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Nicht erst seit den Berichten der Bodewig- und der Daehre- 
Kommissionen wissen wir um die Bedeutung unserer 
Verkehrswege und deren maroden Zustand. Deswegen 
hat die SPD-Bundestagsfraktion auf den Grundsatz „Erhalt 
vor Neubau“ gedrängt. Auch die Sicherung von 40 Prozent 
aller Mittel zur Stärkung der Schiene ist uns ein wichtiges 
Anliegen gewesen und notwendig, um mehr Güterverkehr 
auf die Schiene zu verlagern. Außerdem wurde erstmals 
eine intensive Prüfung der Umweltbetroffenheit 

durchgeführt. Auf Grundlage dieser und weiterer Kriterien 
hat der Bund mit dem BVWP ein Priorisierungsinstrument 
entwickelt, das die tatsächlichen Bedarfe als Grundlage 
für den Verkehrsinfrastrukturausbau in den Bereichen 
Straße, Schiene und Wasserstraße mit einem Horizont 
von 15 Jahren definiert. Dies bildet dann die Grundlage 

für die im Parlament zu beschließenden Gesetze, die den 
Infrastrukturausbau der nächste fünf Jahre festschreiben. 
Startschuss für weniger Stau und 
bessere Mobilität
Diese sollen Ende dieses Jahres vom Bundestag 
verabschiedet werden und geben den Startschuss für 
weniger Stau, bessere Mobilität und die längst überfällige 
Sanierung der maroden Infrastruktur. 
 

Bei dem Verfahren der Erstellung des BVWP hat es erstmals 
eine sechswöchige Phase der Öffentlichkeitsbeteiligung 
gegeben, bevor die politischen Instanzen die notwendigen 
weiteren Beschlüsse fassen. Jede Bürgerin und jeder 
Bürger hatte in dieser Zeit die Möglichkeit, Stellung zu 
dem Entwurf zu beziehen und sachdienliche Hinweise 
für einzelne Projekte zu geben. Es ist dem Einsatz von 
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten zu verdanken, 
dass eine umfangreiche Bürgerbeteiligung in den Prozess 
integriert wurde. Es ist absolut richtig sich die Zeit zu nehmen, 
die notwendig ist um die eingegangenen Unterlagen zu 
prüfen. Denn Planen und Bauen von Verkehrsprojekten 

Bundesverkehrswegeplan 2030:  Weniger Stau in NRW !
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Bessere Mobilität für die Menschen und eine qualitativ hochwertige Infrastruktur für unsere Wirtschaft, das 
verspricht der Bundesverkehrswegeplan2030 (BVWP). Von Andreas Rimkus MdB

Andreas Rimkus:   
„Es ist dem Einsatz von Sozialdemokratinnen und 

Sozialdemokraten zu verdanken, dass eine umfangreiche 
Bürgerbeteiligung in den Prozess integriert wurde."
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geht nur mit, nicht gegen den Willen der Bevölkerung. 
Aktuell befindet sich der BVWP in der Ressortabstimmung, 
an deren Ende ein Kabinettsbeschluss stehen wird. 
Mit dem Kabinettsbeschluss ist dann der Weg für das 
parlamentarische Verfahren geebnet. Hier werden die 
Vorhaben noch einmal durch die Abgeordneten geprüft. 
Wo erforderlich werden wir sicher noch nachsteuern, bevor 
wir die Ausbaugesetze final beschließen. 

NRW hat seine Hausaufgaben gemacht
Für NRW gibt es mit dem jetzt vorgestellten ersten 
Arbeitsentwurf eine ganze Reihe von guten Nachrichten, 
wie zum Beispiel die Realisierung des Rhein- 
Ruhr-Express, die Stärkung der Anbindung an die 
Seehäfen in Belgien und in den Niederlanden oder der 
Ausbau vieler von uns geforderter Autobahnkreuze. 
Infrastruktur ist nicht nur ein wichtiges Thema für 
die individuelle Mobilität, sondern ein bedeutender 
Standortfaktor für unsere Wirtschaft. Der erste 
Arbeitsentwurf hat den Weg für ein umfangreiches und 
längst überfälliges Anti-Stauprogramm geebnet.
Doch auch NRW hat seine Hausaufgaben gemacht 

und die Planungskapazitäten des Landesbetriebs 
Straßen.NRW kontinuierlich erhöht. Michael Groschek 
hat als Landesverkehrsminister den Abwärtstrend 
der Vorgängerregierung aus CDU und FDP gestoppt 
und rückgängig gemacht, sodass NRW in der Lage ist 
vollumfänglich von den erhöhten Investitionsmitteln zu 
profitieren und diese auszuschöpfen. So hat das Land NRW 
die Voraussetzungen für eine zügige Modernisierung der 
Verkehrsinfrastruktur geschaffen.

