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Liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe Genossinnen und
Genossen,

heute zuerst einen großen Glückwunsch aus dem Siegerland
für Olaf Scholz, die Hamburger lassen keinen Zweifel daran,
wen sie sich in den kommenden Jahren als Bürgermeister für
ihre Stadt wünschen.

In den Wahlkreiswochen konnte ich dieses Mal wieder
interessante Termine wahrnehmen und sehr engagierte
Menschen treffen.

Viel Spaß beim Lesen

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!
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Klares Signal gegen den Einsatz von Kindersoldaten
Kindernothilfe übergibt mir rote Hände zum „Red Hand Day“ 2015

Ob Syrien, Afghanistan, Kolumbien oder Kongo: Überall auf der Welt
werden Kinder gezwungen, in kriegerischen Auseinandersetzungen zu
kämpfen. Dabei ist es eine eklatante Kinderrechtsverletzung und ein
schweres Verbrechen, wenn Jungen und Mädchen als Kindersoldaten
eingesetzt werden. Diese Kinder zu schützen und Waffenexporte zu
stoppen, forderten Schüler und Ehrenamtliche in Siegen mit der
Kindernothilfe und meiner Unterstützung im Vorfeld des „Red Hand Day“
2015.
Schüler der Clara-Schumann-Gesamtschule, der Realschulen in Wilnsdorf,
"Am Häusling“ (Siegen) und "Am Stein" (Netphen) sammelten Hunderte
rote Hände, die sie an den mich übergaben, um so gegen den Einsatz von
Kindern als Soldaten zu demonstrieren. „Minderjährige sollen nicht an der
Waffe tätig werden, bewaffneten Gruppen als Spione, Träger oder auch
Köche dienen müssen“, so die Schüler. Trotz internationaler Verbote seien
weltweit rund 250.000 Mädchen und Jungen als Kindersoldaten im
Einsatz.
Wie dramatisch und traumatisch das Leben als Kindersoldat ist, berichtete
der heute erwachsene ehemalige Kindersoldat Michael D. 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“, schildert Michael D seine
Erfahrungen. Er fand Asyl in Bremen und engagiert sich seitdem gegen den
Missbrauch von Kindern als Soldaten.
Auch Deutschland missachtet nach wie vor die Empfehlungen der
Vereinten Nationen, indem es Waffen in Konfliktländer exportiert, in
denen Kinder als Soldaten eingesetzt werden. „Außerdem wirbt und
rekrutiert die Bundeswehr weiter Minderjährige“, so Antje Weber,
Kinderrechtsexpertin der Kindernothilfe: „Nicht vergleichbar mit dem
Schicksal eines Kindersoldaten und doch unverantwortlich ist diese Praxis
der Bundeswehr, minderjährige Freiwillige anzuwerben und an der Waffe
auszubilden.“ Wie auch der UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes
fordert die Kindernothilfe die Anhebung des Mindestalters von
Bundeswehrsoldaten auf 18 Jahre. "Wenn Deutschland den Vorsitz im UN-
Menschenrechtsrat überzeugend wahrnehmen will, muss das Mindestalter
für den Eintritt in die Bundeswehr auf 18 Jahre angehoben werden", sagte
Weber.
Ich werde nicht nur die roten Hände mit nach Berlin zu nehmen, sondern
auch die Forderungen der Kindernothilfe.

Zitat der Woche:

„ Dem Fanatismus gilt es den

Willen zur Verständigung

entgegenzusetzen“.

Gustav Heinemann



Bessere Vernetzung für das Ehrenamt in Siegen-Wittgenstein

Als Vorsitzender des Unterausschusses Bürgerliches Engagement im Deutschen Bundestag habe ich
natürlich ein besonderes Interesse am Engagement in unserer Heimat. Daher habe ich einen
Informationsaustausch mit Antje Sassmannshausen vom Ehrenamtsservice des Kreises Siegen-
Wittgenstein, begleitet wurde sie von Mareen Mantai, einer Auszubildenden des Kreises angeregt. Dazu
kamen auch die zuständigen Mitarbeiter von SAFE, der zentralen Anlaufstelle für ehrenamtliches
Engagement in Siegen. SAFE wird gemeinsam von AWO und der Stadt Siegen betrieben. Emmetullah
Hokkaömeroglu nahm für die AWO und Frank Wächtler für die Stadt Siegen am Gespräch teil.

Ich möchte in allen Parteien fest verankern, wie wichtig das Bürgerschaftliche Engagement in der Zukunft
sein wird. Freiwilliges Engagement ist inzwischen bei der Feuerwehr oder den großen
Wohlfahrtsorganisationen unverzichtbar geworden, aber bürgerschaftliches Engagement hat viele
Facetten. Engagement und Ehrenamt findet in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen und mit
unterschiedlichen Gruppen von Bürgerinnen und Bürgern statt.

Erster Schritt zu einer besseren Vernetzung ist eine eigene Homepage vom Ehrenamtsservice des Kreises
http://www.ehrenamt-siwi.de/. Hier kann man sich über kostenlose Fortbildungen des Kreises und die
Ehrenamtskarte informieren, aber auch in der Ehrenamtsbörse nachschauen, wofür Helfer gebraucht
werden.

