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BERLIN AKTUELL - WILLI BRASE 

Interessierte Bürgerinnen und 

Bürger können den Newslet-

ter 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! 
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Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

liebe Genossinnen und Genossen, 

viele Menschen stehen den Geflüchteten bundesweit mit Rat und 

Tat zur Seite. Die unzähligen Helferinnen und Helfer vor Ort set-

zen mit jeder Sekunde, die sie sich engagieren, ein Zeichen der 

Humanität und des Willkommens. Der Dank an die Engagierten 

kann gar nicht groß genug sein! Hier zeigt sich einmal mehr, wie 

sehr Bürgerschaftliches Engagement ein starkes Bindeglied in und 

für unsere Demokratie ist.  

In der Nacht zu Freitag wurden beim Treffen im Bundeskanzleramt 

wichtige Beschlüsse zur Unterstützung der Länder gefasst. U.a. 

wurde entschieden, dass der Bund für den Zeitraum von der Re-

gistrierung bis zur Erteilung eines Bescheides durch das Bundes-

amt für Migration und Flüchtlinge den Ländern pro Asylbewerber 

670 Euro erstattet. Außerdem kommen ganz gegen das Ansinnen 

von Bundesfinanzminister Schäuble die finanziellen Spielräume 

durch Wegfall des Betreuungsgeldes dem Ausbau der Kinderbe-

treuung zugute. Das sind gute Schritte, um die Situation vor Ort 

auch finanziell in den Griff zu bekommen.  

Herzliche Grüße 

Newsletter des SPD-Bundestagsabgeordneten Willi Brase aus Siegen-Wittgenstein 25.September 2015 

mailto:willi.brase@wk.bundestag.de
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Eine israelische Jugenddelegation zu Besuch 

in Berlin  

Diese Woche besuchten mich zehn israelische Jugendliche im Rahmen eines Austausch-

Programms der DGB-Jugend. Thematisiert wurden meine persönliche Beziehung zu Israel und 

politische Themen, wie Entlohnung und Gleichstellung. 

Ich bin schon früh durch eine einprägsame Reise mit jungen Gewerkschafterinnen und Gewerk-

schaftern in der 80er Jahren mit Israel in Berührung gekommen. Unterwegs war ich damals mit 

der DGB-Jugend NRW. Hintergrund war ein Partnerschaftsabkommen zwischen dem DGB NRW 

und der Histradut Tel Aviv/Jaffo. Auch aus diesen persönlichen Erfahrungen heraus ziehe ich ei-

ne Verantwortung der Berliner Politik gegenüber Israel.                                                                       

Die Israelis stellten besonders interessiert Fra-

gen zu den Thema Entlohnung und Arbeitneh-

merrechte. Hier ist selbstverständlich als erstes 

der Mindestlohn zu nennen, der zweifelsohne 

ein Erfolg für eine faire Bezahlung in Deutsch-

land ist. Ich habe allerdings trotzdem klargestellt, 

dass es weiterhin Probleme bei der gleichen und 

fairen Bezahlung von Männer und Frauen für 

gleiche Arbeit gibt und hier Verbesserungen 

dringend notwendig sind.  

Ich  freue mich sehr, dass die deutsch-

israelische Bande derart fest geknüpft ist. Sie ist 

eine wichtige Grundlage für eine verlässliche 

Freundschaft zwischen den Ländern.  

Gruppenfoto im Paul-Löbe-Haus 

Geschenkübergabe der Delegation  
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Werden Sie ein „He For She“ – jede Stimme zählt! 

Für mich ist es ein besonderes Anliegen auf die Kampagne „HeForShe“, die von der Organisati-

on UN Women ins Leben gerufen wurde, aufmerksam zu machen. Die Diskriminierung von Mäd-

chen und Frauen ist ein tiefgreifendes globales Problem, das eine transnationale Zivilgesellschaft 

braucht, die weltweite Kampagnen dagegen ins Leben ruft.  

Die Kampagne setzt sich als Ziel, eine Millionen Männer zu motivieren, sich für die Gleichstel-

lung von Mädchen und Frauen einzusetzen und Gewalt und Diskriminierung an Mädchen und 

Frauen offen entgegenzutreten.  

Dabei zählt jede Stimme! Männliche Unterstützer können ihre Stimme auf www.heforshe.org ab-

geben und werden so offiziell ein „HeForShe“. Interessierte finden weitere Informationen unter: 

www.bmfsfj.de/heforshe. 

Die Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend Manuela Schwesig rief gezielt 

Abgeordnete des Bundestages auf, sich an der Kampagne zu beteiligen. Angesichts der Tatsa-

che, dass die deutsche G7-Präsidentschaft den Schwerpunkt auf „Women’s Empowerment“ legt, 

ist dies ein wichtiger Anspruch. 

