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Liebe Genossinnen und Genossen,  

wo immer sich in unserem Land rechte PEGIDA-Drahtzieher und Mitläufer 
der Bewegung zeigen, gibt es eine beeindruckende breite Solidarisierung 
der demokratischen Kräfte dagegen. Das macht in meinen Augen deutlich, 
wofür die überwiegende Mehrheit der Menschen in unserem Land wirklich 
steht: Für ein tolerantes und weltoffenes Land ohne Fremdenfeindlichkeit 
und Ausländerhass!  
Wir alle engagieren uns als Bürgerinnen und 
Bürger der Bundesrepublik Deutschland für 
diese Werte und viele von uns nehmen an den 
Demonstrationen vor Ort gegen PEGIDA teil. 
Sehr oft sind es sogar wir Sozialdemokratinnen 
und Sozialdemokraten, von denen die Bewe-
gung gegen PEGIDA ausgeht.  

Darum habe ich in der vergangenen Plenarwo-
che alle Kolleginnen und Kollegen der SPD-
Bundestagsfraktion über unser Nachrichten-
portal "Endstation Rechts" (www.endstation- 
rechts.de) informiert. Das Portal berichtet ta-
gesaktuell über die rechte Szene in Deutschland. Im Fokus stehen zudem 
Neonazis außer- und innerhalb von Parlamenten sowie die Ideologien 
rechtsextremer Parteien und Kameradschaften. Selbstverständlich wird dort 
auch Bezug genommen auf die zahlreichen zivilgesellschaftlichen und demo-
kratischen (Gegen-)Initiativen. Auch auf die zu "Endstation Rechts“ gehören-
de Satire-Kampagne "Storch Heinar“ (www.storch-heinar.de) habe ich die 
Mitglieder der SPD-Bundestagsfraktion hingewiesen. Der „Führerstorch“, 
der mit den Möglichkeiten der Satire über die Machenschaften der Rechten, 
insbesondere in den Bereichen Musik, Mode und Social Media aufklärt, 
ist ebenfalls ein tolles Projekt aus Mecklenburg-Vorpommern. 

Beide Initiativen werden ehrenamtlich getragen und sie finanzieren sich aus-
schließlich aus Spenden. Ich bin der Meinung, dass uns die Informationen 
von "Endstation Rechts“ sowie die Materialien von "Storch Heinar“ gute 
Dienste auch dabei leisten können, den rechtspopulistischen Hintermännern 
von PEGIDA die vermeintliche Saubermann-Maske vom Gesicht zu reißen 
und sie als das zu entlarven, was sie wirklich sind: Neonazis und Feinde un-
serer Demokratie. 

Herzliche Grüße 

Euer Frank Junge  

23.12.2013 
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MEHR ALS 4.000 MENSCHEN GEGEN DEN TERROR 

Neues aus der Fraktion 

* Die Ausschussarbeitsgruppe 

„Angelegenheiten der Euro-

päischen Union“ hat einen 

neuen Sprecher: Einstimmig 

gewählt wurde Norbert 

Spinrath 

* Die SPD-Fraktion spricht sich 

für die Erarbeitung eines 

neuen Einwanderungsgeset-

zes aus. Fraktionschef 

Thomas Oppermann bringt 

hierfür u.a. eine Punktbe-

wertung in die Diskussion. 

* Nach den Anschlägen in Pa-

ris: SPD-Fraktion warnt vor 

Übereifer und falschem Ak-

tionismus bei Vorratsdaten-

speicherung 

GERWEBESTEUER BEIBEHALTEN! 

Der Zentralrat der Muslime in 
Deutschland hatte am 13. Januar 
dazu aufgerufen, der Opfer des 
Terrors in Paris und der Welt zu 
gedenken und gegen Gewalt und 
für Toleranz und Religionsfreiheit 

zu demonstrieren. Über 4.000 
Menschen sind dem Aufruf gefolgt 
und vor dem Brandenburger Tor 
zusammengekommen.  

