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sechs Monate nach der Bundestagswahl

gibt es endlich eine neue Bundesregie-

rung. Für die SPD ist die Union nicht der

Wunschpartner einer Koalition. Deshalb

gab es bei uns nach dem Scheitern der

sogenannten Jamaika-Koalition auch einen

intensiven Diskussionsprozess über die

Entscheidung zur Regierungsbeteiligung.

Wir werden jetzt dafür sorgen, dass die

neue Bundesregierung zügig ihre ersten

Gesetze und Vorhaben auf den Weg

bringt, denn wir haben uns  einiges vorge-

nommen. Wir wollen, dass die Verbesse-

rungen, die wir im Koalitionsvertrag zum

Beispiel in der Bildung und in der Arbeits-

markt- und Familienpolitik, bei der Rente,

der Pflege und dem Wohnungsbau durch-

gesetzt haben, schnell für die Menschen

spürbar werden.

Zu den ersten Gesetzen der Regierungs-

koalition muss das Rückkehrrecht von Teil-

zeit in die vorherige Arbeitszeit gehören.

Damit holen wir Frauen endlich aus der

Teilzeitfalle und erleichtern es Eltern, ihre

Arbeitszeit vorübergehend besser an fami-

liäre Bedürfnisse anzupassen. Wir  müssen

jetzt auch direkt die Parität der Gesetzli-

chen Krankenversicherung wieder herstel-

len, damit die Arbeitgeber sich wieder zur

Hälfte an der Finanzierung der Krankenver-

sicherung beteiligen und Arbeitnehmerin-

nen und Arbeitnehmer spürbar entlastet

werden.

Gemeinsam mit den anderen sechzehn

SPD-Bundestagsabgeordneten aus dem

Sozialer Zusammenhalt steht
für die SPD  im Mittelpunkt

Ruhrgebiet werde ich mich besonders für

eine schnelle Umsetzung der Maßnahmen

zur öffentlich geförderten Beschäftigung

für Langzeitarbeitslose einsetzen. Dafür

werden im Zeitraum bis 2021 auf Initiative

der SPD 4 Milliarden Euro eingesetzt.

Darüber hinaus gibt es eine ganze Reihe

weiterer Maßnahmen in den Bereichen

Wohnungsbau, kommunale Finanzen,

Bildung, Verkehr und soziale Versorgung,

die für das Ruhrgebiet von besonderer

Bedeutung sind. Mehr Informationen dazu

finden Sie auf Seite 3.

Die SPD -Bundestagsfraktion wird die

Regierung tragen, aber mehr als bisher

werden wir durch unsere Arbeit auch deut-

lich machen, wo Unterschiede zwischen

Union und SPD bestehen. Der Bundestag

wird wieder der zentrale Ort der politi-

schen Auseinandersetzung. Dort müssen

die wichtigen Fragen, die unsere Gesell-

schaft bewegen, diskutiert werden und

dort werden wir miteinander um Lösungen

ringen. Wir wollen dafür sorgen, dass die

politische Debatte im Bundestag span-

nender, lebendiger und kontroverser wird.

Über meine Arbeit im Bundestag und mei-

ne Aktivitäten im Wahlkreis werde ich Sie

in Zukunft mehrmals im Jahr mit diesem

Brief informieren. Ich freue mich über Ihre

Fragen und Anregungen. Für persönliche

Gespräche stehe ich auch außerhalb mei-

ner Sprechstunden gerne zur Verfügung.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
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Mit freundlichen Grüßen
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Nächste Bürgersprechstunde:
Mittwoch, 11. April 2018,

15 : 00 bis 17: 00 Uhr,
Buer, Goldbergstraße 64
Anmeldung: Tel. 02 09 . 14 57 58

EINE NEUE ZEIT BRAUCHT
EINE NEUE POLITIK.
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Meine Arbeit in
den Ausschüssen
Im neuen Bundestag bin ich Mitglied

im Ausschuss für die Angelegenheiten

der Europäischen Union und im Aus-

schuss für Wirtschaft und Energie.

Internationaler Frauentag:
Mehr Druck für Fortschritt
Der Internationale Frauentag am 8. März stand in diesem Jahr unter dem Zeichen

“Press for Progress” (Drängt auf Fortschritt) und das ist auch dringend nötig. Denn

das Weltwirtschaftsforum hat im vergangenen Jahr in seinem Global Gender Report

errechnet, dass es unter den jetzigen Umständen noch 100 Jahre dauern wird, bis

die Gleichstellung der Geschlechter erreicht ist. Damit der Fortschritt an Fahrt auf-

nimmt, müssen wir auf die Tube drücken – auch in Deutschland.

