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meine Zeit als Bundestagsabgeordnete 

neigt sich nun unweigerlich dem Ende 

zu. Für mich war es nie selbstverständ-

lich, Abgeordnete  zu sein, vielmehr 

habe ich es immer als große Ehre und 

Verpflichtung empfunden. Es waren 

acht bewegende Jahre im Deutschen 

Bundestag, geprägt besonders durch 

die Flüchtlingskrise 2015 und durch die 

Corona-Pandemie. Diese Herausforde-

rungen erforderten kluges politisches 

Handeln und es ist gut, dass die SPD 

in diesen Zeiten Teil der Regierung war 

und ist. Und man kann es nicht oft ge-

nug sagen: Ohne unser beharrliches 

Engagement würde es in Deutschland 

immer noch keinen gesetzlichen Min-

destlohn und keine Grundrente geben.  

Natürlich erinnere ich mich noch sehr 

genau an meine erste Fraktionssit-

zung, am Tag nach der Wahl im Jahre 

2013. Alles war neu, alles war fremd 

und hatte ganz andere Dimensionen, 

als ich sie gewohnt war. Als ich das 

erste Mal als Abgeordnete den Plenar-

saal betreten habe, war das ein Gän-

sehautmoment, und meine erste Rede 

war mit viel Lampenfieber und Herz-

klopfen verbunden. 

Sicher, in den acht Jahren ist Routine 

eingetreten, man hat seinen Platz in 

der Fraktion gefunden und sein Aufga-

benfeld  abgesteckt. Woran ich mich 

aber nie gewöhnt habe, ist die AfD im 

Bundestag. Ihr Benehmen und ihre 

Wortbeiträge erfüllen mich mit Zorn 

und erinnern mich oft an die Zeit, als 

die Nationalsozialisten in unserem 

Land das Sagen hatten.    

Leider gibt es kein Drehbuch, in dem 

man nachlesen kann, wie man  eine 

gute Abgeordnete wird. –Ja, man hat 

Vorbilder, aber jede und jeder muss 

auch seinen eigenen Weg finden. Mir 

war es immer  wichtig, Zeit für die Men-

schen und Einrichtungen in meinem 

Wahlkreis zu haben und für diejenigen 

da zu sein, die nicht auf der Sonnen-

seite des Lebens stehen.  
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So ist es vielleicht nicht verwunder-

lich, dass das Thema Contergan zu 

meinen Berichterstattungen gehörte. 

Das ist kein Thema, das die   Öffent-

lichkeit besonders bewegt, die Be-

troffenen allerdings haben ihr Leben 

lang mit schweren Beeinträchtigun-

gen zu kämpfen.  Daher bin ich froh, 

dass es uns gelungen ist, ihre Le-

benssituation zu verbessern und 

ihnen für das Alter mehr Sicherheit zu 

geben.   

Zunächst haben sicher viele von euch 

nicht so recht verstanden, warum ich 

2015 vom Petitionsausschuss in den 

Ausschuss für Ernährung und Land-

wirtschaft gewechselt bin. Für mich 

war es die richtige Entscheidung, die 

Arbeit  hat mir viel Freude bereitet 

und war sehr abwechslungsreich. In 

dieser Wahlperiode konnte ich als 

ernährungspolitische Sprecherin an 

einigen Stellschrauben drehen. Die 

Einführung des Nutri-Scores, die Be-

seitigung  von unfairen Handelsprakti-

ken sowie die breite Unterstützung 

der Tafeln gehen auf das Konto der 

SPD.  

Ohne meine Mitarbeiter und Mitarbei-

terinnen wäre vieles nicht möglich 

gewesen. Wir waren über die Jahre  

immer ein gutes Team, das kollegial 

miteinander gearbeitet hat, dafür bin 

ich sehr dankbar. Aber ohne eure 
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jahrzehntelange Unterstützung und 

euer Vertrauen, liebe Genossinnen und 

Genossen, wäre ich gar nicht erst Bun-

destagsabgeordnete geworden. Dafür 

gebührt euch allen ein dickes Danke-

schön! Ein besonderer Dank gilt natür-

lich meiner Familie, insbesondere mei-

nem Mann Paul, der mich immer unter-

stützt hat.  

Auf meine 36 Jahre vorwiegend ehren-

amtliche politische Arbeit, im Rat der 

Stadt Vreden und im Kreistag Borken, 

schaue ich gerne und auch mit ein 

bisschen Stolz zurück.   

Natürlich bleibe ich auch im Ruhestand 

ein politischer Mensch, der sich mit 

seiner Partei freut und ärgert. Selbst-

verständlich ringe ich weiter um gute 

Entscheidungen für unser Land und die 

Menschen, auch wenn ich sie         

nicht mehr treffen muss. 

