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BERLIN AKTUELL - WILLI BRASE 

Interessierte Bürgerinnen und 

Bürger können ab sofort den 

Newsletter im Wahlkreisbüro 

von Willi Brase (MdB) zum re-

gelmäßigen Bezug abonnieren. 

Das Team vor Ort freut sich auf 

eine kurze Mail an  

willi.brase@wk.bundestag.de. 

Anregungen und Hinweise sind 

selbstverständlich herzlich will-

kommen! 

Inhalt dieser  

Ausgabe 

 Equal Pay Day 

 Landfrauen zu Gast im 

Deutschen Bundestag 

 Bürgerschaftliches Engage-

ment ist mehr als ein Klick 

im Internet! 

 Wohngeldreform auf dem 

Weg 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
liebe Genossinnen und Genossen, 

die SPD hat in den letzten Tagen viel auf den Weg gebracht: die 

Wohngeldreform, das Investitionspaket mit mehr Geld für den     

Baubereich und Klimaschutz, mehr Sozialhilfe für Menschen mit     

Behinderung, das Gesetz zur gleichberechtigten Teilhabe von    

Frauen in Führungspositionen … 

Alles dass verblasst und verliert an Bedeutung angesichts des        

furchtbaren Flugzeugabsturzes in Südfrankreich. Meiner Meinung 

nach hat unser Bundespräsident Joachim Gauck genau die richtigen   

Worte gefunden: „Ich bin bei Ihnen mit meinen Gedanken und     

meinen Gefühlen. Ich glaube, unendlich viele Menschen in     

Deutschland sind es. Und wir können den Schmerz nicht teilen, aber 

wir können ihn nachempfinden. Wir sind bei Ihnen, das sage ich all 

denjenigen, die trauern.“ Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ich sehe 

die derzeitige Medienberichterstattung sehr kritisch, weil sie teilwei-

se zu effektheischend ist. 

Ich wünsche allen schöne und auch erholsame Frühlings- und      

Osterfeiertage.  

Mit herzlichen Grüßen 
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Willi Brase und Ute Vogt 

Übergabe der roten Hände an den Menschen-

rechtsbeauftragten der Bundesregierung 
 

Die von den Schülerinnen und Schülern der    

Clara-Schumann-Gesamtschule, der Real-

schulen in Wilnsdorf, "Am Häusling“ (Siegen) und 

"Am Stein" (Netphen) gesammelten und mir    

Anfang Februar übergebenen „Roten Hände“  

habe ich in Berlin an den Menschenrechts-

beauftragten der Bundesregierung, Christoph 

Strässer (MdB), weitergereicht. Er wird diese an 

die Vereinten Nationen übergeben. 
 

Die „Roten Hände“ werden jedes Jahr              

gesammelt und sollen auf den Missbrauch von 

Kindern als Soldaten hinweisen. Ich freue mich, dass sich regelmäßig so viele Menschen aus 

Siegen-Wittgenstein an dieser sehr wichtigen Aktion beteiligen. 

Willi Brase bei der Festveranstaltung zum 90. Jubiläum der Friedrich-Ebert-Stiftung 

Festveranstaltung 90 Jahre Friedrich-Ebert-Stiftung 

Die Friedrich-Ebert-Stiftung  wird in diesem Jahr 90 Jahre alt. Seit dem Jahr 1925 fördert die 

FES die Soziale Demokratie durch politische Bildungsarbeit zur Stärkung der Zivilgesellschaft, 

durch Politikberatung, internationale Zusammenarbeit mit Auslandsbüros in über 100 Ländern.          

Hinzu kommen die Begabtenförderung und die Wahrung des kollektiven Gedächtnisses der       

Sozialen Demokratie mit Archiv und Bibliothek. 