Bund und Land – Hand in Hand
Der Bundesverkehrswegeplan zeigt, wie wichtig die 
Zusammenarbeit zwischen Bund und Land ist. Hand 
in Hand können wir viel erreichen und gemeinsam zu 
einer Verbesserung von Lebensverhältnissen und zur 
Stärkung unserer Regionen beitragen. 

  Andreas Rimkus  ist verkehrspolitischer    
  Koordinator der NRW-Landesgruppe.

Das Integrationsgesetz kommt

Integration ist immer ein Prozess auf Gegenseitigkeit. Die 
SPD-Bundestagsfraktion hat deshalb durchgesetzt, dass 
nach zwei Asylpaketen jetzt ein Integrationsgesetz im 
Bundestag beschlossen wird.

Nach der Registrierung, Unterbringung und ersten 
Versorgung geht es jetzt und in den nächsten Jahren um 
die Integration der Menschen, die zu uns geflohen sind 
und die bei uns bleiben. Um den Geflüchteten eine rasche 
Integration in unsere Gesellschaft zu ermöglichen, 
braucht es vor allem dreierlei: Sprache, Bildung und 
Arbeit. Deshalb werden Integrations- und Sprachkurse 

ausgebaut, Kita- und Schulplätze geschaffen, die finanzielle 
Unterstützung der Länder und Kommunen wird verstärkt. 
Sozialdemokratische Politik legt einen Schwerpunkt darauf, 

wie Integration in Ausbildung und Arbeit gelingen kann. 
Es geht darum, wie Qualifikationen festgestellt werden 

Kerstin Griese:  
„Sozialdemokratische Politik legt 

einen Schwerpunkt darauf, wie Integration in 
Ausbildung und Arbeit gelingen kann."

Etwa eine Million Flüchtlinge haben seit letztem Jahr bei uns Schutz vor Krieg und Vertreibung gesucht. Viele 
von ihnen können und wollen bei uns bleiben. Es ist für unsere Zukunft entscheidend, wie wir die Flüchtlinge 
in unsere Gesellschaft aufnehmen. Von Kerstin Griese MdB



3

können, wie Sprachkurse und Ausbildung sinnvoll vernetzt 
werden können, wie die Bereitschaft der Wirtschaft, der 
Unternehmen, des Handwerks, bei der Aufnahme zu helfen, 
gut umgesetzt werden kann. Wir rechnen damit, dass etwa 
350.000 Flüchtlinge im erwerbsfähigen Alter, die dauerhaft 
bleibeberechtigt sind, in den Arbeitsmarkt aufgenommen 
werden müssen. Rund die Hälfte der Flüchtlinge ist unter 
25 Jahren, 70 % sind unter 30 Jahren. Darin liegt eine große 
Chance, denn sie können gut ausgebildet werden. Unser 
Arbeitsmarkt ist in so guter Verfassung, dass das gelingen 
kann und wird. Aber es kostet Anstrengung.

Wir schaffen Erleichterungen beim Zugang 
zur Ausbildungsförderung 
Mit dem Integrationsgesetz reagiert die Politik 
auf diese Herausforderungen. 100.000 zusätzliche 
Arbeitsgelegenheiten zur niedrigschwelligen Heranführung 
an den deutschen Arbeitsmarkt bieten Angebote einer 
sinnvollen und gemeinnützigen Betätigung schon 
während des Asylverfahrens. Wir schaffen Erleichterungen 
beim Zugang zur Ausbildungsförderung und bei der 
Unterstützung und Begleitung von Flüchtlingen, um eine 
Ausbildung aufzunehmen. Die Vorrangprüfung wird für 
3 Jahre ausgesetzt, wobei die Länder selbst entscheiden 
können, ob sie sie in bestimmten Regionen beibehalten. 
Das erleichtert die Einstellung von Flüchtlingen. Wir 
schaffen Rechtssicherheit für den Aufenthalt während 
einer Ausbildung. Wenn Flüchtlinge einen Ausbildungsplatz 
haben, ist ihr Aufenthalt für drei Jahre der Ausbildung und 
für zwei Jahre anschließender Beschäftigung gesichert 
(3+2-Regelung).

Wir wollen eine ausgeglichene Verteilung der 
Flüchtlinge auf ganz Deutschland und führen deshalb 

– befristet auf drei Jahre – eine Wohnsitzauflage ein. 
Damit beugen wir der Ballung von Flüchtlingen in 
bestimmten Städten und Regionen vor und verteilen die 
Sozialkosten auf alle Städte und Gemeinden. Wer seinen 
Lebensunterhalt selbst bestreiten kann (mindestens 15 
Wochenstunden / mind. 712 € Lohn), eine Berufsausbildung 
oder ein Studium macht, ist davon ausgenommen. Das 
gilt auch für Ehegatten, eingetragene Lebenspartner oder 
minderjährige Kinder.

