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BERLIN AKTUELL - WILLI BRASE 

 
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
liebe Genossinnen und Genossen, 

in den letzten Tagen haben mich Anfragen und Stellungnahmen zur Grundgesetzänderung und 

der Schaffung einer Infrastrukturgesellschaft erreicht. Wie so oft gibt es bei weitreichenden Be-

schlüssen viel Diskussionsbedarf und ganz unterschiedliche Gewichtungen von Einzelaspek-

ten. Davon lebt unsere Demokratie. 

Für mich sind in dieser Debatte sowohl die finanziellen Mittel zur Schulsanierung, als auch die 

Unterstützung beim Unterhaltsvorschuss sehr zentral.  

Das Investitionsprogramm für Schulen hat einen Umfang von 3,5 Milliarden Euro. Davon       

fließen 32 Prozent der Mittel nach Nordrhein-Westfalen. Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt 

zur Entlastung von Ländern und Kommunen Möglich wird die Unterstützung des Bundes durch 

eine Lockerung des Kooperationsverbots im Grundgesetz. Danach darf der Bund den Ländern 

künftig Finanzhilfen für gesamtstaatlich bedeutsame Investitionen der finanzschwachen Städte 

und Gemeinden im Bereich der kommunalen Bildungsinfrastruktur gewähren. Auf diese            

Möglichkeit hatte die SPD-Bundestagsfraktion lange gedrängt. Mit dem Investitionsprogramm 

werden wir den teils massiven Sanierungsstau an deutschen Schulen zumindest teilweise         

abbauen und gleichermaßen finanzschwache Kommunen stärken. 

Des Weiteren hat die SPD-Bundestagsfraktion eine erhebliche Verbesserung für die                  

Alleinerziehenden und ihre Kinder erreicht. Zukünftig wird die Dauer verlängert, für die             

Alleinerziehende den Unterhaltsvorschuss beziehen können: die bisherige Höchstbezugsdauer 

von sechs Jahren wird abgeschafft und die Leistung auf Kinder bis zum 18. Geburtstag                  

ausgeweitet. Davon werden schätzungsweise 120.000 Kinder profitieren. Der Bund erhöht  

zeitgleich seine Beteiligung an der Finanzierung auf 40 Prozent. Mich ärgert trotzdem, dass wir 

es nicht schaffen säumige Ex-Partner oder Ex-Partnerinnen endlich zur finanziellen                  

Pflichterfüllung heranzuziehen. 

Nach dem letzten Bericht des Bundes-rechnungshofs zur geplanten Infrastruktur-gesellschaft 

kann ich für mich auch diesen Punkt zustimmen. 

Viele Kritikpunkte wurden dadurch ausgeräumt. 

Ich halte darüber hinaus eine gemeinsame Ver-

waltung bei zukünftigen Bauvorhaben für sehr 

sinnvoll. 

Herzliche Grüße 
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Projekt-Landkarte des       

Familienministeriums 

Das SPD geführte Bundesministerium für 

Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

(BMFSFJ) und seine Partner sind mit            

zahlreichen Initiativen in den Regionen         

aktiv. Allen gemeinsam ist, dass sie sich 

vor Ort für eine starke Zivilgesellschaft      

einsetzen. Auf der nun freigeschalteten         

interaktiven Karte kann gezielt nach          

Projekten in der Nähe gesucht werden. Über 

die Filteroptionen kann die Auswahl auf bestimmte Regionen, Themenfelder oder                  

Bundesprogramme eingegrenzt werden. Für jedes Projekt sind nähere Kontaktinformationen          

hinterlegt. 

Anlass für die Veröffentlichung der Projekt-Landkarte ist eine bundesweite Kampagne für          

Demokratie, die das BMFSFJ Anfang April 2017 gestartet hat. Ziel ist es, durch ermutigende und 

emotionale Botschaften zu mehr Engagement für die Demokratie aufzurufen. Gleichzeitig wird 

die Kampagne diejenigen stärken, die sich bereits vor Ort für Vielfalt und Demokratie einsetzen. 

Die Projekt-Landkarte soll Bürgerinnen und Bürger dabei unterstützen, Initiativen für                          

ehrenamtliches Engagement in ihrer Nähe zu finden. 

