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BERLIN AKTUELL - WILLI BRASE 

Interessierte Bürgerinnen und 

Bürger können den Newsletter 

im Wahlkreisbüro von Willi Bra-

se (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 will-

kommen! 

Inhalt dieser  

Ausgabe 

 SPD-Bundestagsfraktion 

verabschiedet Positionspa-

pier zum Einsatz von Gly-

phosat 

 Halbzeitbilanz 

„Gleichstellung voran-

bringen“ 

 Start der Engagement-

strategie! Neue Kolumne im 

Couragiert Magazin 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

liebe Genossinnen und Genossen, 

seit der Bundestagswahl 1998 bin ich Mitglied des Deutschen     

Bundestages. Bei den Wahlen 2002 und 2005 habe ich das           

Direktmandat in Siegen-Wittgenstein gewonnen. In all den Jahren 

habe ich viele Menschen getroffen, die sich mit unglaublich viel     

Einsatz für unsere Region stark machen. Davor habe ich großen 

Respekt. 

Wie der Presse zu entnehmen war, habe ich mich dazu entschie-

den, bei der Bundestagswahl 2017 nicht erneut zu kandidieren. 

Mit dann 65 Jahren und 19 Jahren Mitgliedschaft im hohen Haus 

möchte ich einen neuen Lebensabschnitt gemeinsam mit meiner 

Familie        beginnen. Ich möchte mich auch nochmal auf diesem 

Wege für die große Unterstützung in den vergangenen Jahren 

und für die vielen guten Gespräche bedanken. 

Selbstverständlich stelle ich die Arbeit jetzt nicht ein, sondern bin 

gerne weiterhin Ansprechpartner für Probleme, Fragen und        

Wünsche. Es gibt noch viel zu tun für unsere Region. Dazu zäh-

len u.a. die Verkehrsinfrastruktur und der Ausbau des                       

Breitbandzugangs. Ich freue mich dabei über Ihre Unterstützung. 

Mit herzlichen Grüßen 
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SPD-Bundestagsfraktion verabschiedet Positions-
papier zum Einsatz von Glyphosat 

Auf ihrer Fraktionssitzung am vergangenen Dienstag hat sich die SPD-Bundestagsfraktion zum 

Umgang mit dem Pflanzenschutzmittel Glyphosat sowohl in der Landwirtschaft als auch im      

privaten und kommunalen Bereich positioniert. 

Die WHO hat Glyphosat als „wahrscheinlich krebserregend“ eingestuft. Dieser Befund hat zu 

großer Besorgnis in der Gesellschaft geführt. So lange unklar ist, ob dieses Unkraut-

vernichtungsmittel für die menschliche Gesundheit schädlich ist, fordert die                              

SPD-Bundestagsfraktion ein Verbot für die Anwendung von glyphosathaltigen Herbiziden in 

Haus- und Kleingärten sowie im kommunalen Bereich. Bei der privaten Nutzung ist die Gefahr 

durch Fehlanwendung und Überdosierungen am größten. Darüber hinaus soll verhindert werden, 

dass auf Spielplätzen und in öffentlichen Gärten Glyphosat gespritzt wird. 

Ebenso ist eine Reduktion des stetig steigenden Glyphosat-Einsatzes in der Landwirtschaft     

notwendig. In vielen Fällen ist die Anwendung überflüssig, wie zum Beispiel bei der Stoppel-

bearbeitung nach der Ernte und vor der Aussaat der Folgekultur. Um die Anwendung auf ein 

Mindestmaß zu reduzieren und gemeinsam mit der Landwirtschaft einen Ausstiegsplan            

entwickeln zu können, fordert die Fraktion die Forschung auf sichere Alternativen zu stärken und 

Lösungen für eine nachhaltige und zukunftsfähige Landwirtschaft zu finden. 

Das Positionspapier gibt es auf der Homepage der SPD-Bundestagsfraktion:                         

http://www.spdfraktion.de/sites/default/files/20160223-position-spd-btf-glyphosat.pdf 

© SPD-Bundestagsfraktion 

Halbzeitbilanz „Gleichstellung voran-
bringen“ 

Gleichstellung heißt, dass Frauen und Männer ihre Rollen jederzeit 
verändern können, in jeder Phase des Lebensverlaufs – gleich-
berechtigt und partnerschaftlich. 

Der Erste Gleichstellungsbericht der Bundesregierung (2013) hat es 
mit seinem Titel auf den Punkt gebracht: „Gleiche Wege – Gleiche 
Chancen“. Das ist unser Ziel. Doch noch sind weder die Lebens- 
und Berufswege von Frauen und Männern vergleichbar, noch sind 
es ihre Chancen. Wir in der SPD-Bundestagsfraktion arbeiten daran, 
dass sich das ändert – und zwar auf Hochtouren, wie unsere      
Halbzeitbilanz zeigt. 