Außerdem können Flüchtlinge eine dauerhafte 
Niederlassungserlaubnis nach drei Jahren bei 
herausragender Integrationsleistung (Beherrschung 
der deutschen Sprache (C1) und weit überwiegende 
Lebensunterhaltssicherung) oder nach fünf Jahren bei 
hinreichenden Kenntnissen der deutschen Sprache (A2) 
und überwiegender Lebensunterhaltssicherung erlangen. 
Damit schaffen wir Anreize, möglichst schnell für den 
eigenen Lebensunterhalt aufzukommen und aktiv zur 
Integration beizutragen. 

Mit dem Grundsatz „Fördern und Fordern“ 
werden klare Regeln und Pflichten 
festgeschrieben
Mit dem Grundsatz des Integrationsgesetzes von 

„Fördern und Fordern“ werden klare Regeln und Pflichten 
festgeschrieben. Mit dem Integrationsgesetz legen 
wir das Fundament für eine gelingende Integration, 
damit aus Flüchtlingen Nachbarn und Freunde werden. 

 Kerstin Griese  ist Vorsitzende des Ausschusses   
 für Arbeit und Soziales. 

In der Fachwelt wird seit mehreren Jahren der „Passiv-Aktiv-
Transfer“ diskutiert. Die Idee ist, Mittel, die ohnehin an 
Langzeitarbeitslose gezahlt werden, zu ihrer Eingliederung 
in den Arbeitsmarkt zu nutzen. Regelleistungen und 
Zahlungen für Kosten der Unterkunft werden mit 
Eingliederungsmitteln zur aktiven Arbeitsmarktförderung 
eingesetzt. Ziel ist es, sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigung und damit verbunden „Arbeit statt 
Arbeitslosigkeit“ zu finanzieren. 

Wir wollen Langzeitarbeitslosen helfen, wo es eben geht, 
Anschluss an  den 1. Arbeitsmarkt zu finden. Aber ein Teil der 
betroffenen Menschen wird absehbar keine Chance auf eine 
reguläre Beschäftigung haben. Auch deshalb schlagen wir 

vor, die im System vorhandenen Mittel besser einzusetzen. 
Schon heute erhalten langzeitarbeitslose Menschen 
Regelleistungen und Geld für ihre Wohnung. Diese Gelder 
wollen wir nehmen und für eine personenbezogene 
Förderung zur Beschäftigung einsetzen. Hierbei soll die 
geringere Produktivität von Langzeitarbeitslosen mit 
sogenannten Vermittlungshemmnissen durch einen 
dauerhaften Lohnkostenzuschuss finanziell ausgeglichen 
werden.

„Arbeit statt Arbeitslosigkeit“ 
Fiskalisch ist für den Passiv-Aktiv-Transfer die Zusam-
menführung von Mitteln aus unterschiedlichen staatlichen 

NRW-Landesgruppe fordert sozialen Arbeitsmarkt
Die deutsche Wirtschaft floriert, die Beschäftigung steigt. Allerdings profitieren längst nicht alle davon. 
Mindestens 200.000 Menschen haben nach Einschätzung von Fachleuten ohne öffentliche Förderung keine 
Chance auf einen Job. Von Ralf Kapschack MdB

Den Beschluss der NRW-Landesgruppe zum 
sozialen Arbeitsmarkt finden Sie auf unserer 

Internetseite 
www.nrwspd-landesgruppe.de

http://www.nrwspd-landesgruppe.de/2016/05/31/der-soziale-arbeitsmarkt-muss-kommen/
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Ebenen erforderlich. An entsprechenden Vorbehalten des 
Bundesfinanzministeriums sind bislang alle Initiativen des 
BMAS gescheitert.

Es gibt gegenwärtig wenig Erfahrung mit der Überführung 
von passiven Leistungen zu aktiven Leistungen. Erste 
Evaluierungen liegen nur für Baden-Württemberg vor. 
Deshalb spricht viel dafür, bundesweit in Modellprojekten 
Erfahrungen mit dem Einsatz des Passiv-Aktiv-Transfers zu 
sammeln. 

Für die Verteilung der Modellprojekte bietet sich als Kriterium 
die Quote der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten im 
SGB II an. Diese Kennzahl bezeichnet das Ungleichgewicht 
zwischen den Arbeitslosen und den vorhandenen 
Beschäftigungsmöglichkeiten für diese Gruppe in den 
verschiedenen Regionen. Der Bundesdurchschnitt liegt 
derzeit bei 8%. Von den Jobcentern mit einer Quote von 
mehr als 10% findet sich ein erheblicher Teil in NRW und 
im Ruhrgebiet. Am 30. Mai hat die Landesgruppe NRW die 
Forderung nach einem sozialen Arbeitsmarkt beschlossen.

