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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
 
 
der Ausgang der US-Präsidentenwahl hat nicht nur mich einige Stunden Schlaf gekostet. Ich habe es nicht 
fassen können, dass ein Mensch wie Donald Trump Präsident werden kann, der im Wahlkampf ein 
entsetzliches Verständnis gegenüber Frauen, Homosexuellen und ethnischen Minderheiten an den Tag 
gelegt hat. Ich war als Beobachterin der OSZE vor Ort in Washington und Maryland, USA. Hier war an den 
Tagen vor der Wahl nichts von einem Stimmungsumschwung zugunsten von Donald Trump zu spüren. 
Unsere Antwort muss nun ein Europa sein, das demokratische Grundwerte und die Gleichberechtigung 
von Mann und Frau und die Menschenrechte klar verteidigt. Nicht ein Weniger sondern ein Mehr an 
Europa muss die Antwort sein. 
Für uns heißt es nun: Nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern weiter für demokratische Ideale 
kämpfen.  
Wir müssen die Ursachen für Angst, Hass und Abschottung noch entschlossener bekämpfen. Wir müssen 
die Abstiegsängste der Mittelschicht ernst nehmen, mehr für den gesellschaftlichen Zusammenhalt tun 
und die Globalisierung sozial verträglich gestalten. Mehr Fairness, mehr Sicherheit und mehr Chancen 
für alle sind das beste Rezept gegen rechten Populismus. Und unsere Gesellschaft muss aufstehen und 
zeigen, dass man – anders als in den USA – bei uns mit Populismus nicht punkten kann. 
 
Es ist klasse, dass die Union unseren Kandidaten für das Bundespräsidentenamt, Frank-Walter 
Steinmeier, akzeptiert und unterstützt. Ich bin überzeugt davon, dass Frank-Walter dieses Amt prägen 
wird. Er ist ein würdiger Nachfolger Joachim Gaucks. 
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Als OSZE-Beobachterin in den USA 
 

Als eine von 120 Abgeordneten aus ganz 
Europa war ich in die USA gereist, um für die 
Organisation für Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa (OSZE) die 
Präsidentenwahl zu beobachten. 15 
Wahllokale in Washington/DC und Maryland 
besuchte ich gemeinsam mit dem 
Hamburger CDU-Abgeordneten Jürgen 
Klimke. Der Ansturm auf die Wahllokale war 
enorm groß. Wählerinnen und Wähler 
mussten bis zu eineinhalb Stunden warten, 
weil ihre Wahlscheine eingescannt wurden, 
aber nur ein Scanner vorhanden war. Solche 
Beobachtungen gebe ich an die OSZE weiter. 
Weitere Unregelmäßigkeiten sind mir nicht 
aufgefallen.  

Absolutes Highlight meines Aufenthaltes war die Abschlusskundgebung am Tag vor der Wahl der 
Demokraten mit den Clintons, den Obamas sowie den  Rockstars Bruce Springsteen und Jon Bon Jovi in 
Philadelphia. Diesen Abend werde ich so schnell nicht vergessen. Es war eine Stimmung, die an ein 
Rockkonzert erinnerte. Mit deutschen und irischen Abgeordneten stand ich ganz nahe an der Bühne. Ich 
ging am Montagabend ja noch davon aus, dass 
ich die zukünftige Präsidentin sehe. Aber das hat 
bekanntlich nicht geklappt. Es war eine große 
Auszeichnung für mich, für die OSZE die 
Präsidentenwahl zu beobachten – auch wenn ich 
mir ein anderes Ergebnis gewünscht hätte.  Am 
Tag nach der Wahl waren die deutschen 
Abgeordneten noch zu Besuch bei Dr. Peter 
Wittig, dem deutschen Botschafter in den USA. In 
seiner Analyse erklärte der Botschafter, dass 
noch unklar ist, wie die Außenpolitik der USA in 
Zukunft gestaltet wird. Das sei schließlich auch 
abhängig von den neuen Ministern. So hatte sich 
auch Außenminister Frank Walter Steinmeier 
geäußert. 
 

 

Hintergrund OSZE:  
Mit ihren 57 Teilnehmerstaaten in Nordamerika, Europa und Asien ist die OSZE die weltweit größte 
regionale Sicherheitsorganisation. Sie arbeitet daran, dass mehr als eine Milliarde Menschen in Frieden, 
Demokratie und Stabilität leben können. Ihre Wurzeln hat sie in der Schlussakte von Helsinki 1970 und 
damit noch mitten im kalten Krieg. Sie hat maßgeblich zur friedlichen Annäherung von Ost und West 
beigetragen. Ihre heutigen Aufgaben entsprechen noch immer diesen Zielen, aber reichen geografisch 
weit darüber hinaus. Im Jahr 2016 hat Deutschland den Vorsitz der Organisation.  
 