Die PDF-Datei der Halbzeitbilanz kann hier abgerufen werden. 

© SPD-Bundestagsfraktion 

http://www.spdfraktion.de/sites/default/files/20160223-position-spd-btf-glyphosat.pdf
http://www.spdfraktion.de/sites/default/files/web-faltblatt-gleichstellung_6_022016.pdf


3 

Start der Engagement-
strategie! Neue Kolumne 
im Couragiert Magazin 

In Regelmäßigen Abständen veröffentliche ich 

eine Kolumne im couragiert-Magazin. Die       

aktuelle Kolumne, sowie alle bisher erschienen 

können unter http://www.couragiert-

magazin.de/kolumne-willi-brase.html abgerufen 

werden. 

In der aktuellen Kolumne beschäftige ich mich 

mit der Engagementstrategie. 

Durch die Versorgung und Integration vieler geflüchteter Menschen, die bei uns auf der Suche 

nach Schutz und einer Zukunft sind, hat die Debatte darüber, was gutes bürgerschaftliches     

Engagement ausmacht, einen neuen Schwung bekommen. Genau zum richtigen Zeitpunkt wur-

de jetzt die Engagementstrategie des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und   

Jugend (BMFSFJ) gestartet. Durch sie sollen u. a. die richtigen Rahmenbedingungen gesetzt 

und die Infrastruktur so gestärkt werden, dass sie mehr Planungssicherheit versprechen. Das ist 

hinsichtlich des hohen Bedarfs in der Flüchtlingsarbeit besonders wichtig. Insgesamt werden im 

Rahmen der Engagementstrategie wichtige aktuelle Fragen aufgegriffen: Wie lässt sich der      

gesellschaftliche Zusammenhalt stärken? Wie gehen wir mit dem demografischen Wandel um? 

Was bedeutet die Digitalisierung für das Engagement?  

Ich verspreche mir durch die Engagementstrategie sehr viel. Dort lese ich, dass mit Hilfe der     

Unterabteilung Engagementpolitik die Politik für das Engagement als fünfte zentrale Politiksäule 

(auf Bundesebene!) des BMFSFJ ausgebaut werden soll. Damit wäre das bürgerschaftliche     

Engagement als ein wichtiges zentrales Politikfeld etabliert. Auch positiv ist der Ansatz, dass der 

gesellschaftspolitische Ansatz von Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu einem Dreiklang von 

Vereinbarkeit von Familie, Beruf (gemeint ist auch die Schul- und Ausbildungszeit) und             

Engagement erweitert wurde.  

Auch gilt es, das Engagement auf weitere, bisher unterrepräsentierte Bevölkerungsgruppe      

auszuweiten, indem man ihren Anforderungen und Bedürfnissen Rechnung trägt. Junge        

Menschen stehen zum Beispiel während der Schulzeit aber auch in der Ausbildungs- und       

Studienzeit unter enormen Zeitdruck, der kaum Raum für längerfristiges Engagement gibt. Das 

bekommen heute bereits Vereine und Jugendverbände zu spüren. Hier können neue Wege u.a. 

im Zusammenhang mit der zunehmenden Digitalisierung gedacht werden. Auf der anderen Seite 

soll außerdem das Engagement und die Partizipation Älterer gefördert werden. Ihr Wissen und 

ihre Lebenserfahrung sind sehr wertvoll. Im Bereich der Infrastruktur müssen die Themen        

Sicherstellung von Mobilität, Barrierefreiheit und generationsübergreifendes Engagement berück-

sichtigt werden. 

Ich möchte, dass wir die Umsetzung der Engagementstrategie im Unterausschuss                    

Bürgerschaftliches Engagement begleiten. Er bietet allen Beteiligten einen guten Raum zur Dis-

kussion und ich freue mich auf die kommenden Debatten. 

© BMFSFJ 

http://www.couragiert-magazin.de/kolumne-willi-brase.html
http://www.couragiert-magazin.de/kolumne-willi-brase.html
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Wieso und warum - Schülerfragen 

Im letzten Jahr haben Schülerinnen und Schüler der          

Spandauer Schule Siegen den Weihnachtsbaum im             

Marie-Elisabeth-Lüders-Haus mit ihrem selbstgebastelten 

Baumschmuck verschönt. Ich hatte ihnen versprochen, sie in 

ihrer Schule zu besuchen, damit sie mir alle Fragen stellen 

können, für die während dieser Aktion zu wenig Zeit war. Das 

Versprechen habe ich nun eingelöst und hatte eine sehr       

vergnügliche Stunde mit dem dritten und vierten Schuljahr. Die 

Arme schnellten für die ersten Fragen sehr zahlreich hoch, alle 

hatten sich Fragen überlegt. Wie komme ich nach Berlin, ob ich 

meine Arbeit mag, wie meine Frau heißt und vieles mehr. Sehr 

interessiert waren sie alle an der Frage, warum ich Politiker   

geworden bin. Sie haben schnell verstanden, dass man viel   

erreichen kann, wenn man sich für seine Ziele engagiert und 

einsetzt. 

