
Newsletter des SPD-Bundestagsabgeordneten Willi Brase aus Siegen-Wittgenstein 31. Oktober 2014

Liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe
Genossinnen und Genossen,

zwei Wahlkreiswochen gehen zu Ende, mittendrin ein gut besuchter

Parteitag. Ich freue mich auf die Arbeit mit dem neuen Unterbezirksvorstand

und hoffe, wir werden in den nächsten zwei Jahren die Position der SPD in

Siegen-Wittgenstein ausbauen.

Euer

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!

Inhalt:

Monetarisierung

Lebensmittelklarheit.de

Firmenbesuch

Brennpunkt
Naher Osten

Kita Abenteuerland

Barrierefreies Wohnen

Si-Wi Aktuell – Willi Brase



Monetarisierung – kein Weg zur Förderung bürgerschaftlichen
Engagements

Bürgerschaftliches Engagement ist ein Wert an sich und muss als
besondere Ressource für eine demokratische und solidarische
Gesellschaft wertgeschätzt, anerkannt und gefördert werden, ohne
es durch Formen der Bezahlung zu gefährden. Mit dieser Position
zur momentanen Diskussion um die Monetarisierung im
bürgerschaftlichen Engagement sind der Vorstand und die
Geschäftsstelle der Bundesarbeitsgemeinschaft der
Freiwilligenagenturen sowie Vertreterinnen und Vertreter von
Freiwilligenagenturen am 16. Oktober im Rahmen eines
Hintergrundgesprächs mit mir und den Obleuten des
Unterausschusses Bürgerschaftliches Engagement des Deutschen
Bundestags ins Gespräch gekommen.

Dr. Christa Perabo vom bagfa-Vorstand stellte das Positionspapier
vor und betonte dabei die Brisanz des Themas. Es schade der Idee
des selbstbestimmten, freiwillig gewählten Engagements, wenn
stundenbezogene Bezahlung im Ehrenamt zur Normalität würde. Die
Motivation für ein freiwilliges Engagement dürfe nicht in erster Linie
darin bestehen, die Rente aufzubessern oder prekäre Einkommen
aufzustocken. Dieser durchaus legitime Wunsch könne nicht durch
bezahltes bürgerschaftlichen Engagement gelöst werden. „Die
Grenze zum Arbeitsmarkt ist dann überschritten“, betonte Dr.
Perabo. Frau Prof. Dr. Gisela Jakob von der Universität Darmstadt
hob hervor, dass Bezahlung von Engagement den Kern dessen
angreife, was Engagement sei: im Gegensatz zur Arbeit könne
Engagement „quer und widerspenstig“ sein, was auch seinen
besonderen Wert ausmache. Bezahlung hingegen führe dazu, dass
das Erwerbsmotiv in den Vordergrund trete, nicht die Lust, sich
einzumischen. Hier stelle sich dann auch die Frage, wie freiwillig das
freiwillige Engagement noch sei. Auch innerhalb der Organisationen
führe die Monetarisierung einzelner Engagementbereiche zu
Verwerfungen und Konflikten, wenn bezahlte und unbezahlte
„Ehrenamtliche“ in ähnlichen Tätigkeitsfeldern aktiv seien. Außerdem
wachse die Konkurrenz zwischen Trägern, die für Tätigkeiten zahlen
und solchen, die es nicht wollen oder können.

Zitat der Woche:

„Mitmenschlichkeit,

Nächstenliebe und

Solidarität sind nicht

käuflich, sondern

unbezahlbar und weder

durch Gesetz, noch durch

Verordnungen zu

erzwingen. Sie müssen

praktisch gelebt werden.“

Johannes Rau



Wichtiger Termin:

„Frakton vor Ort“
Dienstag, 9. Dez. 2014
18.00 Uhr
Saal 3 der Bismarckhalle,
Siegen-Weidenau

Bürgerschaftliches
Engagement im
demografischen Wandel

Referentin:
Petra Crone

.

Doris Heineck, Leiterin der Freiwilligenagentur Marburg-Biedenkopf,
unterstützte diese These. Gerade im ländlichen Bereich gebe es
immensen Bedarf an verbindlichen Unterstützungsleistungen von
Seniorinnen und Senioren. Hier entstehe „eine neue Form von
Arbeit“, die nicht mit dem bürgerschaftlichen Engagement vermengt
werden dürfe. Olaf Ebert, Geschäftsführer der Freiwilligenagentur
Halle-Saalkreis und Vorstandsvorsitzen der LAGFA Sachsen-Anhalt
merkte ergänzend an, dass die Nachfrage nach „bezahltem
Ehrenamt“ in der Beratung seiner Agentur steige und es immer
mehr Organisationen gebe, die gleiche Aufgaben abwechselnd mit
Hauptamtlichen, Bundesfreiwilligendienstlern oder Freiwilligen
besetzen würden. „So entsteht keine Engagementkultur in den
Organisationen“.