Besuch aus der Heimat 

Ich habe mich sehr über die Gäste aus der 

Heimat gefreut.  

Im Rahmen der Informationsfahrt des Bun-

despresseamtes gab es wieder ein vielsei-

tiges Programm. 

© www.eltern-in-der-politik.de 

 Besuchergruppe auf dem Reichstagsgebäude  

http://www.heforshe.org
http://www.bmfsfj.de/heforshe
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Willi Brase bei der Vorbereitung für den Mittagstisch  

Wärme und Würde für Bedürftige 

Gleich nach Ende der parlamentarischen Sommerpause stand eine Hospitanz der besonde-

ren Art an. Als Vorsitzender des Unterausschuss Bürgerschaftliches Engagement durfte ich 

einige Stunden in der Berliner Bahnhofsmission in der Jebenstraße (gleich hinter dem Bahn-

hof Zoologischer Garten) mithelfen. Mit dabei waren Dr. Gisela Sauter-Ackermann und 

Christian Bakemeier von der Bundesgeschäftsstelle Bahnhofsmission. 

Zunächst informierte uns der Leiter der Bahnhofsmission, Dieter Puhl, über den Tagesablauf 

in der Einrichtung, die sich um die Sorgen und Nöte sowie die Verköstigung von täglich 600 

Gästen bemüht. Sie ist 24 Stunden am Tag 365 im Jahr geöffnet. In Berlin leben rund (eine 

genaue Zahl gibt es nicht) 6000 wohnungslose Menschen, davon sind ca. 1000 Frauen – 

darunter 50 Schwangere.  

Danach hieß es Stullen schmieren für das Mittagessen. Die Bahnhofsmission bekommt Es-

sensspenden über die Berliner Tafel sowie auch zahlreiche Spenden von Bürgerinnen und 

Bürgern. Sehr beeindruckend hat mich, wie viele ehrenamtlich Engagierte hier regelmäßig 

helfen – und das mit netten Lächeln auf den Lippen. Ziel ist nicht nur die leiblichen Versor-

gung von Bedürftigen, sondern den Menschen, die aus vielfältigen Gründen durch das sozia-

le Raster gefallen sind, ein bisschen ihrer Würde zurückzugeben.  

Positiv ist auch, dass am Bahnhof Zoo gleich neben der Bahnhofsmission ein Hygienezent-

rum für zur kostenfreien Nutzung für Wohnungslose und andere Bedürftige. Die Bahn-

Tochterfirma DB Station Service investiert hier 300.000 Euro für den Umbau. 



5 

Vor Ort in der          

Bahnhofsmission 
 

Mit vollgepackten Einkauftüten ging es 

für mich an das Schmieren von Stul-

len. Zusammen mit den immer freund-

lichen Freiwilligen bereiteten wir den 

Mittagstisch für die Bedürftigen vor. 

IHRE Stimme für Engagierte 

Wer verdient Ihrer Meinung nach den Publikumspreis 2015? Unter www.deutscher-

engagementpreis.de können Sie für Ihren Favoriten stimmen. Von der Trainerin im Fuß-

ballklub, dem Lesepaten im Mehrgenerationenhaus … zahlreiche Projekte sind nomi-

niert. Eine Jury wird die Gewinnerinnen und Gewinner in sechs Kategorien küren. 

Willi Brase und Dieter Puhl                                      
(Leiter der Bahnhofmission) Willi Brase mit Christian Bakemeier, Gisela Sauter-Ackermann, Dieter Puhl 

Die Welt ist klein!  

Christian Bakemeier kommt aus der 

unmittelbaren Nachbarschaft zu mei-

nem Heimatort Quetzen. Er ist in Frille 

geboren und ging mit meinem Bruder 

Werner gemeinsam auf das Gymnasi-

um Stadt Petershagen. 

http://www.deutscher-engagementpreis.de/
http://www.deutscher-engagementpreis.de/
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Ein neuer Prakti-

kant bei mir im 

Bundestag 

Ich freue mich sehr über mei-

nen neuen Praktikanten Be-

nedict Heidgen. Er absolviert 

im Rahmen seines Politikstu-

diums ein fünfwöchiges 

Pflichtpraktikum in meinem 

Berliner Abgeordnetenbüro. 

Er ist 22 Jahre alt und studiert 

Politikwissenschaft.  

