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Liebe Genossinnen und Genossen, 

herzlich Willkommen zu einem kleinen Jubiläum. Dies hier ist mein zehnter 
Newsletter, der euch über meine Arbeit im Deutschen Bundestag und im Wahl-
kreis vor Ort informieren soll. Gerne hätte ich ein kleines Feedback von euch. 
Was gefällt euch gut, was nicht? Was können wir noch besser machen? Was 
kommt eurer Meinung nach zu kurz? Schreibt mir doch hierzu bitte einfach 
eine E-Mail und teilt mir eure Anregungen mit. 

Als zuständiger Berichterstatter der SPD-Arbeitsgruppe Finanzen für dieses 
Thema bin ich derzeit insbesondere in das Gesetzgebungsverfahren rund um  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

die Anpassung von Grund- und Kinderfreibetrag, von Kindergeld und -zuschlag 
sowie der steuerlichen Entlastung von Alleinerziehenden eingebunden. Hierzu 
fand in der vergangenen Sitzungswoche eine Expertenanhörung im Finanzaus-
schuss des Deutschen Bundestages statt. Wir legen dabei unter anderem gro-
ßen Wert auf die Anhebung des Steuerfreibetrages von Alleinerziehenden ab 
2015. Dieser Wert hat sich seit 2004 nicht geändert und das,  
obwohl Alleinerziehende als Einzelkämpfer das zu schultern haben, wofür die 
klassische Familie zu zweit einsteht. Das und unsere Forderung, den Kinderfrei-
betrag rückwirkend für 2014 anzuheben, haben die Sachverständigen in der 
Anhörung begrüßt. Unser Plan ist, das Gesetzgebungsverfahren am 19. Juni mit 
der 2. und 3. Lesung im Plenum des Deutschen Bundestag abzuschließen. Bis 
dahin wird mir der Union dazu noch einiges zu verhandeln sein. 

Herzliche Grüße, 
Euer Frank   

23.12.2013 
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NACH DER FRAUENQUOTE KOMMT DIE ENTGELTGLEICHHEIT 

Neues aus der Fraktion 

* Am 21. Mai wurde Hans-

Peter Bartels (SPD) als neuer 

Wehrbeauftragter der Bun-

desregierung vereidigt.   

* Die SPD-Bundestagsfraktion 

zeigt sich solidarisch mit den 

Erzieherinnen und Erzie-

hern, welche für eine ange-

messene Entlohnung ihrer 

wertvollen und unersetzba-

ren Arbeit kämpfen. Bund 

und Länder müssen gemein-

sam für eine bessere kom-

munale Finanzierung  

sorgen. 

* Innerhalb der SPD-

Bundestagsfraktion wurden 

sechs neue Arbeitsgruppen 

gegründet: NeueChancen„ 

NeueErfolge, NeueZeiten, 

NeuesMiteinander, Neuer-

Zusammenhalt und NeueLe-

bensqualität. Die Projekt-

gruppen sollen zukunftswei-

senden Themen eine politi-

sche Arbeitsgrundlage ge-

ben. Ich selbst arbeite in der 

Gruppe NeueLebensqualität 

mit. Hier setzen wir uns mit 

der Frage „Wie können wir 

Morgen gut leben?“ aus-

führlich auseinander.  

Die tatsächliche Gleichberechti-
gung von Frauen und Männern im 
Berufsleben ist seit März einen 
großen Schritt vorangekommen. 
Mit großer Zustimmung haben wir 
im Deutsche Bundestag beschlos-
sen, dass ab dem Jahr 2016 min-
destens 30 Prozent Frauen in den 
Aufsichtsräten von börsennotier-
ten und mitbestimmungspflichti-
gen Unternehmen in Deutschland 
verankert sein müssen.  

In meinen Augen ist das der Beginn 
eines Kulturwandels in 
der Arbeitswelt. Denn wenn zu-
künftig mehr Frauen in den Füh-
rungsetagen mit zu entscheiden 
haben, dann werden damit die Be-

lange von Frauen in der Unter-
nehmenspolitik viel stärker be-
rücksichtigt. Als nächstes arbeiten 
wir daran, dass Frauen in 
Deutschland für die gleiche Arbeit 
auch genau so viel Geld erhalten 
wie Männer. Noch immer ist es 
bei uns traurige Realität, dass es 
hier eine klaffende Lücke von ca. 
22 Prozent gibt. 