Dieses Thema ist mir und den KollegInnen im Unterausschuss für
Bürgerschaftliches Engagement sehr wichtig. Besonders der
Pflegebereich muss sehr genau betrachtet werden. Hier braucht es
vor allem eine deutliche Ausweitung an bezahlter, professioneller
Tätigkeit. Ehrenamt schließt einen Stundenlohn aus und hat daher
auch nichts in der Debatte um einen Mindestlohn verloren. Wir sind
uns darüber einig, dass es gerade im Pflegebereich eine große
Gefahr für einen Missbrauch von bürgerschaftlichem Engagement
geben kann. Es ist Aufgabe der Politik, hier andere Angebote der
bezahlten Arbeit zu machen. Auch Kommunen haben nach unserer
Ansicht zunehmend Schwierigkeiten, ihre Pflichtaufgaben zur
Daseinsvorsorge zu finanzieren und es darf nicht passieren, dass
hier im freiwilligen Engagement nach vermeintlich billigem Ersatz
gesucht wird.
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Drei Jahre LEBENSMITTELKLARHEIT.DE - Ein Zugewinn an
Transparenz und Kommunikation

Bei einem Besuch in der Verbraucherzentrale habe ich mich über
das seit drei Jahren laufende Projekt Lebensmittelklarheit informiert,
im Mittelpunkt steht ein informatives Internetportal steht. Als
Gesprächspartner standen mir neben dem Leiter der Beratungsstelle
Dr. Konstantin von Normann, Bernhard Burdick, Leiter der Gruppe
Ernährung und Isabelle Mühleisen als Ernährungsreferentin zur
Verfügung.

Das Projekt ist ein Erfolgsmodell, die Arbeit zeigt bereits Wirkung.
Lebensmittelklarheit.de bietet dem Verbraucher die Möglichkeit sich
aktiv zu beteiligen, dabei geht es nicht darum Produkte schlecht zu
machen, sondern um missverständliche Kennzeichnungen. Seit
Eröffnung des Portals meldeten Verbraucher 8300 Produkte, von
denen sie sich getäuscht fühlten, das Portal verzeichnet monatlich
circa 80.000 Besuche. Bei rund 30% der knapp 500 veröffentlichten
Produkte änderten die Hersteller die Informationen zum Produkt, um
dem Verbraucher Klarheit zugeben. Die Verbraucherzentrale führt
einen ständigen Dialog mit der Wirtschaft, um die Transparenz für
den Verbraucher zu erhöhen. Es gibt bereits konkrete
Vereinbarungen zur verbraucherfreundlichen Aufmachung, ein
Beispiel dafür ist alkoholfreies Bier. Ich bin überzeugt davon, dass
das Lebensmittelportal inzwischen einen großen Stellenwert bei den
Verbrauchern hat. Ich unterstütze sehr gern eine erneute
Projektförderung durch das Bundesministerium für Ernährung und
Landwirtschaft.

Zu Gast im
„Abenteuerland“

Einen Abstecher haben
Petra Crone und ich in
die Kindertagesstätte
„Abenteuerland“ in der
Brüderstraße in
Lüdenscheid gemacht.
Von außen ein ganz
normales
Mehrfamilienhaus, von
innen eine Spiel- und
auch Lern-Oase für
Kinder. Seit dem 26.
August 2013 besteht
die Johanniter-
Kindertagesstätte
"Abenteuerland". 40
Kinder aus 12 Nationen
zwischen zwei und
sechs Jahren spielen,
lernen und erfahren
hier zusammen, wie
Einrichtungsleiterin
Katharina Chluba
berichtete.

Besonders beeindruckt
waren Petra und ich
von dem
„Wellnessraum“ für die
Kleinen - ganz in Weiß
gehalten mit
gedämpftem Licht und
sanfter Musik. Das
Haus mit seinen Spiel-
und Ruhezonen hat
uns insgesamt sehr
gefallen.
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•Südwestfalen Sprecherkreis: von links Marlies Stotz, Dirk Wiese, Willi Brase, Bernd
Banschkus und Michael Scheffler

Besser wohnen – jetzt
und im Alter

Auftakt zur Ausstellung
„Barrierefreies
Wohnen“

Mit der Kollegin Petra
Crone und Landrat
Müller habe ich mir
Beispiele für die
barrierefreie
Gestaltung von
Wohnungen
angeschaut, viele
praktische Tipps, wie
sich in jeder Wohnung
Bewegungsfreiheit und
Sicherheit herstellen
lässt.
Die Ausstellung stellt
verschieden Personen
vor, alte und junge,
Familien und
alleinlebende
Menschen Für jeden
gibt es individuelle
Lösungen und sie
sollten nicht erst zum
Zug kommen, wenn
der Handlungsbedarf
dringend geworden ist.
Mehr Bewegung und
mehr Sicherheit sind
nicht nur im Alter oder
mit Behinderung ein
Gewinn.
Schon junge Familien,
die ein Haus bauen
wollen, sollten sich hier
informieren. Die
Wohnberatung des
Kreises Siegen-
Wittgenstein ist ein
kostenloses Angebot
für alle Bürgerinnen
und Bürger.