Anlässlich dieses Jubiläums würdigten u. a. Bundespräsident Joachim Gauck und der frühere 

Staatspräsident Polens, Aleksander Kwasniewski die Arbeit der politischen Stiftung in      

Deutschland. Der Bundespräsident hob während seiner Festrede den Einsatz der FES für     

Menschen-, Bürger- und Freiheitsrechte hervor. Ebenso betonte er, dass die Beiträge zum       

politischen Dialog und zur grenzüberschreitenden Verständigung geeignet seien, Menschen ein 

selbstbestimmtes Leben in Freiheit zu ermöglichen. 

Ich gratuliere der Friedrich-Ebert-Stiftung zu ihrem Jubiläum und freue mich, die gute               

Zusammenarbeit auch in den kommenden Jahren fortzuführen. 

Willi Brase, Christoph Strässer und Praktikant Simon    
Dietewich (v.l.n.r.) 
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Equal Pay Day 

Auch 2015 gibt es noch einen erheblichen Lohnunterschied zwischen Frauen und Männern bei 

gleicher Arbeit. Zu diesem Anlass fand erneut der Equal Pay-Day am 20.3. statt. Dieses Datum 

symbolisiert den Tag, bis zu dem Frauen arbeiten müssen, damit sie das gleiche Entgelt wie Ihre 

männlichen Kollegen in der Tasche haben. Die SPD-Bundestagsfraktion hat dazu am Berliner 

Brandenburger Tor Flagge gezeigt. 

Selbst heute werden Frauen im Durchschnitt um fast 22 Prozent schlechter bezahlt als Männer 

in gleichen Positionen. Diese Ungerechtigkeit und Ungleichheit müssen ein Ende haben. 

Zu diesem Zweck fordert die SPD-Bundestagsfraktion mehr Transparenz in den Betrieben, wenn 

es um das Gehalt, aber auch um besondere Geldzuwendungen geht. Nur wenn Frauen ihr      

Gehalt mit den Kollegen vergleichen können, haben sie die Möglichkeit Gerechtigkeit auch ein-

zufordern. 

Dabei geht es jedoch nicht nur um die generelle Offenlegung 

der Gehälter. Wir brauchen die richtigen Rahmenbedingungen 

für diese Gehaltstransparenz. Dafür setze ich mich besonders 

ein. Dazu zählen unter anderem die klare Definition von Auf-

gabenbeschreibungen, Anforderungen und leistungsabhängi-

gen Zulagen. 

Diese Maßnahme für mehr Transparenz kann nur ein weiterer 

Schritt in die Richtung einer emanzipierten Gesellschaft sein. 

Dennoch liegt die Verantwortung auch bei jedem Einzelnen 

von uns, sich für Gerechtigkeit starkzumachen und für 

schlechter bezahlte Kolleginnen Partei zu ergreifen. 

Genauso wichtig ist es mir, die Kinderbetreuung auszubauen 

und die Partnerschaft in den Familien zu stärken. Mit dem El-

terngeld Plus haben wir ein Instrument, das nicht nur Männern 

in der Familie mehr Möglichkeiten verschafft, sondern auch 

Frauen im Beruf beweglicher macht. Die Frauenquote wird vor 

allem in der Wirtschaft das ihre dazu tun, einen Kulturwandel 

in den Chefetagen zu beschleunigen und die Unterschiede bei  

den Gehältern zu verringern. 

Willi Brase gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen 

Willi Brase mit Gabriele Hiller-Ohm (MdB) 
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Landfrauen zu Gast im Deutschen Bundestag 

Am 20. März besuchte mich eine Gruppe der Deutschen Landfrauen (DLV) im Deutschen      

Bundestag. Nach einer Besichtigung der Reichstagskuppel traf ich die 33 Frauen zu einem sehr 

interessanten Gespräch im Paul-Löbe-Haus. 

Im Mittelpunkt des rund zweistündigen Austauschs standen Fragen und Anregungen rund um die 

Themen bürgerschaftliches Engagement und Landwirtschaft- bzw. Ernährungspolitik. Die     

Landfrauen führten aus, dass sie ihr Engagement immer mehr als Bildungsarbeit ansehen. Je-

doch stellt diese Ausrichtung die engagierten Frauen vor neue Herausforderungen und Proble-

me. So gebe es gerade in der Ernährungsberatung im schulischen Bereich zunehmende Proble-

me mit Haftungsregelungen. Ebenfalls bestehe aktuell noch eine spürbare Kluft zwischen dem 

zeitlichen Aufwand und der Anerkennung für den aufgebrachten zeitlichen und materiellen Ein-

satz. 