 Ralf Kapschack  ist Mitglied des Ausschusses   
 für Arbeit und Soziales.

Ralf Kapschack:   
„Wir wollen Langzeitarbeitslosen helfen, wo es eben 

geht, Anschluss an  den 1. Arbeitsmarkt zu finden." 

Der Schutz von Trinkwasser und Gesundheit hat absolute 
Priorität gegenüber wirtschaftlichen Interessen. Dieser Linie 
sind wir immer treu geblieben. Unsere Beharrlichkeit zahlt 
sich jetzt aus. Das am 24. Juni beschlossene Gesetz schafft 
Rechtssicherheit für die Unternehmen und die betroffenen 
Bürgerinnen und Bürger vor Ort. 

Das gewählte Parlament trifft die Entscheidung
Im Wasserhaushaltsgesetz steht nun ein unbefristetes 
Verbot für Fracking im Schiefer-, Ton- oder Mergelgestein 
oder Kohleflözgestein zur Aufsuchung oder Gewinnung 
von Erdgas und Erdöl. Es ist ein bundeseinheitliches Verbot, 
das unbegrenzt gilt. Im Jahr 2021 überprüft der Deutsche 
Bundestag auf der Grundlage des bis dahin vorliegenden 
Standes von Wissenschaft und Technik die Angemessenheit 
des Verbots. Hebt er das Verbot nicht auf, besteht es weiter. 
Entgegen den Vorschlägen aus der Union wird keine 
Expertenkommission über den Einsatz von Fracking 
entscheiden, sondern das gewählte Parlament. 
Auch dies ist ein Erfolg der nordrhein-westfälischen 
SPD, die eine mit Entscheidungsbefugnissen ausge- 
stattete Expertenkommission immer abgelehnt hat. 
Die Expertenkommission wird nun die Probebohrungen 
wissenschaftlich begleiten und die Ergebnisse dem 
Deutschen Bundestag berichten. 

Vier Erprobungsmaßnahmen sind bundesweit 
zulässig. Die Erprobungsmaßnahmen sollen dem 
Zweck dienen, die Auswirkungen des Frackings auf 
die Umwelt, insbesondere den Untergrund und den 
Wasserhaushalt, wissenschaftlich zu erforschen. Wichtig 
ist, dass Erlaubnisse für Erprobungsmaßnahmen nicht 
allein von der zuständigen Wasserbehörde vor Ort 

erteilt werden können, sondern der Zustimmung der 
jeweiligen Landesregierung bedürfen. Hierdurch wird 
sichergestellt, dass in den Bundesländern, in denen 
Vorbehalte gegen das Fracking bestehen, die Möglichkeit 
besteht, auf politischer Ebene die Erteilung von 

Erlaubnissen für unkonventionelle Fracking-Vorhaben zu 
verhindern. Ministerpräsidentin Hannelore Kraft hat bereits 
erklärt, dass es in NRW keine Probebohrungen geben wird. 
Faktisch wird es also ein klares Fracking-Verbot in NRW 
geben. 

Pflicht zur Umweltverträglichkeitsprüfung
Wir wissen, dass auch die herkömmliche Erdgasförderung 
mit Risiken verbunden ist. Deshalb enthält das 
Gesetzespaket neben dem Verbot für das Schiefergas 
auch neue Regelungen für die Anwendung der Fracking-
Technologie bei der konventionellen Gasförderung, die vor 
allem in Niedersachsen seit Jahrzehnten betrieben wird. 
Hier werden die Anforderungen massiv verschärft. Eine 
Pflicht zur Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP-Pflicht) 

Bundestag setzt Fracking-Verbot durch
Die NRWSPD mit Hannelore Kraft an der Spitze und die NRW-Landesgruppe in der SPD-Bundestagsfraktion 
haben sich durchgesetzt. In Nordrhein-Westfalen wird es keine Genehmigungen für Erdgas-Förderungen mit 
der umstrittenen Fracking-Technologie geben. Von Frank Schwabe MdB

Frank Schwabe:   
„Es wird sichergestellt, dass in den Bundesländern, 
in denen Vorbehalte gegen das Fracking bestehen, 
die Möglichkeit besteht, auf politischer Ebene die 
Erteilung von Erlaubnissen für unkonventionelle 

Fracking-Vorhaben zu verhindern. Ministerpräsidentin 
Hannelore Kraft hat bereits erklärt, dass es in NRW keine 

Probebohrungen geben wird. Faktisch wird es also ein 
klares Fracking-Verbot in NRW geben." 
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– und damit eine zwingende Öffentlichkeitsbeteiligung – 
werden für alle Fracking-Maßnahmen bei der Förderung 
von Erdöl und Erdgas sowie für die Entsorgung von 
Lagerstättenwasser eingeführt. Die Beweislast wird 
umgekehrt, Fracking wird in sensiblen Gebieten wie zum 
Beispiel Wasserschutzgebieten untersagt. 