Darauf macht der jährlich stattfin-
dende „Equal Pay Day“ aufmerk-
sam, der in 2015 am 20. März 
stattgefunden hat. Bis zu diesem 
Tag im Folgejahr müssen Frauen 
arbeiten, um im Durchschnitt das 
gleiche Geld zu erhalten, das Män-
ner im Vorjahr verdient haben. Seit 
Jahren hat sich diese unbereinigte 
Lohnlücke fast nicht verändert. 
Diese Ungerechtigkeit wollen wir 
jetzt mit dem geplanten Entgelt-
gleichheitsgesetz beseitigen. Damit 
soll endlich eine bindende Grund-
lage geschaffen werden, dass in 
Zukunft geschlechterunabhängig 
gleiche Löhne für gleiche Arbeit 
gezahlt wird. 

Mit Elke Ferner, DGB-Chef Reiner Hoffmann, Manuela Schwesig, unbekannt und 
Mechthild Rawert (v.l.n.r.) beim Equal Pay Day am Brandenburger Tor  
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TARIFEINHEITSGESETZ - RÜCKKEHR ZU STÄRKEREN GEWERKSCHAFTEN 

In der letzten Plenarsitzungswo-
che haben wir im Deutschen Bun-
destag das Tarifeinheitsgesetz be-
schlossen. Auch ich habe für das 
Gesetz gestimmt. Mit dem Gesetz 
wollen wir verhindern, dass ein 
Keil in die Belegschaften getrieben 
wird, weil unterschiedliche Ge-
werkschaften gegeneinander ar-
beiten. Der Tarifkonflikt muss wie-
der zwischen den Arbeitgebern 
und den Gewerkschaften ausge-
tragen werden und nicht unter 
den Arbeitnehmervertretungen. 
Das verlangt nicht nur die SPD, 
diese Haltung vertritt auch der 
Vorsitzende des Deutschen Ge-
werkschaftsbundes (DGB) Reiner 
Hoffmann. Das hohe Gut des 
Streikrechts bleibt von diesem 
Gesetz komplett unangetastet! 
 

Das beschlossene Tarifeinheitsge-
setz wird sicherstellen, dass für 
die gleiche Beschäftigung in einem 
Betrieb nicht unterschiedliche Ta-
rifverträge gelten. Wir wollen die 
Gewerkschaften dazu bringen, 
sich vor Tarifverhandlungen un-
tereinander zu einigen und als 
starke Tarifgemeinschaft in die 
Gespräche mit den Arbeitgebern 
zu gehen. Damit wollen wir auch 
verhindern, dass Arbeitgeber die 
unterschiedlichen Gewerk-
schaften gegeneinander ausspie-
len.  

Im Übrigen kann es nicht sein, 
dass kleine Spartengewerk-
schaften mit extremen Forderun-
gen auftreten und versuchen, die-
se dann im Arbeitskampf durchzu-
setzen. Das Beispiel Bahn ist uns 
hier allen noch im Gedächtnis. Das 
geht auf Kosten der übrigen Be-
legschaft und anderer Gewerk-
schaften.  Am Ende wird dadurch 
die hohe Akzeptanz von Streiks in 

unserem 
Land ge-
fährdet. Im 
Zuge der 
öffentli-
chen De-
batte und 
mit Blick 
auf die vie-
len Fragen, 
die ich dazu 
erhalten 
habe, 
möchte ich 
an dieser 
Stelle etwas ausführlicher auf we-
sentliche Punkte eingehen. 
 

Was regelt das Gesetz? 

