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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

geschlossen haben wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten auf unserem Bun-

desparteitag in Dortmund am vergangenen Wochenende deutlich gemacht: Anders 

als die Union haben wir eine klare Vorstellung, wie wir die Zukunft unseres Landes ge-

rechter gestalten. Wie wir den Menschen mehr Sicherheit im Wandel geben und dafür 

sorgen, dass ihre Lebensleistung in Beruf und Familie endlich die verdiente Wertschät-

zung erfährt. Und wie wir mit Investitionen in kostenfreie Bildung, gute Verkehrswege 

und schnelles Internet dafür sorgen, dass unser Land wirtschaftlich erfolgreich bleibt. 

Wir legen die Karten offen auf den Tisch! Während CDU/CSU wolkige Versprechen zu 

Steuern und Sozialabgaben machen, haben wir einen durchdachten Plan, um Familien 

und Alleinerziehende, um kleinere und mittlere Einkommen gezielt zu entlasten. Und 

während sich die Union bei der Rente aus der Verantwortung zieht und die Menschen 

mit ihren Sorgen um eine gute Absicherung im Alter alleine lässt, hat die SPD ein finan-

zierbares Konzept für verlässliche Renten.

Diese sozialdemokratischen Ziele finden sich auch in meinem 10-Punkte-Plan für das 

Sauerland wieder, der in der kommenden Woche veröffentlicht wird. Dort stelle ich die 

wichtigsten politischen Aufgaben und Lösungsansätze für unsere Region heraus, die 

ich klar und konsequent in Berlin vertrete und auch nach der Bundestagswahl im Sep-

tember vertreten werde. Denn die Zu-

kunft unserer Region entscheidet sich 

bei uns vor Ort. Nachlesen können sie 

meinen 10-Punkte-Plan fürs Sauerland 

unter www.dirk.wiese.de

Ehe für alle

Die SPD-Bundestagsfraktion hat auch 

in dieser Legislaturperiode dafür ge-

kämpft, die Ehe für gleichgeschlechtli-

che Paare zu öffnen. Das ist eine rich-

tige Entscheidung. Denn Familie fängt 

heute dort an, wo Menschen füreinan-

der Verantwortung übernehmen. Die 

Blockade von CDU/CSU hat dies bislang 

verhindert, um unangenehmen Diskussionen in der eigenen Partei aus dem Weg zu 

gehen. Jetzt konnten wir erreichen, dass die Ehe für alle schon in dieser Woche verab-

schiedet wird.
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Bilanz der SPD-Bundestagsfraktion – Gesagt, getan, gerecht 

Die SPD ist vor vier Jahren mit einer klaren Vorstellung in die Große Koalition gegan-

gen, was wir für die Zukunft unseres Landes erreichen wollen. Das Ergebnis war ein 

Koalitionsvertrag, der deutlich unsere Handschrift trägt. Ein Blick auf die parlamenta-

rische Arbeit zeigt: Wir haben gehalten, was wir versprochen haben. Gesagt, getan, 

gerecht – eine Bilanz, auf die wir zu Recht stolz sein können! 

Nach dem Entscheidungsstau unter Schwarz-Gelb konnte die SPD-Bundestagsfrakti-

on gemeinsam mit unseren SPD-Ministerinnen und Ministern in der Großen Koalition 

wichtige Fortschritte für mehr Gerechtigkeit durchsetzen: Wir haben den Mindest-

lohn und bessere Renten durchgesetzt, für mehr BAföG, Kindergeld und Kitaplätze 

gesorgt, einen ausgeglichenen Haushalt ohne neue Schulden geschaffen und erstmals 

verbindliche Regeln für Integration verankert. Gleichzeitig investieren wir Milliarden 

in den sozialen Wohnungsbau, in Verkehrswege, Klimaschutz und gute Bildung. Be-

sonders freut mich, dass wir das Kooperationsverbot aufbrechen konnten, damit der 

Bund zukünftig direkt in moderne Schulen investieren kann. Ein wichtiger Erfolg für 

gerechte Bildungschancen!

Andere Vorhaben sind dagegen an den ideologischen Blockaden unseres Koalitions-

partners gescheitert. Dazu gehören etwa das Rückkehrrecht in Vollzeit, eine solida-

rische Mindestrente und die Abschaffung von Steuerprivilegien für hohe Manager-

gehälter. Diese Vorhaben bleiben für uns wichtig. Deshalb kämpfen wir dafür, dass 

die SPD-Bundestagsfraktion im September zur stärksten Kraft im neuen Deutschen 

Bundestag gewählt wird.

Aktuelles

Abschließend möchte ich Sie und Euch noch auf einige Veranstaltungen hinweisen. 

Am 4. Juli sowie am 6. Juli finden zwei Podiumsdiskussionen der IHK und des Bundes-

verbands der mittelständischen Wirtschaft anlässlich der Bundestagswahl in Arnsberg 

und in Meschede statt. Dort werde ich zu wirtschaftspolitischen Themen Stellung be-

ziehen. Ebenfalls am 6. Juli besuche ich morgens die Firma EGGER in Brilon. Am 7. Au-

gust starte ich erneut meine landwirtschaftliche Tour durch den schönsten Wahlkreis, 

dem Sauerland. Außerdem sind wieder zahlreiche Dorfspaziergänge, unter anderem 

in Niedermarsberg, Züschen und Elleringhausen, geplant. Ich freue mich schon auf 

interessante Gespräche und einen fruchtbaren Austausch. Zwei weitere Podiumsdis-

kussionen zur Bundestagswahl finden am 2. und 15. August mit der IGBCE in Brilon 

und in Marsberg statt. Mit dem Jugendparlament in Brilon komme ich am 30. August 

ins Gespräch.
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Schließlich werde ich noch von bekannten Gesichtern der SPD beim Wahlkampf unter-

stützt: im August kommen Franz Müntefering und unsere Bundesministerin für Wirt-

schaft und Energie, Brigitte Zypries, ins Sauerland. Kurz vor der Bundestagswahl freue 

ich mich schon auf den Besuch von Norbert Walter-Borjans. 

Alle Termine und Veranstaltungsorte sowie weitere Informationen sind auf meiner 

Homepage www.dirkwiese.de zu finden. Jetzt wünsche ich Ihnen und Euch einen schö-

nen Sommer und allen Schülerinnen und Schülern tolle Sommerferien!

Mit besten Grüßen
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Ein Archiv der Newsletter und die Anmeldung dazu sind hier zu finden:
www.dirkwiese.de/newsletter
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Härtere Strafen bei illegalen Autorennen und für 
Alleinraser
„Raserei ist russisches Roulette, der Einsatz ist eben nur das Leben der anderen. Wir 

wollen daher die Täter aus dem Verkehr ziehen, bevor andere Verkehrsteilnehmer 

getötet oder verletzt werden. Junge Männer, die sich auf unseren Straßen Rennen 

liefern, schreckt ein Bußgeld von 400 EUR und 1 Monat Führerscheinverbot nicht ab. 

Das zeigen die Toten und Verletzten auf unseren Straßen, die jedes Jahr illegalen Au-

torennen zum Opfer fallen. PS-Junkies, die illegale Rennen fahren, müssen deshalb 

zukünftig harte Konsequenzen spüren“, unterstreicht der heimische Bundestagsab-

geordnete und Parlamentarische Staatssekretär Dirk Wiese die Position der SPD-Bun-

destagsfraktion.

Die Koalitionsfraktionen werden am Donnerstag ein Gesetz zur Strafbarkeit nicht ge-

nehmigter Kraftfahrzeugrennen im Straßenverkehr verabschieden. Der Gesetzent-

wurf geht auf die Initiative der letzten SPD-geführten NRW-Landesregierung zurück 

und wurde unter Federführung von NRW Justizminister Thomas Kutschaty verfasst. 

Künftig kann danach die Teilnahme an Rennen und das Alleinrasen mit bis zu zwei Jah-

ren Freiheitsstrafe bestraft werden. Kommen dabei Menschen zu Tode, liegt die Strafe 

bei bis zu zehn Jahren. Künftig macht sich jeder strafbar, der ein illegales Autorennen 

organisiert, daran teilnimmt oder sich mit seinem Kraftfahrzeug alleine, mit nicht an-

gepasster Geschwindigkeit und grob verkehrswidrig und rücksichtslos fortbewegt, um 

eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen. Damit will der Gesetzgeber Täter 

aus dem Verkehr ziehen, bevor andere Verkehrsteilnehmer getötet oder verletzt wer-

den.