Nach einem Jahr intensiver Beratung ist das nun 
verabschiedete Gesetzpaket ein Riesenerfolg für das 

deutsche Parlament. Noch vor einem Jahr wurde heftig 
gestritten, und nun gibt es erstmals ein Verbot von 
unkonventionellem Fracking und das unbefristet und 
bundesweit.

 Frank Schwabe  ist Berichterstatter der SPD-  
 Bundestagsfraktion zum Thema Fracking.

Bereits im März hatten wir mit einer Delegation der NRW- 
Landesgruppe die Thyssen-krupp AG in Duisburg besucht 
und uns über die existenziellen Probleme der Stahlindustrie 
vor Ort informiert: Überkapazitäten auf dem Weltmarkt, 
zunehmender Druck durch subventionierte Stahlimporte 
vor allem aus China, die Reform des Emissionshandels 
und der Bestandsschutz für Eigenstromerzeugung. Diese 

Herausforderungen gefährden die fast 90.000 Arbeitsplätze 
der Stahlindustrie in Deutschland ganz massiv. Umso klarer 
ist: Unsere SPD engagiert sich auf allen Ebenen für die 
Stahlindustrie. 

Am 28. April haben SPD und Union das Thema mit dem 

Antrag „Stahlindustrie in Deutschland und Europa stärken“ 
auf Initiative unserer SPD-Fraktion auf die Tagesordnung 
des Deutschen Bundestages gesetzt und mit der Debatte 
ein deutliches Signal Richtung Brüssel gesendet. In 
unserem Antrag fordern wir die EU-Kommission auf, 
schneller und effektiver gegen hochsubventionierte 
Stahlimporte vorzugehen. Im vergangenen Jahr haben 
die Stahlausfuhren Chinas mit 112 Millionen Tonnen 
einen neuen Höchststand erreicht. Zum Vergleich: Die 
Stahlnachfrage in der gesamten EU liegt bei 152 Millionen 
Tonnen. Dabei werden in der Volksrepublik Stahlprodukte 
durch staatliche Maßnahmen verbilligt und teilweise unter 
den Herstellungskosten angeboten. Es ist klar für uns, dass 
die Stahlindustrie auch Verantwortung übernimmt und 
ihren Beitrag leistet. Kontraproduktiv wäre allerdings eine 
völlige Verlagerung der Produktion in Länder mit niedrigeren 
Standards bei Umwelt- oder Arbeitnehmerschutz.  
 
Das Thema Stahl kocht weiter auf hohem Niveau, 2016 
ist ein Schicksalsjahr. Die NRW-Landesgruppe der SPD-
Bundestagsfraktion steht an der Seite der Beschäftigten 
sowie der Unternehmen und bleibt sicher dran.

  Bärbel Bas ist Parlamentarische    
  Geschäftsführerin der SPD-Bundestagsfraktion.

Das Thema Stahl kocht auf hohem Niveau

Einige Teilnehmer der Delegation bei der Führung im Duisburger Werk (v.l.n.r.): Arno 
Klare MdB, Ralf Kapschack MdB, Frank Börner MdL, Volker van Outvorst (Teamleiter 
Hochofen-Betrieb Hamborn), Mahmut Özdemir MdB, Achim Post MdB

Der Stahl-Aktionstag der IG Metall am 11. April hat in meiner Heimatstadt Duisburg ein beeindruckendes Zeichen gesetzt. 
16.000 Stahlkocher waren auf der Straße, gemeinsam haben wir in ganz Deutschland deutlich gemacht: „Stahl ist 
Zukunft“. Von Bärbel Bas MdB
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Der Weg war eigentlich vorgezeichnet: eine höhere 
Beteiligung des Bundes an den sogenannten „Kosten 
der Unterkunft“ für Langzeitarbeitslose. Für diesen 
Verteilungsschlüssel sprechen die Zielgenauigkeit und 
die direkte Zuleitung des Geldes an die Kommunen bzw. 
die Kreise als Aufgabenträger. Dass infolge der stärkeren 
Beteiligung des Bundes auch dessen Einfluss zunähme, 
weil damit die sogenannte „Auftragsverwaltung“ einträte, 
wurde zwar anfangs als Gegenargument angeführt, rückte 
aber im Laufe der Debatte immer weiter in den Hintergrund.
Soweit so gut. Doch Bund und Kommunen haben die 
Rechnung ohne die Länder gemacht. Denn im Laufe der 
Verhandlungen um die Neugestaltung der Bund-Länder-
Finanzbeziehungen haben die Bundesländer auch die 
Entscheidung der fünf Milliarden des Bundes zu ihrem 
Thema gemacht. 

