
24. Juni 2016
Liebe Leserinnen und Leser,

gestern haben die Menschen in Großbritannien eine historische Entscheidung getroffen. Mit

51,8% stimmten Sie für den Austritt aus der EU. Seit heute morgen 07:00 Uhr steht das

Ergebnis fest und ich bin erschüttert von dem NEIN der Britinnen und Briten. Dies ist ein

schwerer Schlag für die Europäische Union. Vor allem aber für die jungen Britinnen und

Briten, die sich mit 75% für die Europäische Union entschieden haben. Das nehmen wir

als Auftrag weiter für ein soziales und demokratische Europa einzutreten und weiter einen

engen Austausch mit den Menschen in Großbritannien zu pflegen.

Heute hat der Bundestag das Gesetz zum besseren Informationsaustausch bei der Be-

kämpfung des internationalen Terrorismus beschlossen. Wie wichtig die Zusammenarbeit

und der Informationsaustausch zwischen nationalen Sicherheitsbehörden ist, habe ich be-

reits im letzten Newsletter berichtet.

Diese Woche hat der Bundestag zweier wichtiger historischer Jahrestage gedacht. Am ver-

gangenen Freitag jährte sich zum 25. Mal die Unterzeichnung des deutsch-polnischen Ver-

trages, der am 17. Juni 1991 unterzeichnet wurde. Am Mittwoch haben wir der Opfer des

Überfalls von Hitler-Deutschland auf die Sowjetunion gedacht. Vor 75 Jahren, am 22. Juni

1941, begannen deutsche Truppen einen beispiellosen Vernichtungskrieg in Osteuropa.

Weitere Themen, wie die Reform der Erbschaftssteuer oder Berichte aus meinem Wahlkreis

finden Sie im folgenden Text. Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre.

Ihre

Dagmar Schmidt MdB

P.S.: Noch bis zum 06.07.2016 haben junge Menschen zwischen 16 und 20 die Chance

sich für das Planspiel Zukunftsdialog 2016 zu bewerben.

Dagmar Schmidt, MdB
dagmar.schmidt@bundestag.de

www.dagmarschmidt.de
Bergstraße 60 / 35578 Wetzlar / 06441 209 25 22

Platz der Republik 1 / 11011 Berlin / 030 227 77 107



Unkonventionelles Fracking wird verboten
Unkonventionelles Fracking wird verboten. Forschung nur nach Zustim-

mung der Länder. Die Erdgasförderung in Deutschland wird sauber. Das

sind die wichtigsten Punkte des heute im Deutschen Bundestag verab-

schiedeten Gesetzes zur Regulierung von Fracking. Das ist ein großer

Erfolg. Das ist ein Erfolg der SPD. ...weiterlesen
______________________________________________________________________________________________________________

#MoreInCommon
Vergangene Woche wurde die britische Sozialdemokratin Jo Cox brutal

ermordet. Über 1.500 Parlamentarierinnen und Parlamentarier weltweit

haben sich in einem Appel zusammen getan um ihrer zu gedenken und

sich dazu verpflichtet gegen Hass und Extremismus einzutreten.

______________________________________________________________________________________________________________

Gerechte Reform der Erbschaftssteuer
Sigmar Gabriel ist gelungen die monatelange Blockade der CSU zu beenden und sich auf

eine Reform der Erbschaftssteuer zu verständigen. Mit dem ausgehandelten Gesetzesent-

wurf sichern wir Arbeitsplätze und den Bestand der Unternehmen und machen das Gesetz

gerechter und verfassungsfester. ...weiterlesen
______________________________________________________________________________________________________________

Polizei: gut ausgebildet und ausgestattet
In einem Rechtsstaat liegt das Gewaltmonopol aus guten Gründen nicht

in privaten Händen, sondern bei einer dafür eigens ausgebildeten und

einer personell sowie technisch angemessen ausgestatteten Polizei. Der

Vorschlag des Bundesinnenministers Thomas de Maizière, auf lediglich

in Crashkursen ausgebildete Hilfskräfte zurückzugreifen, geht in die völ-

lig falsche Richtung. Eine Amateurpolizei schafft keine Sicherheit. ...weiterlesen

