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BERLIN AKTUELL - WILLI BRASE 

Interessierte Bürgerinnen und 

Bürger können den Newsletter 

im Wahlkreisbüro von Willi 

Brase (MdB) zum regelmäßi-

gen Bezug abonnieren. Das 

Team vor Ort freut sich auf 

eine kurze Mail an  

willi.brase@wk.bundestag.de. 

Anregungen und Hinweise 

sind selbstverständlich herz-

lich willkommen! 

Inhalt dieser  

Ausgabe 

 Allianz eröffnet neue        

Chancen für Jugendliche 

 Jahresendspurt im Deutschen 

Bundestag 

 Prozesse zu CETA und TTIP 

noch nicht abgeschlossen! 

 Engagement für  Flüchtlinge 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
liebe Genossinnen und Genossen, 

die Adventszeit ist für uns alle weit mehr als der Besuch der Weih-

nachtsmärkte und die (panische) Suche nach den passenden Ge-

schenken für die Lieben. Es ist eine Zeit der Besinnung und der 

Hoffnung. Spätestens in den Tagen „zwischen den Jahren“ reflektie-

ren wir das vergangene Jahr. Wir überlegen, was gut oder weniger 

gut gelaufen ist, zu welchem Zeitpunkt wir etwas freundlicher oder 

nachgiebiger hätten sein können oder wir einfach für einen Men-

schen ein offenes Ohr hätten haben sollen. 

Besonders in dieser Zeit, in der unsere Herzen nach Ruhe und Frie-

den streben, gehen Tausende von Menschen auf die Straße und 

demonstrieren gegen Flüchtlinge. Mit unsäglichen Parolen skandie-

ren sie gegen Menschen, die alles verloren haben – und alles meint 

das Hab und Gut UND die Heimat. Ressentiments und diffuse 

Ängste gegen angebliche Überfremdung werden geschürt. Ich bin 

darüber entsetzt und auch wütend. Jede und jeder hat selbstver-

ständlich das Recht, seine Meinung auf die Straße zu tragen. Aber 

Schulter an Schulter mit rechten Populisten zu demonstrieren, ist 

unüberlegt und kurzsichtig. Ich hoffe, dass sich die Flüchtlinge 

schnell bei uns zu Hause fühlen – und das mit Hilfe einer starken 

und dialogbereiten Zivilgesellschaft. 

Ich wünsche Ihnen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest im Kreise 

Ihrer Familien und Freunde und ein gesundes neues Jahr! 

Mit herzlichen Grüßen 
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Verlosung 
In jeder Legislaturperiode werden die 

„Innenansichten“ des Deutschen Bundestages veröf-

fentlicht. Es ist ein fantastischer Bildband, der außer-

gewöhnliche Blicke hinter die Kulissen des Politikbe-

triebes gibt. Neben verschiedenen Begleitbeiträgen 

regen die Texte von Hans-Ulrich Jörges und Heribert 

Prantl, zwei langjährige Parlamentsbeobachter, die 

öffentliche Debatte an. 

Ich verschenke drei Exemplaren dieses rund 300seitigen Bildbandes. Bitte schicken Sie mir 

eine E-Mail an willi.brase@bundestag.de unter Angabe Ihrer vollständigen Adresse bis zum 

12. Januar 2015. Die Gewinner werden in meinem nächsten Newsletter bekannt gegeben. Der 

Rechtsweg ist ausgeschlossen.  

Allianz eröffnet neue Chancen für 
Jugendliche 

Die duale Berufsausbildung steht unter Druck. Laut einer 

Analyse zur Entwicklung des Ausbildungsmarktes durch das 

Bundesinstitut für Berufsbildung (BiBB) ist mit insgesamt 

522.200 die Zahl der abgeschlossenen Ausbildungsverträge 

erneut gesunken. Das sind rund 7.300 Verträge weniger als 

im Vorjahr. Als Ursache wurde der unvermindert hohe Trend 

zum Beginn eines Studiums sowie der Rückgang der Schul-

absolventen ohne Studienberechtigung identifiziert. 

Umso wichtiger ist im Sinne der Jugendlichen die erfolgreich 

auf den Weg gebrachte Allianz für Aus- und Weiterbildung. 

Sie ist ein starkes Bekenntnis zur Berufsbildung. Es ist ein 

großer Erfolg, dass sich bei der Allianz als Weiterentwick-

lung des Ausbildungspakts diesmal nicht nur Wirtschaft, 

Länder und Bundesregierung, sondern auch die Gewerk-

schaften gemeinsam an einen Tisch gesetzt haben. Jedem an einer Ausbildung interessierten 

Jugendlichen wird zukünftig ein Pfad aufgezeigt und so die von der SPD in den Koalitionsver-

handlungen geforderte Ausbildungsgarantie umgesetzt. Ich begrüße besonders, dass der 

Schwerpunkt auf der betrieblichen Ausbildung liegt.  