Nicht etwa fünf, nein nur vier Milliarden sollen über die 
Kosten der Unterkunft und die Erhöhung der kommunalen 
Umsatzsteuer verteilt werden. Eine weitere Milliarde 
wollen die Länder zunächst unter sich verteilen, um 
sie dann „natürlich ungeschmälert“ an die Kommunen 
weiterzugeben. Das dürfte in NRW auch geschehen, wie 
Ministerpräsidentin Hannelore Kraft bereits erklärte. Ob 
dies allerdings in allen Bundesländern gilt, ist mehr als 
fraglich. Die Erfahrung lehrt, dass solche Versprechen zwar 
für's erste und zweite Jahr gelten, dann aber in den Strom 
des Vergessens geraten. Warum die Länder Geld benötigen, 

dass sie eh direkt den Kommunen weitergeben wollen, 
bleibt ihr Geheimnis.

Auch der Verteilungsschlüssel der vier Milliarden folgt 
anderen Kriterien als denen, die die SPD favorisiert: 
zwei Drittel des Geldes (2,4 Milliarden) sollen über die 
kommunale Umsatzsteuer, nur ein Drittel (1,6 Milliarden) 
über eine Erhöhung der Kosten der Unterkunft verteilt 
werden. Mit anderen Worten: vor allem die steuerstarken 
Kommunen werden gestärkt. Das umsatzsteuerstarke 
Hamburg erhält im Pro-Kopf-Vergleich das größte Stück 
vom Kuchen, Rheinland-Pfalz bildet das Schlusslicht. NRW, 
vor allem die strukturschwachen Kommunen, würden 
deutlich mehr Geld bekommen, würde es nach dem 
Schlüssel der Langzeitarbeitslosigkeit verteilt.

Das Modell der Länder entspricht nicht den Zielen, die wir 
im Koalitionsvertrag fixiert haben. Das sehen nicht nur 
die NRW-Landesgruppe, sondern auch Parteichef Sigmar 
Gabriel und Fraktionschef Thomas Oppermann so. Die SPD-
Bundestagsfraktion war in die Verhandlungen zu diesem 
Kompromiss nicht einbezogen. Die Gesetze werden aber im 
Bundestag beschlossen. Bis jetzt ist also noch ist nicht aller 
Tage Abend.

 Bernhard Daldrup ist kommunalpolitischer Sprecher  
 der SPD-Bundestagsfraktion.

Die Fünf-Milliarden-Frage
Zwei Jahre wurde diskutiert, wie der Bund die Kommunen ab 2018 um 5 Milliarden Euro jährlich entlastet. Unser 
Anliegen ist, vor allem dort zu entlasten, wo die hohen Sozialausgaben die Konsolidierung der Haushalte verhindern.   
Von Bernhard Daldrup MdB

Der SPD war es ein überaus wichtiges Anliegen, bei den 
Koalitionsverhandlungen im Jahr 2013 durchzusetzen, 
dass bestehende Schutzlücken im Sexualstrafrecht endlich 
geschlossen werden.

„Nein heißt Nein – Lösung“ wurde von 

der Union konsequent abgelehnt
Die Koalitionsverhandlungen in diesem Bereich waren 
allerdings nicht leicht. Das Äußerste, was 2013 mit der 
Union zu machen war, war eine Einigung auf Schließung 
der gravierendsten Strafbarkeitslücken im Sexualstrafrecht. 

„Nein heißt Nein“ – SPD-Bundestagsfraktion sorgt für 
Paradigmenwechsel und mehr Schutz im Sexualstrafrecht 

Die sexuelle Selbstbestimmung ist eines der höchsten Schutzgüter des Grundgesetzes. Daraus ergibt sich zwingend der 
Auftrag an den Gesetzgeber, den bestmöglichen Schutz durch entsprechende Normsetzung zu gewährleisten. 
Von Dirk Wiese MdB
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Eine „Nein heißt Nein – Lösung“ wurde von der Union 
konsequent abgelehnt.
Diese ablehnende Haltung der Union gegenüber einer 
möglichst umfassenden Reform der Vergewaltigungs-
paragraphen zeigte sich auch darin, dass selbst der aufgrund 
des Koalitionsvertrags entstandene Gesetzentwurf von 
Heiko Maas durch das Bundeskanzleramt blockiert wurde. 
Die Begründung lautete: Der Entwurf der SPD wäre zu weit-
gehend. 
Das Kanzleramt gab die Blockadehaltung auf massiven 
Druck von Seiten der SPD nach knapp 6 Monaten auf. Auch 
die Union zeigte sich plötzlich offen für eine schon länger 
auch von Seiten der NRWSPD geforderte Regelung nach 
dem Grundsatz „Nein heißt Nein“. 