 
 
 

Von links: Die Abgeordneten Jens Zimmermann, Birgit Kömpel, der 
Botschafter Dr. Peter Wittig und die Abgeordneten Jürgen Klimke und Egon 
Jüttner 
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Türkei: Rechtstaat und Demokratie in Gefahr 
 

Die politisch motivierten Festnahmen von 
demokratisch gewählten Abgeordneten der 
Opposition sowie kritischen Journalisten haben die 
Lage in der Türkei nochmals verschärft. Sie sind ein 
weiterer Angriff auf Demokratie und Rechtsstaat in 
der Türkei. Auch die aktuelle Diskussion über eine 
Wiedereinführung der Todesstrafe steht im 
Widerspruch zu unseren europäischen 
Grundwerten und würde einen Beitritt der Türkei 
zur EU unmöglich machen.  
Niemand bestreitet das Recht der Türkei, den 
Gefahren des Terrorismus entgegenzutreten. Das 
darf aber nicht als Rechtfertigung dafür dienen, die 

politische Opposition auszuschalten. Wir fordern die türkische Regierung daher auf, wieder die 
demokratische Ordnung in der Türkei herzustellen und zum Dialog mit allen politischen Kräften des 
Landes zurückzukehren.  
Der Einsatz der Bundeswehr wird vom Deutschen Bundestag mandatiert. Daher erwartet die SPD-
Bundestagsfraktion, dass sich die Bundesregierung weiterhin mit Nachdruck gegenüber der türkischen 
Regierung für die Ermöglichung von Besuchen der Abgeordneten des Deutschen Bundestages einsetzen 
wird. Wir erwarten, dass diese Möglichkeit – wie auch bei anderen Einsätzen – gewährleistet bleibt.  
Gleichzeitig soll die Bundesregierung auch Alternativen für den türkischen Luftwaffenstützpunkt Incirlik 
prüfen und das Parlament in geeigneter Weise darüber unterrichten. Mit dieser Prüfung soll 
sichergestellt werden, dass die stationierten Bundeswehreinheiten für den Fall, dass sich die türkische 
Regierung dauerhaft dem Besuchsrecht des Bundestags widersetzt, ohne größere zeitliche Verzögerung 
verlegt und der Einsatz fortgeführt werden kann.  
Für uns ist klar: Der Kampf gegen den Terrorismus kann nicht allein mit militärischen Mitteln erfolgreich 
zu Ende gebracht werden. Aus diesem Grund setzen wir uns für einen breiten zivilen Ansatz ein, mit dem 
eine Stabilisierung der vom IS befreiten Gebiete in Syrien und Irak angestrebt werden soll. Deutschland 
gehört bereits heute zu den größten internationalen Gebern für humanitäre und Wiederaufbauhilfe in 
der Region. Das übergeordnete Ziel bleibt eine umfassende politische Lösung für Syrien und eine 
dauerhafte Stabilisierung des Irak, für die sich insbesondere unser Außenminister Frank-Walter 
Steinmeier konsequent und mit großem persönlichem Engagement einsetzt.  
Nach Abwägung aller Umstände haben wir dem von der Bundesregierung vorgelegten Mandat zur 
Verlängerung des Anti-IS-Einsatzes zugestimmt. 
 
 

SPD-Vorschlag für ein Einwanderungsgesetz 
 
20 Prozent der deutschen Bevölkerung sind Menschen mit Migrationshintergrund. Wir sind ein 
Einwanderungsland — das ist ganz einfach eine Tatsache. Einwanderer haben in den 60er Jahren am 
deutschen Wirtschaftswunder mitgearbeitet und tragen seither zum Wohlstand unserer Gesellschaft 
bei. Auch Politik, Kultur und Gesellschaft haben sie in den vergangenen Jahrzehnten mitgestaltet. 
Einwanderung hat unser Land offener, vielfältiger und lebenswerter gemacht. Und wir werden auch in 
Zukunft auf Einwanderung angewiesen sein. Schon in den nächsten zehn Jahren wird Deutschland 
wegen des demografischen Wandels über sechs Millionen Erwerbstätige verlieren. Trotzdem müssen wir 
unsere Renten sichern, und die Betriebe brauchen Nachwuchs — ganz besonders in den ländlichen 
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Regionen, die schon heute Schwierigkeiten haben, 
junge, gut ausgebildete Menschen zu finden. 
Natürlich: An erster Stelle steht weiterhin das Ziel, die 
hier lebenden Arbeitskräfte gut aus– und 
weiterzubilden. Frauen, ältere Arbeitnehmer, 
Migrantinnen und Migranten — es gibt viele 
Bevölkerungsgruppen, deren bessere Einbindung in 
den Arbeitsmarkt uns wichtiges Anliegen ist. Und wir 
wollen die bei uns an den Hochschulen ausgebildeten 
Fachleute motivieren, hier zu bleiben. Nur: Alle diese 