Benedict begleitet mich bei 

Besuchergruppen, Sitzungen 

von Arbeitsgruppen und vie-

len weiteren Terminen. Au-

ßerdem wird er verschiedene 

Plenardebatten live von der 

Zuschauertribüne aus verfol-

gen. Darüber hinaus hat er 

die Möglichkeit innerhalb des 

SPD-Praktikantenprogramms, 

an Führungen durch zahlrei-

che staatliche Institutionen, 

wie durch das Bundeskanz-

leramt teilzunehmen. Ansons-

ten wird er schnell in unseren 

Büroalltag integriert.  

Ich hoffe Benedict gewinnt in 

seiner Praktikumszeit interes-

sante Einblicke hinter die Ku-

lissen des Deutschen Bun-

destags.  

Aufstieg durch Bildung: Das „Mesiter-BAföG“ (Quelle: www.bildungsserver.de) 
 

Das „Meister-BAföG“ verdient sei-

nen Titel 

Die Zahlen des Statistischen Bundesamtes zeigen, dass die 

Beteiligung an Weiterbildungen insgesamt gestiegen ist, die 

Beteiligung im Bereich des „Meister-BAföG“ mit derzeit 

172.000 Geförderten jedoch stagniert. Diese Zahlen zeigen 

die Dringlichkeit einer triefgreifenden Reform des „Meister-

BAföG“, um es für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer at-

traktiver zu gestalten. Gemeinsam mit meinen Kolleginnen 

und Kollegen konnten wir uns auf eine  Reform des Auf-

stiegsfortbildungsförderungsgesetz (sog. „Meister-BAföG“) 

auf Grundlage eines Gesetzesentwurfes der Regierung eini-

gen.  

Die Eckpunkte des Pakets, das mit 100 Mio. € gefördert wird, 

schafft zahlreiche Verbesserung für Voll- und Teilzeitteilneh-

merinnen und -teilnehmer an „Meister-Kursen“. Der Zuschus-

santeil zum Basisunterhaltsbeitrag wird von 44 % auf 47 % 

angehoben. Dies bedeutet mehr finanzielle Sicherheit für die 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Fortbildungsmaß-

nahmen ergreifen wollen. 

Darüber hinaus wird der Erlass für das Fortbildungs-

Darlehen von 25 % auf 30 % erhöht, wodurch wir die finanzi-

elle Belastung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer re-

duzieren. Mit diesen Maßnahmen ermöglichen wir mehr Aus-

zubildenden eine Teilnahme an „Meister-Kursen“ und sorgen 

zugleich für eine größere Förderung der bereits Teilnehmen-

den.  

Das „Meister-BAföG“ ist ein starkes Zeichen an Absolventin-

nen und Absolventen, dass die berufliche Bildung gleichwer-

tig der akademischen ist und unterstreicht das sozialdemo-

kratische Ziel des Aufstiegs durch Bildung.  
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„Jede Form von Rassismus muss           

 konsequent geächtet werden“ 

Gemeinsam mit vielen Kolleginnen und Kollegen unterstütze ich den fraktionsübergreifenden 

Aufruf „Flüchtlinge schützen - Rassismus ächten – Naziterror bekämpfen“. Das großartige Enga-

gement vieler Bürgerinnen und Bürger für Flüchtlinge darf uns nicht vergessen lassen, dass es 

ebenfalls jene gibt, die Schutzbedürftigen mit Fremdenhass und Gewalt begegnen.  

Diesen Menschen muss Einhalt geboten werden! Zu diesem Zweck fordere ich zusammen mit 

Abgeordneten aller Fraktionen Politikerinnen und Politiker dazu auf, offen für eine hilfsbereite 

und tolerante Gesellschaft einzutreten und rechtsradikalen Terror zu ächten! 

Rechtsradikale, die deutschlandweit gegen Flüchtlinge mobilisieren und ein Klima der Angst 

schaffen wollen, dürfen nicht toleriert werden. Seit Jahresbeginn wurden bis Ende August mehr 

als 340 Flüchtlingsunterkünfte von Rechtsextremen in Brand gesetzt. Dies sind nicht die Taten 

„besorgter Bürger“, sondern die Taten Krimineller, die strafrechtlich konsequent verfolgt werden 

müssen. 

Das Willkommenslogo für Flüchtinge (Quelle: www.SPD.de) 

Achim Post - Der neue  

Vorsitzende der NRW-

Landesgruppe   
Meine herzlichsten Glückwünsche an Achim 

Post MdB, der am Mittwoch zum neuen Vor-

sitzenden der NRW-Landesgruppe gewählt 

wurde. Zusammen mit Achim werden wir ei-

ne erfolgreiche Politik für NRW vorantreiben. 