Der Weg war nun also endlich frei, um den vorliegenden 
Gesetzentwurf zu verbessern und das Prinzip „Nein heißt 
Nein“ im Sexualstrafrecht zu verankern. An dieser Stelle 
möchte ich mich bei der ASF und der ASJ NRW für die 
guten und spannenden Gespräche bedanken, die dieses 
Gesetzgebungsverfahren begleiteten. Hervorheben möchte 
ich die überaus gelungene Veranstaltung in Düsseldorf zu 
diesem Thema und den spannenden Austausch vor Ort, der 
wieder einmal gezeigt hat, wie gut das Leitmotiv der NRW- 
Landesgruppe „Bund und Land, Hand in Hand“ funktioniert.
Die neuen Regelungen sehen nunmehr vor, dass der 
Täter nicht mehr den Willen des Opfers überwinden 
muss, sondern es ausreicht, wenn der Täter sich über den 

erkennbaren Willen des Opfers hinwegsetzt. Es muss auch 
keine Gewaltanwendung des Täters mehr hinzutreten, wie 
es im derzeit noch geltenden Vergewaltigungsparagraf 
der Fall ist. Dies nimmt entscheidende Hürden bei der 
Bestrafung von Tätern und stellt klar, dass der Gesetzgeber 
die sexuelle Selbstbestimmung ohne Wenn und Aber 
schützt.

Zusätzlich wurde auch ein Straftatbestand geschaffen, der 
sexuelle Übergriffe, die gemeinhin als „Grabschen“ bekannt 
sind, unter Strafe stellt. Denn auch hier gab es gewaltige 
Regelunglücken, die in vielen Fällen zur Straffreiheit 
führten. 

Keine Vergewaltigung und kein 
sexueller Übergriff darf straflos bleiben!
Die Reform des Sexualstrafrechts mit dem Grundsatz 
„Nein heißt Nein“ ist ein großer Schritt zum umfassenden 
Schutz vor sexuellen Übergriffen jedweder Art. Wir 
Sozialdemokraten setzen damit eines unserer Kernanliegen 
aus dem Koalitionsvertrag um: Keine Vergewaltigung und 
kein sexueller Übergriff darf straflos bleiben!

  Dirk Wiese ist Mitglied im Ausschuss für Recht und   
  Verbraucherschutz.

2013 lag die Breitbandversorgung erst bei gut 60 % der 
Haushalte, derzeit sind es über 70 %. Inzwischen konnten 
insbesondere folgende Maßnahmen umgesetzt werden, 
um die Ausbaudynamik weiter zu steigern:

Zusätzliche Funkfrequenzen für 
mobiles Breitband
Durch die sukzessive Umstellung des terrestrischen 
Rundfunks auf DVB-T2 konnten 2015 große Frequenzblöcke 
im 700 MHz-Band („Digitale Dividende II“) umgewidmet 
und mit weiteren Frequenzen im 900 und 1800 MHz-Band 
für mobiles Breitband versteigert werden. Die Unternehmen 
haben sich bei Ersteigerung verpflichtet, eine Abdeckung 
von 98 % der Haushalte mit einem schnellen LTE-Standard 

innerhalb von drei Jahren zu gewährleisten. 

2,7 Milliarden Euro für Breitband-
förderprogramme
Ende 2015 startete das Bundesförderprogramm. Hierfür 
stehen vom Bund 2,1 Milliarden Euro zur Verfügung. 
Hinzu kommen gut 600 Millionen Länderanteil aus 
der Frequenzversteigerung. Erstmals ist damit ein 
Milliardenbetrag verfügbar, um Wirtschaftlichkeitslücken 
in eher dünn besiedelten Regionen zu schließen.

Das Förderprogramm läuft äußerst erfolgreich: Bereits 
Ende des Jahres könnten alle Mittel vergeben sein. Man 
sollte deshalb zügig über eine Verlängerung mit weiteren 
Haushaltsmitteln nachdenken. Besonders erfreulich: 

Erfolgreich auf dem Weg zum schnellen Internet für alle
Nach den Jahren des Stillstands unter Schwarz-Gelb hat die SPD dafür gesorgt, dass der Breitbandausbau nun mit 
Hochdruck vorangeht. Im Koalitionsvertrag haben wir das ehrgeizige Ziel verankert, bis 2018 eine flächendeckende 
Breitbandversorgung mit mindestens 50 Mbit/s zu erreichen. Von Martin Dörmann MdB
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Bislang gehen über 70 % der Mittel an Glasfaserprojekte bis 
zum Haus.