Die zentrale Botschaft der Mahn-
wache war: Unsere Gesellschaft 

ist offen, frei 
und vielfäl-
tig. Wir wer-
den es nicht 
zulassen, 
dass sie von 
Extremisten, 
die nur das 
Ziel haben, 
Hass und 
Zwietracht 
zu stiften, 
auseinan-
dergerissen 

wird! Dafür stehen Christen, Ju-
den, Muslime und nicht religiöse 
Menschen gemeinsam ein.  

Mit dabei waren neben den Ver-
tretern der christlichen Kirchen 
auch Berlins Regierender Bürger-
meister Michael Müller, Bundes-
kanzlerin Angela Merkel und Bun-
despräsident Joachim Gauck. Der 
sprach davon, dass die Terroristen 
ihr Ziel verfehlt hätten, die Gesell-
schaft auseinanderzureißen, son-
dern dass der Zusammenhalt nun 
stärker denn je wäre.  

Außerdem versammelten sich das 
Bundeskabinett und Abgeordne-
ten des Deutschen Bundestages, 
so auch meine Kolleginnen Jeanni-
ne Pflugradt und Sonja Steffen 
gemeinsam mit mir.  

Am 5. Februar sprach ich zu zwei 
Anträgen der Fraktion Die Linke 
hinsichtlich der Weiterentwick-
lung der Gewerbesteuer. Die Lin-
ke fordert, die Gewerbesteu-
erumlage an Bund und Länder 
abzuschaffen, damit die Kommu-
nen mehr Geld erhalten. 

Ich habe in meiner Rede deutlich 
gemacht, dass ich diesen Weg für 
falsch halte. Bei der Gewerbe-
steuerumlage handelt es sich um 
ein verlässliches Ausgleichsinstru-
ment der Bund-Länder-
Finanzbeziehungen. Zudem wür-
de eine Abschaffung die finanziell 
besser gestellten Kommunen 
ganz klar bevorteilen und dafür 
sorgen, dass die Schere zwischen 
„reichen“ und „armen“ Kommu-
nen immer weiter auseinander-
geht.  

Die Kommunen in Deutschland 
stehen tatsächlich mehrheitlich 
finanziell nicht gut dar. Meines 
Erachtens muss es aber darum 
gehen zu überprüfen, inwieweit 
wir die Kommunen bei Ausgaben 
entlasten können. Denn die Ein-
nahmenseite (die Gewerbesteuer 
hat im letzten Jahr zu Rekordein-
nahmen von ca. 34 Milliarden 
geführt) ist gut.  

Beim Stichwort Entlastung hat die 
Bundesregierung schon viel ge-
tan. Gerade im Bereich der Sozial-
ausgaben greift der Bund den 
Kommunen mit mehreren Milliar-
den Euro unter die Arme.  
 
Der Link zu meiner Rede:  
http://dbtg.tv/fvid/4548902   
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JAHRESAUFTAKTKLAUSUR: SCHWERPUNKTE FÜR 2015 FESTGELEGT 

SEEHEIMER PAPIER: WACHSTUM UND IMPULSE 

„Besser werden, stark bleiben - 
Vorschläge für mehr Impulse und 
Investitionen in Deutschland“, so 
heißt das Papier des Seeheimer 
Kreises, einer Arbeitsgemeinschaft 
von Parlamentariern der SPD-
Fraktion im Deutschen Bundestag, 
zu denen auch ich gehöre. Die 
Seeheimer stehen für eine moder-
ne und pragmatische Politik - im-
mer an der aktuellen Realität ori-
entiert. Dies wird auch im neuen 
Wirtschaftspapier deutlich.  

So fordern wir alle finanziellen 
Spielräume im Haushalt zu nut-
zen, um die Sanierung und den 
Ausbau der öffentlichen und digi-
talen Infrastruktur zu realisieren. 
Dies ist ein wichtiger Schwerpunkt 
und eine notwendige Rahmenbe-

dingung für die zukünftige Ent-
wicklung Deutschlands. Mit dieser 
Entwicklung einhergehen soll ein 
solides, nachhaltiges Wachstum, 
welches die Funktionsfähigkeit 
unserer sozialen Sicherungs- und 
Fürsorgesysteme garantiert.  