Bemühungen werden nicht ausreichen — Deutschland wird langfristig darauf angewiesen sein, dass gut 
ausgebildete Fachkräfte aus dem Ausland zu uns kommen. 
Deshalb finden wir: Wir brauchen ein Einwanderungsgesetz. Die Regeln, die heute bestehen, sind so 
unverständlich und undurchsichtig, dass hochqualifizierte Menschen davon abgehalten werden, es bei 
uns zu versuchen. Wenn wir — wie es zum Beispiel Kanada oder Australien tun können —unter den 
klügsten Köpfen weltweit unsere neuen Arbeitskräfte auswählen wollen, brauchen wir ein Gesetz mit 
klaren, verständlichen, fairen Regeln. Wir möchten ein Punktesystem nach kanadischem Vorbild 
einführen, so dass sich Menschen, die nicht aus der EU kommen, direkt mit ihren Qualifikationen auf 
einem Internetportal des Arbeitsministeriums bewerben können. Kriterien wie Alter, Ausbildung und 
Sprachkenntnisse werden abgefragt und für jedes Kriterium werden Punkte vergeben. Je mehr Punkte 
jemand erreicht, umso besser die Chancen auf eine Arbeitserlaubnis. Wie viele Personen einwandern 
dürfen, soll dann der Bundestag jedes Jahr neu festlegen. So kann man die Einwanderung an die 
tatsächlichen Bedürfnisse am Arbeitsmarkt anpassen. Hier <http://www.spdfraktion.de/eckpunkte-
einwanderungsgesetz>  und hier <http://www.spdfraktion.de/faq-einwanderungsgesetz>  steht genau 
erklärt, wie das neue Einwanderungsgesetz funktionieren soll. Und es gibt auch ein Erklärvideo 
<https://www.youtube.com/watch?v=Aba2jKoy_CU&feature=youtu.be>  dazu! 
 
 

Keine Arzneimittelforschung an 
nichteinwillungsfähigen Erwachsenen 
 
Im Bundestag habe ich gegen eine Liberalisierung der Forschung an nichteinwilligungsfähigen Menschen 
gestimmt. Eine vom Gesundheitsministerium auf den Weg gebrachte Änderung des 
Arzneimittelgesetzes, die eine solche Forschung erlauben sollte, stand im Bundestag zur Verabschiedung 
an. Es haben sich nun die Abgeordneten durchgesetzt, die Forschungs- und Medikamentenstudien unter 
anderem an demenzkranken Patienten zulassen wollen. Hintergrund sind Forderungen der 
Pharmaforschung, die für die Entwicklung von Arzneimitteln zur Behandlung von Demenzerkrankungen 
auch Testreihen an bereits erkrankten Probanden für notwendig halten. Aus rechtlichen Gründen war 
dies bislang nicht möglich, da die Einwilligung bei Demenzkranken nicht eingeholt werden kann. Die 
Neuregelung sieht nun vor, dass eine solche Einwilligung freiwillig und im Voraus möglich ist. 
Nach einer verpflichtenden ärztlichen Beratung können Menschen künftig eine Verfügung 
unterzeichnen, wonach sie bereit sind, zu einem späteren Zeitpunkt an Studien teilzunehmen – auch 
wenn sie selber dann nicht mehr einwilligungsfähig sind. Forschung an Demenzkranken, die zuvor keine 
Verfügung erlassen haben, bleibt aber auch weiterhin ausgeschlossen. 
Es bestand kein Bedarf, das geltende Verbot einer solchen Forschung aufzuweichen. Daran hätte weiter 
festgehalten werden müssen.  Zwischen Abgabe der Verfügung und einer späteren Demenzerkrankung 
könnten Jahre liegen, in denen sich die Haltung des Patienten als auch die Studienlage in der Forschung 
verändert haben. Es ist keineswegs erwiesen, dass Forschungsergebnisse an nicht erkrankten Probanden 
nicht doch nutzbar sind. Für mich sind die bisherigen Schutzstandards wichtig, an ihnen hätte nicht 
gerüttelt werden dürfen. 
 