______________________________________________________________________________________________________________

Brexit, Armenienresolution und AfD
Ganz unterschiedliche Themen haben die 40 Schülerinnen und Schüler der 11. Klasse des

Berufsgymnasiums der Theodor-Heuss-Schule für den Besuch von Dagmar Schmidt vorbe-

reitet. Diese besuchte im Rahmen des EU-Projektages erneut verschiedene Schulen in ih-

rem Wahlkreis, um mit Schülerinnen und Schülern über die Europäische Union zu spre-

chen. ...weiterlesen
______________________________________________________________________________________________________________

Sprich mit der Schmidt in Dillenburg
In Deutschland ist man erst mit 18 wahlberechtigt. Das bedeutet aber

nicht, dass Kinder und Jugendliche nicht auch politische Bedürfnisse,

Wünsche und Gestaltungsbedarf haben. Damit sie auch zu Gehör kom-

men, bietet die Bundestagsabgeordnete Dagmar Schmidt (SPD) seit ver-

gangenen Sommer eine Sprechstunde für Kinder und Jugendliche unter

dem Namen „Sprich mit der Schmidt“ an. Zuletzt hat diese am 15. Juni

2016 im Jugendhaus Dillenburg stattgefunden. ...weiterlesen
______________________________________________________________________________________________________________

Argumente gegen die AfD:

Die AfD ist behindertenfeindlich.
In den bildungspolitischen Aussagen nahezu aller Landesverbände

findet sich die strikte Ablehnung der Inklusion von Behinder-

ten. ...weiterlesen

Argumente

gegen die

AfD



BREXIT und seine Folge

Nach dem erschreckend deutlichen Votum für den Austritt des Vereinigten Königreiches
(„Brexit“) aus der Europäischen Union wollen wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokra-
ten im Bundestag euch unsere Einschätzung über dessen Bedeutung für die weitere Ent-
wicklung der EU und der Beziehungen zu dem Land geben.

Die Europäische Union besteht weiter. Wir bleiben zusammen mit 27 Staaten. Nationalis-
ten werden es nicht schaffen, den Kontinent zu spalten. Kurzfristig überwiegt die Bestür-
zung.

Nach den Großkrisen der letzten Jahre (Finanz- und Bankenkrise, Ukraine, Grexit-Gefahr)
muss die Europäische Union eine weitere – in diesem Fall von der politischen Führung ei-
nes Mitgliedstaates selbstverschuldete – dramatische Zuspitzung bestehen. Das Referen-
dum ist aus dem innerparteilichen Konflikt der britischen Konservativen entstanden und
der Unfähigkeit ihres Vorsitzenden David Cameron, den zunehmend radikal auftretenden
EU-kritischen bis -feindlichen Kräften die Stirn zu bieten. Viel zu spät hat Premiermister
Cameron begonnen, sich für die Europäische Union einzusetzen. Er hat nun angekündigt,
nur noch bis Oktober Regierungschef zu bleiben. Wer auch immer ihm nachfolgt und dem
Land vorsteht, wird den Austrittsprozess formal einleiten müssen und dabei mit den Folgen
der Spaltung und der im Wahlkampf geschlagenen, tiefe Wunden umgehen müssen.