Ich stehe zu meinem Satz, mit dem 

ich auf Wikipedia zitiert werde: „Die      

Lebenswelten der kleinen Leute  

gehören ins Parlament“. Denn wenn 

diese dort nicht vertreten sind, dann 

wird auch keine Politik für sie  

gemacht.  

Zukünftig will ich mich um die Belan-

ge und Rechte älterer Menschen  

kümmern. Da liegt noch einiges im 

Argen. Der Blick der Gesellschaft auf 

Ältere ist geprägt durch Krankheit, 

Pflegebedürftigkeit und Rente. Ihre 

Potenziale werden nur sehr selten 

gesehen.  

Jetzt sind es nur noch wenige Wo-

chen bis zur Bundestagswahl. Unser 

Kanzlerkandidat genießt großes   

Vertrauen in der Bevölkerung und ich 

hoffe sehr, dass Olaf Scholz ins 

Kanzleramt einzieht. Denn ich bin 

fest davon überzeugt, dass weder  

Armin Laschet noch Annalena 

Baerbock die entsprechenden Voraus-

setzungen für dieses Amt mitbringen. 

Allen Kandidaten und Kandidatinnen 

drücke ich die Daumen für den Einzug 

ins Parlament und wünsche mir von 

Herzen ein gutes Wahlergebnis für 

unsere SPD. 

Zum Abschied haben wir eine kleine 

Bilanz meiner Arbeit im Bundestag 

vorbereitet. Viel Spaß bei der Lektüre!  

Tschüss und behaltet mich in guter 

Erinnerung. 

Eure  

Impressionen aus acht Jahren Bundestag (Teil I) 

Oben: Ein wahrer Meilenstein – die Einführung des gesetzlichen 

Mindestlohns zum 1.1.2015. Millionen Beschäftigte haben davon 

profitiert. Allein dafür hat es sich gelohnt, 2013 in die Regierung zu 

gehen. 

Rechts: Das Laufband zwischen Reichstagsgebäude und Jakob-

Kaiser-Haus gehört zu den Highlights in den unterirdischen Gängen 

des Bundestags – und spart noch dazu Kräfte. 
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Von 2013 an war ich Mitglied des Aus-

schusses für Familie, Senioren, Frauen 

und Jugend. In der 19. Wahlperiode 

war ich als Berichterstatterin zuständig 

für Altenpflege, Altersdiskriminierung,  

Contergan und Jugendschutz.  

Familien brauchen Zeit, Geld und eine 

sie unterstützende Infrastruktur.  Des-

wegen haben wir  den Bezug von El-

terngeld erleichtert, Bürokratie abge-

baut und zusätzliche Teilzeitmöglich-

keiten geschaffen, die der gelebten 

Realität von Familien mehr Freiraum 

bieten. Für mehr Qualität in den Kitas 

und zusätzliche Kitaplätze haben wir 

den Ländern 6,5 Milliarden Euro zu-

sätzlich zur Verfügung gestellt. Das 

Kindergeld wurde um 25 Euro erhöht. 

Familien mit geringem Einkommen för-

dern wir zielgerichtet stärker durch ei-

nen erhöhten Kinderzuschlag und 

mehr Förderung von Bildung und Teil-

habe ihrer Kinder. 

Im Bereich Gleichstellung haben wir 

mit der Bundesstiftung Gleichstellung 

und der der Nationalen Gleichstel-

lungsstrategie eine Vielzahl an Maß-

nahmen gebündelt. Wir haben Frauen 

in Führungspositionen und solche mit 

niedrigen Einkommen unterstützt. In 

den Vorständen börsennotierter Unter-

nehmen müssen Frauen beteiligt sein. 

Frauen, die viele Jahre zu niedrigen 

Löhnen gearbeitet, Kinder erzogen und 

Angehörige gepflegt haben, erhalten 

durch die Grundrente eine Wertschät-

zung ihrer Lebensleistung. Einige    

haben so erstmals einen eigenen Ren-

tenanspruch. Das ist wichtig für das 

Selbstverständnis in unserer Gesell-

schaft und gerecht obendrein. 