http://www.spdfraktion.de/eckpunkte-einwanderungsgesetz
http://www.spdfraktion.de/eckpunkte-einwanderungsgesetz
http://www.spdfraktion.de/faq-einwanderungsgesetz
https://www.youtube.com/watch?v=Aba2jKoy_CU&feature=youtu.be
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Andrea Nahles zu Besuch:  
Ein Farbtupfer in Fulda 
 

Es hat mich sehr gefreut, dass Andrea Nahles meine Anfrage 
positiv beantwortet hatte und nach Fulda gekommen war. 
Bei der Startbahn, Bildungszentrum der antonius-Stiftung 
für Menschen mit geistigem Handicap, überreichte die 
Ministerin für Arbeit und Soziales Urkunden an junge 
Männer und Frauen, die Teile von Ausbildungsberufen 
erfolgreich abgeschlossen haben. Antonius/Startbahn hat in 
Absprache mit IHK und Kreishandwerkerschaft ein 
Bausteine-System entwickelt, das eben Teile von 
Ausbildungsberufen herausgreift. Andrea will künftig das 

Fuldaer Konzept als leuchtendes Beispiel für gelungene Inklusion nennen. Bei antonius war auch 
Schlagersänger und Musiktherapeut Guildo Horn, der alle Zuhörer/innen begeisterte. Ich bin ja eher Fan 
von Rockmusik als von Schlager, aber den Guildo habe ich künftig auch 
lieb. Vor dem Termin bei antonius haben wir mit Andrea den Fuldaer Dom 
sowie das Grab von Bonifatius, dem „Apostel der Deutschen“ besucht. 
Pfarrer Dr. Michael Müller berichtete über die Geschichte des Domes. Ich 
war sehr froh über den Besuch Andreas. Denn es ist ganz gut, wenn wir 
hier in Fulda auch immer mal wieder für einen roten Farbtupfer sorgen 
können. Andrea war beeindruckt von Dom und antonius. Aber die 
Menschen, die Andrea in Fulda erlebt haben, waren ebenso beeindruckt 
von ihr. 
 
Johannes Kahrs in Hünfeld: 
Bundespolizei-Standort stärken 

 
Für zwei Tage war mein Kollege Johannes Kahrs, unser 
haushaltspolitischer Sprecher, von Hamburg nach Hünfeld gereist. Auf 
dem Programm standen eine Veranstaltung zum Thema „Öffentliche 
Sicherheit“ sowie der Besuch des Bundespolizei-Standortes in Hünfeld.  
Bei der Veranstaltung diskutierten neben 
Johannes und mir auch Nicole Gardyan, SPD-
Fraktionschefin in Hünfeld, sowie Frank Martini, 
Chef der Hünfelder GdP-Kreisgruppe, mit. Einig 
waren wir uns darüber, dass die Angst vor Terror 

gewachsen ist, die Polizeikräfte entsprechend aufgestockt werden müssen, um die 
Sicherheit zu gewährleisten. Auch die Bundepolizei in Hünfeld ächzt unter der Last, 
die sie zu tragen hat. Viele Einsätze – sei es aus Anlass von Fußballbegegnungen, 
Demonstrationen oder der Migration – sorgen dafür, dass die Beamtinnen und 
Beamten eine große Menge Überstunden vor sich herschieben. Die Einsatzstunden 
haben sich im Jahr 2015 gegenüber denen vom Jahr 2014 fast verdoppelt. Beim 
Besuch am Standort machten Johannes und ich deutlich, dass wir uns für eine 
personelle Aufstockung der Bundespolizei in Hünfeld einsetzen möchten. Im Jahr 2008 musste der 
Standort Hünfeld eine Einsatzhundertschaft abgeben. Ziel ist es, die im Jahr 2008 verlorene 
Hundertschaft für Hünfeld zurückzugewinnen. Und Johannes ergänzte, dass die Chancen nicht schlecht 
stehen: „Die Sicherheitslage ist schlecht, die Haushaltslage ist gut. Im Moment gibt es Geld.“ Um eine 
zweite Einsatzhundertschaft aufzunehmen, müsste eine entsprechende Unterkunft errichtet werden. 
Johannes Kahrs zum Abschluss in Richtung Führung der Bundespolizei: „Fangt an zu planen, liefert ein 
gutes Konzept, dann gibt es Chancen.“ 

Von links: Jonathan Wulff, Edith Bing, Birgit Kömpel, 
Bernhard Lindner, Bundesministerin Andrea Nahles, Sabine 
Waschke und Volker Oertel 

Von links: Nicole Gardyan, Birgit Kömpel, 
Johannes Kahrs und Frank Martini 