Nur mein Lieblingsverein in der Bundesliga Werder Bremen 

stieß nicht auf viel Gegenliebe, wie so oft im Siegerland hielten 

sich hier die Fans von Bayern München, Borussia Dortmund 

und Schalke die Waage. Es hat viel Spaß gemacht mit den   

Kindern zu diskutieren, ein sehr guter Tagesanfang.   

Ausstellung: NS-

Zwangsarbeit im 

ländlichen Raum 

Gemeinsam mit Mitgliedern 

des Ausschusses für            

Ernährung und Landwirtschaft 

haben wir die Ausstellung „NS

-Zwangsarbeit im ländlichen 

Raum“ der Projektgruppe 

„Zwangsarbeit“ e.V. im Deut-

schen Bundestag besucht. 

Das aus diesem Anlass      

geführte Gespräch mit der   

Kuratorin war beeindruckend. 

Sie erinnerte daran, dass sich 

Geschichte nicht wiederholen 

darf! 

Gerade auch vor dem Hinter-

grund der Ausstellung wirken 

manche derzeit geführte     

Diskussionen über die          

Situation von Geflüchteten in 

Deutschland befremdlich! 

Weitere Informationen zu der 

Ausstellung sowie weiteren 

Projekten der Projektgruppe 

„Zwangsarbeit“ e.V. können 

hier abgerufen werden.  

Willi Brase beantwortet Schülerfragen 

© Projekt Zwangsarbeit 

http://www.projektgruppe-zwangsarbeit.de/
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Kreativwettbewerb für Jugendliche 

SPD-Bundestagsfraktion lobt Otto-Wels-Preis zum 
Thema Europa aus 

Europa galt lange Zeit als ein Erfolgsprojekt für Frieden, kulturellen Austausch und                        

wirtschaftlichen Aufschwung. Aber die jüngere Vergangenheit und Gegenwart zeigen: Europa ist 

kein Selbstläufer. Die Frage nach der Zukunft Europas ist derzeit offener denn je. Aus diesem 

Anlass hat die SPD-Bundestagsfraktion einen Kreativwettbewerb für Jugendliche                        

ausgeschrieben. Den Gewinnerinnen und Gewinnern winken Geldpreise und eine Einladung 

nach Berlin. 

Die Europäische Integration war nach zwei Weltkriegen die Antwort auf Nationalismus, Diktatur 

und Krieg, auf massenhafte Flucht und Vertreibung in Folge des nationalsozialistischen Terrors. 

Die Idee des zusammenwachsenden Europas machte unseren Kontinent zu einem Ort des    

Friedens, der Freiheit und der Demokratie, der Solidarität und eines wachsenden Wohlstands. 

Doch die Frage nach der Zukunft Europas ist derzeit offener denn je. Zahlreiche                        

Herausforderungen stellen die Politik und die Gesellschaft des Kontinents vor eine                           

Bewährungsprobe.  

Wie soll die Zukunft Europas aussehen? Bei der Beantwortung dieser Fragen komme der jungen 

Generation eine besondere Bedeutung zu – einer Generation, die jetzt die Chance hat, die      

Zukunft mitzugestalten und die europäische Idee zu neuem Leben zu erwecken. Mit dem       

Wettbewerb zum Otto-Wels-Preis für Demokratie 2016 möchte die SPD-Bundestagsfraktion des-

halb einen Beitrag dazu leisten, bei der jungen Generation Begeisterung für Europa zu wecken.  

Der Kreativwettbewerb „Zukunft Europa(s)“ richtet sich an Jugendliche und junge Erwachsene im 

Alter zwischen 16 und 20 Jahren. Drei Wettbewerbsaufgaben stehen zur Auswahl. Die              

Jugendlichen können beispielsweise ihre Vision für das Zusammenleben in Europa im Jahr 2030 

gestalten, anderen jungen Menschen Lust auf Europa machen oder sich mit der Bekämpfung von 

Rechtsextremismus auseinandersetzen. Bei der Umsetzung der Aufgabe können                          

unterschiedliche Darstellungsformen wie Reden, Grafiken oder Videos gewählt werden.            

Zugelassen sind Einzel- und Gruppenarbeiten von maximal drei Teilnehmern. 

Die Gewinnerinnen und Gewinner laden wir im Mai zur Preisverleihung nach Berlin ein. Für die 

drei besten Arbeiten winken attraktive Preise. 

Ausschreibung und Teilnahmeformular sind unter www.spdfraktion.de/ottowelspreis abrufbar. 

Einsendeschluss ist der 29. März 2016. 