Neben der Einführung der Grundrente 

haben wir die Erwerbsminderungsren-

te, die Mütterrente und die Betriebsren-

te gestärkt. Mir war es ein besonderes 

Anliegen, die Rechte älterer Menschen 

stärker in den Blick zu nehmen. Das 

Bild älterer Menschen innerhalb der 

Gesellschaft wird mich auch über mei-

ne Zeit im Bundestag hinaus beschäfti-

gen. Wir müssen dafür sorgen, dass 

sie bis zum Schluss als Träger eige-

ner Rechte wahrgenommen und wert-

geschätzt werden. Ich bin sehr glück-

lich darüber, dass wir kurz vor Ende 

meiner Amtszeit erreichen konnten, 

dass das Thema Einsamkeit stärkere 

Beachtung findet und hierfür For-

schungsmittel zur Verfügung gestellt 

werden. 

In der Altenpflege haben wir für eine 

bessere Finanzierung des Personals 

gesorgt. Zudem muss die Bezahlung 

in allen Pflegeeinrichtungen ab Sep-

tember 2022 mindestens an einen 

Tarifvertrag angelehnt sein. Tarifliche 

Bezahlung muss dann immer refinan-

ziert werden. Die Kompetenzen von 

Pflegekräften haben wir mit der An-

passung der Pflegeausbildung und 

weiteren Maßnahmen wiederholt   

gestärkt. Bei den Kosten für die Pfle-

ge entlasten wir Heimbewohnerinnen 

und Heimbewohner als auch die An-

gehörigen der zu pflegenden Men-

schen. Menschen, die in Pflegehei-

men wohnen, zahlen ab 2022 mit zu-

nehmender Aufenthaltsdauer weniger 

an Pflegekosten. Angehörige müssen 

sich erst an den Heimkosten beteili-

gen, wenn ihr Einkommen über 

100.000 Euro liegt. Die Ausweitung 

der Pflegesachleistungen und eine 

stärkere Finanzierung der Kurzzeit-

pflege entlasten die Angehörigen.  

Mit dem 2 Milliarden Euro schweren 

Aufholprogramm können Kinder und 

Jugendliche in der Pandemie Ver-

säumtes in Schule und Sozialleben 

nachholen. Die Förderleistungen beim 

BAföG werden deutlich angehoben. 

Der Höchstsatz steigt von 735 Euro 

auf 861 Euro monatlich. Der Digital-

pakt stellt Schulen 6,5 Milliarden Euro 

zur Verfügung, damit diese  moderner 

werden und mehr digitale Lernmög-

lichkeiten schaffen können. Damit 

Kinder im Grundschulalter bis in den 

Nachmittag betreut werden können, 

schaffen wir einen  Rechtsanspruch 

auf Ganztagsbetreuung. 

Für von Contergan geschädigte Men-

schen haben wir in den vergangenen 

Jahren für eine bessere Vorbereitung 

aufs Alter gesorgt. Ihre Leistungen 

werden nun früher ausgezahlt und 

schaffen so mehr Planungssicherheit 

für mit dem Alter notwendig werdende 

Anpassungen und Anschaffungen im 

persönlichen Umfeld. Eine Aberken-

nung ihrer Rentenleistungen ist nur 

noch möglich, wenn Angaben unter 

Vorsatz vorenthalten wurden. Zudem 

haben wir Mittel für die medizinisch 

spezialisierte Versorgung freigegeben. 

Diese Anliegen waren den Betroffenen 

sehr wichtig und ich bin froh, dass ich 

hier mithelfen konnte. Es freut mich 

sehr, dass die contergangeschädigten 

Menschen dank dieser Maßnahmen 

nun zuversichtlicher und sorgenfreier 

auf das Älterwerden blicken können. 

Dankbar bin ich auch, dass ich das 

Bundesteilhabegesetz begleiten durfte. 

Menschen mit Behinderung wollen, 

wie wir alle, im Rahmen ihrer Möglich-

keiten am Arbeitsleben und am gesell-

schaftlichen Leben teilhaben. Es war 

und ist mir ein Anliegen, dass kein 

Mensch ausgegrenzt wird, egal ob alt 

oder mit Behinderung.  

Familie, Senioren, Frauen und Jugend: Das haben wir erreicht 

Mit Bundesfamilienministerin Franzis-

ka Giffey habe ich gut zusammengear-

beitet. 



44 

Post von Ulla      Ursula Schulte, MdB 
Meine Bilanz 2013-2021                                                  August 2021 

 4 

Mit dem Fokus auf eine nachhaltige 

Land- und Ernährungswirtschaft, die 

ökonomisch tragfähig, sozial verant-

wortlich und ökologisch ressourcen-

schonend ist, haben wir uns in der ver-

gangenen Wahlperiode 2017 – 2021 

für eine verantwortungsvolle Agrarpoli-

tik und Lebensmittelproduktion in 

Deutschland eingesetzt. Als Berichter-

statterin im Ausschuss für Ernährung 

und Landwirtschaft war ich verantwort-

lich für die agrarsoziale Sicherung der 

Landwirte, den gesundheitlichen Ver-

braucherschutz, die Lebensmittelsi-

cherheit und -verschwendung sowie für 

faire Vertrags- und Lieferbeziehungen 

zwischen Landwirten und dem Lebens-

mitteleinzelhandel.  