Die Austrittsverhandlungen sind zügig und konsequent zu führen. Spätestens dann wird
das Land einen Realitätsschock erleben. Die EU ist eben nicht nur der Gegenstand für
Spott, Häme und Überheblichkeit, so wie viele „leave“-Vertreter polemisiert haben. Sie ist
vielmehr die Basis für den Wohlstand ihrer Mitgliedstaaten, öffnet Konsumenten und Un-
ternehmern einen enormen Binnenmarkt und gibt den Menschen die Freiheit, zu leben, zu
arbeiten oder ihren Ruhestand zu genießen, wo immer sie wollen. Alle diese und weitere
Vorteile stehen mit dem Austritt zur Disposition. Gegenstand der Verhandlungen ist der
Austritt des Vereinigten Königreiches. Es wird weder Nachverhandlungen geben noch einen
bevorzugten Zugang des Landes zu den Vorteilen der Europäischen Union ohne die aus ei-
ner Mitgliedschaft erwachsenden Pflichten. Entweder fällt das Land auf die Grundregeln der
WTO zurück. Oder aber es akzeptiert, sich den Regeln und Pflichten des Binnenmarktes zu
unterwerfen und deutliche finanzielle Beiträge zu leisten. Gleichzeitig hätte das Land aber
keine Mitspracherechte mehr. Norwegen oder die Schweiz wären hier mögliche Modelle.
Der scheinbare Ausbruch aus den vermeintlichen Fesseln der EU würde wieder in den glei-
chen enden, nur jetzt ohne Einflussmöglichkeit. Aus unserer Sicht sind alle Optionen für
das Vereinigte Königreich schlecht, aber wir respektieren die demokratische Entscheidung
seiner Bevölkerung für den Austritt.

Langfristig bleiben die Aussichten gemischt. Die Europäische Union wird politisch wie wirt-
schaftlich den Austritt verkraften. Mehr Sorgen muss man sich um die Zukunft des Verei-
nigten Königreichs machen. Wirtschaftlich, weil das Ausscheiden das Wachstum dauerhaft
behindern wird. Sozial, weil angesichts des ohnehin hohen Defizits und ohne die sozialen
Schutzrechte der EU die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die Hauptlast der Krise tra-
gen werden. Und politisch, weil das Land quer durch die Gesellschaft in Vertreter der
„leave“- und „remain“-Lager gespalten ist. Seine politische Führung wird gelähmt werden
durch innerparteiliche Grabenkämpfe, insbesondere bei den regierenden Konservativen.
Sogar eine Abspaltung des EUfreundlichen Schottlands erscheint möglich.

Politisch sind aus unserer Sicht fünf Botschaften wichtig:

1) Wir bedauern zutiefst den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen
Union, respektieren aber selbstverständlich die Entscheidung. Die Austrittsverhandlungen
müssen schnellstmöglich beginnen, um Klarheit zu schaffen und die EU zügig vom Ballast
dieser Debatten zu befreien. Wir werden diese Verhandlungen kritisch begleiten und darauf
achten, dass dem Vereinigten Königreich keine Mitgliedschaft „light“ mit bevorzugtem Zu-
gang zum Binnenmarkt ohne den dazugehörigen Pflichten gewährt wird.



2) Die Drohung mit Austrittsreferenden ist hochgefährlich. Sie taugt nicht als Mittel, um
Zugeständnisse zu erpressen. Wer mit Austritt droht, wird damit nichts erreichen außer
der Spaltung seines Landes und riskiert wohlmöglich den Verlust der Mitgliedschaft.

3) Sicher nicht heute, aber eher früher als später muss das Thema der Reform der Euro-
päischen Union, insbesondere für eine Vertiefung der Eurozone, wieder auf die Tagesord-
nung. Uns selbst müssen wir darüber klar werden, welche weiteren Integrationsschritte wir
nicht nur für notwendig halten, sondern welche wir auch tatsächlich wollen. Ohne Übertra-
gung von Souveränität zu Gunsten ihrer gemeinsamen Ausübung wird dies nicht gehen.

4) Klischees, falsche Behauptungen, Irreleitung und Hetze müssen wir uns noch energi-
scher entgegen stellen. Die sonst stattfindende schleichende Verzerrung der Wirklichkeit
bereitet die Basis für eine öffentliche Auseinandersetzung, in der die Vernunft und die Fak-
ten auf der Strecke bleiben.

5) Wir alle müssen sorgfältiger mit den europäischen Institutionen umgehen. Wer ihnen
beliebig die Verantwortung für Probleme zuschiebt, etwa um von eigenen, innerstaatlichen
Versäumnissen abzulenken, stärkt die Europa-Gegner und gefährdet die Akzeptanz der Eu-
ropäischen Union als Friedens- und Wohlstandsgemeinschaft.