Gegenwärtig enthält die Karte über 2.500 Initiativen in ganz Deutschland. Es ist geplant, die    

Karte schrittweise auszubauen und weitere Bundesprogramme des BMFSFJ aufzunehmen. 

Die Projekt-Landkarte gibt es hier. 

© BMFSFJ 

Vollendung der Hüttentalstraße 
 
Die Hüttentalstraße (HTS) ist vollendet. Nach der Andockung der HTS an  die Niederschelder 
Ortsmitte im Dezember letzten Jahres, gaben die Verkehrsminister aus Bund und Land auch 
das letzte Teilstück der Hüttentalstraße im Mai feierlich frei. Jetzt ist auch Eiserfeld an die 
Schnellstraße angebunden. Die Vollendung der Hüttentalstraße ist eine Bereicherung für die 
ländliche Infrastruktur in unserer Region, dies bedeutet eine Steigerung der Lebensqualität 
für die Menschen, die hier leben. 

Willi Brase, MdB bei der feierlichen Eröffnung 

http://www.bmfsfj.de/projekt-landkarte.de
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Eine Gerechtigkeitsfrage: Gleichwertige Lebensver-

hältnisse auch im ländlichen Raum 

Immer mehr Menschen zieht es vom Land in die Städte. Damit steigen die Kosten des täglichen 

Lebens auf dem Land. So werden die Wege zu KiTas, Schulen und Pflegeeinrichtungen im  

ländlichen Raum immer länger. Um diesem Trend entgegen zu wirken, ist ein ganzheitlicher          

politischer Ansatz notwendig. Als Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion für den ländlichen 

Raum sehe ich darin eine zentrale Aufgabe der Politik in den kommenden Jahren 

Der zuständige Bundesminister Schmidt hat in der Vergangenheit viele Chancen vertan, die Her-

ausforderungen auf dem Land mit den Menschen gemeinsam anzupacken. Nun schlägt er eine 

Namensänderung für sein Ministerium vor. Jedoch wird dies allein den vielfältigen Herausforde-

rungen der ländlichen Regionen nicht gerecht. Die Menschen erwarten zu Recht konkrete Lösun-

gen, wenn es um Entwicklungsfragen vor Ort geht. Hier muss die Regierung endlich mit einer 

Stimme sprechen. Die SPD setzt sich daher für eine effektive Politik zur Gestaltung des demo-

grafischen Wandels sowie zur Entwicklung der ländlichen Räume ein. Um diese zu koordinieren 

und den Menschen einen festen Ansprechpartner zu geben, schlagen wir einen Bundesbeauf-

tragten der Bundesregierung für die ländlichen Räume vor. 

Ebenso braucht es eine echte Reform der Bund-Länder Gemeinschaftsaufgabe ‚Verbesserung 

der Agrarstruktur und des Küstenschutzes‘ (GAK) hin zu einer Gemeinschaftsaufgabe zur          

Entwicklung der ländlichen Räume. Bundesminister Schmidt hat dies zwar für die nächste            

Legislaturperiode angekündigt. Doch die Chance dazu hatte er aufgrund der Mehrheits-

verhältnisse bereits jetzt. Insofern sind die Ankündigungen des Ministers nicht sehr glaubwürdig. 

Wir wollen für die Menschen in den ländlichen Räumen die gleichen Chancen und                    

Voraussetzungen für ein gutes Leben wie für die Städterinnen und Städter. Dies ist eine zentrale 

Gerechtigkeitsfrage, die sich aus dem Grundgesetz und der Schaffung ‚Gleichwertiger               

Lebensverhältnisse‘ ableitet. Dafür braucht es zum einen von Bundesseite mehr Investitionen in 

die digitale und soziale Infrastruktur und den öffentlichen Nahverkehr. Zum anderen müssen 

Bund und Länder ihre Zusammenarbeit bei der Koordinierung der Programme vor Ort dringend 

verbessern. Eine verbindliche ‚Bund-Länder-Vereinbarung zur Schaffung gleichwertiger                    

Lebensverhältnisse‘ wäre die Lösung. 