Mit dem Tarifeinheitsgesetz wird 
der bewährten Rechtszustand 
wieder hergestellt, der bis zur Ent-
scheidung des Bundesarbeitsge-
richts im Jahr 2010 galt: In jedem 
Betrieb soll für eine Beschäftigten-
gruppe nur ein Tarifvertrag gel-
ten. Das Gesetz ist ein weiterer 
Baustein zur Sicherung und Stär-
kung der Funktionsfähigkeit der 
Tarifautonomie. Der Grundsatz 
der Tarifeinheit greift als Kollisi-
onsregel nur unterstützend ein, 
wenn es den Tarifvertragsparteien 
nicht gelingt, durch autonome 
Entscheidungen Tarifkollisionen zu 
vermeiden. Kann eine Tarifkollisi-
on nicht vermieden werden, ist in 
dem Umfang, in dem sich in ei-
nem Betrieb die Tarifverträge 
überschneiden, nur der Tarifver-
trag der Gewerkschaft anwend-
bar, die im Betrieb über die meis-
ten Mitglieder verfügt. 

Das Gesetz soll dafür sorgen, dass 
die Tarifautonomie sich auch wei-
terhin an den Interessen der Ge-
meinschaft sowie dem Wohl des 
Gesamtbetriebes und aller dort 

Beschäftigten ausrichtet. Denn die 
grundgesetzlich verbriefte Koaliti-
onsfreiheit steht nicht im leeren 
Raum, sondern ist verknüpft mit 
gesellschaftlicher Verantwortung 
aller Beteiligter. 

Was mit der gesetzlichen Rege-
lung der Tarifeinheit erreichen 
werden soll ist vielmehr, klare Zu-
ständigkeiten zu schaffen. Es geht 
darum, dass gleiche Arbeit im Be-
trieb gleich bezahlt wird und unter 
gleichen Bedingungen geleistet 
wird. Es geht um die Solidarität 
der Beschäftigten untereinander. 
Zunächst sollten die Interessen 
aller gebündelt werden, damit 
gegenüber dem Arbeitgeber mit 
gemeinsamen Zielen und einer 
gemeinsamen Strategie aufgetre-
ten werden kann. 

Wie werden kleinere Gewerk-
schaften geschützt? 
Zum Schutze kleiner Gewerk-
schaften sind besondere Verfah-
rensregelungen vorgesehen: Ge-
genüber der Arbeitgeberseite er-
hält die Minderheitsgewerkschaft 
ein vorgelagertes Anhörungsrecht 
und Gelegenheit, der Arbeitgeber-
seite ihre Vorstellungen und For-
derungen mündlich vorzutragen. 
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TARIFEINHEITSGESETZ - RÜCKKEHR ZU STÄRKEREN GEWERKSCHAFTEN 

Zudem wird ihr nachgelagert ein 
Recht zur Nachzeichnung des 
Mehrheitstarifvertrages einge-
räumt. Das Nachzeichnungsrecht 
bezeichnet den Anspruch einer 
Gewerkschaft auf Abschluss eines 
Tarifvertrags mit der Arbeitgeber-
seite, der inhaltlich mit dem von 
einer konkurrierenden Gewerk-
schaft abgeschlossenen Tarifver-
trag identisch ist. 

Wie lassen sich Tarifkollisionen 
vermeiden? 
Der Grundsatz der Tarifeinheit 
kommt nur dann zur Anwendung, 
wenn es den Tarifvertragsparteien 
nicht gelingt, durch eigenes Han-
deln Tarifkollisionen zu vermei-
den. Tarifkollisionen können etwa 
vermieden werden, indem 

 die Gewerkschaften ihre je-
weiligen Zuständigkeiten abstim-
men und so dafür sorgen, dass 
ihre Tarifverträge für verschiede-
ne Arbeitnehmergruppen gelten. 

 die Gewerkschaften überein-
kommen, dass der Tarifvertrag 
einer Gewerkschaft durch den 
Tarifvertrag einer anderen Ge-
werkschaft ergänzt werden kann. 
Ein ergänzender Tarifvertrag 
könnte etwa zusätzliche Regelun-
gen für eine bestimmte Arbeit-
nehmergruppe vorsehen. 

 die Gewerkschaften ihre Vor-
stellungen und Forderungen mit-
einander abstimmen und dann 
gemeinsam ihre Tarifverträge in 
einer Tarifgemeinschaft verhan-
deln oder inhalts-gleiche Tarifver-
träge abschließen. 
 
Was geschieht, wenn die Tarifkol-
lision nicht vermieden werden 

kann? 