Sicherheit und Freiheit brauchen einen starken Rechtsstaat

Für uns Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten steht fest: Freiheit und Sicherheit be-
dingen sich gegenseitig. Das eine ist ohne das andere nicht zu verwirklichen. Deshalb set-
zen wir uns für einen starken Rechtsstaat ein. Schutz und Sicherheit gibt es aber nur,
wenn Polizei und Justiz handlungsfähig bleiben. Nur wenn Gesetze konsequent vollzogen
werden, können sie wirken. Auf dem Parteikonvent der SPD wurde daher die Forderung
unserer Bundestagsfraktion bekräftigt: Bis 2019 sollen Bund und Länder 12.000 neue
Stellen bei der Polizei schaffen. Denn Sicherheit im öffentlichen Raum zu garantieren ge-
hört weder in die Hände privater Dienste noch der Bundeswehr. Für mehr Sicherheit brau-
chen wir vielmehr eine Polizei, die Präsenz zeigt, gut ausgestattet ist und die selbst vor
Angriffen bei Einsätzen geschützt ist. Dafür setzen wir uns ein.

Schutz und Sicherheit gibt es aber nur, wenn Polizei und Justiz handlungsfähig bleiben.
Nur wenn Gesetze konsequent vollzogen werden, können sie wirken. Auf dem Parteikon-
vent der SPD wurde daher die Forderung unserer Bundestagsfraktion bekräftigt: Bis 2019
sollen Bund und Länder 12.000 neue Stellen bei der Polizei schaffen. Denn Sicherheit im
öffentlichen Raum zu garantieren gehört weder in die Hände privater Dienste noch der
Bundeswehr. Für mehr Sicherheit brauchen wir vielmehr eine Polizei, die Präsenz zeigt,
gut ausgestattet ist und die selbst vor Angriffen bei Einsätzen geschützt ist. Dafür setzen
wir uns ein.
Mit dem heute im Bundestag beratenen Gesetzentwurf der Bundesregierung wird eine ge-

setzliche Grundlage zur Errichtung bzw. Teilnahme des Bundesamtes für Verfassungs-

schutz an Gemeinsamen Dateien mit ausländischen Nachrichtendiensten geschaffen wer-

den, was öffentliche Sicherheit und Datenschutz im internationalen Informationsausgleich

gleichermaßen stärkt. Zudem ist vorgesehen, die Höchstdauer der innerdeutschen Ge-

meinsamen (Projekt-) Dateien von Polizei und Nachrichtendiensten auf 5 Jahre zu verlän-

gern. Telekommunikationsdienstleister sollen darüber hinaus künftig zur zuverlässigeren

Nutzeridentifizierung bei Prepaid-Kunden durch Vorlage eines Ausweisdokumentes ver-

pflichtet werden. Außerdem soll die Bundespolizei künftig – wie das Bundeskriminalamt

auch – verdeckte Ermittlerinnen und Ermittler bereits zur Gefahrenabwehr einsetzen dür-

fen und nicht erst zur Strafverfolgung.



75. Jahrestag des Überfalls Deutschlands auf die Sowjetunion

Diese Woche hat der Deutsche Bundestag des 75. Jahrestages des Überfalls von Hitler-

Deutschland auf die Sowjetunion gedacht. Am 22. Juni 1941 begannen deutsch Trupppen

einen beispiellosen Vernichtungskrieg in Osteuropa. 27 Millionen Bürgerinnen und Bürger

der UdSSR verloren ihr Leben. Erst mit der bedingungslosen Kapitulation des Deutschen

Reichs am 08. Mai 1945 hatte das Grauen ein Ende. Deutschland und die meisten anderen

europäischen Staaten blicken seitdem auf mehr als sieben Jahrzehnte des Friedens zurück.

Dass dies so bleibt und auch dort Frieden einkehrt, wo zurzeit - wie in der Ostukraine -

noch gekämpft wird, daran arbeiten wir und unser Außenminister Frank-Walter Steinmeier.

