ihr hier: 

https://www.spd.de/standpunkte/investitionen-steuern/ 
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 SPD-KONZEPT FÜR VERLÄSSLICHE RENTE 

Nach einem langen Arbeitsleben im Alter gut leben können: Auf 

dieses Kernversprechen des Sozialstaates müssen sich alle 

verlassen können – egal ob jung oder alt. Doch bei vielen wächst 

die Unsicherheit, ob die eigene Rente einmal für einen 

angemessenen Lebensstandard reichen wird. Andrea Nahles 

und Martin Schulz haben ein Rentenkonzept vorgelegt, dass das 

weitere Absinken des Rentenniveaus stoppt: Bis 2030 soll das 

gesetzliche Rentenniveau mindestens 48 Prozent betragen – die 

Union nimmt demgegenüber ein Absinken auf 43 Prozent in 

Kauf. Gleichzeitig wird im SPD-Konzept der Beitragssatz auf 22 

Prozent begrenzt. 

 

Mit dieser doppelten Haltelinie stärken wir das Vertrauen in die gesetzliche Rente und sichern ein 

würdiges Leben im Alter, ohne die jüngere Generation zu überfordern. Denn beim Thema Rente 

dürfen wir die eine Generation nicht gegen die andere ausspielen. Für die SPD steht fest: Eine Rente 

erst ab 70, wie von der Union angedacht, wird es mit uns nicht geben! 

 

Wir wollen, dass die Arbeitsleistung von Menschen die notwendige Wertschätzung erfährt. Deshalb 

fordern wir die Einführung einer Solidarrente, welche die Union in dieser Legislaturperiode leider 

blockiert hat. Mit einer solchen solidarischen Mindestrente gewährleisten wir, dass jahrzehntelang 

Beschäftigte nicht mehr von Altersarmut bedroht sind, sondern im Ruhestand über mehr verfügen als 

lediglich die Grundsicherung. Bisher nicht abgesicherte Selbstständige sollen ebenfalls in die 

gesetzliche Rentenversicherung miteinbezogen werden. Klar ist: Die Folgen des demografischen 

Wandels zu schultern ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die die Beitragszahler nicht alleine 

stemmen können. Deshalb wollen wir das Rentensystem für eine Übergangszeit ab 2027 mit 

zusätzlichen Bundesmitteln stabilisieren. 

 

Wir müssen alle Potenziale ausschöpfen, um die umlagefinanzierte Rente zukunftsfest zu machen. 

Dazu gehören neben einer besseren Nachqualifizierung von Erwerbslosen, höheren Investitionen in 

Bildung und Kinderbetreuung, mehr Chancen für Frauen im Job und der gesteuerten Zuwanderung 

qualifizierter ausländischer Fachkräfte insbesondere auch anständige Löhne. Die SPD-

Bundestagsfraktion macht sich deshalb stark für einen Pakt für gute Löhne und eine starke 

Tarifbindung. 

 

Mehr zu unserem Steuerkonzept findet Ihr hier: 

https://www.spd.de/standpunkte/rente/ 

 

 

POSITIONSPAPIER ZUM KLIMASCHUTZ VERABSCHIEDET 

Mit unserem Positionspapier „Investieren für Arbeit, Innovation, Klimaschutz und gutes Leben“ 

beschreiben wir, wie die SPD ein klimafreundliches Deutschland bis Mitte des Jahrhunderts gestalten 

will. Es zeigt, wie wir kurz-, lang- und mittelfristig unsere Klimaschutzziele erreichen und gleichzeitig 

die Lebensqualität und den Wohlstand in Deutschland erhöhen. Erstmals haben wir dabei alle 

Sektoren – Umwelt, Verkehr, Wirtschaft und Landwirtschaft – in den Blick genommen und konkrete 

Handlungsschritte abgeleitet. 
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Während die Bundeskanzlerin allgemeine internationale Zusagen gibt, stellt sich die Union bei vielen 

konkreten Maßnahmen gegen das Ziel eines klimaneutralen Deutschlands.  