„Um es klarzustellen: Wir wollen ausdrücklich nicht diejenigen mit den Mitteln des 

Strafrechts sanktionieren, die aus verschiedensten Gründen ein paar Kilometer zu 

schnell gefahren sind. Es geht uns um diejenigen, die die Straße mit einer Rennpiste 

verwechseln und durch rücksichtsloses Rasen andere Menschen gefährden. Dieser 

Personenkreis muss zukünftig auch damit rechnen, dass ihre geliebten Wagen von der 

Polizei als Tatfahrzeug eingezogen wird. Diese Möglichkeit haben wir rechtlich explizit 

geregelt“, erläutert Wiese.

Durchbruch beim WLAN-Gesetz: SPD setzt 
Rechtssicherheit für WLAN-Hotspots durch
„Nachdem die Unionsfraktion endlich ihren schon lange nicht mehr nachvollziehbaren 

Widerstand gegen das WLAN-Gesetz aufgegeben hat, steht dem unbeschwerten Sur-

fen im Internet ab jetzt auch im Freibad, Biergarten oder im Café nichts mehr entge-
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gen. Denn durch das WLAN-Gesetz müssen die Betreiber jetzt nicht mehr fürchten, für 

ihre Gäste in Haftung genommen zu werden“, zeigt sich der Bundestagsabgeordnete 

und Parlamentarische Staatssekretär Dirk Wiese hocherfreut über den Verhandlungs-

erfolg der SPD und ergänzt: „Mit der rechtssicheren Abschaffung der Störerhaftung 

geben wir den entscheidenden Schub für mehr offene WLAN-Hotspots. Künftig kann 

beispielsweise jeder Café-Besitzer freies Internet gefahrlos für seine Kunden anbieten. 

Das sind gute Nachrichten für das Sauerland!“

Rechtlicher Hintergrund:

Mit der Verabschiedung des Dritten Gesetzes zur Änderung des Telemediengeset-

zes wird Rechtssicherheit für WLAN-Hotspots geschaffen. Diese erneute gesetzliche 

Klarstellung war notwendig gewor-

den, nachdem eine Entscheidung 

des Europäischen Gerichtshofes 

(EuGH) erneut rechtliche Fragen auf-

geworfen hat. Mit der nun erfolgten 

Klarstellung wird der Umfang der 

Haftungsbeschränkung für Internet-

zugangsanbieter gesetzlich klar gere-

gelt. Darüber hinaus werden diese weitgehend von der Kostentragungspflicht, insbe-

sondere bei Abmahnungen, befreit.

Um einen Ausgleich zu schaffen, wird eine gesetzliche Anspruchsgrundlage für ge-

richtliche Anordnungen geschaffen, nach der Rechteinhaber von WLAN-Anbietern - da 

hier, anders als bei den anderen Accessprovidern, die Rechtsverletzer in der Regel 

nicht ermittelt werden können - die Sperrung der Nutzung der Information verlangen 

können, um die Wiederholung der Rechtsverletzung zu verhindern.

Diese Nutzungssperren müssen aber verhältnismäßig sein und sind als Ultima-Ra-

tio-Möglichkeit nur dann zulässig, wenn keine andere Möglichkeit besteht, der Rechts-

verletzung abzuhelfen, etwa indem zunächst versucht wird, gegen den eigentlichen 

Rechtsverletzer oder den Hostanbieter vorzugehen.

Schließlich sieht der Gesetzentwurf eine Klarstellung vor, dass WLAN-Betreiber von 

einer Behörde nicht verpflichtet werden dürfen, Nutzer zu registrieren, ihr WLAN nicht 

mehr anzubieten oder die Eingabe eines Passworts zu verlangen. Offenes WLAN ist 

Teil einer offenen Gesellschaft und Bestandteil einer modernen digitalen Infrastruktur. 

Das nun verabschiedete WLAN-Gesetz ist im Ergebnis ein guter Kompromiss, schafft 

endlich Rechtssicherheit für offene WLAN-Hotspots und es leistet einen wichtigen Bei-

trag, offene WLAN-Hotspots zu fördern.“
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Koalition stärkt Ehrenamt: Gesetz zur 
Erleichterung des bürgerschaftlichen 
Engagements kommt!
Die Koalitionsfraktionen haben sich auf das Gesetz zur Erleichterung des bürger-

schaftlichen Engagements geeinigt. Kern des Gesetzentwurfs ist die Unterstützung 

von unternehmerische Initiativen aus bürgerschaftlichem Engagement, die vom klei-

nen Dorf oder Eine-Welt-Laden über das Mini-Kino bis hin zum Kita-Verein wichtige 

gesellschaftliche Arbeit leisten. Hierzu unterstreicht der Bundestagsabgeordnete und 

Parlamentarische Staatssekretär Dirk Wiese die Position der SPD-Bundestagsfraktion:

„Wir wollen vor allem die Idealvereine, also die nichtwirtschaftlichen Vereine fördern. 

Unsere Rechtsauffassung, dass der nichtwirtschaftliche Verein die richtige Rechtsform 

für bürgerschaftliche Initiativen ist und bleibt, wird auch durch den aktuellen Beschluss 

des BGH gestützt. Demnach ist Gemeinnützigkeit ein Indiz für einen Idealverein. Da-

durch ist geklärt, dass auch unternehmerische Initiativen aus bürgerschaftlichem En-

gagement – wie zum Beispiel Kindergärten – als Vereine eingetragen werden können. 

Da diese Frage nun rechtlich abschließend geklärt ist, sehen wir auch keinen weiteren 

gesetzgeberischen Handlungsbedarf mehr.“

Außerdem werden die im Gesetzentwurf ebenfalls enthaltenen Regelungen zum Bü-

rokratieabbau im Genossenschaftsrecht mit geringen Änderungen seitens der Koali-

tionsfraktionen so verabschiedet. Der Gesetzentwurf schafft mehr Transparenz und 

baut bürokratische Hürden ab. So enthält er unter anderem Regelungen für eine 

vereinfachte Prüfung bei Kleinstgenossenschaften und eröffnet die Möglichkeit von 

Mitgliederdarlehen, die dazu dienen, zum Anlagevermögen der Genossenschaft gehö-

rende Gegenstände zu finanzieren oder zu modernisieren.“

Hintergrund: Der Gesetzentwurf sah ursprünglich vor, den bereits bestehenden wirt-

schaftlichen Verein für ehrenamtliche Initiativen zu öffnen. Diese Öffnung ist nun vor 

dem Hintergrund des Beschlusses des Bundesgerichtshofes (BGH) vom 16. Mai 2017 

nicht mehr notwendig, weil der BGH das Nebenzweckprivileg von eingetragenen Ver-

einen, so genannten Idealvereinen, weiter stärkt. Die beabsichtigte Öffnung hatte bei 

vielen Idealvereinen zur Sorge vor dem Verlust ihres Vereinsstatus geführt. Die Strei-

chung der Öffnung war deshalb konsequent. Es ist wichtig, dass bei der Eintragung 

im Vereinsregister keine Verunsicherung bei der Rechtsanwendung entsteht. Denn 

für die SPD-Bundestagsfraktion ist es von besonderer Wichtigkeit, den betroffenen 

Vereinen diese Sorge zu nehmen und eine unbürokratische und rechtssichere Unter-

nehmensform für ihre wichtige Tätigkeit zu schaffen bzw. zu sichern.
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Dirk Wiese: „Deutschland braucht Investitionen 
und Innovationen“ – Wirtschaftsempfang der 
SPD-Bundestagsfraktion
800 Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Gewerkschaften folgten am Mittwoch, den 

7. Juni, der Einladung zum Wirtschaftsempfang der SPD-Bundestagsfraktion. Auf Ein-

ladung von Dirk Wiese haben Hubertus Weber (Service und Consulting), Peter Kaiser 

(Centrotherm), Frank Rüther (Arbeitsgemeinschaft Selbständiger für den Hochsauer-

landkreis der SPD) und Jörg Minnerup (TRILUX) aus dem Sauerland teilgenommen.

Zu Beginn der Veranstaltung wurde auf einer Podiumsdiskussion mit Unternehmern 

und Arbeitnehmervertretern über Zukunftstrends und deren Auswirkungen auf die 

Wirtschaft sowie die Arbeitswelt von morgen diskutiert. Arbeitgeber und Arbeitneh-

mer müssen sich auf eine Vielzahl von Veränderungen einstellen. Sowohl Produkti-

onsprozesse als auch Geschäftsmodelle werden sich grundlegend ändern. „Die Politik 

muss hierfür durch flexiblere Arbeitszeitmodelle, neue Arbeitsschutzregelungen und 

der Förderung von Weiterbildung die Weichen stellen“, so der heimische Bundestags-

abgeordnete Dirk Wiese.