Deutsch-polnischen Vertrag würdigen

Vor 25 Jahren, am 17. Juni 1991, haben Polen und Deutschland den Vertrag über gute

Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit unterzeichnet. In einem gemeinsa-

men Antrag mit der CDU/CSU-Fraktion würdigt die SPD die Unterzeichnung des Vertrags,

der den Beginn einer neuen Ära in der Geschichte der deutsch-polnischen Beziehungen

markiert. Darin fordern wird die Bundesregierung u.a. dazu auf, die bilaterale politische

Zusammenarbeit mit Polen weiterhin mit hoher Priorität zu behandeln und die Arbeit

deutsch-polnischer Institutionen und deutsch-polnischer Projekte aus der Zivilgesellschaft

Nutzeridentifizierung bei Prepaid-Kunden durch Vorlage eines Ausweisdokumentes ver-

pflichtet werden. Außerdem soll die Bundespolizei künftig – wie das Bundeskriminalamt

auch – verdeckte Ermittlerinnen und Ermittler bereits zur Gefahrenabwehr einsetzen dür-

fen und nicht erst zur Strafverfolgung.



Gerechte Reform der Erbschaftssteuer

Mit der am heutigen Tag verabschiedeten Reform der Koalition zur Reform der Erbschafts-

und Schenkungssteuer hat die SPD nun eine gerechte Besteuerung von vererbten Firmen-

vermögen durchgesetzt: Eine unangemessene Schonung von Firmenvermögen wird ver-

hindert. Das Ziel der SPD war es immer, den Generationenwechsel in Unternehmen zu er-

möglichen und Arbeitsplätze zu schützen. Kein Betrieb darf bei einem Generationenüber-

gang durch die Erbschaftssteuer in die Insolvenz gezwungen werden. Unser Ziel war es im-

mer, eine Erbschaft– und Schenkungssteuer zu gestalten, die Arbeitsplätze schützt, das

Aufkommen der Länder sichert und die gerecht und verfassungsfest ist.

Mit seinem Urteil vom Dezember 2014 hatte das Bundesverfassungsgericht die bis dahin

eingeräumten Steuerprivilegien im Erbfall insbesondere für große bis sehr große Unterneh-

men als verfassungswidrig eingestuft. Die geplante Reform setzt die Vorgaben des BVerfG

um: Bei großen Vermögen ab 26 Millionen Euro müssen die Erben künftig im Rahmen einer

Bedürfnisprüfung nachweisen, dass die Begleichung der Steuerschuld sie finanziell überfor-

dert. Hierbei wird auch das private Vermögen der Erben miteinbezogen. Für Erbschaftsan-

teile an Unternehmen höher als 26 Mio. Euro greift ein neues Abschmelzmodell. Anders als

von CSU gefordert, haben wir erreicht, dass bei steigendem Wert des vererbten Unterneh-

mens die Höhe der Verschonung rasch auf null sinkt. Und bei Erbfällen über 90 Millionen

Euro ist grundsätzlich keine Verschonung mehr möglich. Eine von uns gewünschte umfas-

sende Reform der Besteuerung des Betriebsvermögens ist leider am Widerstand der Union

gescheitert.

Unkonventionelles Fracking wird verboten

Unkonventionelles Fracking wird verboten. For-

schung nur nach Zustimmung der Länder. Die Erd-

gasförderung in Deutschland wird sauber. Das sind

die wichtigsten Punkte des heute im Deutschen

Bundestag verabschiedeten Gesetzes zur Regulie-

rung von Fracking. Das ist ein großer Erfolg. Das

ist ein Erfolg der SPD.

Für uns war immer klar, dass die Gesundheit des

Menschen und der Schutz des Trinkwassers abso-

lute Priorität vor wirtschaftlichen Interessen haben

muss. Diese Prämisse werden wir jetzt umsetzen.

Für die öffentliche Wasserversorgung haben wir erreicht: In allen Einzugsgebebieten von

Wasserentnahmestellen, sowie in Talsperren und natürlichen Seen (Beispiel: Bodensee),

die zur öffentlichen Wasserversorgung dienen, ferner in Wasserschutz- und Heilquellen-

schutzgebieten soll Fracking jeglicher Art generell ausgeschlossen werden.