Das sind die Arbeitsfelder, die ich auch

bei meiner Kandidatur für den Bundestag

genannt hatte. Es hat mich daher sehr

gefreut, dass die Bundestagsfraktion

meinen Wünschen entsprochen hat.

Im Europaausschuss kann ich meine

Erfahrungen als europapolit ischer

Sprecher der SPD -Landtagsfraktion

und stellvertretender Sprecher der SPE -

Fraktion im Ausschuss der Regionen in

Brüssel einbringen. Meine Fraktion hat

mich auch als stellvertretenden Vor -

sitzenden für diesen Ausschuss benannt.

So kann ich an der Koordinierung der

Ausschussarbeit mitwirken und werde

bei Abwesenheit des  Vorsitzenden die

Sitzungen leiten.

Europa steht in den kommenden Jahren

vor richtungsweisenden Entscheidungen.

Dabei geht es auch darum, das Vertrauen

der Bürgerinnen und Bürger in das euro-

päische Projekt zu stärken. Ich freue mich

darauf, daran mitwirken zu können.

Im Ausschuss für Wirtschaft und Energie

werde ich neben der europäischen Wirt-

schafts- und Handelspolitik auch für

Industriepolitik zuständig sein. Das sind

wichtige Themen, die auch den weiteren

Strukturwandel in Gelsenkirchen und im

Ruhrgebiet betreffen. Deshalb wird es

dabei auch viele Anknüpfungspunkte für

meine Arbeit im Wahlkreis geben.

Deshalb hat die SPD dafür gesorgt, dass zahlreiche gleichstellungspolitische Ver-

besserungen im Koalitionsvertrag verankert wurden.

So führen wir ein Recht auf befristete Teilzeit ein. Frauen und Männer haben

endlich die Möglichkeit, nach einer Teilzeitphase wieder auf die vorherige Arbeitszeit

aufzustocken – und nicht länger in der Teilzeitfalle stecken zu bleiben. Statt wie von

der Union gefordert erst in Unternehmen ab 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern,

wird das Recht schon bei Firmen ab 45 Beschäftigten gelten. Eine Beweislastumkehr

wird sicherstellen, dass Arbeitgeber nicht unbegründet die Rückkehr in die vorherige

Arbeitszeit blockieren.

Wir sorgen für gute Arbeit in Berufen, in denen viele Frauen tätig sind. Dazu werden

wir finanzielle Ausbildungshürden in Sozial- und Pflegeberufen abbauen, das Schul-

geld für Gesundheitsfachberufe abschaffen und die Voraussetzungen für die bessere

Bezahlung von Pflegekräften schaffen.

Mit der Grundrente geben wir gerade Frauen mehr soziale Sicherheit im Alter. Wer

35 Jahre lang Rentenbeiträge gezahlt hat, Kinder groß gezogen oder Angehörige

gepflegt hat, bekommt künftig eine Alterssicherung mindestens zehn Prozent

oberhalb der Grundsicherung.

Einen besonderen Schwerpunkt werden wir auf die Bekämpfung von Gewalt gegen

Frauen setzen. Wir werden diese Frauen stärken, indem wir ihnen einen sicheren

und geschützten Weg aus der Gewaltspirale ermöglichen: mit einem Aktionsprogramm

zur Prävention von Gewalt, der Verbesserung des Hilfesystems und einer gesicherten

Finanzierung von Frauenhäusern.

Vor fast 100 Jahren konnten Frauen wählen und gewählt werden. Doch heute

sind Frauen immer noch nicht angemessen in den Parlamenten beteiligt. Ihr Anteil

im Bundestag ist seit der jüngsten Bundestagswahl sogar gesunken: von zuletzt

36,5 % auf nunmehr 30 %, weil insbesondere für AfD, CDU/CSU und FDP kaum

Frauen in den Bundestag gewählt wurden. Wir wollen dafür sorgen, dass im

Bundestag, im Europaparlament und in den Kommunalparlamenten Frauen

zur Hälfte das Sagen haben.
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Bessere Schulen und Kinderbetreuung

Mit 3,5 Milliarden Euro fördert der Bund

auch weiterhin den Ausbau und die Quali-

tät der Kinderbetreuung.

Damit der Bund Kommunen bei der Bil-

dung helfen kann, schaffen wir das Koope-

rationsverbot im Grundgesetz ab und star-

ten eine Investitionsoffensive für Schulen.

Hinzu kommt ein Bund-Länder-Programm

für die Förderung von Schulen in benach-

teiligten sozialen Lagen und mit besonde-

ren Aufgaben der Integration (Brenn-

punktschulen). Ab 2025 gibt es ein Recht

auf Ganztagsbetreuung an der Grund-

schule. Außerdem unterstützen wir die

Beitragsfreiheit und die Qualitätsverbes-

serung in Kitas.