Kann eine Tarifkollision nicht ver-
mieden werden, wird in dem Um-
fang, in dem sich in einem Betrieb 
die Tarifverträge überschneiden, 
nur der Tarifvertrag der Gewerk-
schaft anwendbar sein, die im Be-
trieb über die meisten Mitglieder 
verfügt. 

Der Rückgriff auf das Mehrheits-
prinzip ist besonders geeignet, die 
mit dem Gesetz verfolgten Ziele 
zu erreichen. Es wird der Tarifver-
trag angewendet, der die größte 
Akzeptanz in der Belegschaft be-
sitzt. Zugleich lässt das Mehrheits-
prinzip dem durch Art. 9 Absatz 3 
des Grundgesetzes ermöglichten 
Koalitionswettbewerb von Ge-
werkschaften genug Raum. Die 
Mehrheitsverhältnisse in den Ge-
werkschaften (das heißt die An-
zahl der durch sie vertretenen 
beschäftigten Arbeitnehmer in 
einem Betrieb) sollen durch nota-
rielle Erklärung nachgewiesen 
werden können. Der Betriebsbe-
griff wird durch den Gesetzent-
wurf nicht neu geregelt. Damit 
bleibt es beim bestehenden Be-
triebsbegriff. Betrieb im Sinne des 
Betriebsverfassungsgesetzes ist 
eine organisatorische Einheit, mit 
der ein Arbeitgeber arbeitstechni-
sche Zwecke verfolgt. Danach 
kann ein Unternehmen bei ent-
sprechender Strukturierung meh-
rere Betriebe im Sinne des Be-
triebsverfassungsgesetzes haben. 
Konzerne wie die Deutsche Bahn 
sind in zahlreiche Betriebe unter-
gliedert. 

Umgekehrt können durch Tarif-
vertrag mehrere Betriebe zu ei-
nem Betrieb zusammengefasst 

werden. Die im Gesetzesentwurf 
dazu angesprochene Regelung des 
§ 3 Betriebsverfassungsgesetz ist 
eigentlich darauf gerichtet, die 
Errichtung effektiver Betriebsrats-
strukturen durch Tarifvertrag zu 
ermöglichen. Im Kontext der Ta-
rifeinheitsregelung wird auf sie 
zurückgegriffen, um größere Ein-
heiten für die Mehrheitsermitt-
lung schaffen zu können. Anders 
als von Arbeitgeberseite gefor-
dert, wird für die Tarifeinheit nicht 
das gesamte Unternehmen als 
Bezugsgröße gewählt. Das be-
triebsbezogene Mehrheitsprinzip 
gibt damit weiterhin auch kleine-
ren Gewerkschaften die Möglich-
keit, in ihren jeweiligen Betrieben 
die Mehrheit stellen zu können. 

Findet ein Eingriff in das Streik-
recht statt? 
Nein: Das Gesetz regelt nicht das 
Arbeitskampfrecht. Es ist auch 
nicht das Ziel des Gesetzes, das 
Streikrecht zu regeln oder einzu-
schränken. Ziel ist es vielmehr, 
dem Tarifvertrag seine Ordnungs- 
und Befriedungsfunktion zurück-
zugeben und Tarifkonkurrenzen 
zu vermeiden bzw. zu regeln. 
 

Wurde das Tarifeinheitsgesetz 
mit den Sozialpartnern – Gewerk-
schaften und Arbeitgebern de-
battiert? 
Der Gesetzesentwurf ist in ver-
schiedenen Beteiligungsformaten 
mit den Sozialpartnern, also den 
Dachverbänden der Arbeitgeber- 
und Arbeitnehmer abgestimmt 
worden und wird von ihnen mehr-
heitlich auch unterstützt. Auch 
DGB und ver.di stehen hinter die-
sem. 
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In der vergangenen Woche konnte 
ich 22 FES-Stipendiaten im Deut-
schen Bundestag begrüßen. In 
dem Seminar „Politik & Medien, 
Politiker & Journalisten“ setzten 
sich die jungen Studierenden mit 
den Akteuren der Berliner Medi-
endemokratie auseinander. Dabei 

ging es vor allem darum, ein diffe-
renziertes Bild des komplexen Zu-
sammenspiels der verschiedenen 
Akteure zu erhalten. Nach zahlrei-
chen Stationen (Bundespresse-
konferenz, Bundespresseamt, Wil-
ly-Brandt-Haus, Tagesspiegel, 
DPA, BILD-Zeitung) durfte auch ich 

als ein Vertreter der politischen 
Seite mit den jungen Leuten über 
meine Erfahrungen im Umgang 
mit den Medien sprechen. Es hat 
mir gefallen, wie interessiert und 
engagiert sich die Stipendiaten 
mit der Thematik und dem Berufs-
feld Journalismus beschäftigen. 