Unter anderem hat sich die Wirtschaft auf die Bereitstellung von 20.000 zusätzlichen Ausbil-

dungsplätzen und 500.000 Praktika im Rahmen der Berufsorientierung verpflichtet. Wichtig 

sind hier gemeinsame Qualitätsstandards, die Wirtschaft, Gewerkschaften und Länder erarbei-

ten werden.  

Positiv sind weiterhin auch die vereinbarten 20.000 Einstiegsqualifizierungen. Durch ihre prakti-

sche und betriebliche Orientierung sind sie häufig eine erfolgreiche Brücke in die Ausbildung. 

Die 10.000 Plätze der so genannten assistierten Ausbildung sollen besonders Jugendlichen 

helfen, die bisher keine Chance auf eine betriebliche Ausbildung hatten. Ihnen wird vor und 

während der Ausbildung eine Begleitung zur Seite gestellt. Diese und weitere Maßnahmen wie 

eine verbesserte Berufsorientierung eröffnen jungen Menschen realistische Perspektiven auf 

dem Arbeitsmarkt  und damit auch für ihre persönliche Zukunft.  
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Jahresendspurt im Deutschen Bundestag 
 
Nach einem arbeitsreichen und interessanten Jahr kam der Deutsche Bundestag in dieser Wo-

che zu seinen letzten Beratungen 2014 zusammen. Von einem ruhigen Jahresausklang konnte 

dabei aber nicht die Rede sein: Wichtige Entscheidungen u. a. über zwei Auslandseinsätze der 

Bundeswehr standen zur Abstimmung. 

Zum einen votierte der Bundestag für die Entsendung deutscher Soldaten im Rahmen des neuen 

NATO-geführten Einsatzes in Afghanistan (RSM). Kernaufgabe der Bundeswehr wird dabei sein, 

bei der Ausbildung und Beratung der afghanischen Sicherheitskräfte zu unterstützen. Die Dauer 

des Mandats ist auf zwölf Monate festgelegt. Die Personalobergrenze liegt bei 850 Soldatinnen 

und Soldaten. 

Ebenfalls stimmte der Bundestag einer Verlängerung der „OPERATION ACTIVE ENDEA-

VOUR“ (OAE) zu. Dabei handelt es sich um eine NATO-geführte Seeüberwachungsmission, in 

deren Rahmen mit Hilfe von Schiffen und Flugzeugen (AWACS) ein umfassendes Lagebild über 

den gesamten Mittelmeerraum erstellt wird. Bei diesem Mandat liegt die Personalobergrenze bei 

maximal 500 Soldatinnen und Soldaten. Die Laufzeit des neuen Mandats beträgt zwölf Monate. 

Des Weiteren wurde am Donnerstag mein Kollege Hans-Peter Bartels zum neuen Wehrbeauf-

tragten des Deutschen Bundestages gewählt. Er ist ab dem 01. Mai 2015 der erste Ansprech-

partner bei Problemen und Fragen der Soldatinnen und Soldaten. 

Ebenso wurde der Koalitionsantrag zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftspolitik (Link) in 

erster Lesung durch das Plenum beraten und meine Kollegin Barbara Hendricks 

(Bundesministerin für Umwelt, Bau, Naturschutz und Reaktorsicherheit) gab eine Regierungser-

klärung zu den Ergebnissen der UN-Klimakonferenz in Lima ab. 

Tagesordnung Plenum 
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Prozesse zu CETA und TTIP noch nicht  

abgeschlossen! 

Die Online-Plattform Campact hat dazu aufgerufen, alle Abgeordneten der SPD-

Bundestagsfraktion anzurufen und Vorbehalte gegen CETA und TTIP zu äußern. Angeblich 

hätten in der Fraktionssitzung der SPD-Bundestagsfraktion und auch auf der EU-Ebene Ab-

stimmungen angestanden. DAS IST EINE (BEWUSSTE?) FEHLINFORMATION! 

Es steht aktuell keine Abstimmung über das CETA-Handelsabkommen zwischen der EU 

und Kanada bevor. Im Gegenteil, es wird mindestens noch ein Jahr Verhandlungsprozesse 

auf europäischer und gegebenenfalls auch auf nationaler Ebene geben. 

Der fertige Verhandlungstext des Abkommens wird derzeit auf EU-Ebene überarbeitet. Das 

Bundeswirtschaftsministerium wird dabei im Rat der Handelsminister der EU Änderungsvor-

schläge zu den Schiedsgerichtsverfahren (ISDS) im Rahmen des Investorenschutzes ein-

bringen. 