In unserm Gespräch wurde schnell klar, wie wichtig es ist, die Vernetzung zwischen Kommunen und
Gemeinden des Kreises voran zu treiben und einen Überblick zu den vielen verschiedenen
ehrenamtlichen Aktivitäten im Kreis zu erlangen.
Dann könnten sich Bürgerinnen und Bürger informieren, welche Vielfalt das freiwillige Engagement hat
und gleichzeitig überlegen, wofür sie sich gern engagieren würden.



Kreuztaler Innenstadtentwicklung nimmt Fahrt auf

Nachdem Mike Groschek, Minister des Landes NRW für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und
Verkehr (MBWSV) bei der IHK zum Masterplan A45 referiert hatte, reichte die Zeit noch für einen
Abstecher nach Kreuztal. Dort informierte er sich gemeinsam mit den Falk Heinrichs (MdL) und mir
über vom Land geförderte aktuelle Projekte im Rahmen des Stadtentwicklungsprozesses. Unsere
Gesprächspartner waren Bürgermeister Walter Kiß, Stadtbaurat Eberhard Vogel und Kämmerer
Michael Kass.

Das besondere Interesse des Ministers galt der Visitenkarte „Kulturbahnhof“ und der neuen
Stadtbibliothek am Roten Platz, die Anfang Februar offiziell eröffnet wird. Bei einem Rundgang
zwischen Bahnhof und Marktplatz lobte Michael Groschek die Innenstadtentwicklung: „Hier in
Kreuztal wird Vorbildliches geleistet. Gut ist insbesondere auch, dass der Einzelhandel zurück ins
Zentrum geholt wird. Diese Strategie ist der beste Weg, um einer Verödung der Innenstadt, die heute
vielerorts droht, erfolgreich entgegenzuwirken.“ Die ebenfalls bereits gelungene Schaffung neuen
Wohnraums im Stadtkern trage mit dazu bei, dass die Einwohnerzahl in Kreuztal – entgegen dem
allgemeinen Trend – wachse.

Minister Groschek kündigte überraschend an, dass er voraussichtlich noch in diesem Jahr ein
weiteres Mal in die Kindelsbergkommune kommen werde. „Dann möchte ich gemeinsam mit der
Stadtverwaltung und den zuständigen Abgeordneten unter anderem überlegen, wie sich der
Lokschuppen hinter dem Bahnhof mit dem neuen Kulturzentrum besser an die Stadtmitte anbinden
lässt. Ich denke, dass hier ein nutzerfreundlicher ‚Brückenschlag‘ ausgesprochen sinnvoll und
wünschenswert wäre“, betonte der für Stadtentwicklung zuständige Minister aus Düsseldorf.

Willi Brase (MdB) freute sich über die Ankündigung Michael Groscheks noch in diesem Jahr einen
weiteren Besuch zu machen, denn „es ist gut und wichtig, dass sich Mitglieder der Landesregierung
auch vor Ort ein Bild machen, welche Projekte mit Fördermitteln realisiert werden können, um
unseren ländlichen Raum und meine Heimatstadt Kreuztal noch attraktiver zu machen.“

Ein Brückenschlag zum
Lokschuppen muss noch her

Eine traumhafte Stadtbibliothek mit
viel Raum für alle Altersgruppen



.

Bezahlbare und qualitativ gute Wohnungen sind Daseinsvorsorge
Fritz-Erler-Siedlung ist bunt und jung

Zu einer „Fraktion vor Ort“ Veranstaltung zum Thema Quartiersmanagement hat Willi Brase MdB
seinen Bundestagskollegen Michael Groß MdB, wohnungsbaupolitischer Sprecher der SPD-
Bundestagsfraktion nach Kreuztal eingeladen. Die Fritz-Erler-Siedlung mit ihrem Stadtteilbüro war
Treffpunkt für viele interessierte Zuhörer zu diesem Thema.
Zu Beginn führte Michael Groß aus, dass lebenswerte Quartiere auch Zukunft für den ländlichen Raum
bedeuten. Bezahlbare und qualitativ gute Wohnungen sind ein grundlegendes Bedürfnis und darum
Daseinsvorsorge. Städtebau- und Wohnraumförderung kann aber nur ein Baustein – nicht die Lösung
der sozialen Entwicklung sein. Unsere Bevölkerung schrumpft bis zum Jahr 2050 auf rund 75 Millionen
Einwohner. Boomende und wachsende Groß- und Universitätsstädte sowie Ballungsräume stehen
schrumpfenden Städten und Gemeinden gegenüber. Um gleichwertige Lebensverhältnisse zu
gewährleisten müssen Kommunen stark und handlungsfähig sein. Die SPD-Bundestagsfraktion hat in
den Koalitionsverhandlungen für die soziale Wohnraumförderung gekämpft,
Städtebauförderprogramme auf 700 Millionen Euro angehoben und speziell das
Städtebauförderprogramm „Soziale Stadt“ mit 150 Millionen Euro im Koalitionsvertrag verankert.
Uwe Montanus, Projektleiter des Stadtteil-Quartiersmanagements zeigte dann in einem kurzen Vortrag
auf, dass die Fritz-Erler-Siedlung in der Vergangenheit und bis heute von unterschiedlichen
Förderprogrammen profitiert hat. Zwar haben sich durch den Benutzerwechsel viele Pläne nicht
realisieren lassen, trotzdem und dank des guten Quartiersmanagement hat die Siedlung nur einen
Leerstand von ungefähr 20 Wohnungen. Die Bewohnerstruktur ist bunt und jung, der Anteil der Kinder
bis zu 6 Jahren ist doppelt so hoch, wie in der gesamten Stadt.
Hier müssen genau die Punkte greifen, die Michael Groß in seinem Vortrag angesprochen hat, denn
nicht alles kann der Staat lösen, vor Ort müssen Bildungsangebote, aber auch die Löhne stimmen, um
Menschen zum Bleiben zu bewegen,“ sagte Willi Brase zum Abschluss der Veranstaltung.