BESUCH AUS DEM WAHLKREIS 

Es ist immer wieder eine besonde-
re Freude, wenn ich Besucherin-
nen und Besucher aus meinem 
Wahlkreis in Berlin begrüßen und 
ihnen die Arbeit des Deutschen 
Bundestages hautnah zeigen 
kann. In der letzten Woche hatte 
ich Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer des Mehrgenerationenhauses 
Ludwigslust, des Deutscher Frau-
enbundes Sternberg und der Man-

dolinengruppe Brühl zu Gast. 
Gesprochen und diskutiert haben 
wir unter anderem über das aktu-
ell bewegende Thema Mehrgene-
rationenhäuser. Diese sind wichti-
ge Begegnungs-und Interaktions-
stätten von Jung und Alt. Rund 
50.000 Menschen nutzen die 450 
Häuser deutschlandweit jeden 
Tag. Sie leisten einen wichtigen 
Beitrag zu gesellschaftlichen Ver-

ständigung und Inklusion . Gerade 
deshalb hat Bundesfamilienminis-
terin Manuela Schwesig auf einer 
Jugend– und Familienministerkon-
ferenz im Saarland eine Rahmen-
vereinbarung zur Sicherung und 
Weiterentwicklung der Mehrgene-
rationenhäuser unterzeichnen. 
Das ist ein klares Zeichen für eine 
langfristige Unterstützung der 
Mehrgenerationenhäuser und für 
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AG SELBST AKTIV FÜR INKLUSION AM BRANDENBURGER TOR 

VORSTELLUNG DES 18. TOURISMUSBAROMETERS IN KÜHLUNGSBORN 

Seit nunmehr 18 Jahren erstellt 
der Ostdeutsche Sparkassenver-
band regelmäßig das sogenannte 
„Tourismusbarometer“.  Diese 
Marktanalyse ist für die Touris-
musbranche von unschätzbarem 
Wert, da sie aufschlussreiche Zah-
len, Daten und Fakten rund um 

den Wirtschaftszweig Gastgewer-
be liefert. Diese Informationen 
sind nicht nur für die gesamte 
Bundesrepublik, sondern insbe-
sondere auch für Mecklenburg-
Vorpommern und meinen Wahl-
kreis von enormer Bedeutung.  
Meine Kollegin Stefanie Drese, 

Mitglied im Landtag Mecklenburg- 
Vorpommern, und ich haben des-
halb am 28. Mai Vertreter der 
Branche sowie interessierte Bür-
gerinnen und Bürger eigeladen, 
um die Ergebnisse des 18. Touris-
musbarometers zu begutachten. 
Vorgestellt wurde uns die Analyse 
von Thomas Wolber, fachkundiger 
Referent des Ostdeutschen Spar-
kassenverbandes.  
 
Im Anschluss hatten  wir Gelegen-
heit, gemeinsam mit den anwe-
senden Bürgern und Vertretern 
anregende und aufschlussreiche 
Debatten zu führen.  
Es wird unsere Aufgabe sein, zu-
sammen mit den Akteuren im 
Tourismus die richtigen Schlüsse 
aus den Ergebnissen zu ziehen. 