Martin Schulz erklärte in seiner anschließenden Rede, dass der zukünftige wirtschaft-

liche Erfolg durch Investitionen gesichert werden müsse. Gerade wegen der voran-

schreitenden Digitalisierung und Automatisierung von Produktionsprozessen sei es 

notwendig, kleine und mittlere Unternehmen mit ausreichend Mitteln zu unterstüt-

zen. Deswegen fordert die SPD in ihrem wirtschaftspolitischen Programm eine Auf-

stockung der Förderung von Forschung und Entwicklung. Kleine und mittlere Unter-

nehmen sollen ergänzend zur klassischen Projektförderung durch einen steuerlichen 

Forschungsbonus gestärkt werden. Geplant ist auch ein Investitionszuschuss, den 

mittelständische Firmen für die Anschaffung von digitaler Ausrüstung beantragen kön-

nen. „Die Vernetzung von Mittelständlern mit Start-ups und Hochschulen muss geför-

dert werden. Zusätzliche Digitale Kompetenzzentren für das Handwerk sind richtig 

und wichtig. Die Mittelstandkompetenzzentren 4.0 in Dortmund und zukünftig Siegen 

bieten hier eine große Chance für unsere Region“, so Wiese.
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Aber auch die Wirtschaftsbeziehungen zu anderen Staaten, die einen großen Anteil 

am Erfolg der heimischen Unternehmen haben, wurden auf dem Wirtschaftsempfang 

thematisiert. Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries verwahrte sich in ihrer Rede gegen 

ausländische Kritik an der Wirtschafts- und Handelspolitik Deutschlands. Der Expor-

tüberschuss der heimischen Wirtschaft sei nicht zuletzt Ausdruck ihrer Leistungsfä-

higkeit. Die Produkte deutscher Unternehmen seien in der ganzen Welt begehrt und 

vielerorts Grundlage für die Produktion von Gütern. So verwies Zypries darauf, dass 

beispielsweise 70 Prozent der in die USA gelieferten Waren zur Herstellung von neuen 

Produkten verarbeitet werden. Deshalb warnte sie auch vor Einschränkungen im Han-

del. Diese würden der Wirtschaft auf beiden Seiten des Atlantiks schaden.

Mitbestimmung ist Kern sozialer 
Marktwirtschaft
Unter dem Motto „Demokratie in Betrieb und Gesellschaft“ hat die SPD-Bundestags-

fraktion am 31. Mai den bewährten Dialog mit Betriebs- und Personalräten aus ganz 

Deutschland fortgesetzt. Die Konferenz war mit Bundesarbeitsministerin Andrea Nah-

les, Bundesjustizminister Heiko Maas, SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann und 

dem SPD-Parteivorsitzenden Martin Schulz hochrangig besetzt. Mehr als 300 Arbeit-

nehmerinnenvertreter und Arbeitnehmervertreter waren der Einladung gefolgt. Auf 

Einladung von Dirk Wiese haben Werner Merse, Betriebsratsvorsitzender der Wepa, 

Giesbert Pohl, stellvertretender Betriebsratsvorsitzender der AfA, und MichaeI Rohle-

der, IGBCE, aus dem Sauerland teilgenommen.

„Die gegenwärtigen Herausforderungen durch nationalistische und populistische Strö-

mungen gewinnen an Einfluss – leider auch in den Betrieben. Mitbestimmung gehört 

für uns zu einer freien und demokratischen Gesellschaft. Sie ist Kern des deutschen 

Modells der sozialen Marktwirtschaft und lebendiger Ausdruck unserer Vorstellung 

von Wirtschaftsdemokratie. Deshalb werden wir sie politisch weiter stärken. Und wir 

werden uns denen entgegenstellen, die sie nicht wollen“, so Dirk Wiese.

Die SPD habe in den letzten vier Jahren viel für gute und sichere Arbeit erreicht. Jetzt 

komme es darauf an, diese Erfolge offensiv zu vertreten, so der Bundestagsabgeor-

dente Dirk Wiese. „Denn wer glaubt, die Union ist der Fels in der Brandung bei mehr 

Mitbestimmung, sicheren Renten, dem Kampf gegen prekäre Beschäftigung und si-

cheren Arbeitsplätzen in Zeiten des digitalen Wandels, der irrt sich gewaltig. Nur mit 

Mitbestimmung auf Augenhöhe kann der Wandel zur Arbeitswelt 4.0 erfolgreich und 

menschengerecht gestaltet werden. Das haben wir auf der Konferenz deutlich ge-

macht“, betont Wiese.

„Es war ein klasse Austausch. Er hat gezeigt: Es gibt sehr große Übereinstimmung zwi-
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schen Betriebs- und Personalräten 

und der SPD-Bundestagsfraktion. 

Wir werden auch in Zukunft nicht 

nachlassen, für gute und sichere 

Arbeit zu sorgen und die Mitbestim-

mung auszubauen“, so Dirk Wiese.

Bundestag macht Weg für höhere 
Betreuervergütung frei
Der Bundestag beschloss am Donnerstag, den 18. Mai, mit den Stimmen aller Fraktio-

nen eine Erhöhung der Vergütung für gesetzliche Betreuer um 15 Prozent. Bundessei-

tig ist damit die längst überfällige Anpassung der Vergütung in die Wege geleitet. Offen 

ist nach wie vor, wie der Bundesrat sich verhält.

Der Bundestagsabgeordnete und Parlamentarische Staatssekretär Dirk Wiese zeigte 

sich hocherfreut: „Diese Erhöhung ist längst überfällig, denn die Vergütung von Be-

treuern wurde seit mehr als elf Jahren nicht mehr angepasst. Wer eine für die Gesell-

schaft so wichtige Aufgabe innehat, muss auch angemessen entlohnt werden. Das 

steht für mich außer Frage!“

Insbesondere die Betreuungsvereine, die ehrenamtliche Betreuer begleiten und un-

terstützen, sehen sich derzeit zunehmend mit erheblichen Problemen bei der Finan-

zierung der beruflich geführten Betreuungen konfrontiert. Der Erhöhungssatz von 

15 Prozent ergibt sich aus einem durch das Bundesministerium der Justiz und für 

Verbraucherschutz in Auftrag gegebenes Gutachten. Danach ist das Einkommen ver-

gleichbarer Berufsgruppen seit 2005 um 29,2 Prozent gestiegen. Mit Rücksichtnahme 

auf Erhöhung und Wegfall der Umsatzsteuer kommt das Gutachten daher zu dem 

Schluss, dass die Vergütung von Betreuern um 15 Prozent anzuheben ist. Durch den 

demographischen Wandel und die zunehmende Verrechtlichung vieler Lebensberei-

che gibt es zudem eine deutliche Zunahme von betreuten Menschen.

„Betreuungsvereine sind mit ihrer begleitenden und unterstützenden Arbeit das un-

verzichtbare Rückgrat der rechtlichen Betreuung. Der Gesetzgeber ist daher in der 

Pflicht für deren Erhalt Sorge zu tragen. Ich hoffe deshalb, dass auch der Bundesrat 

unserem Gesetzesvorhaben zustimmen wird“, so Wiese.
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Mindestpersonalstandards für Krankenhäuser 
kommen
Noch in dieser Legislaturperiode wird die große Koalition die gesetzlichen Vorausset-

zungen für eine dauerhaft bessere Ausstattung von Krankenhäusern mit Pflegeper-

sonal schaffen. Damit sorgt sie für mehr Qualität in der Krankenhausversorgung und 

bessere Arbeitsbedingungen für Pflegekräfte in Kliniken.

Dazu erklärt der SPD-Bundestagsabgeordnete und Parlamentarische Staatssekretär 

im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Dirk Wiese aus Brilon: „Seit langem 

hat sich die SPD auf Bundes- und auf Länderebene für verbindliche Mindestpersonal-

standards eingesetzt. Es ist wissenschaftlich belegt, dass es einen unmittelbaren Zu-

sammenhang zwischen guter Qualität in der Krankenhausversorgung und der Anzahl 

von Pflegepersonal gibt. Das gilt insbesondere für die intensivmedizinische Versor-

gung und den Nachtdienst.“

Vor kurzem konnte sich Dirk Wiese vom derzeitigen Stand ein Bild machen, als er 

einige Stunden im Klinikum Arnsberg in der Pflege mitgearbeitet hat. Deshalb ist er 

sehr froh darüber, dass die Ergebnisse der Expertinnen- und Expertenkommission 

„Pflegepersonal im Krankenhaus“ noch in dieser Legislaturperiode umgesetzt werden 

können.

„Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen und die Deutsche Krankenhausgesell-

schaft werden den Auftrag erhalten, zunächst für besonders pflegesensitive Bereiche 

konkrete Personaluntergrenzen verbindlich zu vereinbaren. Damit gehen wir einen 

wichtigen Schritt hin zu mehr Patientensicherheit und zu besseren Arbeitsbedingun-

gen für Pflegekräfte in Krankenhäusern“, so Wiese.