Darüber hinaus sollen Investitions-
möglichkeiten für privates Kapital 
gestärkt und die Startchancen für 
Klein- und Mittelständler verbes-
sert werden.  

Zu einem starken Deutschland von 
Morgen gehören unserer Meinung 
nach auch Investitionen in Bildung 
und Forschung. Hier geht es vor 
allem um die bessere Inklusion 
von Menschen mit Behinderung 
und Zuwanderern, von deren Po-
tentialen die Gesellschaft und 

Wirtschaft profitieren kann.  

Insgesamt soll die wirtschaftliche 
Entwicklung in Deutschland unter 
dem Zeichen des „energiepoliti-
schen Zieldreiecks“ stehen: Ver-
sorgungssicherheit, Wirtschaftlich-
keit und Klimaschutz, denn mit 
ökonomischem Wachstum muss 
auch immer ökologische Rück-
sichtnahme und der bestmögliche 
Schutz unserer natürlichen Um-
welt einhergehen. 

Auch im europäischen Rahmen 
sehen wir Seeheimer Verbesse-
rungspotential: Die Wirtschafts-
union muss mehr sein als ein ge-
meinsamer Binnenmarkt. Dabei 
müssen vor allem Stichworte wie 
Steuergerechtigkeit eine wichtige 
Rolle spielen. 

Bei der Klausurtagung Anfang Ja-
nuar wurde der Startschuss für 
2015 gegeben. Traditionell wer-
den auf der Jahresauftaktklausur 
die Leitlinien, Ziele und Vorhaben 
der SPD-Bundestagsfraktion für 
die kommenden Monate disku-
tiert und festgelegt. So wurden 
unter anderem dringliche Zu-
kunftsthemen wie Zuwanderung 
und Integration in den Fokus ge-
rückt.  

Darüber hinaus ist die Klausur 
aber auch immer eine Gelegen-
heit, das vergangene Jahr kurz 
Revue passieren zu lassen. So 
sprach der Fraktionsvorsitzende 
Thomas Oppermann im Zusam-
menhang mit sozialdemokrati-
schen Errungenschaften wie dem 
Mindestlohn oder der Frauenquo-

te, dass es erstmal bei den Men-
schen „ankommen müsse“, damit 
sich zeige, dass die SPD ihre Rolle 
als sozialdemokratische Partei 
Deutschlands auch umsetze. 

Ziel bleibt es, dass auch im neuen 
Jahr weiterhin SPD-Vorhaben aus 
dem Koalitionsvertrag umgesetzt 
werden. Die Erste Parlamentari-
sche Geschäftsführerin Christine 
Lambrecht zählte dazu die Verbes-
serung der Situation von Leihar-
beitern und die Bekämpfung des 
Missbrauchs von Werkverträgen. 
Auch die Lohnungleichheit zwi-
schen Frauen und Männern soll 
weiter bekämpft werden. Dabei 
ist für die SPD-Bundestagsfraktion 
ganz klar: Wir wollen auch im neu-
en Jahr den Ton angeben in der 
großen Koalition und „der Motor 

sein“, der in der deutschen Gesell-
schaft Veränderungen und vor 
allem Verbesserungen im sozialen 
als auch wirtschaftlichen Bereich 
für die Bürgerinnen und Bürger 
bringt. 