Der Rat, in welchem die nationalen Regierungen vertreten sind, und das Europäische Par-

lament werden frühestens Ende 2015, eher Anfang/Mitte 2016 über das Abkommen ent-

scheiden. Erst dann kann das Abkommen in Kraft treten, allerdings auch nur vorläufig. Soll-

te es ein gemischtes Abkommen sein, so müssten alle 28 Mitgliedstaaten das Abkommen 

ratifizieren. Dies würde voraussichtlich erst 2017 der Fall sein. 

Der Deutsche Gewerkschaftsbund und der Bundesminister für Wirtschaft und Energie ha-

ben gemeinsame Ziele und Anforderungen an die Verhandlungen zum transatlantischen 

Freihandelsabkommen (TTIP) formuliert, die auch für das europäisch-kanadische Abkom-

men CETA gelten. Diese wurden von einem Parteikonvent der SPD aufgegriffen und be-

schlossen.  

In den anstehenden Verhandlungen werde ich mich für die Durchsetzung der beschlosse-

nen Ziele einsetzen und auch gegenüber unseren europäischen Partnern dafür werben. 

Dies tun auch meine Kolleginnen und Kollegen im Europäischen Parlament im Rahmen der 

dortigen Verhandlungen.  

Anschließend wird darüber ein SPD-Parteitag beziehungsweise ein Parteikonvent beraten 

und eine Entscheidung fällen. 

In Kürze werde ich dazu eine Fraktion vor Ort-Veranstaltung anbieten. Hier wird sich eine 

gute Gelegenheit zur Diskussion bieten. Ich werde über meinen Newsletter und postalisch 

rechtzeitig dazu einladen! 
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Engagement für  Flüchtlinge 
 
Die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, 

Flüchtlinge und Integration, Aydan Özoguz, hat bei 

einem Empfang anlässlich des Internationalen Ta-

ges der Migranten das ehrenamtliche Engagement 

von Bürgerinnen und Bürgern für Flüchtlinge ge-

würdigt. Dieses Engagement kann man vor dem 

Hintergrund der derzeitigen Demonstrationen ge-

gen die Aufnahme von Flüchtlingen gar nicht hoch 

genug schätzen. Die Engagierten sammeln nicht 

nur Geld- und Sachspenden, sondern leisten auch 

praktische Hilfe, indem sie Flüchtlinge auf Ämter 

begleiten oder beim Deutschlernen unterstützen. 

Musikalisch wurde das Programm durch den inter-

nationalen Jugendchor „Gospel Train“ der Goethe-

Schule Harburg umrahmt.  

Aydan Özoguz 

Gospel 
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Demografische Herausforderungen in der  
Landwirtschaft und den ländlichen Räumen 
 
Auf ihrer letzten Sitzung im Jahr 2014 beschäftigte sich die SPD-Arbeitsgruppe 

„Demografischer Wandel“ u. a. mit den Herausforderungen und Chancen für die Landwirtschaft 

und die ländlichen Räume. 

Die aktiven Landwirte in Deutschland werden älter und ihre Zahl nimmt ab. Auch Jugendliche 

erlernen zunehmend seltener einen der „Grünen Berufe“. Die Ursachen dafür sind vielfältig: 

Durchschnittlich verdienen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im ländlichen Raum 30 bis 40 

Prozent weniger als Industriearbeiter. Ebenso ist das Gesundheitsrisiko in der Land- und Forst-

wirtschaft besonders hoch. Hinzu kommen die hohe körperliche Belastung, Überstunden und 

die oftmals nicht unerhebliche Geruchsbelästigung während der Arbeit. Darüber hinaus herrscht 

in der Öffentlichkeit oft ein verzerrtes Bild über den Beruf des Landwirts vor, welches sich zwi-

schen Idealisierung einerseits und Abwertung andererseits bewegt. 

Im Gegensatz dazu verfügen die aktiven Landwirte über eine gute berufliche Grundbildung, be-

sitzen hohe ökologische und technische Kompetenz und nehmen als Produzenten von Nah-

rungsmitteln eine zentrale Rolle in der Gesellschaft ein. Die Branche muss im Ringen um die 

Fachkräfte von morgen stärker als bisher die Verbesserung der Arbeitsbedingungen, speziell 

vor dem Hintergrund der im Vergleich geringeren Entlohnung, in den Fokus rücken. Die SPD-

Bundestagsfraktion hat im Februar 2011 mit der IG BAU eine Erklärung zu diesem Thema ver-

öffentlicht, welche auch noch heute Gültigkeit besitzt. (LINK) 

Die ländlichen Räume weisen starke Strukturunterschiede auf: Es sind starke wirtschaftliche 

Regionen, die vielen Menschen Lebens- und Arbeitsgrundlage sichern. Gleichzeitig gibt es Ge-

biete, die vielfältigen, sozialen, ökonomischen und demografischen Herausforderungen gegen-

überstehen. Sie haben mit hoher Arbeitslosigkeit, Abwanderung und Überalterung zu kämpfen. 