„Dabei sind drei Punkte dringend zu beachten:

 ■ Es muss vor allem sichergestellt werden, dass Pflegepersonal nicht einfach von 

einer Krankenhausstation auf einer anderen eingesetzt wird.

 ■ Ebenso sollte gewährleistet sein, dass das eingesetzte Personal ausreichend fach-

lich qualifiziert ist.

 ■ Wenn Krankenhäuser die Personaluntergrenzen nicht einhalten, soll das sanktio-

niert werden.
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Dieser Schritt ist ein wichtiges Zeichen an die Pflegerinnen und Pfleger und ein we-

sentlicher Baustein, um langfristig zu generellen Personalbemessungsstands zu kom-

men. Das ist unser Ziel“, betont Wiese.

Planspiel „Jugend und Parlament“ im Deutschen 
Bundestag
Auf Einladung von Dirk Wiese hat Luca Klöckener aus Neheim im Mai als einer von 315 

Jugendlichen am Bundestagsplanspiel „Jugend und Parlament“ teilgenommen. Klöcke-

ner übernahm dabei die Rolle des Martin Wehner, einem Familienvater von 4 Kindern 

aus Augsburg, der der fiktiven „Bürgerlichen Bewahrungspartei“ angehört.

Klöckener war in dem Planspiel Mitglied des Innenausschusses, in dem über ein Ge-

setz zur „Einführung der direkten Demokratie“ debattiert wurde. „In der Rolle muss 

man überfraktionell denken und moderieren, das hat mir sehr gut gefallen“, berichtete 

der Schüler. „Insgesamt nehme ich sehr viel von dem Planspiel mit und habe viele an-

dere engagierte Jugendliche kennen gelernt.“

Außerhalb des Planspiels erhielten die Jugendlichen eine exklusive Führung durch das 

Reichstagsgebäude. „Ein besonderes Highlight war die Sitzung im Bundestagsplenum, 

bei der wir auch am Rednerpult sprechen konnten. Daran könnte ich mich gewöhnen“, 

sagte Luca Klöckener mit ei-

nem Augenzwinkern.

„Solche Veranstaltungen sind 

enorm wichtig, bringen sie 

jungen Menschen doch nahe, 

wie die Gesetze im Parlament 

entstehen. Denn die Gesetze, die ich als gewählter Abgeordneter mit verabschiede, 

betreffen zum Großteil die Zukunft der mir nachfolgenden Generation. Und wenn die 

Teilnehmer dann auch noch durch das Planspiel motiviert werden, selbst politisch ak-

tiv zu werden, freut mich das umso mehr.“, so Dirk Wiese.

Schülerin Luisa Frese aus dem Sauerland bei den 
Jugendpressetagen in Berlin
Die SPD-Bundestagsfraktion hat vom 17. bis 19. Mai rund 80 Jugendliche aus ganz 

Deutschland zu den 11. Jugendpressetagen in Berlin eingeladen. Es gab ein interes-

santes und abwechslungsreiches Programm, das einen Einblick in das Zusammenspiel 

von Medien und Politik in der Hauptstadt bot. Aus dem Sauerland nahm auch Luisa 

Frese aus Brilon- Messinghausen teil.
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„Die Jugendpressetage 

der SPD-Bundestagsfrak-

tion sind eine tolle Gele-

genheit für junge Men-

schen mitzuerleben, wie 

Nachrichten entstehen 

und Medien über Politik berichten. Sie bekommen dabei sowohl einen Einblick in die 

Arbeit von Journalistinnen und Journalisten als auch in den Arbeitsalltag der Abgeord-

neten des Deutschen Bundestages. Ich freue mich, dass auch aus Luisa der Einladung 

gefolgt ist“, so der Bundestagsabgeordnete Dirk Wiese.

Die Nachwuchsjournalistinnen und Journalisten haben bei ihrem Besuch in Berlin unter 

anderem aktiv an einer Pressekonferenz der SPD-Bundestagsfraktion teilgenommen. 

Darüber hinaus gehörte der Besuch eines Fernsehstudios und einer Plenarsitzung des 

Deutschen Bundestages zum Programm. Ein wichtiger Teil war dabei auch der direkte 

Austausch mit Journalistinnen und Journalisten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 

den Pressestellen und natürlich den Abgeordneten selbst. „Persönlich freue ich mich 

besonders auch auf die Gelegenheit, mit jungen Menschen aus dem Hochsauerland 

ins Gespräch zu kommen, die sich für Demokratie und die wichtige Rolle der Medien 

interessieren. Der Journalismus von morgen ist auf junge Menschen angewiesen, die 

politisches Handeln kritisch begleiten und hinterfragen. Denn ohne sie wird es unsere 

Demokratie in Zukunft schwer haben“, sagt Wiese abschließend.

Girls‘ Day 2017: Mehr Mädchen in die Politik – 
Schülerin aus Brilon zu Gast im Parlament in 
Berlin
Wie sieht der Arbeitstag einer Politikerin aus? Und hat Politik etwas mit mir zu tun? 

Diese Fragen konnte Darleen Reermann, Schülerin am Gymnasium Petrinum, am 27. 

April 2017, dem bundesweiten Girls Day, in Berlin selbst stellen. Der Bundestagsabge-

ordnete Dirk Wiese lud dazu ein, einen Tag lang einen Einblick in den Politikalltag zu 

bekommen.

Insgesamt 90 Schülerinnen aus der ganzen Bundesrepublik waren zu Gast bei der 

SPD-Bundestagsfraktion in Berlin und konnten sich selbst einen Eindruck von einem 

vielfältigen Berufsbereich machen. „Der Girls‘ Day leistet einen wichtigen Beitrag für 

mehr Chancengerechtigkeit von Mädchen und Frauen in der Ausbildung und im Er-

werbsleben. Deshalb beteiligt sich meine Fraktion schon zum dreizehnten Mal am Gi-

rls’ Day“, erklärte Dirk Wiese.
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Die Mädchen konnten an die-

sem Tag während einer Besich-

tigung die Liegenschaften des 

Bundestags kennenlernen. Im 

Rahmen eines Planspiels lern-

ten die Teilnehmerinnen, wie 

ein Gesetzentwurf eingebracht 

werden kann und wie ein Ge-

setz verabschiedet wird und 

in Kraft tritt. Bei einer Diskus-

sionsrunde standen erfahrene 

Politikerinnen den Mädchen 

Rede und Antwort und zeigten ihnen Wege auf, welche Qualifikationen notwendig 

sind, um in der Politik engagiert und erfolgreich zu arbeiten.

„Ich freue mich, dass ich auch dieses Jahr die Möglichkeit hatte, eine Interessentin aus 

dem Sauerland nach Berlin einladen zu können. Vielleicht treffen wir in ein paar Jahren 

eines der Mädchen wieder – als wissenschaftliche Mitarbeiterin einer/eines Abgeord-

neten, in meiner Fraktion oder sogar selbst als Politikerin“, hofft Dirk Wiese.

Praktikumsbericht von Matthias Hempert
Ich komme aus Bestwig im Sauerland. Das Sauerland ist eine sehr schöne, aber auch 

sehr ruhige Gegend. So viele Eindrücke, wie ich sie in den letzten Wochen im Bundes-

tag in Berlin erlebt habe, gewinnt man im Sauerland selten. Ich werde nicht in der Lage 

sein, all das in einem kurzen Praktikumsbericht wiederzugeben –  vielleicht gelingt es 

mir aber, einen kleinen Einblick zu geben. 

Vieles, was ich hier gesehen habe, wirkt auf mich völlig unwirklich. Es ist einfach merk-

würdig, berühmten Politikern, die man regelmäßig in den Nachrichten sieht, wie selbst-

verständlich auf dem Flur zu begegnen. Allein solche Erfahrungen werden schon dafür 

sorgen, dass ich das Praktikum nicht vergessen werde.

Im Laufe des Praktikums habe ich Einblick in die verschiedensten Bereiche des politi-

schen Berlin bekommen – was Orte wie den Bundestag, das Kanzleramt oder das Wirt-

schaftsministerium angeht, aber auch in Bezug auf inhaltliche Fragen. Konkret heißt 

das, dass ich für Bürgeranfragen Recherchen zu allen denkbaren Themen durchfüh-

ren konnte. Solche Anfragen haben mich von den großen Themen wie Flüchtlings- 

oder Sozialpolitik bis hinab zu Detailfragen der Gewerbeabfallverordnung geführt. Von 

der hatte ich vor meinem Praktikum auch noch nie gehört und werde wohl auch so 

schnell nicht wieder mit ihr konfrontiert werden. Und doch ist es spannend zu sehen, 
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wie Gesetze begründet werden und wo sie auf Kritik stoßen. 