Unser Gesetz schafft Rechtssicherheit für die Unternehmen und die betroffenen Bürgerin-

nen und Bürger vor Ort. Es regelt darüber hinaus wirksamen Schutz für Mensch und Um-

welt. Sämtliche Umweltstandards beim seit den 1960er Jahren betriebenen konventionel-

len Fracking werden erheblich verbessert. Unkonventionelles Fracking wird lediglich an ma-

ximal vier Stellen zu wissenschaftlichen Zwecken zugelassen. Aber nur, wenn das betroffe-

ne Bundesland zuvor zugestimmt hat. Am Ende der wissenschaftlichen Forschung hat der

Deutsche Bundestag das letzte Wort. Auch das ist unser Erfolg.



Brexit, Armenienresolution und AfD

Ganz unterschiedliche Themen haben die 40 Schülerinnen und Schüler der 11. Klasse des

Berufsgymnasiums der Theodor-Heuss-Schule für den Besuch von Dagmar Schmidt vorbe-

reitet. Diese besuchte im Rahmen des EU-Projektages erneut verschiedene Schulen in ih-

rem Wahlkreis, um mit Schülerinnen und Schülern über die Europäische Union zu spre-

chen.

Die Schülerinnen und Schüler interessierten sich für die politische Einschätzung der Abge-

ordneten über den Verbleib Großbritanniens in Europa - dem sogenannten Brexit. Auch ih-

re Einschätzung zum Umgang mit der AfD wurde erfragt. Eine Schülerin äußerte zudem In-

teresse an dem Zustandekommen der Resolution zum Völkermord an den Armeniern, mit

dem der Bundestag den Opfern gedacht hatte. Positiv überrascht waren die Schülerinnen

und Schüler davon, dass sich Dagmar Schmidt auch für ihre Meinung interessierte.

„Ich diskutiere sehr gerne mit jungen Menschen über Politik und mir ist es auch wichtig ih-

re Meinung mit nach Berlin zu nehmen. Denn ich kann mich nicht der Meinung anschlie-

ßen, dass die Jugend kein Interesse an Politik hat. Ich konnte immer wieder in Gesprä-

chen mit Jugendlichen, sowohl in meinem Wahlkreis, wie auch in Berlin feststellen, dass

das Interesse durchaus da ist und die aktuelle Politik auch kritisch hinterfragt wird.“ beton-

te Dagmar Schmidt. Die Bundestagsabgeordnete nutzt Tage wie den EU-Projekttag oder

den UNICEF-Kinderrechtstag gerne als Anlass um den Schulen in ihrem Wahlkreis einen

Besuch abzustatten. Diese sind aber nicht ausschließlich. Sie steht auch gerne außerhalb

dieser Termine für Besuche in Schulen zur Verfügung – zum Beispiel, wenn es um das

deutsche Wahlsystem geht.

Interessierte Klassen wenden sich am besten an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von
Dagmar Schmidt unter dagmar.schmidt@bundestag.de.

Sicherheit nur mit gut ausgebildeter und ausgestatteter Polizei

In einem Rechtsstaat liegt das Gewaltmonopol aus guten Grün-

den nicht in privaten Händen, sondern bei einer dafür eigens

ausgebildeten und einer personell sowie technisch angemessen

ausgestatteten Polizei. Der Vorschlag des Bundesinnenministers

Thomas de Maizière, auf lediglich in Crashkursen ausgebildete

Hilfskräfte zurückzugreifen, geht in die völlig falsche Richtung.

Eine Amateurpolizei schafft keine Sicherheit.

Gegen Gewalt in Fußballstadien, Einbruchskriminalität in unseren Wohnvierteln und rechts-

extreme und rassistische Gewalt hilft nur deutlich mehr Präsenz gut ausgebildeter Polizis-

tinnen und Polizisten, die die geltenden Gesetze konsequent durchsetzen. Hier ist der

Staat gefragt. Er muss der unbestrittene Garant für die öffentliche Sicherheit in Deutsch-

land bleiben. Dafür ist die von der SPD geforderte Aufstockung der Polizeikräfte von Bund

und Ländern um 12.000 Stellen unabdingbar. Den ersten Schritt haben wir mit 3.000 neu-

en Stellen bei der Bundespolizei getan, die auf Druck der SPD eingerichtet wurden. Aber

wir brauchen weitere 3.000 Stellen. Auch die Länder sind gefordert, ihren Anteil zu leisten

und 6.000 zusätzliche Polizeistellen im Landedienst einzurichten. Entscheiden ist: Es darf

keine Ausbildung light geben. Statt unausgegorener Vorschläge müssen deshalb nun rasch

zusätzliche Ausbildungskapazität geschaffen werden, damit es nicht bis zum Ende des

Jahrzehnts dauert, bis diese Polizistinnen und Polizisten auf der Straße sind.