Ich freue mich auf die zukünftige Zusam-

menarbeit und  wünsche ihm viel Erfolg! 
Achim Post und Willi Brase 

http://assets02.nrwspd.net/docs/doc_63186_201591710559.pdf
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Tage der Begegnung in Berlin 

Am Freitag habe ich an den 23. Tagen 

der Begegnung in Berlin teilgenommen. 

Eingeladen wurden Menschen im Alter 

von 18 bis 28 Jahren, mit dem Ziel, sich 

über Glauben, Werte und Verantwortung 

auszutauschen.   

Seit 1985 finden regelmäßig die überkon-

fessionellen Tage der Begegnung statt. 

Zusammen mit Menschen aus Politik, 

Medien, Wirtschaft und Zivilgesellschaft 

haben ich mit anderen Kolleginnen und 

Kollegen über unsere  „Verantwortung vor 

Gott und den Menschen“ (Präambel des 

Grundgesetzes) diskutiert.  

Mit rund 180 Teilnehmerinnen und Teilnehmern  war es auch dieses Jahr wieder eine gelun-

gene Veranstaltung. 

  

Das Ehrenamt online 

Am Montag besuchte mich Frau Nina Galla vom 

Verein Deutschland sicher im Netz e.V. Der Verein 

hat sich zur Aufgabe gemacht, Menschen im siche-

ren Umgang mit dem Internet zu schulen. Frau 

Galla leitet das Projekt Digitale Nachbarschaft, 

welches das Ziel hat, Öffentlichkeitsarbeit zum 

Thema IT-Sicherheit für und in ehrenamtlichen 

Strukturen zu betreiben. Wie jeder die Regeln im 

Straßenverkehr kennen sollte, so sollte auch jeder 

die Regeln des Internets kennen, ist Frau Galla 

überzeugt.   

 

Zu diesem Zweck organisiert sie kostenlose Schulungen, welche die Teilnehmerinnen und Teil-

nehmern bei den Themen Datenschutz von Mitgliedern und Fund-Raising im Internet weiterbil-

den sollen. Absolventinnen und Absolventen können sich nach Abschluss des Kurses als 

„Scouts“ registrieren lassen und so selbst andere Menschen schulen.  

 

Besonders wichtig für mich ist das Thema Digitalisierung des Ehrenamts. Die fortschreitende 

Digitalisierung verändert unseren Alltag und bildet eine große Herausforderung für Vereine, die 

einen sicheren Umgang mit dem Internet benötigen.  

Willi Brase mit Nina Galla 

Willi Brase mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Tage der Begegnung 
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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 

Reden im Deutschen Bundestag 

zum Agrarhaushalt und zur 

Gleichwertigkeit von beruflicher und 

akademischer Bildung 

Nach der parlamentarischen Sommerpause habe ich bereits 

zweimal im Plenum des Deutschen Bundestages gesprochen.  

Am 10. September machte ich für meine Fraktion in der Debatte 

zum Agrarhaushalt 2016 deutlich, dass die ländlichen Räume in 

Deutschland noch stärker als bisher unterstützt werden müssen. 

Die großen Herausforderungen wie der demografische Wandel 

und die zunehmende Abwanderung junger Menschen müssen 

als Chancen in den Regionen begriffen werden. Dafür benötigt es 

eine zielgenauere Förderung durch die Bundesregierung.  

Die Rede gibt es hier zu sehen. 

 

Die Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Ausbil-

dung war das Thema meiner Rede am 24. September. Die beruf-

liche Bildung bietet den jungen Menschen eine ausgezeichnete 

Qualifizierung. Durch eine duale Berufsausbildung erlangen sie 

die volle Berufsfähigkeit. Die Durchsetzung der Gleichwertigkeit 

der beruflichen und akademischen Bildung sowie die Durchläs-

sigkeit in beide Richtungen eröffnet auch Quereinsteigern vielfäl-

tige Aufstiegschancen. Die Gleichwertigkeit sorgt dafür, dass Bil-

dung- und Lebenswege am Ende nicht mehr vom Geldbeutel der 

Eltern abhängig sind. Auch diese Rede gibt es im Archiv des 

Deutschen Bundestages. 

mailto:willi.brase@bundestag.de
mailto:willi.brase.wk@bundestag.de
http://www.willi-brase.de
http://www.facebook.com/WilliBraseMdB
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http://www.bundestag.de/mediathek/?isLinkCallPlenar=1&action=search&contentArea=details&ids=5850207&instance=m187&categorie=Plenarsitzung&destination=search&mask=search
http://www.bundestag.de/mediathek/?isLinkCallPlenar=1&action=search&contentArea=details&ids=5850207&instance=m187&categorie=Plenarsitzung&destination=search&mask=search