Ländlicher Raum in Kreuztal 
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AWO - Aktionswoche zum Thema Engagement 

Seit vielen Jahren unterstütze ich die ehrenamtliche Arbeit der AWO. Denn Bürgerschaftliches 

Engagement und eine solidarische Bürgergesellschaft sind die unverzichtbare Grundlage einer 

lebendigen Demokratie. Unsere Gesellschaft lebt davon, dass sich Bürgerinnen und Bürger     

engagieren, Verantwortung füreinander übernehmen und gesellschaftlichen Zusammenhalt 

schaffen. Daher freut es mich ganz besonders, dass die AWO ihre diesjährige Aktionswoche    

unter das Motto: „Echtes Engagement, Echte Vielfalt. Echt AWO“ stellt.  

Bürgerschaftliches Engagement zeigt sich in ganz unterschiedlichen Formen: Spontan und 

selbstorganisiert nicht selten aber auch in festen Strukturen wie im Katastrophenschutz, bei   

Feuerwehren und natürlich in den Wohlfahrtsverbänden. Im Rahmen der AWO Aktionswochen 

vom 13. Mai bis 21. Mai 2017 wurden bundesweit zahlreiche Projekte vorgestellt: Von der           

Vorlesepatenschaft über Freizeitangebote für Senioren bis hin zu Selbsthilfegruppen und       

Umweltprojekten. Die Bandbreite des Engagements unter dem Dach der AWO ist sehr vielfältig. 

Wer sich in unserer Region, auch über die Aktionswoche hinaus, über die zahlrechen Formen 

des Engagements informieren möchte, hat die Möglichkeit direkt mit der AWO vor Ort unter: in 

Kontakt zu treten: www.awo-siegen.de 

AWO-Vertreter, Ulrike Bahr (MdB), Michael Groß (MdB), Dirk Heidenblut (MdB), Ute Finckh-
Krämer (MdB), Willi Brase (MdB), v.l.n.r. 

Neue Ausgabe der Arbeitnehmer-
zeitung „Gute Arbeit“ 

Die erste Ausgabe im Jahr 2017 der Arbeitnehmerzeitung „Gute     
Arbeit“ ist da. 
Die Zeitung, die von der SPD-Bundestagsfraktion alle zwei Monate 
herausgegeben wird, beschäftigt sich in dieser Ausgabe unter           
anderem mit den Verbesserungen bei der Altersvorsorge, den         
Exzessen bei Managergehältern und dem dualen Ausbildungs-
system. In einem Gastbeitrag schreibt Reiner Hoffmann, der Vorsitzende des DGB, über    
Soziale Gerechtigkeit als Antwort auf Rechtspopulisten. 
Die Zeitung kann hier abgerufen und gelesen werden. 

© SPD-Bundestagsfraktion 

http://www.spdfraktion.de/system/files/documents/gutearbeit-01-2017.pdf
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© Deutscher Bürgerpreis 

Ausschreibung: Deutscher Bürgerpreis rückt               
regionale Zukunftsfragen in den Mittelpunkt  

Im Zuge des demografischen Wandels wird das Zusammenleben der Generationen in              

Kommunen und Gemeinden immer wichtiger. Aus diesem Grund steht der Deutsche Bürgerpreis 

in diesem Jahr unter dem Motto „Vorausschauend engagiert: real, digital, kommunal“. Es wird 

deutlich, wie Engagierte das Leben in ihren Städten und Gemeinden nachhaltig fördern können.  

Alljährlich zeichnet der Deutsche Bürgerpreis Menschen, Vereine und Unternehmen aus, die 

sich mit sozialen oder gesellschaftlichen Initiativen für die Zukunft unseres Gemeinwesens          

einsetzen. In den drei Kategorien „Alltagshelden“, „U21“ und „Lebenswerk“ wird                          

bürgerschaftliches Engagement gewürdigt. Hinter dem größten Ehrenamtspreis steht ein           

Bündnis aus Bundestagsabgeordneten aller Fraktionen, den kommunalen Spitzenverbänden 

und den Sparkassen. 

Sie kennen bestimmt jemanden, der in diesem Bereich aktiv ist oder engagieren Sie sich selbst?                

