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BERLIN AKTUELL - WILLI BRASE 

Interessierte Bürgerinnen und 

Bürger können den Newsletter 

im Wahlkreisbüro von Willi   

Brase (MdB) zum regelmäßigen 

Bezug abonnieren. Das Team 

vor Ort freut sich auf eine kurze 

Mail an  

willi.brase@wk.bundestag.de. 

Anregungen und Hinweise sind 

selbstverständlich herzlich    

willkommen! 

Inhalt dieser  

Ausgabe 

 Der Mindestlohn wirkt! 

 Familienfreundlichkeit - 

auch im  politischen Betrieb 

 Arbeitsmarkt in Siegen-

Wittgenstein positiv 

 Aktueller Stand in Sachen 

Frackinggesetz 

 Deutliches Zeichen für ein 

gutes Leben auf dem Land 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
liebe Genossinnen und Genossen, 

in NRW sind bereits seit einer Woche Sommerferien, während in 

Berlin die letzte Sitzungswoche vor der parlamentarischen          

Sommerpause stattfand. Und es verhält sich wie vor Weihnachten – 

plötzlich mussten noch viele Dinge erledigt werden. Aber auch über 

die   Sommerpause geht die Arbeit weiter und ich fahre u. a. nach 

Berlin, um Besuchergruppen aus der Heimat im Bundestag zu       

begrüßen.  

Quer durch alle Fraktionen belastet uns Abgeordnete die Situation in 

Griechenland sehr. Wie entwickelt sich die Lage? Welche Ängste 

müssen die Menschen dort ausstehen! Die Zockerei der               

griechischen Regierung ist nicht akzeptabel und erschwert jegliche 

weitere Bemühungen, Griechenland in der Eurozone zu halten. Es 

bleibt abzuwarten, welchen Ausgang das Referendum in             

Griechenland nimmt. Es ist durchaus möglich, dass die               

SPD-Bundestagsfraktion und der Deutsche Bundestag in der         

sitzungsfreien Zeit zusammentreten.  

Mit meiner Familie werde ich ein paar Tage auf die ostfriesischen 

Inseln fahren. Ich hoffe sehr, dass auch Sie die Möglichkeit haben, 

eine entspannte Urlaubszeit zu genießen und ein wenig Kraft zu  

tanken – sei es in unserem schönen Siegerland/Wittgenstein oder 

woanders. 

Ich wünsche Ihnen alles Gute! 

Mit herzlichen Grüßen 

 

 

Newsletter des SPD-Bundestagsabgeordneten Willi Brase aus Siegen-Wittgenstein 3. Juli 2015 

mailto:willi.brase@wk.bundestag.de


2 

Willi Brase und Ute Vogt 

Sommerfest der Parlamentarischen Linken (PL) 

Das Sommerfest der Parlamentarischen Lin-

ken war eine gute Gelegenheit Matthias 

Miersch (MdB) zu seinem neuen Sprecher-

amt zu gratulieren. Am gleichen Tag war er 

mit 100 Prozent der Stimmen gewählt wor-

den. Er tritt die Nachfolge von Carsten 

Sieling an, der nach seiner Wahl als Bürger-

meister von Bremen sein Abgeordnetenman-

dat niederlegt. 

 

Ich wünsche Matthias alles Gute und eine 

glückliche Hand für seine neue Aufgabe! 

Der Mindestlohn wirkt! 
 
Die erste Zwischenbilanz nach sechs Monaten Mindestlohn fällt durchweg positiv aus. Rund 3,7 

Millionen Menschen haben jetzt mehr auf dem Gehaltszettel. Gleichzeitig entwickelt sich der            

Arbeitsmarkt positiv. Wir haben die niedrigste Arbeitslosenquote seit 24 Jahren. Es gab also   

keine Jobverluste – wie von den Mindestlohn-Kritikern erwartet wurde. Besonders freut mich, 

dass die Zahl derer, die trotz Erwerbstätigkeit auf „Hartz IV“ angewiesen sind, seit Anfang des 

Jahres laut der Bundesagentur für Arbeit um 45.000 zurückgegangen ist.  

Auch scheint der Einzelhandel von der Einführung des Mindestlohns zu profitieren: Der Umsatz 

ist laut dem Statistischen Bundesamt im Frühjahr gestiegen wie seit fünf Jahren nicht mehr.  

Für mich steht fest, dass wir nach der Einführung des Mindestlohns weiter an einer korrekten  

Dokumentation und einer ordentlichen Kontrolle festhalten. Nur so können wir Schwarzarbeit, 

Schattenwirtschaft und Dumpinglöhne verhindern.  