Darüber hinaus äußerten die Landfrauen große Sorge darüber, dass sich immer weniger junge 

Menschen für eine Ausbildung im landwirtschaftlichen Bereich entscheiden. Dies hänge oft auch 

mit der öffentlichen Wahrnehmung über den Berufsstand zusammen. 

Die wichtige gesellschaftliche Leistung der landwirtschaftlichen Betriebe als Produzenten        

unserer Nahrungsmittel muss wieder stärker in das Bewusstsein der Menschen gelangen.    

Ebenfalls braucht es eine verbesserte Anerkennungskultur im Bereich des bürgerschaftlichen 

Engagements. Ich versprach, die angesprochenen Themen in die politische Diskussion           

aufzunehmen und bot an, auch zukünftig für Fragen und Anregungen zur Verfügung zu stehen. 

Die engagierten Frauen waren aus ganz Deutschland für ein Seminar des DLV nach Berlin      

gereist. 

Willi Brase im Gespräch mit den Deutschen Landfrauen (DLV) 
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Willi Brase gemeinsam mit der Besuchergruppe aus Siegen-Wittgenstein 

Politische Informationsfahrt       
nach Berlin 

Ich habe mich sehr gefreut, dass ich am 10. März erneut eine Gruppe 

von Bürgerinnen und Bürgern aus Siegen-Wittgenstein in Berlin       

begrüßen konnte. Im Rahmen des vielseitigen Programms der Reise, 

welche durch das Bundespresseamt organisiert wurde, blieb auch 

ausreichend Zeit für ein politisches Gespräch. 

Das Interesse der Bürgerinnen und Bürger an den Themen       

Raumentwicklung in Südwestfalen, Infrastruktur sowie politischem 

Engagement und demografischem Wandel war sehr groß. Ebenfalls 

stand die Einzigartigkeit und die starke Wirtschaftskraft unserer       

Region im Mittelpunkt des Gesprächs. 

Auch wenn vor Ort die Entwicklung einer gemeinsamen Identität nur 

langsam voranschreitet, sind wir dennoch auf einem richtigen Weg. 

Weiterhin wurde deutlich, dass in den kommenden Jahren große     

Investitionen in die Infrastruktur unserer Region fließen müssen, um 

die Wettbewerbsfähigkeit zu fördern. Die Sorgen der Bürgerinnen und 

Bürger in Bezug auf die Alterung der Gesellschaft werde ich auf-

nehmen und in die weiteren politischen Beratungen einfließen lassen. 

Schaust Du 
hin? 

Gewalt an Mädchen 
und Frauen 

Jede 4. Frau in 
Deutschland ist oder 
war schon einmal  von 
häuslicher Gewalt be-
troffen. Eine beängsti-
gend hohe Zahl. Um 
darauf aufmerksam zu 
machen, initiierten die 
Frauenmenschrechts-
organisation Terre des 
femmes gemeinsam 
mit der Kreativagentur 
Heymann Brandt de 
Gelmini, die Kampag-
ne „Schaust du hin?“, 
in   deren Mittelpunkt 
ein Kurzfilm steht. Die      
Aktion soll an den      
Gemeinschaftssinn 
der Bevölkerung und 
an die Zivilcourage 
jedes Einzelnen appel-
lieren. Denn häusliche 
Gewalt ist mitten unter 
uns.   Niemand darf           
wegschauen oder mit 
Gleichgültigkeit rea-
gieren, wenn er zum 
Mitwisser wird. 
 
Weitere Informationen 
zu der Kampagne so-
wie dem Film gibt es 
unter: 
www.schaust-du-
hin.de. 

http://www.schaust-du-hin.de
http://www.schaust-du-hin.de
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Bürgerschaftliches Engagement ist mehr als ein Klick 
im Internet! 