Bewerbungen und Vorschläge können bis zum 30. Juni 2017 unter                                  

www.deutscher-buergerpreis.de/bewerben eingereicht werden.   

Ausschreibung CIVIL ACADEMY 
 
Bis zum 11. Juni 2017 können sich junge Menschen             
zwischen 18 und 29 Jahren wieder mit ihrer Projektidee 
rund um Natur, Umwelt, Kultur, Sport, Nachbarschaft,               
Globalisierung, Bildung oder jedem anderen Thema für die Herbstrunde bewerben und an 
drei Workshop-Wochenenden von Expertinnen und Experten aus Wirtschaft und NGOs alles 
lernen, was sie über Projektmanagement, Finanzierung, Öffentlichkeitsarbeit und Social          
Media wissen müssen. 
Informationen und Erfolgsgeschichten gib es auf www.civil-academy.de . Die Teilnahme ist 
kostenlos. 

© Civil Academy 

http://www.deutscher-buergerpreis.de/bewerben
http://www.civil-academy.de/
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„Warum ist die EU eine gute 

Sache?“ 

Anlässlich des bundesweiten EU-Projekttages an 

Schule habe ich das Peter-Paul-Rubens-Gymnasium 

in Siegen besucht. In der Aula des Gymnasiums        

diskutierte ich gemeinsam mit Schülerinnen und 

Schülern der Jahrgangsstufen 11 des Peter-Paul-

Rubens-Gymnasiums und des Gymnasiums am  

Löhrtor über Europa. 

Wir haben uns über die Arbeit der Europäischen Union, 

die Jugend in Europa, aber auch die  Geschichte Europas ausgetauscht. „Warum ist die EU eine 

gute Sache?“, „Was wird gegen Jugendarbeitslosigkeit in Europa getan?“ „Warum sind rechts-

extreme Parteien derzeit europaweit so populär?“. Fragen und Stichpunkte, die sich die Schüle-

rinnen und Schüler in der Vorbereitung in ihren „Fragenkatalog“ notiert hatten und über die sie 

mit mir diskutierten. Der EU-Projekttag ist eine gute Sache. Mir ist es sehr wichtig, jungen Men-

schen Europa näher zu bringen, deshalb habe ich mich sehr gefreut den Projekttag mit Schüle-

rinnen und Schülern verbringen zu können. 

Der EU-Projekttag wird von Bund und Ländern gemeinsam veranstaltet. In jedem Jahr besuchen 

deutschlandweit Politiker und Mitarbeiter von EU-Institutionen allgemeinbildende und                 

berufsbildende Schulen, um mit Schülerinnen und Schülern über Europa ins Gespräch zu          

kommen. Ziel des Projekttages ist es, jungen Menschen Europa näher zu bringen und sie für die 

europäische Idee zu begeistern. 

Willi Brase, MdB im Peter-Paul-Rubens-Gymnasium 

Raus aus der Teilzeitfalle! 

Seit 17 Jahren gibt es in Deutschland das 
Recht auf Teilzeitarbeit, mit dessen Hilfe die 
Arbeitszeit verringert werden kann. Die         
Gründe dafür sind sehr vielseitig: Menschen 
möchten mehr Zeit mit ihrer Familie verbringen oder versuchen ganz simpel auch nur das 
Familienleben und die Arbeit besser miteinander zu koordinieren. Auch die Pflege der         
Angehörigen oder die Drucksituation im Arbeitsumfeld können Gründe für eine Verringerung 
der Arbeitszeit sein. 

Eine an sich sehr gute Regelung, jedoch mit dem Haken, dass wer einmal in Teilzeit ist,       
bisher sehr schlecht wieder in ein Vollzeitarbeitsverhältnis zurückkehren kann. Dieser        
Umstand wird als allgemein als Teilzeitfalle bezeichnet. 

42 Prozent der Frauen und 7 Prozent der Männer arbeiten in Teilzeit. 35 Prozent aller         
würden gerne mehr arbeiten. Die Absicherung, nach der Teilzeit wieder in die vorherige        
Arbeitszeit zu wechseln, würde auch vielen helfen, die ihre Arbeitszeit reduzieren wollen: Sie 
könnten sicher sein, dass sie später wieder „zurück“ in die alte Arbeitszeit gelangen würden. 
Immerhin möchte fast die Hälfte der Beschäftigten ihre Arbeitszeit reduzieren (47 Prozent), 
bei den Vollzeitbeschäftigten sind es sogar 55 Prozent. Es sind Mehrheitlich Männer, die sich 
eine Reduzierung ihrer Arbeitszeit wünschen. 