Zusammenhalt für unser Land - unter

dieser Überschrift steht der neue Koali-

tionsvertrag. Wir wollen gleichwertige

Lebensverhältnisse, also die Ungleichhei-

ten zwischen den Regionen in Deutsch-

land abbauen. Denn nur dann haben

die Menschen gleiche Lebenschancen.

Für uns im Ruhrgebiet ist das besonders

wichtig. Hier eine Übersicht über die

geplanten Maßnahmen:

Förderung des
Wohnungsbaus
Die neue Bundesregierung startet eine

Offensive für mehr Wohnungen und

den sozialen Wohnungsbau. Auch dies

war ein besonderes Anliegen der SPD.

Gleichwertige Lebensverhältnisse
in den Kommunen

Mindestens 2 Milliarden Euro investiert

der Bund zusätzlich in den Bau von Sozi-

alwohnungen. Außerdem soll das Grund-

gesetz geändert werden, damit sich der

Bund dauerhaft beim sozialen Wohnungs-

bau engagieren kann. Grundstücke des

Bundes sollen günstiger an Städte und

Gemeinden verkauft werden, damit

dort bezahlbare Wohnungen entstehen

können. Zudem erhalten die Kommunen

neue Instrumente, um dafür zu sorgen,

dass brachliegendes Bauland tatsächlich

bebaut wird. Mit diesen Maßnahmen

sollen 1,5 Millionen neue Wohnungen

entstehen.

Nach Modernisierung oder Sanierung

dürfen Vermieter in Zukunft maximal acht

Prozent der Kosten auf die Jahresmiete

aufschlagen. Bisher waren es elf Prozent.

Zusätzlich wird erstmals eine Kappungs-

grenze für Mieterhöhungen nach einer

Modernisierung eingeführt. So darf die

monatliche Miete nach einer Moderni-

sierung um nicht mehr als drei Euro pro

Quadratmeter innerhalb von sechs Jahren

steigen.

Junge Familien werden beim Ersterwerb

von Wohneigentum mit einem Baukinder-

geld unterstützt. Voraussetzung: zu ver-

steuerndes Haushaltseinkommen nicht

über 75.000 € plus 15.000 € pro Kind.

Förderung für strukturschwache
Regionen

Wir wollen einen Schwerpunkt auf unter-

nehmerische Innovationskraft in struktur-

schwachen Regionen setzen, unabhängig

von der Himmelsrichtung. Deshalb wird

die Strukturförderung reformiert. Bis 2025

sollen flächendeckende Glasfaser- und

hochleistungsfähige Mobilfunknetze

überall vorhanden sein.

Wir werden vier Milliarden Euro in den

Wohnungsbau investieren und die

Städtebauförderung  auf dem hohen heu-

tigen Niveau weiterführen. Die Förderung

des öffentlichen Nahverkehrs nach dem

Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz

wird von derzeit 330 Millionen bis 2021

auf 1 Milliarde jährlich aufgestockt und

dynamisiert.
Kommunal - TÜV für  den Bund

Wer eine Leistung veranlasst, muss für

ihre Finanzierung aufkommen. Das ist der

Grundsatz allen politischen Handelns der

Koalitionspartner. Das bedeutet: Den Kom-

munen werden keine weiteren  Ausgaben-

lasten aufgebürdet. Wenn der Bund z.B.

Leistungen ausweitet, die bei den Kom-

munen zu Mehrausgaben führen, muss

dies auch vom Bund finanziert werden.

Finanzieller Handlungsspielraum für
Städte und Gemeinden

Die Grund- und die Gewerbesteuer, zwei

der wichtigsten Einnahmequellen der Kom-

munen, werden gesichert. Die Bundes-

beteiligung an den Integrationskosten

(Integrationspauschale, Kosten der

Unterkunft für anerkannte Asylbewerber,

Pauschale für unbegleitete minderjährige

Flüchtlinge) führen wir fort und stellen

dafür 8 Mrd. Euro in der gesamten Legisla-

turperiode zur Verfügung. Bisher waren

die Mittel befristet bis 2018.

Zuverläss ige soziale Versorgung

Das erfolgreich erprobte Modellprojekt für

Langzeitarbeitslose „Soziale Teilhabe am

Arbeitsmarkt” wird künftig als Regel-

instrument in allen Jobcentern angeboten.

Damit bekommen bundesweit ca. 150.000

Langzeitarbeitslose die Chance auf eine

öffentlich geförderte Beschäftigung.

Parallel ermöglichen wir den Ländern,

eigene Programme als sogenannten Passiv-

Aktiv-Transfer auszugestalten und damit

Arbeit statt Arbeitslosigkeit zu finanzieren.

Wir erhöhen den Kinderzuschlag und das

Bildungs- und Teilhabepaket für einkom-

mensschwache Familien.Das Mittagessen

in Kitas und Schulen und die Schülerbeför-

derung werden kostenlos, die Unterstüt-

zung für Nachhilfe wird ausgeweitet.