Die AfD ist behindertenfeindlich.

In den bildungspolitischen Aussagen nahezu aller Lan-

desverbände findet sich die strikte Ablehnung der Inklu-

sion von Behinderten. Bezeichnend war die behinderten-

feindliche Äußerung des ehemaligen sächsischen AfD-

Vizes Thomas Hartung zu einem spanischen Lehrer mit Down-Syndrom (bekannt aus dem

Film „Me too“). Hartung auf Facebook: „Wo soll das hinführen, wenn es als normal gezeigt

wird?“

Argumente

gegen die

AfD

Sprich mit der Schmidt in Dillenburg

In Deutschland ist man erst mit 18 wahlberechtigt. Das bedeutet aber nicht, dass Kinder

und Jugendliche nicht auch politische Bedürfnisse, Wünsche und Gestaltungsbedarf haben.

Damit sie auch zu Gehör kommen, bietet die Bundestagsabgeordnete Dagmar Schmidt

(SPD) seit vergangenen Sommer eine Sprechstunde für Kinder und Jugendliche unter dem

Namen „Sprich mit der Schmidt“ an. Zuletzt hat diese am 15. Juni 2016 im Jugendhaus

Dillenburg stattgefunden.

Die anwesenden Vertreterinnen und Vertreter der

KJV-Dillenburg (Kinder– und Jugendvertretung Dil-

lenburg) und die Bundestagsabgeordnete sprachen

vor allem über die Notwendigkeit eines „Meeting

Points“ für die Jugendlichen in Dillenburg. Es gäbe

zwar das Jugendhaus aber keine Treffpunkte im

Freien. Die KJV und die Stadt seien schon lange in

Verhandlung wegen der Einrichtung des Meeting

Points. Aktuell mangele es vor allem an einem

möglichen Ort, da die Zukunft des Platzes an der

Aquarena noch ungewiss sei. Dagmar Schmidt hör-

te sich das Anliegen der Jugendlichen an und gab ihnen Ratschläge zum Umgang mit der

Problematik. Leider sei dies jedoch eine Frage, die nicht in ihre Zuständigkeit als Bundes-

tagsabgeordnete fiele: „Wenn ich Euch unterstützen kann, tue ich das gerne. Die Frage

des Meeting Points muss aber auf städtischer Ebene gelöst werden. Da kann ich auf Bun-

desebene leider wenig helfen.“

In dem offenen Dialog zwischen Jugendlichen, Bundestagsabgeordneter und den anwesen-

den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtjugendpflege ging es auch um die Zusam-

mensetzung und Organisation der Wahl zur KJV. Diese kann von allen Kindern und Jugend-

lichen im Alter von 12 bis 18 mit Wohnort in Dillenburg gewählt werden - gewählt werden

können Jugendlich bis 21 Jahre. Auch über die von der Bundestagsabgeordneten angebo-

tenen Berlinreisen wurde gesprochen, da die KJV 2017 gerne eine Reise nach Berlin unter-

nehmen möchte.

Bei den von Dagmar Schmidt angebotenen Sprechstunden für Kinder und Jugendliche füh-

ren in der Regel alle Beteiligten ein offenes Gespräch in großer Rund miteinander. Es ist

jedoch immer möglich ein Einzelgespräch mit der Abgeordneten zu führen. Hier können

Themen besprochen werden, die nicht in die große Runde gehören. Darüber hinaus besteht

immer die Möglichkeit, sich unter dagmar.schmidt@bundestag.de oder 06441 209 25 22

an das Büro der SPD-Bundestagsabgeordneten zu wenden.