Obwohl das Recht auf Rückkehr in die vorherige Arbeitszeit im Koalitionsvertrag steht, finde 
ich es empörend, dass der Gesetzentwurf von Andrea Nahles am Widerstand der               
Bundeskanzlerin Angela Merkel gescheitert ist. Ein zeitgemäßes Teilzeitrecht ist überfällig. 
Die SPD wird dieses Thema als einen zentralen Baustein für den Wahlkampf aufnehmen und 
dabei nicht locker lassen. 

© SPD-Bundestagsfraktion 
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Besuchergruppen in Berlin  

In den letzten Wochen haben mich gleich zwei Gruppen aus der Heimat in Berlin besucht. Zum 

einen durfte ich Teilnehmerinne und Teilnehmer des Schülersportaustausches zwischen Siegen-

Wittgenstein und Berlin-Spandau im Deutschen Bundestag begrüßen. Ebenfalls war eine         

Gruppe, deren Reise durch das Bundespresseamt organisiert wurde, zu Gast in Berlin. Die  

spannenden und vielfältigen Diskussionen haben mir wieder viel Spaß gemacht. Ich freue mich 

jedes Mal sehr über den Besuch und den Austausch mit Menschen aus Siegen-Wittgenstein. 

Zweite BPA-Besuchergruppe 2017 

Besuchergruppe im Rahmen des Schülersportaustauschs Siegen-Wittgenstein-Spandau 
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Girls‘Day 2017: Mehr Mädchen in die 

Politik  

Schülerin aus Siegen zu Gast im Parlament in 

Berlin  

Wie sieht der Arbeitstag einer Politikerin aus? Und hat Politik      

etwas mit mir zu tun? Diese Fragen konnte Anica Stalp, Schülerin 

des Gymnasiums am Löhrtor (Siegen), am 27. April 2017, dem 

bundesweiten Girls‘Day, in Berlin selbst stellen. Ich habe sie dazu 

eingeladen, einen Tag lang einen Einblick in den Politikalltag zu 

bekommen.  

Der Girls‘Day leistet einen wichtigen Beitrag für mehr Chancen-

gerechtigkeit von Mädchen und Frauen in der Ausbildung und im 

Erwerbsleben. Auch in der Politik brauchen wir mehr Frauen.  

Deshalb beteiligt sich die SPD-Fraktion schon zum dreizehnten 

Mal am Girls’Day. Insgesamt 90 Schülerinnen aus der ganzen 

Bundesrepublik sind dabei unsere Gäste in Berlin.  

Die Mädchen können an diesem Tag durch eine Besichtigung das 

Reichstagsgebäude kennenlernen. Im Rahmen eines Planspiels 

lernen die Teilnehmerinnen, wie ein Gesetzentwurf eingebracht 

werden kann und wie ein Gesetz verabschiedet wird und in Kraft 

tritt.  

Vielleicht findet eines der Mädchen in ein paar Jahren den Weg in 

die Politik – als wissenschaftliche Mitarbeiterin einer/eines              

Abgeordneten oder sogar selbst als Politikerin. 

Willi Brase (MdB) und Anica Stalp  

 

Ausschreibung 

Beratungs-

stipendien 

100 Beratungsstipendien 

von startsocial für soziale 

Initiativen  

Startsocial schreibt den 14. 

bundesweiten Wettbewerb für 

soziale Initiativen aus. Vom 2. 

Mai bis zum 30. Juni 2017 

können sich Organisationen, 

Projekte und Ideenträger     

unter www.startsocial.de      

bewerben. Der Wettbewerb 

richtet sich an alle                

Engagierten, die an der          

nachhaltigen Lösung eines 

sozialen Problems arbeiten 

und dabei Ehrenamtliche         

einbinden. Jeder Bewerber 

erhält ein individuelles       

Feedback mit Anregungen zur    

Weiterentwicklung. Die 100 

überzeugendsten Initiativen 

werden mit viermonatigen  

Beratungsstipendien unter-

stützt. Auf einer Preis-

verleihung in Berlin werden 

anschließend die besten 25 

geehrt. Sieben von ihnen      

erwarten dort Geldpreise im 

Gesamtwert von 35.000 Euro. 