Matthias Miersch und Willi Brase 
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Familienfreundlichkeit - auch im  politischen Betrieb  

Als Abgeordnete genießen wir viele Privilegien, die uns sehr helfen, wenn wir zwischen unserem 

Wahlkreis und Berlin hin- und herpendeln. Allerdings ist das besonders für die Kolleginnen eine 

schwierige Herausforderung, die ein Baby bekommen oder ganz kleine Kinder haben. Sie haben 

zum Beispiel kein Recht auf Elternzeit.  

Aus diesem Grund unterstütze ich sehr die fraktionsübergreifende Initiative weiblicher              

Abgeordnete eltern-in-der-politik.de, die sich ganz im sozialdemokratischen Sinne für eine      

bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf einsetzt – auch in der Politik. Dabei geht es um 

strukturelle Verbesserungen wie Wickelmöglichkeiten in allen Gebäuden des Deutschen        

Bundestages. Auch sollte die Geschäftsordnung u. a. dahingehend verbessert werden, dass na-

mentliche Abstimmungen nicht mehr nachts stattfinden. Im Grunde genommen ist es nur        

konsequent gedacht, wenn man davon ausgeht, dass der Deutsche Bundestag eine             

Volksvertretung ist.  

Parlament und Pumpernickel 

… oder wer ist Erni und wer 

ist Bert? 

Seit 15 Jahren wohnen mein Kollege René 

Röspel (Wahlkreis Hagen – Ennepe-Ruhr-

Kreis) und ich in unserer Abgeordneten-

WG in Berlin-Mitte zusammen. Der      

Journalist Vinzenz Greiner hat uns in      

unserer Wohnung besucht und aus seinen 

Eindrücken unter dem Titel „Parlament und 

Pumpernickel“ einen Bericht für die       

Zeitschrift Cicero (einfach anklicken)      

geschrieben. Dabei ist ihm ein kurzweiliger 

Blick hinter die Kulissen des politischen 

Berlins gelungen. Ich habe mich sehr darüber amüsiert, dass er uns mit Erni und Bert aus der 

Sesamstraße verglichen hat. Die Frage ist nur: Wer ist wer? 

Willi Brase mit René Röspel in ihrer WG-Küche © Cicero 

© www.eltern-in-der-politik.de 

http://www.eltern-in-der-politik.de/
http://www.cicero.de/berliner-republik/reportage-reihe-berliner-kaeseglocke-teil-iii-abgeordneten-wg-wohnst-du-noch-als
http://www.cicero.de/berliner-republik/reportage-reihe-berliner-kaeseglocke-teil-iii-abgeordneten-wg-wohnst-du-noch-als
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Arbeitsmarktsituation in Siegen-
Wittgenstein positiv 

In jedem Jahr besuche ich gemeinsam mit Tanja Wagener und 

Falk Heinrichs die Agentur für Arbeit in Siegen, um die Lage 

am Arbeitsmarkt und die weiteren Aussichten zu erörtern. Es 

ist sehr erfreulich, dass wir die drittniedrigste Arbeitslosenquo-

te in Nordrhein-Westfalen haben. Sie liegt bei 5,1 Prozent und 

der Arbeitsstellenmarkt überzeugt weiterhin durch einen positi-

ven Trend. 

Die Entwicklung am Ausbildungsmarkt gestaltet sich ähnlich 

optimistisch, viele Jugendliche finden in Eigenregie einen Aus-

bildungsplatz. Die Agentur für Arbeit verzeichnet insgesamt 

einen Bewerberrückgang von zehn Prozent, während gleich-

zeitig ein Stellenzuwachs von 19 Prozent vorhanden ist. Für 

die geschäftsführende Vorsitzende Dr. Bettina Wolf ist es be-

sonders wichtig, dass Ausbildungssuchende über das Kreisge-

biet hinaus schauen, denn in Olpe bleiben zum Beispiel  Aus-

bildungsstellen unbesetzt.  

Auch bei Kündigungen ist ein positiver Trend zu verzeichnen. 

Es gelingt zunehmend, unmittelbar nach einer Kündigung die 

betroffene Person in eine neue Stelle zu vermitteln und damit 

Arbeitslosigkeit zu vermeiden. Insgesamt war es folglich ein 

sehr erfreuliches Gespräch. 

 

 

Tag der offenen 
Tür im Bundes-
tag 

Am Sonntag, den 6. Sept-

ember lädt der Deutsche  

Bundestag zum Tag der      

offenen Tür ein. 

Zwischen 9 und 19 Uhr      

können neben dem       

Reichstagsgebäude auch das 

Paul-Löbe-Haus und das   

Marie-Elisabeth-Lüders-Haus 

erkundet werden. 