Jedes Jahr am 5. Mai gehen Men-
schen in ganz Europa für Inklusi-
on und Gleichstellung von Perso-
nen mit Behinderungen auf die 
Straße. Dazu gab es auch am 
Brandenburger Tor eine Aktions-
veranstaltung. Zusammen mit 

Bundesministerin Manuela 
Schwesig und weiteren Abgeord-
neten des Deutschen Bundesta-
ges besuchte ich den Stand der 
Arbeitsgemeinschaft "Selbst Ak-
tiv". Begrüßt wurden wir unter 
anderem von Holger Hase, der in 

Mecklenburg-Vorpommern der 
AG Selbst Aktiv vorsteht. Die AG 
kämpft für Teilhabe und Gleich-
stellung von Menschen mit Be-
hinderungen ein und leistet mit 
ihrer Inklusionsarbeit einen wich-
tigen gesellschaftlichen Beitrag. 

Mit Stefanie Drese und Thomas Wolber. 
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DAS WOHNGELD SOLL STEIGEN 

NIELS ANNEN ZU GAST IN PARCHIM 

Vor dem Hintergrund aktueller 
geopolitischer Krisen und kriege-
rischer Konflikte konnten wir in 
meinem Bürgerbüro 
in Parchim mit Niels 
Annen, dem verant-
wortlichen Sprecher 
der SPD-
Bundestagsfraktion 
für diesen Bereich, 
über die Hintergrün-
de aktueller Krisen-
herde bereits zum 
zweiten Mal disku-
tieren. Wir haben 
u.a. einmal mehr 
festgestellt, dass 
gute Außenpolitik 
nur dann funktio-
niert, wenn sie von  

 

kluger Wirtschaft-, Entwicklungs- 
und Europapolitik flankiert wird. 
Vielen Dank an Dich, Niels, für 

einen sehr interessanten und auf-
schlussreichen Abend.  

Soziale Städte, lebenswerte Quar-
tiere und bezahlbare Mieten sind 
die wichtigsten wohnungspoliti-
schen Ziele der SPD Bundestags-
fraktion. Dazu gehört auch das 
Wohngeld, das vor allem Haus-
halte mit geringem Einkommen 
entlastet. Um die Leistungsfähig-
keit des Wohngelds als sozialpoli-
tisches Instrument der Woh-
nungspolitik zu erhalten, muss es 
regelmäßig angepasst werden. 
Über einen entsprechenden Ge-
setzentwurf der Bundesregierung 
zur Reform des Wohngeldrechts 
und zur Änderung des Wohn-
raumförderungsgesetzes hat der 
Bundestag in 1. Lesung beraten. 
 

Zentrale Regelung des Gesetzent-
wurfes ist die Anpassung des 
Wohngelds an gestiegene Ein-

kommen und höhere Warmmie-
ten. Dabei werden künftig nicht 
die Kalt-, sondern die Warmmie-
ten berücksichtigt. Zuletzt wurde 
es im Jahr 2009 erhöht. Seitdem 
sind nicht nur die Wohnkosten, 
sondern auch die Zahl der Haus-
halte in Deutschland und damit 
die Nachfrage nach Wohnraum 
gestiegen. Besonders für Haus-
halte mit geringen Einkommen 
wird es immer schwerer, bezahl-
baren Wohnraum zu finden. 
 

Angesichts zunehmender regio-
naler Engpässe auf dem Woh-
nungsmarkt und steigender Mie-
ten und Heizkosten wird das Leis-
tungsniveau des Wohngeldes an-
gehoben. Von der Reform profi-
tieren rund 870.000 Haushalte, 
darunter rund 90.000 Haushalte, 

die bisher auf Leistungen aus der 
Grundsicherung angewiesen wa-
ren. Künftig bekommen mehr 
Menschen Wohngeld und jede/r 
Einzelne auch deutlich mehr. 
Durch eine regionale Staffelung 
steigt das Wohngeld stärker in 
den Gebieten, in denen auch die 
Mieten überdurchschnittlich stark 
steigen. 
 

Mit der Wohngeldnovelle ist end-
lich eine Anpassung an reale Ver-
brauchspreise, Einkommensver-
hältnisse und Wohnkosten er-
folgt. Für die Zukunft muss es je-
doch gelingen, den steigenden 
Wohnraumbedarf in bestimmten 
Regionen durch Aktivierung von 
Neubautätigkeit zu begegnen und 
bezahlbaren Wohnraum zu 
schaffen. 