Wir haben jetzt einen Konsens erzielt, der wegweisend ist. Wir zeigen, wie wir durch aktiven 

Klimaschutz unsere ökologischen Lebensgrundlagen sichern, ohne dabei den Wirtschaftsstandort 

Deutschland zu gefährden. Wir erhöhen die Wertschöpfung in unserem Land und zeigen zugleich auf, 

wie sozialverträgliche Lösungen aussehen. Wir brauchen eine deutliche Erhöhung der Ausbauziele für 

Erneuerbare Energien, eine umweltfreundliche Mobilität und die energetische Sanierung im Quartier. 

 

Wir haben dieses Papier verabschiedet, um den Druck zu erhöhen, unsere Klimaziele doch noch zu 

erreichen. Dabei müssen alle Sektoren ihren Beitrag leisten. Als SPD-Bundestagsfraktion wollen wir in 

der nächsten Legislaturperiode ein Klimaschutzgesetz verabschieden. 

 

Hier der Link zum Positionspapier: 

http://www.spdfraktion.de/system/files/documents/positionspapier-klimaschutz-20170621.pdf 

 

 

TRUPPENABZUG AUS DEM TÜRKISCHEN INCIRLIK 

Damit der Bundestag seine verfassungsgemäßen Aufgaben erfüllen kann, muss der Besuch von 

Mitgliedern des Bundestages bei im Auslandseinsatz stationierten Soldaten und Soldatinnen 

grundsätzlich möglich sein. Dieses Besuchsrecht verweigert die Türkei für den Bundeswehr-

Stützpunkt in Incirlik – trotz zuletzt intensiver Bemühungen unseres Außenministers Gabriel. 

 

Wir bedauern die Entscheidung der Türkei. Damit entfernt sie sich immer weiter von ihren 

Bündnispartnern. Die notwendigen Konsequenzen wurden jetzt gezogen und die Verlegung des 

Truppenkontigents von Incirlik nach Al Asraq in Jordanien im Bundestag beschlossen. Das 

Verteidigungsministerium muss nun zügig die Verlegung umsetzen und dabei negative Auswirkungen 

auf die Anti-Is-Koalition vermeiden. Die Bedrohung durch den IS ist weiterhin vorhanden und der 

Beitrag der Bundeswehr an der internationalen Anti-IS-Koalition wichtig. 

 

Hier der Link zum Gesetzentwurf: 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/127/1812779.pdf 

 

 

 

WAS SONST NOCH THEMA WAR... 

 

SPD- UND UNIONSFRAKTION FORDERN VN-SONDERBEAUFTRAGTEN ZUM SCHUTZ VON 

JOURNALISTEN 

Journalisten und Medienschaffende werden weltweit zunehmend angegriffen, aufgrund ihrer 

Berichterstattungen bekämpft und in ihrer Berufsausübung gewaltsam behindert.  

 

In einem gemeinsamen Antrag fordern die Koalitionsfraktionen die Bundesregierung insbesondere 

auf, eine VN-Initiative zum Schutz von Journalisten und gegen Straflosigkeit zu unterstützen und die 

Einsetzung eines Sonderbeauftragten voranzubringen. Dieser soll die Einhaltung der völkerrechtlichen 

Verpflichtungen von VN-Mitgliedstaaten zum Schutz von Journalisten überwachen und direkt an den 

Generalsekretär berichten. 
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KINDER UND JUGENDLICHE PROFITIEREN 

Das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz kommt. Darauf haben sich die Koalitionsfraktionen letzte 

Woche verständigt. Die SPD-Bundestagsfraktion hat durchgesetzt, dass es zahlreiche gezielte 

Verbesserungen beim Kinderschutz geben wird. Sie reichen von mehr Handlungssicherheit für 

Fachkräfte im Gesundheitswesen, besseren Schutz in Aufnahmeeinrichtungen, Ausweitung von 

Beratungsmöglichkeiten bis hin zur Stärkung der Heimaufsicht. Dazu verbessern wir die 

Zusammenarbeit von Kinder- und Jugendhilfe mit dem Gesundheitswesen. 