Jeder von uns kann sich an das Jahrhunderthochwasser 2013 erinnern. Zahlreiche                 

Bundesländer waren von den Flutwellen mit unterschiedlichem Maß betroffen – Sachsen,     

Sachsen-Anhalt und Bayern waren besonders in Mitleidenschaft gezogen. Es gab sehr hohe 

Schäden in den Städten und Gemeinden, zerstörte Agrarflächen und Betriebe. Aber eines fiel 

positiv auf: die enorme Hilfsbereitschaft von Freiwilligen, die Haupt- und Ehrenamtlichen bei    

Katastrophenschutz, Feuerwehr etc. unterstützten. Insgesamt waren es wohl rund 1,7 Millionen 

Helferinnen und Helfer, die probierten, die Hochwasserschäden in Grenzen zu halten. 

Organisiert wurde die Unterstützung vielfach über die sozialen Netzwerke. Im Sekundentakt 

konnte man beobachten, wie die Engagierten Hilfen vom Sandsackschleppen bis zum           

Brötchenschmieren in Gang setzten. Über die sozialen Netzwerke Facebook und Twitter wurde 

kommuniziert, organisiert und mobilisiert. Allerdings ist es immer der Mensch vor Ort, der das 

Engagement ausführt und damit auch seinen berechtigten Anspruch auf Partizipation und       

Gestaltung in und für die Gesellschaft kund tut.  

In der jüngst stattgefundenen Dialogrunde im Bundesministerium des Innern „Digitales            

bürgerschaftliches Engagement“ wurde über die Verwendung von Informations- und              

Kommunikationstechnik zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements diskutiert. Das oben 

genannte Beispiel zeigt, welchen Raum die Digitalisierung auch im Bereich Bürgerschaftliches 

Engagement einnimmt.  

Untersuchungen zeigen, dass nahezu alle Jugendlichen zwischen 13 und 20 Jahren einen       

Internetzugang haben – 80 Prozent verfügen laut Umfrage über einen eigenen Computer. Ihre 

verstärkte Nutzung hat keinen negativen Einfluss auf ihre Engagementbereitschaft –                 

traditionelles freiwilliges Engagement wird nicht verdrängt. Im Gegenteil: Es lassen sich bei     

Jugendlichen neue Formen internetgestützten Engagement nachweisen. 

Was ist zu tun? Wichtig ist die Bereitstellung eines schnellen Internets, d.h. der flächendeckende 

Breitbandausbau muss weiter vorangetrieben werden. Gerade die hohe Nutzerquote bei Jugend-

lichen zeigt, dass der Jugend- und auch allgemein der Datenschutz eine wichtige Rolle spielen. 

Für die Seite der User ist es notwendig, bei Bedarf ein ausreichendes Angebot an Schulungsan-

geboten bereit zu stellen. Das zielt besonders auf Ältere ab, die nicht selbstverständlich mit dem 

Computer aufgewachsen sind. Hier ist es notwendig, die digitale Teilhabe zu ermöglichen.  

Link zur Aufzeichnung der Dialogrunde im Bundesministerium für Innern zum Thema „Digitales 

bürgerschaftliches Engagement“:  

http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Videos/DE/04-ITNetzpolitik/it/digitales-buergerschaftliches-

engagement.html  

Willi Brase mit Expertin und Experten Einladung zu der Dialogrunde 

http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Videos/DE/04-ITNetzpolitik/it/digitales-buergerschaftliches-engagement.html
http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Videos/DE/04-ITNetzpolitik/it/digitales-buergerschaftliches-engagement.html
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Wohngeldreform auf dem Weg 

In den letzten Jahren sind die Wohnkosten in Deutschland deutlich gestiegen. Gerade in stark 

nachgefragten Regionen ist bezahlbarer Wohnraum für viele Menschen schwer zu mieten.        

Besonders Familien und Alleinerziehende mit niedrigeren Einkommen haben oft das Nachsehen.  