TSG-HANDBALLERINNEN AUS WISMAR IN BERLIN 

Aus dem Wahlkreis 

8 

Im Anschluss an ihr Auswärtsspiel 
gegen den TSC Berlin konnte ich 
die Handballerinnen der TSG Wis-
mar im April im Deutschen Bun-
destag begrüßen. Nach einer ins-
gesamt starken Saison hat sich das 
Team den dritten Platz in der 3. 

Handball-Liga Nord erkämpft. 
Wenn mit Blick auf das Endergeb-
nis vielleicht etwas mehr drin ge-
wesen wäre, so können unsere 
Handballfrauen auf ihre Leistung 
stolz sein. Sie haben dafür gesorgt, 
dass der Handballsport in der Han-

sestadt enorm an Beliebtheit und 
Zuspruch gewonnen hat. Ich freue 
mich auf die kommenden Saison 
und wünsche der Mannschaft da-
für von hier aus schon jetzt alles 
Gute und viel Erfolg. 

ZUKUNFT DES WISMARER SEEHAFENS 

Der Wismarer Seehafen ist das logistische Herz für 
die Wirtschaft der Region Nordwestmecklenburg. 
Er hat sich als Nischenhafen hervorragend entwi-
ckelt und er besitzt mit seiner Anbindung an die 
A14 und die A20 vielversprechende Perspektiven. 
Um diese Zukunftschancen zu sichern, ist eine Ver-
tiefung und Verbreiterung der Fahrrinne in der Wis-
mar Bucht von enormer Bedeutung.  

Das Projekt kann jedoch nur mit Hilfe der Bundes-
regierung gestemmt werden. Aus diesem Grund 
hatten wir Mitte April den Bundesverkehrsminister 
Alexander Dobrindt zu Gast, um mit ihm gemein-
sam über das bedeutsame Wirtschaftsprojekt zu 
schreiben.  

Am Termin haben neben Bürgermeister Thomas 
Beyer und Christian Frenzel, dem Chef der Schweri-
ner Staatskanzlei u.a. auch die Inhaber und Vertre-
ter der holzverarbeitenden Firmen teilgenommen, 
die im direkten Umfeld des Seehafens angesiedelt 
sind.  

Die Ausführungen von Minister Dobrindt machen 
uns Mut, dass die Bundesregierung die Bedeutung 
des Projektes erkannt hat und eine entsprechende 
Einordnung der Maßnahme vornehmen wird. Zum 
Abschluss des Besuches konnte sich Alexander 
Dobrindt noch in das Goldene Buch der Hansestadt 
Wismar eintragen und nach guter Tradition zwei 
Backsteine signieren.  



  

Aus dem Wahlkreis 
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LANDESPARTEITAG 2015  

Neben den Wahlen ging es beim letzten Landespar-
teitag unserer Partei in Gägelow in der Hauptsa-
che um den Leitantrag „Ein modernes und sozial 
gerechtes Mecklenburg- Vorpommern“, welcher 
nach zahlreichen interessanten und kontroversen 
Debatten von den Delegierten beschlossen wurde. 
Der dient als Grundlage und Richtlinie für den an-
stehenden Landtagswahlkampf und die Landtags-
wahl am 4. September 2016. Auch dieses Mal sind 
die Bürgerinnen und Bürger aus Mecklenburg-
Vorpommern wieder dazu eingeladen, mit uns über 
den Leitantrag und das Wahlprogramm zu diskutie-
ren und mit daran zu arbeiten. 

Außerdem haben wir uns geschlossen für eine Ver-
besserung der Situation der Asylsuchenden in 
Deutschland ausgesprochen. Dazu gehört aus mei-
ner Sicht eine wesentlich stärkere finanzielle Unter-
stützung der Kommunen durch den Bund, damit 
Schutzsuchende zukünftig angemessen und ent-
sprechend ihrer Bedürfnisse unterstützt werden 
können. Ich sehe es mit als meine Aufgabe an, die-
sem Thema zusammen mit der SPD-Bundestags-
fraktion Gehör und Berücksichtigung zu ver-
schaffen.  