© SPD-Bundestagsfraktion 

http://www.spdfraktion.de/ottowelspreis
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Im eigenen Bett ruhig schlafen - zur Schule gehen 

„Red Hand Day“ gegen den Einsatz von Kindersoldaten 

Am 12. Februar ist wieder „Red Hand Day“ der Tag gegen den Einsatz von Kindersoldaten. Auch 

in diesem Jahr konnte Willi Brase an einer Schule in Siegen zahlreiche „Rote Hände“ entgegen 

nehmen. Dieses Mal war es das Gymnasium am Löhrtor. Auch die Ratsmitglieder der Stadt    

Siegen unterstützen die Aktion mit ihren „Roten Händen“. 

Dort hatten sich die Schülerinnen und Schüler intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt. Ob 

Syrien, Afghanistan, Kolumbien oder Kongo: Überall auf der Welt werden Kinder gezwungen, in 

kriegerischen Auseinandersetzungen zu kämpfen. Dabei ist es eine eklatante Kinderrechts-

verletzung und ein schweres Verbrechen, wenn Jungen und Mädchen als Kindersoldaten        

eingesetzt werden. Diese Kinder zu schützen und Waffenexporte zu stoppen, fordern Schüler 

und Ehrenamtliche in Siegen gemeinsam mit der Kindernothilfe und Terre Des Hommes. 

Das Junge Theater Siegen trat auf mit einigen Szenen des Theaterstückes über Kindersoldaten. 

„Was bedeutet Frieden für dich“ werden die Akteure gefragt, die Antworten kommen schnell „kein 

Krieg, keine Gewalt, keine Waffen, ein Dach über dem Kopf, genug zu essen, im eigenen Bett 

ruhig zu schlafen, zur Schule zu gehen.“ 

Michael Davies, ehemaliger Kindersoldat aus Sierra Leone, berichtete vor der vollen Aula aus 

seinem Leben. In Sierra Leone kämpfte er fünf Jahre lang gegen Rebellentruppen. „Sie mischten 

uns Kindern Drogen ins Essen und bildeten uns an der Waffe aus. Freiwillig hätten wir nie an der 

Front gekämpft“. Nachdem er Asyl in Bremen bekommen hatte, machte er eine Ausbildung und 

eine Therapie. Heute engagiert er sich gegen den Missbrauch von Kindern als Soldaten, dafür 

setzt er auch seine Musik ein, “sie ist meine Medizin“, erklärte er den aufmerksamen               

Schülerinnen und Schülern. 

Willi Brase dankte den Schülerinnen und Schülern zum Abschluss der Veranstaltung und sagte 

„es ist mir eine Ehre diese Hände in Berlin der neuen Menschenrechtsbeauftragten der          

Bundesregierung Bärbel Kofler zu überreichen“.   

Bürgermeister Siegen Steffen Mues, Willi Brase, Schulleiter Dr. Reiner 
Berg (v.l.n.r) 
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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 

Bündnis Siegerstrecke 

Gemeinsam mit meinem Kollegen Sebastian Hartmann habe ich 

zu einem Bündnis an der Siegstrecke aufgerufen. Nur mit einem 

solchen Bündnis, das Parteien, Kommunen und Kreise vereint, 

werden wir den bestmöglichen Lärmschutz und den              

Streckenausbau auf der Siegstrecke nach vorne bringen. 

Bereits jetzt haben sich 20 regionale Repräsentanten gemeldet 

und wollen Teil des Bündnisses an der Siegstrecke sein. Die 

Vertreter aus Kommunen, Kreis, Land und Bund haben sich aus 

unterschiedlichen Gründen für die 

Unterstützung entschieden. Ne-

ben dem Lärmschutz wurden 

auch die Arbeitsplatz- bzw. Stand-

ortsicherung genannt. 

Mit einem Ausbau der Siegtal-

strecke kann eine bessere       

Zuganbindung für Pendler erreicht 

werden. Die Chancen, die der  

diskutierte Ausbau bietet,        

möchten wir gemeinsam mit     

verschiedenen Partnern, wie z.B. 

der IHK, hinweisen. 
© Sebastian Hartmann, MdB 

Praktikantin Alexia Laakes 

Seit Mitte Februar begleitet mich Alexia Laakes im Rahmen     
meiner Tätigkeit als Bundestagsabgeordneter für vier Wochen. 
Sie studiert Gymniasiallehramt an der Freien Universität Berlin 
und möchte Einblick in den Gesetzgebungsprozess nehmen. 
Für Ihr weiteres Studium wünsche ich ihr viel Erfolg! 

Willi Brase mit Praktikantin Alexia Laakes 

mailto:willi.brase@bundestag.de
mailto:willi.brase.wk@bundestag.de
http://www.willi-brase.de
http://www.facebook.com/WilliBraseMdB