 

In Zukunft haben Kinder und Jugendliche Anspruch auf Beratung ohne Kenntnis des 

Personensorgeberechtigten und zwar ohne Wenn und Aber. Bisher gab es dies nur unter der 

Einschränkung, dass die Beratung auf Grund einer Not- und Konfliktlage erforderlich ist. Kinder und 

Jugendliche in Heimen bedürfen eines besonderen Schutzes. Deshalb sorgen wir für mehr 

Beschwerdemöglichkeiten außerhalb und die Weiterentwicklung der Heimaufsicht. 

 

Die Verhandlungen mit einer CDU/CSU im Wahlkampfmodus waren äußerst schwierig. Zwar ist es 

uns gelungen, die gute und unbürokratische offene Jugendarbeit zu erhalten. Allerdings konnten wir 

die Union nicht dafür gewinnen, Kinder in besonders belasteten Trennungssituationen besser zu 

unterstützen. Die Union lehnt leider unsere Vorschläge, Pflegekindern mehr Stabilität und Sicherheit 

zu geben, komplett ab.  

 

 

ENDLICH MEHR UNTERSTÜTZUNG FÜR KINDER PSYCHISCH KRANKER ELTERN 

Etwa jedes vierte Kind in Deutschland hat vorübergehend oder dauerhaft einen psychisch erkrankten 

Elternteil, schätzen Expertinnen und Experten. Viele Kinder leiden darunter. Zudem steigt das Risiko, 

dass sie im Laufe ihres Lebens selbst psychisch erkranken, wenn ihnen nicht früh geholfen wird. Dies 

wird häufig versäumt, weil die verschiedenen zuständigen Stellen nicht gut kooperieren und die Hilfe 

nicht optimal koordiniert wird 

 

Der gemeinsame Antrag „Hilfen für Kinder psychisch kranker Eltern“ der Fraktionen von CDU/CSU, 

SPD und Bündnis 90/die Grünen will diese Situation verbessern. Er wurde jetzt vom Bundestag 

beschlossen. Der Antrag fordert die Bundesregierung auf, eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe unter 

Beteiligung der zuständigen Bundesministerien einzurichten. Sie soll bis zum Juli 2018 Vorschläge 

erarbeiten, wie sich die Situation der betroffenen Kinder verbessern lässt.  

 

Professionen, die an der Versorgung der Kinder und ihrer psychisch Kranken Eltern beteiligt sind, wie 

Erzieherinnen und Erzieher, Lehrerinnen und Lehrer, Ärztinnen und Ärzte sowie 

Psychotherapeutinnen und -therapeuten, sollen bessere rechtliche Rahmenbedingungen erhalten. 

Wichtig ist dabei, dass die Verantwortlichkeiten festgelegt werden. Es muss künftig klar geregelt 

werden, welcher Leistungsträger vorrangig zuständig ist und die betroffenen Familien schnell und 

effektiv unterstützt. Das langfristige Ziel ist, Familien Hilfen wie aus einer Hand anzubieten. 
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UNTERWEGS IM WAHLKREIS 

 

 

POLITISCHES FRÜHSTÜCK IN BAD MÜNSTEREIFEL 

Mitte Juni hatte ich gemeinsam mit dem Vorstand der SPD Bad 

Münstereifel die dortigen Genossinnen und Genossen im Rahmen 

meiner Reihe „Politisches Frühstück“ zu einem Dialog eingeladen. 

Natürlich war der anstehende Bundeswahlkampf das Hauptthema. Aber 

auch mein Rückblick auf die Arbeit der jetzigen Legislaturperiode war 

wichtig. Denn viele Vorhaben, die wir erfolgreich im Koalitionsvertrag 

durchsetzen konnten, haben wir auf den Weg gebracht und zeigen im 

Alltag der Menschen spürbare Verbesserungen. Und das muss uns Mut 

machen. 

 

Mit diesen Erfolgen und unseren Zukunftsthemen können wir durchaus 

selbstbewusst in den Wahlkampf ziehen. Wenn wir es schaffen, unsere 

Inhalte den Menschen näher zu bringen, haben wir gute Chancen die 

nächste Bundesregierung anzuführen, da bin ich mir sicher!  