Angeboten werden viele Füh-

rungen zur Architektur und 

Kunst der Gebäude sowie ein 

unterhaltsames Bühnen-

programm, Musikcafés und 

Kinderaktionen. Außerdem 

werden Abgeordnete selbst 

über die Arbeitsweise des 

Parlaments und ihren          

Arbeitsalltag berichten. Auch 

die Ausschüsse des         

Deutschen Bundestages und 

die einzelnen Fraktionen   

werden sich präsentieren. 

Der Eintritt ist kostenlos! 

Willi Brase, Dr. Bettina Wolf, Tanja Wagener (MdL), Falk Heinrichs (MdL) (v.l.n.r.) 
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Aktueller Stand in Sachen 
Frackinggesetz 

Wie in dieser Woche den Medien zu             

entnehmen war, wurde die Entscheidung über 

die geplanten Regelungen für das Gesetzes-

paket zum Fracking auf die Zeit nach der   

Sommerpause verschoben. Da mich in den 

letzten Tagen zu diesem Thema viele          

Anfragen von interessierten Bürgerinnen und 

Bürgern aus Siegen-Wittgenstein erreicht     

haben, möchte ich die Gelegenheit nutzen um 

einen Überblick über den aktuellen Stand der 

Beratungen zu geben. 

Die Gespräche innerhalb der Koalition sind weit fortgeschritten. Es sind nur noch wenige, aber 

wichtige Punkte zu klären. Fest steht: Wir wollen kein „Hauruckverfahren“ vor der                     

parlamentarischen Sommerpause. 

Das vorliegende Regelungspaket wird ein rechtliches Vakuum beim Fracking ausfüllen.        

Sämtliche Umweltstandards werden erheblich verbessert, gleichzeitig wird Rechtssicherheit für 

Bürgerinnen und Bürger, für Behörden und für Unternehmen geschaffen. Damit nehmen die    

vorliegenden Gesetzentwürfe endlich das in Angriff, was die schwarz-gelbe Vorgängerregierung 

nicht geschafft hat. Ein Scheitern dieses Gesetzes würde hingegen bedeuten, dass Fracking mit 

umweltschädlichen, nicht klar definierten Standards nicht ausgeschlossen werden kann. 

Den Entwurf des Regelungspakets wollen wir an für uns entscheidenden Punkten verbessern: 

- Unser zentrales Anliegen ist, dass der Bundestag im Umgang mit unkonventionellem Fracking 

das letzte Wort hat (Parlamentsvorbehalt). Aus unserer Sicht sollte die von der Union               

hineinverhandelte Expertenkommission eine Beratungs- und Beurteilungsfunktion haben, die sie 

im Rahmen von Erprobungsmaßnahmen ausübt. 

- Im vorliegenden Gesetzentwurf ist die Anzahl der Probebohrungen nicht begrenzt. Die Zahl der 

Erprobungsmaßnahmen muss aber auf das wissenschaftlich notwendige Maß beschränkt       

werden. Darüber hinaus streben wir eine Beteiligung der Länder gemäß des Koalitionsvertrags 

im Rahmen der Probebohrungen an. Wir sind der festen Überzeugung, dass sich nur               

gemeinsam mit den Ländern Akzeptanz bei solchen Vorhaben gewinnen lässt. 

Zum jetzigen Zeitpunkt zeichnet sich ein Konsens bei höheren Umweltstandards im Bereich der 

konventionellen Erdgasförderung ab. Dies gilt ebenso für eine Streichung der bisher                 

vorgesehenen Möglichkeit der kommerziellen Bohrung oberhalb von einer 3.000-Meter-Grenze. 

Darüber hinaus soll Fracking zur Aufsuchung und Gewinnung von Erdöl in die Verbotsregelung 

mit aufgenommen werden. Ebenso werden Einzugsgebiete von Mineralwasservorkommen und 

von Stellen zur Entnahme von Wasser zur Herstellung von Lebensmitteln bundeseinheitlich     

geregelt. Beim Thema Lagerstättenwasser soll es deutliche Verschärfungen geben und die     

Beweislastumkehr bei Bergschäden soll auch auf Erdbeben, die durch die Erdgasförderung    

entstehen können, ausgedehnt werden. 

Bei den noch offenen Punkten gilt für mich weiterhin der Grundsatz „Gründlichkeit vor         

Schnelligkeit“. Darüber hinaus sehe ich die Notwendigkeit einer intensiven und sorgfältigen     

Beratung. Grundsätzlich bleibe ich bei meiner kritischen Haltung gegenüber Fracking und        

unterstütze Hannelore Kraft in ihrer Position. 

Willi Brase in seinem Bundestagsbüro 
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Heimat 

Deutliches Zeichen für ein gutes Leben auf dem 
Land 

Die SPD-Bundestagsfraktion hat das Positionspapier „Sozialdemokratische Politik für        

ländliche Räume“ verabschiedet. Damit setzt sie ein deutliches Zeichen für ein gutes Leben 

auf dem Land. Die ländlichen Räume sind mehr als nur Landwirtschaft und Tourismus.      