Zu diesem Zweck hat sich die SPD-Bundestagsfraktion für eine Wohngeldreform stark gemacht, 

um die Regelung von 2009 an die bestehenden Gegebenheiten anzupassen.  Ab 2016 soll das 

Wohngeld deutlich ansteigen. Insgesamt werden der Bund und Länder im Jahr 2016 585 Millionen 

Euro mehr in das Wohngeld investieren als im letzten Jahr. Insgesamt sollen rund 870.000      

Haushalte von der Reform profitieren. 

Ein Punkt der Reform ist die Erhöhung der Miethöchstbeträge. So können selbst stark steigende 

Mieten noch durch das Wohngeld ausgeglichen werden. Der staatliche Zuschuss wird an die    

Mieten angepasst. Die Erhöhung der Miethöchstbeträge wird regional gestaffelt, da die                

Anforderungen an das Wohngeld von Region zu Region unterschiedlich sind. Weiterhin steigt die    

Wohngeldleistung um circa 39 Prozent. Im Durchschnitt ergibt sich daraus eine                     

Wohngeldsteigerung von 112 Euro auf 186 Euro. 

Wichtige Faktoren zur Berechnung der Höhe des Wohngelds sind die Anzahl der zu                    

berücksichtigenden Haushaltsmitglieder, die Höhe des Gesamteinkommens und die Höhe der    

zuschussfähigen Miete oder der Belastung von Eigentümerinnen und Eigentümern. Der Anspruch 

auf das Wohngeld bezieht sich nämlich nicht nur auf Mieterinnen und Mieter, sondern auch auf 

Eigentümerinnen und Eigentümer von selbst genutztem Wohnraum, die auf staatliche                 

Unterstützung angewiesen sind.  

 

Mein Praktikum bei Willi Brase, 

MdB 

Mein Name ist Simon Dietewich und ich bin 22 Jahre 

alt. Derzeit bin ich Praktikant im Berliner Büro des 

heimischen SPD-Bundestagsabgeordneten Willi   

Brase. Nach dem Abitur leistete ich zunächst        

freiwilligen Wehrdienst, danach habe ich mein      

Studium begonnen. Da mich die Politik immer schon 

interessiert hat, begann ich mit einem Studium der 

Politikwissenschaft in Siegen. Neben meinem       

Studium arbeite ich im Theater als Bühnenhelfer und 

engagiere mich in einem Judoverein. 

 

Durch mein Praktikum habe ich mir einen spannenden Blick hinter die Kulissen der Politik erhofft und 

diesen auch erhaschen können. Gleichzeitig wollte ich mich in Berlin, dem politischen Zentrum der 

Republik, über mögliche Berufsperspektiven informieren. Willi Brase, aber auch das                        

Rahmenprogramm der SPD-Bundestagsfraktion, haben diese Einblicke ermöglicht und die               

bestehenden Erwartungen bei Weitem übertroffen.  

Willi Brase gemeinsam mit Simon Dietewich 
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Klaus         

Gräbener zu 

Gast in Berlin 
Auch in den Sitzungs-

wochen des Deutschen 

Bundestages sind die 

Themen aus dem     

Wahlkreis präsent. Daher 

habe ich mich ganz     

besonders gefreut, Klaus 

Gräbener, Hauptge-

schäftsführer der IHK 

Siegen, in Berlin           

begrüßen zu können. 

 

Gemeinsam diskutierten 

wir über die Perspektiven 

des Kreises Siegen-

Wittgenstein. Dabei     

spielten die verkehrs-

politischen Herausfor-

derungen eine zentrale 

Rolle. 

„jugend.macht.land“ - zu Besuch beim 
Bund der Deutschen Landjugend 

Anfang März lud der Bund der Deutschen Landjugend zum                 

Parlamentarischen Abend in das Haus der Land- und Ernährungs-

wirtschaft in Berlin ein. Gerne folgte ich dieser Einladung, da mir der 

Austausch mit den jungen Menschen schon immer sehr wichtig war. 