Dadurch, dass Dirk Wiese Parlamentarischer Staatssekretär im Ministerium für Wirt-

schaft und Energie ist, hat er natürlich oft Termine mit Unternehmen oder muss auf 

großen Konferenzen sprechen. Ihn bei solchen Treffen zu begleiten, war deswegen in-

teressant, weil es die Politik aus einer anderen Perspektive zeigt. Außerdem konnte ich 

dadurch beispielsweise das Facebook-Hauptquartier in Berlin von innen sehen und 

dadurch einmal die etwas andere Silicon-Valley-Arbeitskultur erleben.

Mein Praktikum im Bundestag wurde durch das Praktikantenprogramm der SPD-Bun-

destagfraktion abgerundet. Einerseits konnte ich mit den anderen Praktikanten an 

Führungen und Diskussionen in unterschiedlichsten Institutionen teilnehmen. Etwa 

eine Diskussion mit Mitarbeitern vom Bundesnachrichtendienst, eine Führung im Wil-

ly-Brandt-Haus oder Vorträge und Diskussionen mit Parlamentariern gehörten zum 

Programm. Andererseits war es sehr schön, etwa gleichalte junge Leute kennenzuler-

nen, die ich auch in meiner Freizeit gerne getroffen habe.  

Zum Schluss möchte ich mich noch bei Dirk und meinen Kollegen und Kolleginnen 

im Büro bedanken, dass mir dieses Praktikum ermöglicht wurde. Ich habe mich von 

Anfang an sehr wohl gefühlt und bin um viele Erfahrungen reicher.

Praktikumsbericht von Marcel Marcon
Ich komme aus Velmede, bin 17 Jahre alt und mache derzeit mein Abitur in Meschede. 

Im Rahmen des Abiturs muss ich auch ein zweiwöchiges Praktikum absolvieren. Da 

ich seit einiger Zeit Mitglied der SPD bin und mich im Ortsverein Bestwig und bei den 

Jusos HSK engagiere, habe ich mich für ein Praktikum in der Hauptstadt entschieden.

Zu meinen Aufgaben gehört die Recherche zu diversen Themen, aber auch das Be-

suchen von AG- oder Ausschusssitzungen. Auch hatte ich schon die Gelegenheit, live 

einer Regierungsbefragung im Plenum zuzusehen.

Vor dem Beginn meines Praktikums war ich sehr nervös, aufgeregt und hatte auch 

etwas Angst, einfach weil ich nicht wusste, was auf mich zukommt. Aber als ich dann 

im Büro angekommen war, verflog diese Angst sofort. Die Stimmung und Atmosphäre 

hier ist locker und angenehm. Das motiviert und macht Spaß.
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Was mir auch sehr gut ge-

fällt, ist das Praktikanten-

programm der SPD-Bun-

destagsfraktion. Diese sind 

sehr abwechslungsreich 

und zum Teil echt span-

nend. So konnten wir zum 

Beispiel eine Stunde mit der SPD-Generalsekretärin reden und ihr Fragen stellen oder 

mit Klaus Barthel eine Stunde über die Digitale Wirtschaft Deutschlands diskutieren.

Zum Schluss kann ich nur sagen, dass ich jedem, der sich für Politik interessiert und 

auch Mal hinter die Kulissen schauen möchte, empfehlen, ein Praktikum im Deutschen 

Bundestag (vorzugsweise natürlich bei der SPD-Fraktion) zu machen. Es macht echt 

Spaß und hilft einem, „Die Politik“ ein bisschen besser zu verstehen. Mittlerweile hab 

ich verstanden, wie ein Gesetz genau entsteht, und wie die einzelnen Institutionen 

kooperieren.

Ich freue mich definitiv auf meine nächsten Tage hier und hoffe, dass diese Tage ge-

nau so locker und spaßig werden, sodass ich in Erwägung ziehen kann, eines Tages 

vielleicht nochmal zurückzukehren.

Dirk Wiese besucht Konrad-Adenauer-Schule in 
Freienohl
Hohen Besuch erwartete die Klasse 10c mit ihren Klassenlehrerinnen Kathi Hagen 

und Stephanie Luttermann. Dirk Wiese, Mitglied des deutschen Bundestags und Par-

lamentarischer Staatssekretär bei der Bundesministerin für Wirtschaft und Energie 

in Berlin, berichtete im Rahmen eines gemeinsamen Frühstücks von seiner Arbeit in 

Berlin und vor Ort im Sauerland. Verbesserungsvorschläge und Wünsche der Schü-

lerinnen und Schüler wurden diskutiert und „im Gepäck“ mit nach Berlin genommen. 

Einstimmig stellte man fest, dass das Sauerland auch für Jugendliche attraktiv ist, sich 

dennoch gerade im Bereich der Digitalisierung weiter entwickeln muss. So ist es nicht 

verwunderlich, dass alle Schülerinnen und Schüler der Klasse auch nach der Schule 

im Sauerland bleiben.

„Ich bin begeistert, dass alle Schülerinnen und Schüler der Klasse einen konkreten 

Plan nach den Sommerferien haben. Das Sauerland bietet jungen Menschen eine 

Vielzahl an Möglichkeiten, ihren beruflichen Weg auch künftig in unserer Heimat zu 

gestalten“, so Dirk Wiese.

Detlev Pecko, Schulleiter der Konrad-Adenauer-Schule, ergänzte: „22 von 26 Schüle-

rinnen und Schülern der Klasse gehen in eine duale Ausbildung. Andere wechseln zum 
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Beispiel auf ein Gymnasium oder Berufskolleg oder nehmen an anderen Bildungs-

maßnahmen teil. Der Ausbildungsmarkt ist in diesem Jahr sehr ausgeglichen. Diese 

Chance haben unsere Jugendlichen erfolgreich wahrgenommen.“

Davon ließ sich auch Dirk Wiese überzeugen und zeigte sich beeindruckt von der Viel-

zahl an Ausbildungsberufen in der Klasse. Besonders interessierte sich Dirk Wiese für 

die gelungene Inklusion der Förderschüler im Rahmen des Übergangssystems „Kein 

Abschluss ohne Anschluss“.

„Fünf Schülerinnen und Schüler, die mit einem sonderpädagogischen Unterstützungs-

bedarf im Bereich Lernen bei uns unterrichtet und gefördert wurden, gehen in eine 

duale Ausbildung. Die vielen Möglichkeiten, sich praktisch in Betrieben aber auch im 

Rahmen unseres Schulalltags zu erproben, kommen unseren Schülerinnen und Schü-

lern zugute und ermöglichen ihnen über die Praxis einen Einstieg ins Berufsleben.“, 

stellte Stephanie Luttermann, Lehrerin für Sonderpädagogik im Klassenlehrerteam 

heraus.

Im Haus der Kleinen Forscher in Freienohl
Am „Tag der Kleinen Forscher“ besuchte der heimische SPD-Bundestagsabgeordne-

te und Parlamentarische Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und 

Energie die St. Nikolaus-Grundschule in Freienohl, die im März letzten Jahres als erste 

Schule im Hochsauerlandkreis als Haus der kleinen Forscher zertifiziert wurde.

„Was die Kinder der Grundschule in den wöchentlichen Forschungsstunden hier ler-

nen hat einen wichtigen Zusatzeffekt zum eigentlichen Unterricht“, sagt Dirk Wiese 

und betont, „die kleinen Experimente wecken die Neugierde in den Kindern und hel-

fen ihnen, unsere Welt noch besser zu verstehen.“
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Die zusätzliche Förderung in den 

MINT-Fächern (Mathematik, In-

formatik, Naturwissenschaften 

und Technik) durch interessante 

Experimente soll Talente wecken 

und die fachlichen Neigungen der Kinder schon frühzeitig erkennen lassen.

Mit welch ungeheurer Begeisterung sich die Kinder an den kleinen Forschungen betei-

ligen, hat mich besonders beeindruckt, so Wiese.

Hochsauerländer SPD zu Besuch bei BORBET in 
Medebach
Im Vorfeld der Sitzung besuchten einige Vorstandsmitglieder der SPD im Hochsauer-

land die Firma BORBET in Medebach. Gemeinsam mit dem Bundestagsabgeordneten, 

Parlamentarischen Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft und Energie und Vor-

sitzenden der HSK-SPD, Dirk Wiese, wurden sie von Produktionsleiter Thorsten Kesper 

und dem Leiter der Arbeitsvorbereitung, Daniel Frese, begrüßt.

Die beiden Herren gaben den Teilnehmern anhand einer Präsentation und mit der 

Führung durch die Produktion einen interessanten Einblick in den international täti-

gen Hersteller von Leichtmetallrädern für die Autoindustrie.