Besuch im Gymnasium Schloss Wittgenstein
Vielfältige Berufswünsche der Schülerinnen und Schüler

Da ich die Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Schloss Wittgenstein nicht bei ihrem
Berlinbesuch in der nächsten Woche treffen kann, habe ich sie in den ersten beiden
Unterrichtsstunden in der Schule besucht.

Nach der kurzen Schilderung einer Sitzungswoche in Berlin und der Arbeit im Wahlkreis
begann sofort eine lebhafte Diskussion zu Ausbildung und Berufswünschen der
Schülerinnen und Schüler. Ich habe mich für die duale Berufsausbildung stark gemacht,
besonders für technisch interessierte Schülerinnen und Schüler. Viele Unternehmen in der
Region arbeiten gut mit den Fachhochschulen zusammen. Praktische Erfahrungen gepaart
mit theoretischem Wissen sind eine gute Ausgangsbasis für den späteren beruflichen Erfolg.

Zuerst eine Ausbildung zu machen und dann ein Studium anzuschließen ist ein weitere
Option mit hervorragenden Berufsaussichten, aber auch der direkte Weg vom Abitur zum
Studium bietet genug Möglichkeiten nützliche und praktische Erfahrungen zu sammeln, sei
es bei einem freiwilligen sozialem Jahr, Ferienjobs oder einem bereits auf den Berufswunsch
ausgerichtetem Praktikum.

Die Berufswünsche der Schülerinnen und Schüler zeigten deutlich die unterschiedlichen
Interessen von jungen Menschen, vom Mediziner über den Meteorologen bis zum
Wirtschaftspsychologen reichte das Spektrum. Ich wünsche allen, dass sie ihre beruflichen
Träume verwirklichen können, hoffe aber auch, dass viele von ihnen in unserer Region
erhalten bleiben.
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Gute Nachrichten für das THW Bad Berleburg

Sanierung der KFZ-Halle in diesem oder nächsten Jahr

Ich freue mich, dass das Technische Hilfswerk (THW) in Bad
Berleburg vom 2015 startenden Bau- und
Sanierungsprogramms des Bundes profitiert. Die
Baumaßnahem wird möglich durch ein Sonderbauprogramm
für das THW, das der Haushaltsausschuss des Bundestages
im November beschlossen hat. In einer ersten Tranche
verwirklichen wir bundesweit über 170 kleinere und größere
Bau- und Sanierungsvorhaben, auf die die Ehrenamtlichen
vor Ort zum Teil schon seit Jahren drängen. Es ist ja auf
Initiative der SPD-Bundestagsfraktion bereits 2014 gelungen
zusätzliche zehn Millionen Euro für das THW mobilisieren.
Das weiterführende Programm wurde im Zuge der so
genannten Bereinigungssitzung des Bundeshaushalts 2015
auf den Weg gebracht. Wir haben beschlossen, die THW-
Mittel für die Anmietung von Unterkünfte und Funktionsbauten
für 2015 um 4 Mio. Euro aufzustocken und damit
umfangreiche Investitionen in Neubau- und
Sanierungsmaßnahmen anzustoßen. Bis 2018 werden zudem
so genannte Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von
insgesamt 23 Mio. Euro ausgebracht, die über das laufende
Haushaltsjahr hinaus Mittel für das Gesamtprogramm binden.

Wer sich ehrenamtlich so engagiert wie die Helferinnen und
Helfer des THW hat meines Erachtens auch Anspruch auf
gute Rahmenbedingungen. Dazu gehört auch eine gute
Infrastruktur, die wir vorhalten müssen.
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Leider konnte ich nicht an der Veranstaltung der
SPD-Südwestfalen mit Ministerin Andrea Nahles
teilnehmen, auch mich hat die Grippewelle
erwischt. Hier ein paar Eindrücke vom Besuch bei
der Firma Kverneland und der Veranstaltung in
der Kulturschmiede Arnsberg. Wie ihr unten
sehen könnt, war unser Unterbezirk trotzdem
vertreten.