DigiNetz-Gesetz verbilligt und be-  
schleunigt Glasfaserausbau
Mit dem jüngst beschlossenen DigiNetz-Gesetz werden die 
Kosten im Breitbandausbau erheblich sinken. Umfangreiche 
Mitnutzungsansprüche und Mitverlegungspflichten 
für Glasfaser und Leerrohre ermöglichen es, dass 
nicht jedes Kabel teuer neu vergraben werden muss. 
Stattdessen dürfen Anbieter nun alle geeigneten Hohl- 
und Trägerinfrastrukturen nutzen, um neue Versorgung 
zu ermöglichen. In den Koalitionsgesprächen konnte die 
SPD den Gesetzentwurf, der noch der Zustimmung des 
Bundesrates bedarf, erheblich verbessern. 

Perspektive 2025
In einem Workshop hat die SPD-Fraktion kürzlich über 
die Breitbandstrategie 2025 diskutiert. Angesichts weiter 
wachsender Bedarfe ist der beschleunigte Glasfaserausbau 
von zentraler Bedeutung. Hierfür werden wir in den 
nächsten Monaten konkrete Konzepte entwickeln. Denn 
der Ausbau einer leistungsfähigen digitalen Infrastruktur 
ist eine dauernde Aufgabe.

 Martin Dörmann ist kultur- und medienpolitischer   
 Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion.

50 Jahre NRW-Landesgruppe am 01.06.2016 in Berlin
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Rund 450 Personen waren der Einladung des 
Veranstalterkreises um Achim Post (Vorsitzender der NRW-
Landesgruppe) und André Stinka (Generalsekretär der 
NRWSPD) gefolgt. 

Ralf Jäger, NRW-Innenminister und Vorsitzender der 
SPD Duisburg, umriss in seinem Grußwort den Anlass 
der Veranstaltung. Der Strukturwandel im Ruhrgebiet 
könne mit einem Marathonlauf verglichen werden – und 
noch sei man nicht am Ziel, nämlich der „Verbesserung 
des Dreiklangs aus Wirtschaftskraft, Arbeitsmarkt und 
Lebensqualität als Ganzes“.

Der Präsident des Europäischen Parlaments Martin Schulz 
schlug in seiner leidenschaftlichen Rede immer wieder den 
Bogen zwischen aktuellen europapolitischen Entwicklungen 
und den Veränderungsprozessen im Ruhrgebiet. An 
Ruhr und Emscher sei der Wandel erfolgreicher gestaltet 
worden als beispielsweise in den altindustriellen 
Regionen Großbritanniens, weil man hier Strukturbrüche 
vermieden und alte Industrien mit neuen technologischen 
Möglichkeiten verbunden habe – ganz gemäß dem Motto 
der Veranstaltung „Tradition neu denken“.

In ihren Impulsen forderten die Landesminister Garrelt 

Duin und Mike Groschek mehr Selbstbewusstsein für das 
Ruhrgebiet. Wirtschaftsminister Garrelt Duin ist stolz auf 
die Leistungen der Region: „Welche andere Region hätte 
so einen Strukturwandel bewältigen können?“ Er will das 
Ruhrgebiet zum globalen Leitanbieter für zukunftsfähige 
und sichere Industrie 4.0-Lösungen machen. Den Begriff 
„Heimat“ stellte Verkehrs- und Bauminister Mike Groschek 
ins Zentrum seiner Rede. In Zeiten der Globalisierung 
suche der Mensch nach sozialer Orientierung – und keine 
Partei könne diese besser bieten als die SPD, weshalb der 
Heimatbegriff auch ein sozialdemokratischer sei. 

In einer anschließenden Podiumsdiskussion mit den zwei 
Ministern Duin und Groschek sowie Erich Staake von 
der Duisburger Hafen AG, Angelika Wagner vom DGB 
Niederrhein, dem Gelsenkirchener Oberbürgermeister 
und Vorsitzenden der SGK NRW Frank Baranowski und 
Martina Schmück-Glock, SPD-Fraktionsvorsitzende im 
Regionalverband Ruhr, ging es um die vielfältigen Aspekte 
einer „Zukunftsperspektive Ruhr“. So überrascht es nicht, 
dass die Bundestagsabgeordneten Bärbel Bas und Michael 
Groß, die die Veranstaltung moderierten, abschließend 
dazu aufriefen, die Diskussion über Zukunftsideen für das 
Ruhrgebiet bei anderen Gelegenheiten fortzuführen.

„Ruhrgebiet – Tradition neu denken“ am 01. Juli in Duisburg
Wie werden wir in Zukunft arbeiten und leben? Wie sehen Wirtschaft und Industrie von morgen aus? Mit diesen Fragen 
beschäftigte sich die Konferenz „Ruhrgebiet – Tradition neu denken“ am 01. Juli in Duisburg.