Bundeskanzlerin Angela        

Merkel unterstützt den          

Wettbewerb seit ihrem Amts-

antritt als Schirmherrin mit  

einem Sonderpreis. 

© startsocial 

http://www.startsocial.de
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Zweiter Engagementbericht – die Ergebnisse 

Für das Couragiert-Magazin 

durfte ich Ende Mai wieder        

eine Kolumne verfassen.          

Diese möchte ich auch allen           

Leserinnen und Lesern des 

Newsletters zur Verfügung stel-

len. Meine Kolumnen können 

hier abgerufen werden. 

Der Zweite Engagementbericht betont 

die Grundprinzipien des bürgerschaft-

lichen Engagements: Es ist freiwillig, 

unentgeltlich, gemeinwohlbezogen, 

öffentlich und gemeinschaftlich. Dieses Credo ist ein deutlicher Fortschritt zum ersten Bericht, 

der 2012 veröffentlicht wurde. Ebenso positiv ist die Verknüpfung des Bürgerengagements mit 

der Zukunftsfrage des demografischen Wandels. In diesem Punkt ist deutlich auf die                  

Auswirkungen regionaler Disparitäten auf das Engagement hinzuweisen. Die Einkommens-

situation und die Wirtschaftsstruktur sind ebenso wichtig für die Entwicklung von Engagement, 

wie auch die Ausstattung mit angemessener Infrastruktur. Eine aktive Zivilgesellschaft und     

moderne Beteiligungsformen können in vielen Regionen mit dazu beitragen, die negativen    

Auswirkungen der Bevölkerungsentwicklung abzufedern. 

Die vielfältige Gesellschaft bringt ganz unterschiedliche Formen des Engagements hervor, die im 

Engagementbericht aufgezeigt und in den Blick genommen werden. Dieser Breite muss sich 

auch die Engagementpolitik in den kommenden Jahren noch stärker widmen. Zu einer stärkeren 

Anerkennung der vielen Engagierten könnte ab der kommenden Legislaturperiode ein               

ordentlicher Ausschuss im Deutschen Bundestag seinen Teil beitragen. 

Gutes Engagement braucht Zeit 

Ebenso findet die „dunkle“ Seite der Zivilgesellschaft Platz im Engagementbericht. Viel zu oft 

werden rassistische, menschenfeindliche und oftmals gewalttätige Aktionen als „Wille des         

Volkes“ verharmlost. Doch hat dies alles nichts mit dem an den Menschenrechten orientierten, 

allgemein anerkannten Engagementverständnis zu tun. Die Bundesregierung fördert unter           

anderem mit dem Programm „Demokratie leben!“ Initiativen und Einrichtungen, die sich gegen 

diese Umtriebe engagieren. Es braucht aber auch eine langfristige Sicherung der lokalen            

Engagementstruktur. Nur so können Engagement und Demokratieförderung gemeinsam           

gelingen. 

Um es klar und deutlich zu machen: Gutes Engagement ist für mich zivil, weil damit ein Beitrag 

zur demokratischen Lösung gesellschaftlicher Konflikte geleistet wird sowie die Vielfalt und            

Interessensunterschiede anerkannt werden. Auch fördert und erfordert es Beteiligung und kann 

somit zur „Schule der Demokratie“ werden. Gutes Engagement stärkt die Bürgerinnen und         

Bürger und verdient Anerkennung. Es ist sowohl eigensinnig und gelegentlich unbequem, aber 

auch inklusiv. Für gutes Engagement benötigt es Räume, die als Lernorte der Bürgergesellschaft 

fungieren. Schlussendlich braucht gutes Engagement Zeit, um in einer Epoche, die von           

Beschleunigung und Zeitknappheit gekennzeichnet ist, nicht obsolet zu werden. 