Besuch bei die Niederlassung der Faktor-M Consulting
GmbH in Freudenberg

In dieser Woche war ich zu Besuch bei der noch recht jungen
Firma Faktor-M Consulting GmbH mit Sitz in Freudenberg.
Ein Leitmotiv der Firma ist, dass die Menschen individuelle
und besondere Unterstützung bei ihrer Suche nach der
richtigen Arbeitsstelle brauchen. Das Unternehmen
konzentriert sich im Bezug auf die Personalvermittlung und
Unternehmensberatung auf neue Modellansätze. Den
Mitarbeitern, die Faktor-M vermittelt, werden faire
Verdienstmöglichkeiten, dauerhafte
Beschäftigungsverhältnisse sowie eine durchgehende,
zielführende und vor allem individuelle und persönliche
Betreuung geboten, erzählte mir Eduard Christiani, einer der
drei Geschäftsführern bei Faktor-M.

Auch das Thema der sozial gerechten Arbeitsmarktpolitik ist
den neuen Unternehmensgründern sehr wichtig. Mit der
Zielsetzung von Faktor-M faire Arbeit und entsprechende
Vergütung zu gewährleisten, bekommen Arbeitssuchende die
Möglichkeit, wieder am Berufsleben teilzunehmen. Mit
Helferstellen für 2 Wochen, die in einem Lohnsegment von
8,50 € liegen, befasst sich die Firma erst gar nicht. Es freut
mich persönlich, dass sich Faktor-M ausschließlich für
unbefristete Arbeitsverträge bei der Arbeitnehmerüberlassung
einsetzt. Ich habe einen positiven Eindruck dieses
neugegründeten Personaldienstleistungsunternehmens und
wünsche den jungen Unternehmensgründern viel Erfolg für
die Zukunft.



•

Tel.: 030 - 227 74591
Fax: 030 - 227 76592

willi.brase@bundestag,de

Wahlkreisbüro

Willi Brase, MdB
Platz der Republik 1
11011 Berlin

Willi Brase, MdB
Koblenzer Str. 29
57072 Siegen

So erreichen Sie
mich
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Besuchen Sie mich
auch im Internet unter

www.wiili-brase.de

facebook.com/WilliBrase

SPD Südwestfalen

Brennpunkt Naher Osten - Die arabische Welt in Aufruhr.

Dieses Thema brachte viele interessierte Besucher in die
Bismarckhalle. Auf Einladung von Willi Brase referierte dazu der
Bundestagsabgeordnete und stellvertretende Fraktionsvorsitzende
der SPD-Bundestagsfraktion Dr. Rolf Mützenich.

In seinem Vortrag ging Rolf Mützenich auf die unterschiedlichen
Aspekte und Interessen der einzelnen Länder und rivalisierenden
Gruppen ein. Schnell wurde klar, egal ob es den Konflikt zwischen
Israel und Palästina betrifft oder die Lage in Syrien und dem Irak, es
gibt nicht die eine Lösung, die den Menschen im Nahen Osten den
Frieden bringt. Aus Sicht der deutschen Außenpolitik ist es wichtig
bei Verhandlungen mit der einen oder anderen Seite die
europäischen Partner mit im Boot zu haben. Dadurch mögen
Verhandlungen zwar zeitaufwendig und nicht immer effizient sein,
aber nur wenn Europa einen gemeinsamen Kurs anstrebt, werden
Lösungen am Ende auch tragfähig sein. Eine weitere Voraussetzung
dafür ist, dass auch die neuen Mächte, wie China oder Indien mehr
Verantwortung für Wohlstand und Sicherheit in der Welt
übernehmen. Eine angeregte Diskussion folgte auf den Vortrag. Ein
wichtiger Aspekt war hier die Flüchtlingsproblematik, außer Frage
stand für die Gäste, dass die Flüchtlingsströme auch im nächsten
Jahr anhalten werden. Mützenich machte klar, dass die Europäische
Union hier eine gemeinschaftliche Aufgabe hat und es nicht
ausreicht, wenn nur einige Länder in der EU Flüchtlinge aufnehmen.
Er stellte aber gleichzeitig klar, dass die Randländer in den
Krisenzonen am Rand ihrer Kapazität angekommen sind. Mehr als
ein Viertel aller Menschen im Libanon und in Jordanien sind
inzwischen Flüchtlinge aus Syrien. Diesen Ländern droht ohne die
Hilfe der internationalen Gemeinschaft außer der finanziellen Not
auch ein Sicherheits- und Stabilitätsrisiko. Klar war allen an der
Diskussion Beteiligten zum Ende der Veranstaltung, dass das
Kernanliegen der Sozialdemokraten, eine gerechte auf Regeln
basierende Weltordnung ein dauernder Prozess bleiben wird.
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