Zu den geplanten Vorhaben im 
Jahr 2015 gehören unter anderem 
die Erarbeitung eines Entgelt-
gleichheitsgesetzes sowie ein Kon-
zept zum Abbau der Langzeitar-
beitslosigkeit. Im Bereich Energie 
wollen wir das unkonventionelle 
Fracking einer strengen Kontrolle 
unterziehen. Nach den Enthüllun-
gen um die Terrorzelle NSU wollen 
wir auch ein besonderes Augen-
merk auf mögliche und nötige Re-
formen von Polizei, Verfassungs-
schutz und Justiz legen.  
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Am 16. Januar war es mir eine gro-
ße Freude, den Bundestagsabge-
ordneten und ehemaligen Bundes-
minister sowie TTIP-Experten der 
SPD-Bundestags-fraktion Peer 
Steinbrück in unserer schönen 
Hansestadt Wismar begrüßen zu 
können. Die Fraktion-vor-Ort-
Veranstaltung zu dem kontrover-
sen und vieldiskutiertem Thema 
„Transatlantisches Freihandelsab-
kommen“, besser bekannt als 
TTIP, lockte 200 interessierte Bür-
gerinnen und Bürger, darunter 
auch viele Genossinnen und Ge-
nossen, an. Es gab keinen freien 
Sitzplatz mehr im Bürgerschafts-
saal des Rathauses. Dies zeigt die 
enorme Präsenz des Themas in der 
Bevölkerung.  

Es ging uns gemeinsam mit der 
SPD-Europaabgeordneten Iris 
Hoffmann darum, mit den Bür-
gern, die sehr unterschiedliche 
Haltungen zu TTIP haben, die 
Chancen und die Risiken zu erör-
tern und zu diskutieren. Es ging 

vor allem um die Frage, ob der 
Einfluss eines solchen Abkommens 
auf wirtschaftlichen und rechtli-
chen Rahmenbedingungen in Eu-
ropa eher positiv oder negativ sein 
wird.  

Kritisiert wurde die mangelnde 
Transparenz bei den Vertragsver-
handlungen. Das war auch ein 
Grund für meine Idee zu der Ver-
anstaltung. Ich wollte das Thema 
Freihandelsabkommen für die Bür-
gerinnen und Bürger in meinem 
Wahlkreis durchschaubarer und 
nachvollziehbarer machen. TTIP ist 
für mich ein Paradebeispiel dafür, 
wie durch Geheimniskrämerei bei 
den Menschen Vorurteile und 
Ängste entstehen. Gegner machen 
sich diesen Umstand zunutze und 
potenzieren Vorverurteilung und 
Ablehnung, obwohl noch nicht 
einmal endverhandelte Ergebnisse 
auf dem Tisch liegen.  

Ich stehe TTIP nach wie vor offen 
gegenüber. Allerdings brauchen 
wir TTIP nicht um jeden Preis. Am 

Ende müssen die Ergebnisse der 
Verhandlungen sorgfältig abgewo-
gen werden.  

Der Deutsche Gewerkschaftsbund 
und der Bundesminister für Wirt-
schaft und Energie haben gemein-
same Ziele und Anforderungen an 
die Verhandlungen zu TTIP formu-
liert. Dies wurde von einem Partei-
konvent der SPD aufgegriffen und 
beschlossen.  

In den anstehenden Verhandlun-
gen wird sich die SPD für die 
Durchsetzung der beschlossenen 
Ziele einsetzen und auch gegen-
über unseren europäischen Part-
nern dafür werben. Dies tun auch 
unsere Abgeordneten im Europäi-
schen Parlament im Rahmen der 
dortigen Verhandlungen.  

Sigmar Gabriel hat deutlich ge-
macht, dass am Ende ein SPD-
Parteitag beziehungsweise ein Par-
teikonvent vor der Abstimmung 
um Zustimmung gebeten wird.  
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AUSSICHT AUF UNTERSTÜTZUNG FÜR DIE KIRCHEN IN PARCHIM 

Die Kirchen St. Georgen und St. 
Marien in Parchim sind beeindru-
ckende Zeugen gotischer Back-
steinarchitektur. Sie prägen das 
Bild der Kreisstadt und sind ein 
wichtiger Bestandteil der städti-
schen Kultur. Was hier bereits zur 
Sicherung und Sanierung der sak-
ralen Bauwerke geleistet wurde, 
ist mehr als beeindruckend. Da-
von konnte ich mich am 21. Janu-
ar zusammen mit meinem Kolle-
gen Johannes Kahrs überzeugen. 
Er ist langjähriges Mitglied im 
Bundestag, sitzt im Haushaltsaus-
schuss und ist als Haushaltsexper-
te immer ein guter Ansprechpart-
ner, wenn es um finanzielle Prob-
lemlösung geht.  