Für Maßnahmen zur Bekämpfung von Kin-

derarmut sind eine Milliarde Euro in der

Legislaturperiode vorgesehen.
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So erreichen Sie mich und mein Team:

Für Sie vor Ort:
zwei Büros in GE
Als direkt gewählter Gelsenkirchener

Bundestagsabgeordneter werde ich die

intensive Wahlkreisarbeit meines Vor-

gängers Joachim Poß fortsetzen. Der

persönliche Kontakt mit den Menschen

in unserer Stadt ist sehr wichtig für mei-

ne Arbeit, nicht nur vor Ort, sondern

auch im Bundestag. In meinem Wahlkreis unterwegs
Zu den Schwerpunkten meiner Wahlkreisarbeit gehört auch der Besuch bei Betrieben

und Vereinen. Ein häufiger Gast bin ich bei ThyssenKrupp Electrical Steel in Schalke.

Im November sprachen Sebastian Watermeier und ich mit der Betriebsratsvorsitzenden

Barbara Kremser-Bruttel und ihrem Stellvertreter Rouven Ratter über die möglichen

Folgen der Fusion mit Tata Steel. Wir hoffen, dass die neue Entwicklung zur dauerhaften

Sicherung des Standorts an der Kurt-Schumacher-Straße mit seinen 640 Beschäftigten

beitragen wird.

Von Joachim Poß habe ich deshalb auch

beide Wahlkreisbüros, im August -Bebel-

Haus in der Altstadt, Gabelsbergerstr. 15

und in Buer, Goldbergstr. 64, übernom-

men. Als Ansprechpartnerinnen für poli-

tische Informationen und Bürgerberatung

stehen dort meine Mitarbeiterinnen

Dr. Karin Lizium (August -Bebel -Haus, Tel.

14 57 58) und Astrid Sabellek (Buer, Tel.

3 11 16) zur Verfügung.

Alle interessierten Bürgerinnen und Bür-

ger können über meine Büros jederzeit

Kontakt mit mir aufnehmen und gerne

einen Gesprächstermin vereinbaren.

Einmal im Monat biete ich auch eine

Sprechstunde an, die abwechselnd  in

einem der beiden Wahlkreisbüros statt-

findet. Hier können Sie mit mir über The-

men der Bundespolitik diskutieren und Ih-

re damit verbundenen persönlichen Anlie-

gen ansprechen. Auch jede und jeder, der

mich einfach einmal persönlich kennen

lernen möchte, ist herzlich willkommen.

In den Wochen, in denen keine Sitzungen

des Bundestages stattfinden, werde ich

außerdem in den Stadtteilen unterwegs

sein und an den Haustüren und Garten-

zäunen mit den Menschen vor Ort spre-

chen.

Informationen über mich und meine Arbeit

finden Sie auch auf meiner Internet-Seite

www.markus-toens.de und bei Facebook

(www.facebook.com/markustoens).

Bei Twitter (Twitter.com/toens_NRW04)

kommentiere ich aktuelle Themen.

Gute Nachrichten für Gelsenkirchen hörten Heike Gebhard, Sebastian Watermeier

und ich bei unseren Gesprächen mit der Geschäftsführung und dem Betriebsrat der

Ruhr Oel GmbH-BP Gelsenkirchen. Denn der Standort im Norden der Stadt gehört

zu den besten im Konzern und dort wird massiv investiert. Gute Zukunftsperspektiven

hat bei BP auch die Ausbildung zur Chemikantin oder zum Chemikanten. Ich kann

allen Jugendlichen auf Ausbildungssuche nur empfehlen, sich über dieses interessante

Berufsbild zu informieren.

Immer wieder beeindruckt bin
ich von den vielfältigen

Aktivitäten unserer jüdischen
Gemeinde in Gelsenkirchen.

Die Vorsitzende, Judith
Neuwald -Tasbach ist dafür

unermüdlich im Einsatz.
Unser gemeinsames Ziel:

Gegen Antisemitismus und
Rassismus – für ein friedliches

Zusammenleben aller
Kulturen und Religionen!

Ein besonders wichtiges Anliegen ist mir die Schaffung eines echten sozialen Arbeits-

marktes für Langzeitarbeitslose. Die Gelsenkirchener SPD-Landtagsabgeordneten

und ich sind dazu in engem Kontakt mit den örtlichen Geschäftsführern der Agentur

für Arbeit und des Integrationscenters. Unser Ziel ist und bleibt die Umsetzung des

Gelsenkirchener Appells, der auch in der aktualisierten Fassung von einem breiten

überparteilichen Bündnis in der Stadtgesellschaft getragen wird.
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