Um die Lebensqualität im ländlichen Raum zu erhalten, müssen wir den Zusammenhalt vor Ort 

stärken. Durch mehr Beteiligung und Partizipation sollen die Menschen in den Regionen die 

Chance bekommen, ihren Lebensraum aktiv mitgestalten zu können. Wir brauchen dazu zwi-

schen den Kommunen eine Mentalität der gegenseitigen Unterstützung und Kooperation. Die 

wachsende Disparität zwischen den Kommunen sowie zwischen Stadt und Land wollen wir 

überwinden. 

© Fotolia 

http://www.landworker.info/sites/default/files/docs/Gemeinsame_Erklaerung_SPD-Agrar_IGBAU.pdf
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Politische Fahrt ins weihnachtliche Berlin  

Im Dezember war eine Besuchergruppe aus Siegen-Wittgenstein auf meine Einladung in Berlin 

- sie hatten ein attraktives Besuchsprogramm vor sich. Organisiert werden die so genannten 

BPA-Fahrten über das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung. 

Am Anfang stand der Besuch in der SPD-Parteizentrale. Danach konnte die Gruppe die NRW-

Landesvertretung in der Hiroshimastraße besichtigen und sich über die vielfältigen Aufgaben 

dort informieren. Nach der Stärkung durch ein Mittagessen ging es dann zum Bundesministeri-

um der Verteidigung, wo schnell eine Diskussion über Aufgaben und Einsätze der Bundeswehr 

aufkam. 

Letzter Programmpunkt an diesem Tag war eine Stadtrundfahrt, die sich an politischen Ge-

sichtspunkten orientierte, sie endete als Lichterfahrt durch das weihnachtlich beleuchtete Ber-

lin. Das Haus der 100 Biere, nahe dem Hotel war der Treffpunkt, um den Abend ausklingen zu 

lassen. 

Der nächste Tag begann mit dem Besuch des Reichstagsgebäudes, der Besichtigung des Ple-

narsaales und einem Vortrag über die Arbeit des Parlamentes und natürlich dem Aufstieg in 

die Kuppel. Am Nachmittag gab es zuerst eine Führung durch das Dokumentationszentrum 

„Topographie des Terrors“, Viele Mitglieder der Gruppe waren beeindruckt von dem unzähligen 

Fotomaterial, leider war die Zeit zu kurz um die gesamte Ausstellung zu erkunden. Es ging wei-

ter zum Deutschen Dom auf dem Gendarmenmarkt, wo eine Dauerausstellung zur Entwicklung 

der parlamentarischen Demokratie in Deutschland zu sehen ist. Danach lockte der stimmungs-

volle Weihnachtsmarkt  die Gruppe. Ein paar Weihnachtsgeschenke konnten noch schnell er-

standen werden. 

Am nächsten Tag ging es dann mit vielen neuen Eindrücken wieder zurück nach Siegen Witt-

genstein.  

Besuch des Reichstagsgebäudes 

Willy Brandt 

Besuch der SPD-Parteizentrale 
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So erreichen 

Sie mich 

Bundestagsbüro 

Willi Brase, MdB 

Platz der Republik 1 

11011 Berlin 

Tel.: 030 - 227 74591 

Fax: 030 - 227 76592 

willi.brase@bundestag.de 

Wahlkreisbüro 

Willi Brase, MdB 

Koblenzer Str. 29 

57072 Siegen 

Tel.: 0271 - 231 61 35 

Fax: 0271 - 231 61 37 

willi.brase.wk@bundestag.de 

Besuchen Sie mich auch 

im Internet unter  

www.willi-brase.de 

facebook.com/WilliBraseMdB 

Impressum: 

Willi Brase, MdB 

Platz der Republik 1 

11011 Berlin 

Gemeinsamer Jahresabschluss in 
der Arbeitsgemeinschaft Ernährung 
und Landwirtschaft 

Mit einem weihnachtlichen Essen in der Parlamentarischen Ge-
sellschaft bedanken sich die Mitglieder der Arbeitsgruppe Er-
nährung und Landschaft bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter. Wir haben dieses Jahr viel auf den Weg gebracht. Unsere 
Themen für das nächste Jahr sind u. a.: gesunde Ernährung, 
die Stärkung der ländlichen Entwicklung und Verbesserung des 
Tierhaltungsbedingungen in Deutschland 
 
 

Dirk Wiese, Petra Crone und Willi Brase (v.l.n.r.) 
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