 

Mit dabei war auch Ute Meiers, die meine Nachfolgerin in Berlin werden will. Auch sie stimmte die 

Genossinnen und Genossen auf den anstehenden Wahlkampf ein und will dabei auch verstärkt auf 

den persönlichen Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern setzen. 

 

Den Bad Münstereifeler Genossinnen und Genossen sage ich nochmals Danke für den herzlichen 

Empfang und den intensiven Austausch. Mein Dank geht natürlich auch an den OV-Vorsitzenden Rolf 

Winter für die sehr gute Organisation. 

 

 

EHE FÜR ALLE 

Am 10. Juni hat der Landesparteitag der NRWSPD den Beschluss „Ehe 

für alle! Liebe kennt kein Geschlecht“ gefasst. Dieser fordert die 

Abgeordneten des Deutschen Bundestag auf, noch in dieser 

Legislaturperiode, frei von Koalitions- und Fraktionszwang, über die 

#EhefürAlle abzustimmen. 

 

Ich stehe hinter dieser Forderung und werde mich dafür stark machen, 

damit wir die gesetzliche Diskriminierung gleichgeschlechtlicher 

Partnerschaften endlich abschaffen! 

 

 

INFORMATIONSVERANSTALTUNG ZUR BÜRGERVERSICHERUNG 

Auf Einladung der SPD Leutesdorf habe ich letzte Woche auf einer Informationsveranstaltung zur 

Bürgerversicherung das Konzept der SPD vorgestellt.  

 

Wie bei allen Veranstaltungen zu diesem Thema war das Interesse der Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer groß, denn für alle ist eine gute gesundheitliche und pflegerische Versorgung wichtig. 

Viele von ihnen finden die Trennung von privat und gesetzlich Versicherten und die empfunden 

Unterschiede in der Versorgung als ungerecht.  
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Helga Kühn-Mengel 
Mitglied des Deutschen 

Bundestages 
 
Platz der Republik 1 
11011 Berlin 
Telefon 030 227 77460 
Fax: 030 227 76461 
 

Wahlkreisbüro Erftstadt 
Fritz-Erler-Straße 2 
50374 Erftstadt 
Telefon: 02235 9881776 
 
Wahlkreisbüro Euskirchen 
Hochstraße 34 
53879 Euskirchen 
Telefon: 02251 125156 
 
Wahlkreisbüro Schleiden-Gemünd 
Alte Bahnhofstraße 13 
53937 Schleiden-Gemünd 
Telefon: 02444 9155811 
 
E-Mail: helga.kuehn-mengel@bundestag.de 
www.helgakühnmengel.de 
www.facebook.com/helga.kuehnmengel 

Die Bürgerversicherung ist derzeit die einzige Alternative zum weltweit einzigartigen dualen System in 

Deutschland, denn sie garantiert ein zukunftsfähiges Gesundheitssystem. Sie ist umlagefinanziert, 

solidarisch und gerecht. Die Verbeitragung weiterer Einkommen sorgt dafür, dass das System auch in 

Zeiten des demografischen Wandels stabil bleibt und löst damit die gravierenden Probleme, die 

private Krankenversicherungen in Zeiten des Nullzinses haben. Erzielt werden und für Alle spürbar: 

mehr Solidarität, mehr Versorgungsqualität, mehr Verteilungsgerechtigkeit. 

 

Insgesamt war es eine sehr gelungene Veran-

staltung. Allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern ist 

deutlich worden, dass ein zwingender Handlungs-

bedarf besteht, die derzeitige Kranken- und Pflege-

versicherung zu reformieren. 

 

Mein Dank gilt dem OV-Vorsitzenden Heinrich 

Kotschik sowie Lothar Slezak für die gute 

Zusammenarbeit in der Vorbereitung und 

Durchführung der Veranstaltung. 

 

 

Auf dem Bild von links bin ich mit Verbands-

bürgermeister Michael Mahlert, SPD-Bundes-

tagskandidat Martin Diedenhofen, OV Vorsitzender 

Heinrich Kotschik und Fredi Winter, MdL, zu sehen. 

 

mailto:helga.kuehn-mengel@bundestag.de
http://www.helgakühnmengel.de/