BORBET ist einer der führenden Hersteller von Leichtmetallrädern weltweit. Das deut-

sche Familienunternehmen mit Stammsitz in Hallenberg-Hesborn beliefert über 30 

namhafte Automobilhersteller und deren Manufakturen. Im Fachhandel ist BORBET 

eine beliebte Marke für anspruchsvolle Autofahrer. Als Spezialist für höchste Quali-

tät, attraktive Designs und innovative Fertigungstechniken bietet BORBET ein breites 

Räderprogramm mit verschiedenen Oberflächenvarianten und Größen. Zum wach-

senden Erfolg der BORBET GRUPPE tragen weltweit rund 4.600 Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter an neun verschiedenen Standorten bei. Mehr Informationen unter              

www.borbet.de

„Der Besuch hier hat uns 

interessante und wichti-

ge Eindrücke vermittelt“, 

betont Dirk Wiese. „Beein-

druckt hat mich zu hören, 

dass hier nur eine über-

schaubare Anzahl Leihar-

beiter tätig ist und dass 
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diese bei entsprechender Qualifikation in einen festen Arbeitsplatz übernommen wer-

den“, so Wiese.

Im Gespräch mit Schülerinnen und Schülern der 
Roman-Herzog-Schule Brilon über Europa
Der Parlamentarische Staatssekretär bei der Bundesministerin für Wirtschaft und 

Energie, Dirk Wiese, besuchte im Rahmen des diesjährigen EU-Projekttages die Ro-

man-Herzog¬Schule in Brilon. Er diskutierte mit den Schülern über den Zustand Euro-

pas und die Zukunft der EU.

Staatssekretär Wiese anlässlich des Besuchs: „Die jungen Schülerinnen und Schüler 

von heute werden die Zukunft Europas mitgestalten. Gerade in Zeiten von Brexit und 

nationalistischen sowie populistischen Tendenzen ist der Zusammenhalt in der EU von 

entscheidender Bedeutung. Dazu bedarf es einer Offenheit und Neugierde für Europa, 

für die anderen europäischen Länder und Kulturen, die bei den jungen Menschen grö-

ßer ist als in jeder anderen Generation. Heute möchte ich mich mit ihnen über Europa 

austauschen und freue mich sehr auf ihre Ansichten!“ Staatssekretär Wiese sprach mit 

den Schülerinnen und Schülern über Europa und informierte über Möglichkeiten, in 

einem anderen EU-Land ein Praktikum oder einen Teil der Berufsausbildung zu absol-

vieren.

Im Rahmen des 

jährlich bundes-

weit stattfinden-

den EU-Projekt-

tages besuchen 

die Bundeskanzle-

rin, Mitglieder der 

Bundesregierung 

sowie Abgeordnete des Deutschen Bundestages, des Europäischen Parlaments, der 

Landtage und die Ministerpräsidenten der Bundesländer Schulen in ganz Deutschland 

und sprechen mit Jugendlichen über die EU, ihre Vorteile für Deutschland und aktuelle 

europapolitische Themen.

Die Roman-Herzog-Schule Brilon ist Förderschule des Hochsauerlandkreises für emo-

tionale und soziale Entwicklung. Informationen zum EU-Projekttag 2017 finden Sie 

unter https://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Themen/Europa/EUProjekt-

tag/1/_node.html 



21

Kein Wettbewerb auf dem Rücken der Fahrer
Im Mittelpunkt der Veranstaltungsreihe „SPD-Bundestagsfraktion-vor-Ort“ hatte der 

Bundestagsabgeordnete und Staatssekretär Dirk Wiese ein hochkarätig besetztes 

Podium zum Thema „Herausforderungen für die Logistikbranche“ nach Bestwig ins 

Sauerland geladen. Neben dem Verkehrspolitiker und Bundestagsabgeordneten Udo 

Schiefner aus Viersen am Niederrhein waren Dr. Rüdiger Ostrowski (Geschäftsführer 

Verband Spedition und Logistik NRW) und Uwe Speckenwirth (ver.di-NRW Fachbereich 

Postdienste, Spedition und Logistik) der Einladung gefolgt.

Schiefner machte in seinem Impulsreferat deutlich, dass deutsche Speditionen in Eu-

ropa einheitliche Wettbewerbsbedingungen brauchen und der Preiskampf nicht auf 

dem Rücken osteuropäischer Fahrer 

ausgetragen werden darf. „Diese ver-

bringen oft Wochen im Lkw ohne ihre 

Familien zu sehen. Das darf nicht sein. 

Darum ist es richtig, dass die vorge-

schriebene 45-Stunden-Pause zukünf-

tig nicht mehr im Führerhaus verbracht 

werden darf“, so Schiefner. Europa 

bedeutet nicht nur ein Ja zum Binnenmarkt, sondern auch ein Ja zu einem sozialen 

Europa. Uwe Speckenwirth kritisierte zudem, dass nur 30 % der Speditionen der Tarif-

bindung unterliegen.

Dr. Rüdiger Ostrowski begrüßte in seinem Statement, dass es im Rahmen des Bundes-

verkehrswegeplans 2030 gelungen ist, über 20 % der zur Verfügung stehenden Mittel 

für Nordrhein-Westfalen zu erhalten. Jetzt muss Straßen.NRW aber auch planen. „Es 

war ein Fehler, dass zwischen 2005 und 2010 Stellen bei Straßen.NRW abgebaut wor-

den sind. Das rächt sich heute.“ so Dr. Ostrowski.

Kritisch beurteilte man die Möglichkeiten und Chancen mehr Verkehr auf die Schiene 

zu bekommen. Thematisiert wurde unter anderem auch das Problem des fehlenden 

Fahrernachwuchses, was nicht zuletzt bedingt durch den Wegfall der Wehrpflicht be-

gründet ist, da die Möglichkeiten, den LKW-Führerschein bei der Bundeswehr zu er-

werben, minimiert wurden.

Begrüßt wurde, dass der Ausbau von Rastplätzen an den Autobahnen von Seiten der 

Großen Koalition massiv vorangebracht worden ist. Einigkeit herrschte darin, dass die 

redlich schaffenden Speditionen und Fahrer gestärkt werden müssen. Hierzu wird es 

in Kürze eine europäische Initiative geben, um gegen Dumping und schlechte Arbeits-

bedingungen vorzugehen.
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Azubi-Ticket, gebührenfreier Meister und 
Rentenniveau – Betriebsrätekonferenz diskutiert 
Zukunftsperspektiven
Viele Betriebs- und Personalräte, sowie Vertreter der örtlichen Gewerkschaften, wa-

ren der Einladung des heimischen Bundestagsabgeordneten und Staatssekretärs Dirk 

Wiese zur traditionellen Betriebsrätekonferenz ins Hennedamm-Hotel nach Mesche-

de gefolgt. Waren in den vergangenen Jahren bereits namhafte Politiker, wie Fraktions-

chef Thomas Oppermann, der Einladung ins Sauerland gefolgt, so referierte in diesem 

Jahr Ulrich Hampel. Der Bundestagsabgeordnete aus dem Münsterland ist Gewerk-

schaftsbeauftragter der sozialdemokratischen Abgeordneten aus Nordrhein-Westfa-

len und arbeitete selbst lange Jahre als Bergmann bevor er als Gewerkschaftssekretär 

zur IG BCE wechselte.

Hampel machte in seinem Referat deutlich, dass es wichtig ist die Berufsschulen zu 

stärken. Diese müssten in der Fläche präsent sein und dienen als Grundlage für das 

deutsche Erfolgsmodell der dualen Ausbildung. Zur Orientierung von jungen Leuten sei 

es zudem wichtig, dass berufsvorbereitende Praktika verpflichtend angeboten werden 

und man mit dem Modell der „assistierten Ausbildung“ jungen Leuten unter die Arme 

greift, die vielleicht nicht den besten Abschluss vorweisen können, aber trotzdem ihre 

Chance bekommen müssen. Wichtig 

sei zudem, dass der Meister gebüh-

renfrei wird und in NRW endlich das 

Azubi-Ticket kommt. „Hierfür steht 

die SPD!“, so Uli Hampel.

In der anschließenden Diskussion wurde auch das Rentenkonzept von Andrea Nah-

les begrüßt, wonach das Rentenniveau in einem ersten Schritt nicht weiter abgesenkt 

werden soll, sondern bei über 46 % stabilisiert werden soll. Dabei soll aber die Forde-

rung des DGB nach einem Rentenniveau von 50 % nicht aus den Augen verloren wer-

den. Wichtig sei zudem, dass Frauen nicht aufgrund des bestehenden Steuersystems 

vom Arbeiten abgehalten werden. Dies bringe zwar erst einmal für die gesamte Familie 

mehr Netto, schadet aber den Frauen dann im Alter mit niedrigen Rentenbezügen 

durch fehlende Beitragsjahre.