Herzliche Glückwünsche will ich von dieser Stelle 
aus noch einmal an Erwin Sellering für seine Wie-
derwahl als Vorsitzender, an seine drei  

 
Stellvertreter  Manuela Schwesig, Ulrike Lehmann-
Wandschneider und Christian Pegel, sowie an den 
gesamten Vorstand der SPD Mecklenburg-
Vorpommern übermitteln. Neu dabei sind: Jana 
Haak, Luisa Heide, Dagmar Kaselitz und Stefan 
Sternberg an. Ganz besonders habe ich mich über 
die Wahl von Jana Haak in den Landesvorstand ge-
freut, die mein Bürgerbüro in Parchim leitet. Außer-
dem möchte ich mich auf diesem Wege noch ein-
mal für das entgegengebrachte Vertrauen bei mei-
ner Wahl zum Delegierten für den Bundesparteitag 
bedanken. 



  

HILFE FÜR LESEECKE IN KITA 
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Ende April habe ich mich vor Ort vom engagierten 
Einsatz der Erzieherinnen und Erzieher der Kita "Die 
Arche" in Parchim überzeugen können. Das Team um 
Leiterin Ute Schmalfeldt hat beispielsweise eine Le-
seecke eingerichtet, um den Lütten den Zugang zu 

Büchern noch besser zu erschließen. Zur Ausstattung 
konnte ich drei bequeme Sessel zum Studieren der 
ersten Bücher beisteuern. Den Kindern scheinen sie 
offensichtlich zu gefallen! 

ZU BESUCH BEIM MARINESTÜTZPUNKT ROSTOCK 

Gemeinsam mit Stefanie Drese, Mitglied des 
Landtages von Mecklenburg-Vorpommern, be-
suchte ich im April den Marinestützpunkt der 
Bundeswehr in Rostock Hohe Düne. Empfangen 
wurden wir von Fregattenkapitän Lorenz Finke, 
Korvettenkapitän Stefan Böhlicke haben und ih-
rer Mannschaft.  
Bei unserem Besuch wurde uns der Stützpunkt 
sowie die besondere Arbeit der Marine hier vor-
gestellt. Auch wurden wir darauf aufmerksam 
gemacht, dass die Marine mit einem Mangel an 
Fachkräften zu kämpfen hat und das Be-
schaffungswesen reformbedürftig ist, damit die 
Truppe auch stets die funktionsfähige Ausrüs-
tung zur Verfügung hat, die sie für den aufopfe-
rungsvollen Einsatz benötigt.  

Stefan Böhlicke (z.v.l.) erklärt Stefanie Drese, Thomas 
Würdisch und mir, wie man ein Schiff steuert. 



AUSGEWÄHLTE TERMINE 
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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 
www.frank-junge.de 

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

12.06.: 25 Jahren Jugendherbergswerk Mecklenburg-Vorpommern 

14.06.: Stadtlauf Grevesmühlen im Rahmen des Stadtfestes  

21.06.: Informationsveranstaltung mit Johannes Kahrs zum Thema Gleichstellung in Schwerin 

22.06.: Besuch der Frauensportgruppe Konow 

27.06.: 20. Erdbeerfest der Gartenfreunde Wismar und Schwerin 

04.07.: Christopher Street Day, Schwerin 

Der Tag der Jugendweihe ist im-
mer ein einschneidendes Erlebnis 
für Jung und Alt. Die „Kleinen“ 
gehören nun zu den jungen Er-
wachsenen und werden langsam 
aber sicher selbstständig. 
Am 9. Mai war auch für die Jun-
gen und Mädchen der vier achten 
Klassen des Schulzentrums Küh-

lungsborn der besondere Tag ge-
kommen: Sie erhielten ihre Ju-
gendweiheurkunden und wurden 
symbolisch in den Kreis der Er-
wachsenen aufgenommen. Es war 
mir eine große Ehre zu diesem 
Anlass eine Festrede zu halten. 
Natürlich habe ich den Jugend-
weihlingen alles Gute und viel 

Erfolg für den weiteren Lebens-
weg gewünscht. Ich habe aber 
auch darauf hingewiesen, dass sie 
ihren Weg beherzt und voller Op-
timismus gehen können. Denn 
unsere demokratische Gesell-
schaft bieten jedem Chancen und 
Möglichkeiten, das eigene Leben 
in Freiheit zu gestalten.  

JUGENDWEIHE IN BAD DOBERAN 

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