Daher unterstützt die SPD-Bundestagsfraktion einen umfassenden Politikansatz zur         

Entwicklung ländlicher Räume. Für die Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse sind 

neue und flexible Mobilitätskonzepte ebenso gefragt wie die nachhaltige Absicherung der 

Daseinsvorsorge und der Ausbau der Breitbandinfrastruktur.  

Die SPD-Bundestagsfraktion möchte die Heimat aller Menschen im ländlichen Raum         

lebenswert und attraktiv erhalten. Dazu braucht es passgenaue Maßnahmen, welche die    

unterschiedlichen Potenziale berücksichtigen. Die Bevölkerung vor Ort soll dabei aktiv       

mitgestalten können. Eine konstruktive, offene wie auch offensive Auseinandersetzung mit 

regionalen Umgestaltungsprozessen ist dabei vielerorts unumgänglich. 

Ländliche Räume in Deutschland sind gekennzeichnet durch eine besondere Dynamik und 

Vielfalt. Vielerorts sind es traditionsreiche Standorte von Unternehmen aus unterschiedlichen 

Branchen. In ihnen wird oftmals die Arbeits- und Lebensgrundlage vieler Menschen           

gesichert. Auch findet in den Regionen die Energiewende statt. Ebenso ermöglichen        

ländliche Räume durch ihre Freizeit- und Umweltqualität Erholung und Ausgleich. Zugleich 

stehen etliche Regionen auch vor großen sozialen, ökonomischen und demografischen     

Herausforderungen. Diese sollten aber auch als Chancen für die zukünftige Entwicklung   

verstanden werden. 

Das vollständige Positionspapier gibt es HIER. 

http://www.spdfraktion.de/sites/default/files/positionspapier_sozialdemokratische_politik_fuer_laendliche_raeume.pdf
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Hoffest der SPD-
Bundestagsfraktion 
 

Einmal im Jahr lädt die SPD-Bundestagsfraktion zum          

traditionellen Hoffest ein. Dieses Mal fand es wieder im     

ehemaligen Kongresszentrum an der Spree statt. Das      

Berliner Wahrzeichen ist wegen seiner Architektur auch als 

„Schwangere Auster“ bekannt.  

Gemeinsam wird mit Gewerkschaften, Verbände,                

Organisationen und Medienvertretern gefeiert. Auch ist es ein 

Dank an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Fraktion 

und den Bundestagsbüros, die den Politik-Betrieb im          

Hintergrund am Laufen halten. 

Einige Impressionen des Abends möchte ich gerne mit Ihnen 

teilen. 

 

Andrea Nahles im Gespräch mit Thomas Oppermann 
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So erreichen 

Sie mich 

Bundestagsbüro 

Willi Brase, MdB 

Platz der Republik 1 

11011 Berlin 

Tel.: 030 - 227 74591 

Fax: 030 - 227 76592 

willi.brase@bundestag.de 

Wahlkreisbüro 

Willi Brase, MdB 

Koblenzer Str. 29 

57072 Siegen 

Tel.: 0271 - 231 61 35 

Fax: 0271 - 231 61 37 

willi.brase.wk@bundestag.de 

Besuchen Sie mich auch 

im Internet unter  

www.willi-brase.de 

facebook.com/WilliBraseMdB 

Impressum: 

Willi Brase, MdB 

Platz der Republik 1 

11011 Berlin 

Kultur-Tipp 

Wie bereits im letzten Jahr möchte ich Berlin-Reisenden ei-

nen besonderen Tipp geben. Bis zum 3. Oktober 2015 wird 

Ihnen täglich ab ca. 22.00 Uhr eine abwechslungsreiche In-

stallation von Film-, Licht- und Toneffekten an der Fassade 

des Marie-Elisabeth-Lüders-Hauses geboten. 

Es werden jeden Abend zwei Vorführungen mit jeweils 30 Mi-

nuten gezeigt.  

Der Beginn der ersten Aufführung wird an dem entsprechen-

den Dunkelheitsbeginn angepasst. Den Zuschauerberreich 

finden Sie auf dem Friedrich-Ebert-Platz am südlichen Spree-

ufer. Jeder Besuch ist kostenfrei. 

Die Aufführung zeigt die enge Verknüpfung des Reichstags-

gebäudes mit der wechselvollen Geschichte des Parlaments-

gebäudes in den vergangenen 130 Jahren sowie die Entwick-

lung und Bedeutung der parlamentarischen Demokratie in 

Deutschland. 

Fassade des Marie-Elisabeth-Lüders-Hauses 
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