Als Berichterstatter der SPD-Bundestagsfraktion für dieses Thema 

interessieren mich besonders die vielfältigen Ideen und Ansätze für 

zukünftige Lebens- und Bleibeperspektiven in den Regionen. 

In verschiedenen Arbeitsgruppen wurde u. a. über den                     

demografischen Wandel, Pflanzenschutz, das geplante Freihandels-

abkommen TTIP, besseren Möglichkeiten der Beteiligung und das     

Vertrauen in die Landwirtschaft diskutiert. 

Ich begrüße das große Engagement der Landjugend. Der ländliche 

Raum braucht aktive junge Leute, die sich für ihre Regionen stark 

machen. 

Auf dem Parlamentarischen Abend der Landjugend mit Kathrin Funk, Bundesvorsitzende der 
Deutschen Landjugend, Dirk Wiese (MdB), Isabell-Marie Cyrener, Landesvorsitzende Westfä-
lisch-Lippische Landjugend und Nina Sehnke, Mitglied im Vorstand der Westfälisch –
Lippischen Landjugend (v.l.n.r.). 

Willi Brase gemeinsam mit Klaus 
Gräbener 

Bundesarbeitsgemeinschaft  Seniorenbüros 

Herzlichen Glückwunsch zum 20jährigen Bestehen 
Aktiv, gesund und selbstbestimmt – so möchte wohl jeder von uns alt werden, ohne dabei als „altes 
Eisen“ abgeschrieben zu werden. Zahlreiche aktive Seniorinnen und Senioren geben auf vielfältige 
Weise durch ihr ehrenamtliches Engagement ihre Lebens- und Berufserfahrung an die jüngere       
Generation weiter. Untersuchungen des Freiwilligensurveys haben gezeigt, dass mittlerweile 36     
Prozent der älteren Engagierten bereit sind, ihr Engagement auszudehnen. Bei den Hochbetagten 
sind es 20 Prozent.  
Die Bundesarbeitsgemeinschaft Seniorenbüros macht sich gerade für diese älteren Engagierten 
stark. Dafür möchte ich mich herzlich bedanken und Ihnen auch weiterhin unsere Unterstützung     
zusagen! 
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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 

Digital Na(t)ives 

Workshop für junge 
Medienmacher          
zwischen 16 und 20 
Jahren vom 7. bis 13. 
Juni 2015 im          
Deutschen Bundestag 

Der Deutsche Bundestag lädt 
gemeinsam mit der Bundes-
zentrale für politische Bildung 
und der Jugendpresse 
Deutschland e. V. zum zwölf-
ten Mal 30 junge Journalistin-
nen und Journalisten zu einem Workshop nach Berlin ein. 

Eine Woche lang werden die Jugendlichen hinter die Kulissen 
des parlamentarischen und medialen Geschehens in der    
Hauptstadt blicken. Sie hospitieren in Redaktionen, lernen 
Hauptstadt-Journalisten kennen, diskutieren mit Abgeordneten 
aller Fraktionen, besuchen Plenarsitzungen im Deutschen     
Bundestag und erstellen eine eigene Zeitung. 

„Digital Na(t)ives – Eine digitale Generation erobert die            
Gesellschaft“ lautet der Titel der Veranstaltung in diesem Jahr. 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden sich mit Chancen, 
Herausforderungen und Risiken einer zunehmenden               
Digitalisierung in allen Lebensbereichen auseinandersetzen und 
die Antworten der Politik aus Sicht der jungen Generation      
hinterfragen. 

Bewerben können sich interessierte Jugendliche im Alter       
zwischen 16 und 20 Jahren mit einem journalistischen Beitrag 
zum Thema des Workshops. Eingereicht werden können Artikel, 
Video- /Audiobeiträge oder Fotoarbeiten.  

Nähere Informationen zum Workshop und den Bewerbungs-
bedingungen finden sich auf der Homepage http://
www.jugendpresse.de/bundestag. 

Bewerbungsschluss ist der 19. April 2015.  

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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