Willi Brase im  Unterausschuss Bürgerschaftliches Engagement © DBT/
Simone M. Neumann 

https://www.couragiert-magazin.de/kolumne-willi-brase.html
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Leseförderprogramm „Lesestart – Drei Meilensteine 

für das Lesen“ 

Ich habe das bundesweite Leseförderprogramm „Lesestart – Drei Meilensteine für das Lesen“ 

zum Anlass genommen, noch einmal die Lindenschule in Siegen-Weidenau zu besuchen, um 

den Grundschulkindern vorzulesen und auf das bundesweite Leseförderprogramm aufmerksam 

zu machen. 

Das Förderprogramm wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung finanziert und von 

der Stiftung Lesen durchgeführt. 

Die Erstklässlerinnen und Erstklässler erhalten ein Lesestart-Sets, das ein speziell konzipiertes, 

altersgerechtes Buch für Kinder, sowie einen mehrsprachigen Vorlese-Ratgeber für Eltern      

enthält. Mithilfe des Sets soll das Vorlesen und Lesen im Familienalltag weiter verankert werden. 

Ich habe die Kinder in der Schulbibliothek besucht und ihnen aus der nicht käuflichen                 

Sonderedition des Buches „Meine ersten Leseabenteuer“, das zu den aktuellen Lesestart-Sets 

gehört, vorgelesen. Die Kinder lasen aus ihren Büchern die Geschichte mit und waren begeistert. 

Der Schulleiter der Lindenschule erklärte mir im Gespräch, dass die Lindenschule eine                 

Förderschule sei mit dem Förderschwerpunkt Sprache. Der Unterricht richte sich nach den           

Richtlinien der Lehrpläne der Grundschulen in Nordrhein-Westfalen, biete aber neben den        

üblichen Schulfächern zusätzliche, vielfältige therapeutische Angebote, wie Sprachtherapie,         

Ergotherapie und Mototherapie. 

Zum Abschluss meines Besuchs habe ich deutlich gemacht, dass das Vorlesen und Lesen ein 

wichtiger Baustein in der Entwicklung von Kindern ist. Auch deshalb unterstütze ich das                     

Leseförderprogramm „Lesestart – Drei Meilensteine für das Lesen. 

Willi Brase, MdB in der Schulbibliothek der Lindenschule in Siegen-Weidenau 
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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 

DRK-Kinderklinik ist gut und     
wichtig für die Region 

SPD-Politiker aus Bundestag und Kreistag           
besuchen DRK-Kinderklinik am Wellersberg 

Gemeinsam mit SPD-Bundestagskandidat und Kreistags-

mitglied Heiko Becker, sowie Petra Crone, Mitglied im         

Ausschuss für Familie, Frauen und Jugend im Deutschen         

Bundestag, habe ich die DRK-Kinderklinik am Siegener         

Wellersberg besucht. 

Geschäftsführerin Stefanie Wied hatte SPD-Politiker aus  

Kreistag und Bundestag zu einem Informationsgespräch             

eingeladen. Wichtige Themenschwerpunkte des Gesprächs 

waren die Kinderversorgung  in der Region, sowie die            

Erweiterung des Mutter-Kind-Zentrums am Siegener             

Wellersberg.  

In der DRK-Kinderklinik werden jährlich rund                              

6.115 Patientinnen und Patienten stationär behandelt, sowie 

mehr als 55.000 ambulant. Die Klinik beschäftigt mehr als           

750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

Es ist gut und wichtig, dass wir für die Kinderversorgung in der 

Region die Kinderklinik haben. Heiko Becker betonte: „Der Er-

halt der Klinik liegt mir für unsere Kinder in der Region sehr am 

Herzen, dafür setze ich mich auch im Kreistag ein“.  

Willi Brase (MdB), Petra Crone (MdB), Stefanie Wied, Heiko Becker, v.l.n.r. 

Interessierte Bürgerinnen und Bürger können ab sofort den Newsletter im Wahlkreisbüro von Willi Brase 

(MdB) zum regelmäßigen Bezug abonnieren. Das Team vor Ort freut sich auf eine kurze Mail an  

willi.brase@wk.bundestag.de. Anregungen und Hinweise sind selbstverständlich herzlich willkommen! 
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