Sauerland auf der Hannover-Messe, das passt!
Als Parlamentarischer Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft und Energie und 

als Bundestagsabgeordneter besuchte Dirk Wiese in dieser Woche die Hannover-Mes-

se. Bei der weltweit wichtigsten Industriemesse mit dem diesjährigen Partnerland Po-
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len besuchte er dabei auch zahlreiche heimische Firmen, u.a. Desch Antriebstechnik 

aus Arnsberg, Metallguß Steinrücken aus Olsberg sowie die Condensator-Dominit aus 

Brilon. Hinzu kam ein Treffen mit einer Delegation der IG Metall Olsberg am Stand des 

Wirtschaftsministeriums.

„Als Bundestagsabgeordneter für den Hochsauerlandkreis und damit auch für die 

Industrieregion Südwestfalen und Parlamentarischer Staatssekretär im Wirtschafts-

ministerium ist der Besuch der Hannover-Messe ein Termin, den ich immer gerne in 

meinem Kalender sehe. Dabei ist es jedes Jahr wieder beeindruckend, wie innovativ 

die Sauerländer Wirtschaft aufgestellt ist. Sie überzeugt vor Ort mit hoher Qualität. 

Darauf kann unsere Region stolz sein“, so Wiese.

Berufsfelderkundungstage im Büro von Dirk Wiese
Gleich fünf Schülerinnen und Schüler aus einer achten Klasse konnten die Arbeit im 

Wahlkreisbüro des SPD-Bundestagsabgeordneten und Parlamentarischen Staatsse-

kretärs, Dirk Wiese, im Rahmen der Berufsfelderkundungstage, kennenlernen.

Hinter den Berufsfelderkundungstagen steht die Landesinitiative „Kein Abschluss 

ohne Anschluss“ (KAoA), die vom Land Nordrhein-Westfalen und dem Europäischen 

Sozialfonds finanziell unterstützt wird. Ein wesentlicher Baustein des Landesvorha-

bens ist die systematische Berufs- und Studienorientierung für alle Schülerinnen und 

Schüler ab Klasse 8.

„Ich freue mich, dass es in meinem Wahlkreis so interessierte Jugendliche gibt, die sich 

schon früh mit der eigenen, beruflichen Zukunft aber auch mit Politik auseinander-

setzen und mit dem Kurzpraktikum erfahren konnten, wie meine Arbeit durch mein 

Wahlkreisbüro unterstützt und begleitet wird“, erklärt Dirk Wiese dazu.
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1,9 Millionen Euro für das Sauerland
Mit Mitteln in Höhe von 1.908.964,94€ hat das SPD-geführte Bundesministerium für 

Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit im Rahmen der Nationalen Klima-

schutzinitiative Projekte und Maßnahmen für den Klimaschutz im Hochsauerlandkreis 

unterstützt. Die Förderung von 31 Projekten allein im HSK zeigt, dass die Bundesregie-

rung ihre Ziele für den Umweltschutz ernst nimmt und mit vielen Einzelmaßnahmen 

umweltfreundliche Projekte wie die Sanierung von Gebäuden, Lüftungsanlagen oder 

Beleuchtungen vor Ort unterstützt.

Der Bundestagsabgeordnete und Parlamentarische Staatssekretär Dirk Wiese lobte 

die Unterstützung des Bundes: „Umweltschutz beginnt im Kleinen – etwa bei der kli-

maeffizienteren Dämmung oder Beleuchtung von Gebäuden. Die Fördergelder aus 

der Nationalen Klimaschutzinitiative sind ein wichtiger Schritt, um die klimagerechte 

und energieeffiziente Stadtentwicklung auch bei uns im Sauerland voranzutreiben. Ich 

werde mich auch weiter dafür einsetzen, dass Deutschland seinen Verpflichtungen 

aus dem Pariser Klimaabkommen nachkommt und sich damit aktiv am weltweiten 

Kampf gegen den Klimawandel beteiligt.“

1,6 Millionen Euro Fördermittel für das Sauerland
Das SPD-geführte Bundesfamilienministerium hat in dieser Legislaturperiode mit dem 

Bundesprogramm „Sprach-Kitas“ verschiedene Kindertageseinrichtungen im Hoch-

sauerlandkreis in Höhe von insgesamt 1.639.593,00 EURO gefördert. Die Fördermittel 

werden je nach Kita- noch bis ins Jahr 2020 ausgezahlt. Mit den Mitteln konnten ins-

besondere die Einrichtungen, die einen hohen Anteil von Kindern mit besonderem 

sprachlichen Förderbedarf aufweisen, unterstützt werden. Ziel des Bundesprogramms 

„Sprach-Kitas“ ist es, die all-

tagsintegrierte sprachliche 

Förderung weiterzuentwi-

ckeln sowie eine inklusive 

Pädagogik und die Zusam-

menarbeit mit Familien zu 

fördern.

Der heimische Bundestags-

abgeordnete und Parlamen-

FÖRDERMITTEL FÜR DAS SAUERLAND
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tarische Staatssekretär Dirk Wiese zeigte sich hocherfreut über die finanzielle Unter-

stützung des Bundes: „Es ist mir sehr wichtig, dass Kitas im Hochsauerlandkreis von 

der Förderung profitieren können. Sprache ist schließlich der Schlüssel zur Welt, sie 

ist entscheidend für den Bildungsweg und den Einstieg ins Erwerbsleben. Die frühe 

Sprachförderung ist deshalb ein wichtiger Schritt hin zu mehr Chancengleichheit und 

damit ein Eckpfeiler sozialdemokratischer Familien- und Bildungspolitik.“

Infos zum Programm „Sprach-Kitas“ finden Sie hier: http://sprach-kitas.fruehe-chan-

cen.de/programm/ueber-das-programm/

Über 1,1 Milliarden für Schulen in NRW: Bundes-
tag bringt Sanierungsprogramm auf den Weg
Möglich wird die Unterstützung des Bundes durch eine Lockerung des Kooperations-

verbots im Grundgesetz. Danach darf der Bund den Ländern künftig Finanzhilfen für 

gesamtstaatlich bedeutsame Investitionen der finanzschwachen Städte und Gemein-

den im Bereich der kommunalen Bildungsinfrastruktur gewähren. Auf diese Möglich-

keit hatte die SPD-Bundestagsfraktion lange gedrängt.

Wiese hierzu: „Das Investitionsprogramm wird dringend erforderliche Zukunftsinves-

titionen in unseren Schulen voranbringen. Ich bin besonders stolz darauf, dass wir es 

wieder geschafft haben, die übliche Mittelaufteilung an die Bundesländer nach dem 

‚Königsteiner Schlüssel‘ zu durchbrechen. Das Investitionsprogramm des Bundes soll 

gezielt finanzschwachen Kommunen bei der Überwindung ihrer Investitionsrückstän-

de helfen. Da sich in Nordrhein-Westfalen finanz- und strukturschwache Kommunen 

konzentrieren, fließen ganze 32,2 Prozent der Bundesfördermittel bzw. über 1,1 Milli-

arden Euro in unser Land.“

Förderfähig sind Investitionen für die Sanierung, den Umbau, die Erweiterung und in 

Ausnahmefällen auch den Ersatzneubau von Schulgebäuden. Dies gilt explizit auch für 

Maßnahmen zur Digitalisierung an Schulen. Wie viele Mittel im Hochsauerlandkreis an-

kommen, steht noch nicht fest. Die Auswahl der förderfähigen Städte und Gemeinden 

erfolgt durch das Land NRW im Einvernehmen mit dem Bund.

„Mit dem Investitionsprogramm werden wir den teils massiven Sanierungsstau an 

deutschen Schulen zumindest teilweise abbauen und gleichermaßen finanzschwache 

Kommunen stärken. Diesen Weg wollen wir mit der von Martin Schulz vorgeschlage-

nen ‚Nationalen Bildungsallianz‘ auch künftig konsequent weitergehen. Bund, Länder 

und Kommunen müssen ihre Kräfte bündeln, damit Bildung wieder den Stellenwert 

bekommt, den sie verdient“, unterstreicht der Bundestagsabgeordnete und Parlamen-

tarische Staatssekretär Dirk Wiese die Position der SPD.
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Hintergrund:

Der Deutsche Bundestag hat bereits im Jahr 2015 einen Investitionsfonds für finanz-

schwache Kommunen aufgelegt. Dieser wird nun um 3,5 Milliarden auf insgesamt 7 

Milliarden Euro aufgestockt, um gezielte Investitionen in die Bildungsinfrastruktur fi-

nanzschwacher Kommunen zu ermöglichen. Die Verteilung der Mittel auf die Länder 

erfolgt nach einem Schlüssel, der zu je einem Drittel aus den Kriterien Einwohnerzahl, 

Arbeitslosigkeit und Höhe der Kassenkredite besteht.