Und in den Kirchen gibt es ein 
Problem. Im Jahr 2010 war die 
Freude der Fördervereine zu-
nächst groß, als die Bauwerke als 
„Denkmale nationaler Bedeutung“ 
ausgezeichnet und in ein Bundes-
förderprogramm aufgenommen 
wurden. Damals wurden 4,5 Milli-
onen Euro für die Sanierung ver-

anschlagt. Dieses 
Geld war und ist 
auch nach wie vor 
nötig, um dringen-
de Baumaßnahmen 
umzusetzen. Doch 
die Fördervereine 
beklagen, dass seit 
längerer Zeit die 
benötigten Investi-
tionsmittel ausblei-
ben.  

Um für dieses Prob-
lem eine Lösung zu 
finden, lud ich Jo-
hannes nach Par-
chim zu einem Orts-
termin mit den För-
dervereinen der 
Kirchen ein. Nach 
einem Rundgang 
war er sofort be-
geistert von den „beiden tollen 
Kirchen“ und zeigte sich vom un-
ermüdlichen Engagement der 
Bürgerinnen und Bürger vor Ort 
beeindruckt. Wir werden das An-
liegen der Parchimer und ihrer  

 
Kirchen mit in die entsprechende 
Beratungen nach Berlin nehmen 
und nach Wegen für finanzielle 
Hilfen für die Wahrzeichen der 
Stadt Parchim zu suchen. 
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Am 24. Januar fand in der Hanse-
Messe in Rostock die große Regio-
nalkonferenz der Landes-SPD statt. 
Gemeinsam mit Ministerpräsident 
Erwin Sellering, Bundesfamilienmi-
nisterin Manuela Schwesig sowie 
meiner Kollegin im Deutschen 
Bundestag, Sonja Steffen, blickten 
wir auf das erste Jahre der Großen 
Koalition zurück. Viele interessier-
te Genossinnen und Genossen nut-
zen die Gelegenheit, mit uns ins 
Gespräch zu kommen. 

Diskutiert wurden 
dabei unter ande-
rem wichtige The-
men wie Rente und 
Mindestlohn, bei 
denen die SPD ihre 
Versprechen aus 
dem Koalitionsver-
trag einlösen konn-
te. Darüber hinaus 
ging es auch um die 
Problematik des Uk-
raine-Konfliktes, der 

Flüchtlingspo-
litik oder der 
neuerlich er-
starkten Pro-
testbewegung 
PEGIDA.  

Ein wichtiger 
Diskussions-
punkt blieb 
auch nach wie 
vor das Trans-
atlantische 
Freihandelsab-
kommen TTIP. 

Komplettiert wurde die Bandbreite 
an Themen durch Tagesordnungs-
punkte wie Energie, Jugendhilfe 
und Hochschulpolitik.  

Am Ende konnten wir uns einig 
darüber sein: Wir haben dafür ge-
sorgt, dass das Leben vieler Men-
schen in unserem Land besser und 
gerechter wird. Und: Wir haben 
noch viel vor!  

Die SPD regiert. Das Land kommt 
voran. 

MEHR GELD FÜR DAS THW 

Zusammen mit der SPD-Bundes-
tagsfraktion konnte ich durchset-
zen, dass das Technische Hilfswerk 
(THW) in Parchim, Bad Doberan 
und Schwerin vom 2015 starten-
den Bau- und Sanierungspro-
gramm des Bundes profitiert. Alle 
drei Standorte stehen in der jetzt 
beschlossenen Prioritätenliste des 
THW. Ein Baubeginn noch im lau-
fenden Jahr ist somit durchaus 
möglich. 