Mehr als 3,6 Millionen Euro aus den Fördertöpfen 
des Wirtschaftsministeriums für den HSK
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie hat seit dem 1. Juli 2016 allein 

in Nordrhein-Westfalen über 19.000 Projektvorhaben unterstützt. Dabei fließen rund 

3.618.000 Millionen Euro in 600 Fördervorhaben in den Hochsauerlandkreis.

Die Bandbreite reicht vom Bereich der erneuerbaren Energien über die Entwicklung 

digitaler Technologien bis hin zur Luftfahrt. „Ich bin der Überzeugung, dass es dieser 

Mix an Aktivitäten ist, der die Wirtschaft in Deutschland kontinuierlich stärkt und Ar-

beitsplätze schafft. Insgesamt sind über diese Projektförderung seit Juli 2016 mehr als 

250 Mio. Euro nach NRW geflossen. Mit mehr als 3,6 Mio. € geht ein guter Teil davon 

ins Sauerland!“ freut sich der Parlamentarische Staatssekretär im Bundeswirtschafts-

ministerium und heimische Abgeordnete Dirk Wiese (SPD).

Insgesamt sind 2016 durch verschiedene Förderleistungen des Ministeriums, wie u.a. 

Steinkohleförderung, rund 1,8 Mrd. Euro nach NRW geflossen. „Angesichts der Tatsa-

che, dass das BMWi nur über einen Programmhaushalt von rund 6,5 Mrd. Euro sowie 

über Mittel aus dem Energie- und Klimafonds in Höhe von ca. 2 Mrd. Euro verfügt, ist 

dies eine beachtliche Förderleistung“, stellt Wiese erfreut fest. 

Sauerland profitiert von der Städtebauförderung 
des Bundes – Über 20 Mio. Euro fließen in die 
Region!
Die Städtebauförderung leistet einen entscheidenden Beitrag für lebenswerte Städte 

und Gemeinden bei uns vor Ort im Sauerland. Die finanziellen Mittel für neue Pro-

gramme und Maßnahmen durch das SPD-geführte Bundesministerium für Umwelt, 

Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit der letzten drei Jahre (2014-2017) belaufen 

sich auf ein Gesamtvolumen von 20.789.000,00 EURO. Mit der Förderung konnten 

im Sauerland wichtige Projekte, wie beispielsweise der Umbau des Bahnhofsumfelds 

in Arnsberg (Stadtumbau West), der Ortskern Freienohl (Kleine Städte und Gemein-
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den), die Kernstadt Schmallenberg (Denkmalschutz West) oder das ZentrenKonzept/

Olsberg (Stadtumbau West) realisiert werden. Wichtig ist dabei zu betonen, dass Kom-

munen in schwierigen finanziellen Situationen auch weiterhin mit einem kommunalen 

Eigenanteil unterstützt werden, um die Mittel aus Berlin abrufen zu können.

Der Bundestagsabgeordnete und Parlamentarische Staatssekretär Dirk Wiese zeigte 

sich hocherfreut über die finanzielle Unterstützung des Bundes: „Die Städtebauförde-

rung ist der Markenkern der Bau- und Wohnungspolitik der Bundesregierung. Auch 

bei uns im Sauerland unterstützen die Programme der Städtebauförderung die Kom-

munen ein lebens- und liebenswertes Wohnumfeld zu schaffen. Damit werden vor 

allen das soziale Miteinander und der Zusammenhalt vor Ort gefördert, was auch ein 

entscheidender Faktor für die wirtschaftliche Stärke unserer Region ist.“

11 Millionen Euro Fördermittel für das Sauerland
Das SPD-geführte Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat in dieser Legislatur-

periode verschiedene Projekte und Einrichtungen im Hochsauerlandkreis in Höhe von 

insgesamt 11.090.811,15 EURO gefördert. Mit der Förderung durch das von Andrea 

Nahles geführte Bundesministerium Arbeit und Soziales konnten wichtige Einrichtun-

gen im Sauerland unterstützt werden, wie beispielsweise das Kolping Bildungszentren 

Südwestfalen in Arnsberg, die Diakonie Ruhr-Hellweg e. V. in Meschede oder die Or-

densgemeinschaft der Schwestern der heiligen Maria Magdalena Postel in Bestwig.

Ziel der Förderprogramme des Bundes war unter anderem die Förderung von Teilha-

be am Arbeitsmarkt, die Förderung der Personalentwicklung in der Sozialwirtschaft, 

Hilfe für Alleinerziehende und die Gleichstellung von Frauen in der Wirtschaft. Derzeit 

laufen noch Programme mit einem Volumen von insgesamt über 2,9 Millionen Euro, 

wie beispielsweise das Sonderprogramm zur Förderung der beruflichen Mobilität von 

ausbildungsinteressierten Jugendlichen aus Europa (MobiPro-EU).

Der heimische Bundestagsabgeordnete und Parlamentarische Staatssekretär Dirk 

Wiese unterstrich die Erfolgsgeschichte der finanziellen Unterstützungsprogramme 

des Bundes: „Auch hier zeigt sich, dass die Regierungskoalition Politik mit sozialdemo-

kratischer Handschrift macht, die vor Ort wirkt und auch bei uns im Sauerland einiges 

bewegt.“
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Städtebauförderung auf Rekordniveau – Auch 
der Hochsauerlandkreis profitiert mit 4.099.000 
Euro
Das aktuelle Städtebauförderprogramm des Landes ist mit einem Volumen von 430 

Millionen Euro auf Rekordniveau. Davon profitiert auch der Hochsauerlandkreis mit 

mehr als 4 Millionen Euro. Dabei gehen 2.542.000 Euro nach Arnsberg. Mit dieser 

Hilfe wird es möglich, wichtige stadtentwicklungspolitische Projekte anzustoßen: Die 

energetische Sanierung des Franz-Storck-Gymnasiums mit Stadtteilnutzung als Kul-

turforum, die Aufwertung des Sport- und Soleparks und des Quartiersparks Berliner 

Platz. Auch Schmallenberg kann sich über 1.557.000 Euro freuen. Das Geld wird für 

die energetische Sanierung und funktionale Verbesserung der Begegnungsstätte der 

Stadthalle in Schmallenberg genutzt. Das ist ein riesiger Gewinn für das Sauerland.

Grundlage für diese effektiven Hilfen ist die gute Zusammenarbeit von Landesbaumi-

nister Michael Groschek (SPD) mit Bundesbauministerin Barbara Hendricks (SPD). Sie 

stehen für die praxisgerechte Ausrichtung der Förderprogramme. „Bund und Land 

halten Wort, wenn es um eine verlässliche Unterstützung der Städte und Gemeinden 

bei der nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung geht – und das auf sehr hohem Ni-

veau“, freut sich Dirk Wiese.

8,47 Millionen Euro Fördermittel für das 
Sauerland
Das SPD-geführte Bundesfamilienministerium hat in dieser Legislaturperiode über 

40 verschiedene Projekte und Einrichtungen im Hochsauerlandkreis in Höhe von ins-

gesamt 8.476.624,61 EURO gefördert. Mit den Mitteln aus dem Haus von Manuela 

Schwesig wurden wichtige Projekte und Einrichtungen im Sauerland, wie beispielswei-

se der Caritas-Verband Arnsberg-Sundern, der Kindergarten Villa Kunterbunt in Arns-

berg, die Sportjugend Hochsauerlandkreis, das Mehrgenerationshaus Leuchtturm 

Brilon e. V. sowie verschiedene weitere Sportvereine und Kindertagesstätten finanziell 

unterstützt. Ziel der durch den Bund geförderten Programme waren unter anderem 

die Entwicklung des jungen Engagements im Sport, die Sprachförderung in Kinderta-

gesstätten, eine Stärkung der Miteinanders der Generationen sowie eine Förderung 

der Integration von Flüchtlingen.

Der Bundestagsabgeordnete und Parlamentarische Staatssekretär Dirk Wiese zeig-

te sich hocherfreut: „Ländliche Räume leben von der Tatkraft ihrer Bürgerinnen und 

Bürger und dem Miteinander der Generationen. Umso wichtiger ist es, dass der Bund 

Projekte unterstützt, die den sozialen Zusammenhalt stärken. Die Förderung zeigt au-

ßerdem, dass die Regierungskoalition im Bund Politik mit sozialdemokratischer Hand-
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schrift macht, die spürbar bei den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort im Sauerland 

ankommt.“
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