So sollen in Parchim und Bad 

Doberan die Gebäude der Liegen-
schaften saniert werden. Darüber 
hinaus soll in Bad Doberan auch 
das Übungsgelände generalüber-
holt werden. In Schwerin wird der 
Serverraum für die IT-Netze des 
Bundes neu hergerichtet. 

Die Helferinnen und Helfer des 
THW leisten eine tolle und wichti-
ge Arbeit. Die Auswirkungen der 
jüngsten Winterstürme bewiesen 
wieder einmal, wie notwendig ein 
gut ausgerüstetes und motiviertes 

THW ist und wie viel wir ihrem 
Einsatz zu verdanken haben.  

Wer sich ehrenamtlich so enga-
giert wie die Helferinnen und Hel-
fer des THW hat meines Erachtens 
auch Anspruch auf gute Rahmen-
bedingungen und eine entspre-
chende Ausstattung. Dazu gehö-
ren auch eine gute Unterkunft 
sowie ein gutes Übungsgelände.  
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Sonstiges / Termine 

Bundestagsbüro Berlin: 
t 
Platz der Republik 1 
11011 Berlin 
 
Tel: 030 - 227 73920 
Fax: 030 - 227 76921 
t 
 
frank.junge@bundestag.de  

 

 

V.i.S.d.P.: Frank Junge, MdB 
Platz der Republik 1, 11011 Berlin 

Bürgerbüro Wismar: 
t 
Mecklenburger Str. 24 
23966 Wismar 
 
Tel: 03841 - 25 78 535 
Fax: 03841 - 25 78 539 
s 
Ricarda Gundlack: 
frank.junge.ma05@bundestag.de 

Bürgerbüros in Parchim 
und Schwerin: 
Lange Straße 40 
19370 Parchim 
 
Tel: 03871 - 62 92 030 
Fax: 03871 - 62 96 459 
1 
Bischofstraße 2  
19055 Schwerin  

Tel: 0385 – 77 88 88 36 
Fax: 0385 – 77 88 88 38 

Jana Haak: 
frank.junge.ma06@bundestag.de 

19.02.: Kreistag Nordwestmecklenburg 

20.02.: Jahreshauptversammlung Freiwillige Feuerwehr Bad Doberan 

23.02.: TTIP-Konferenz im Willy-Brandt-Haus Berlin 

24.02.: Sitzung der SPD-Bundestagsfraktion 

26.02.: Besuch einer Schülergruppe des Gymnasiums „Am Sonnenberg“ aus Crivitz im Bundestag 

Mit dem Beginn eines neuen Jahres stehen auch 
wieder zahlreiche Neujahrsempfänge an. Diese Ter-
mine sind wichtig und ich nehme sie gerne wahr. 
Denn die festlichen Veranstaltungen sind eine gute 
Gelegenheit, mit Freunden und altbekannten Kolle-
gen aus Politik und Gesellschaft ins Gespräch zu 
kommen und sich über das Zurückliegende und das 
Bevorstehende auszutauschen.  
Die Empfänge stellen damit einen guten Jahresab-
schluss und einen konstruktiven und motivierenden 

Start ins neue Jahr dar! 

In diesem Januar besuchte ich unter anderem die 
Neujahrsempfänge der Stadt Wismar mit Björn Eng-
holm als Festredner, des SPD-Kreisverbandes NWM-
Wismar und des SPD-Kreisverbandes Ludwigslust-
Parchim. 

An dieser Stelle wünsche ich allen Leserinnen und 
Lesern noch einmal ein frohes und gesundes neues 
Jahr 2015! 

DIE ZEIT DER NEUJAHRSEMPFÄNGE 

Bürgerbüro Bad Doberan: 
4 
Dammchaussee 3 
18209 Bad Doberan 
 
Tel: 038203 - 73 12 91 
Fax: 038203 - 73 12 92 
1 
Birgit Ott: 
frank.junge.ma04@bundestag.de 