Im Rahmen meiner Berichterstattungen 

haben wir u. a. folgende Punkte errei-

chen können: 

Nach zähen Verhandlungen mit der 

Union haben wir die sogenannte Ho-

fabgabeklausel abgeschafft – ein Ziel, 

das sich die SPD schon lange auf ihre 

Fahnen geschrieben hatte. Denn in der 

Alterssicherung der Landwirte (AdL) 

erhielten Landwirte nur dann Renten-

leistungen, wenn sie ihren Hof abgege-

ben haben. Das Hofabgabeerfordernis 

hatte eine gravierende sozialpolitische 

Nebenwirkung: Das Ziel, das Einkom-

men von Landwirten und ihren Ehegat-

ten im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit 

teilweise abzusichern, war in vielen 

Fällen nicht mehr erreichbar. 

Für die Verbraucherinnen und Verbrau-

cher haben wir mit der Nationalen Re-

duktionsstrategie für weniger Zucker, 

Salz und Fetten in zusammengesetz-

ten Produkten eine Verbesserung des 

Lebensmittelangebots erreicht. Eine 

verbindliche Reduktion und eine ge-

setzliche Regelung  für den Fall,  dass 

sich Unternehmen nicht freiwillig an der 

Reduktionsstrategie beteiligen, konn-

ten wir, trotz unseres Einsatzes, wegen 

des Widerstandes der Union nicht 

durchsetzen.  

Ergänzt wurde die Nationale Redukti-

Meine Arbeit im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft 

onsstrategie durch die Einführung des 

sog. Nutri-Scores. Dafür haben wir 

uns massiv eingesetzt.  Mit dieser 

farblichen Kennzeichnung können 

Verbraucher:innen einfacher erken-

nen, welche Lebensmittel zu einer 

gesunden Ernährung beitragen. Auch 

hier hätten wir gerne eine verpflich-

tend Regelung gehabt, die aber euro-

parechtlich nicht umzusetzen war.   

Für uns Sozialdemokraten ist der Nut-

ri-Score der erste Schritt auf dem 

Weg zu einem einheitlichen, europa-

weiten Kennzeichnungssystem. Ver-

braucher:innen können die Zusam-

mensetzung des Lebensmittels und 

deren Inhaltsstoffe nun miteinander 

vergleichen. 

Gemeinsam mit unseren Gesund-

heitspolitiker:innen haben wir uns für 

eine Diabetes-Strategie eingesetzt. 

Mit der Annahme unseres entspre-

chenden Antrages haben wir die Bun-

desregierung aufgefordert, Prävention 

und Versorgungsforschung zu Adipo-

sitas und Diabetes mellitus deutlich 

voranzutreiben. Unser Ziel war vor 

allem die Zuckerreduktion. Erreicht 

haben wir diese Reduktion insbeson-

dere bei gesüßten Limonaden für Kin-

der und Jugendliche. Ergänzt wird die-

se Reduktion durch das Verbot von 

Zucker in Kinder- und Säuglingstees.  

Im Rahmen unseres Antrages 

„Gesundheitlichen Verbraucherschutz 

bei Nahrungsergänzungsmitteln und 

angereicherten Lebensmitteln verbes-

sern“ haben wir uns für eine EU-weite 

Höchstmengenregelung in Nahrungs-

ergänzungsmitteln (NEM) ausgespro-

chen. Uns war wichtig, dass NEM kein 

Ersatz für eine ausgewogene Ernäh-

rung darstellen. Hochdosierungen  

können gefährlich sein und die Einnah-

me von Spurenelementen kann auf 

Dauer zu Mangelerscheinungen bei 

anderen Stoffen führen. 

In enger Zusammenarbeit mit Lebens-

mittelkontrolleuren haben wir uns für 

eine Verbesserung der Lebensmittelsi-

cherheit eingesetzt. Die Verbrau-

cher:innen müssen darauf vertrauen 

können, dass die von ihnen gekauften 

Lebensmittel sicher sind. Deshalb ha-

ben wir die Nachweispflichten bei be-

gründeten Verdachtsfällen und die  

digitalen Meldepflichten von betroffe-

nen Unternehmen verschärft. 

Letzte reguläre Sitzung der SPD-AG Ernährung und Landwirtschaft im Juni 2021. 
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Ein Gesetzgebungsverfahren, das 

mich in meinem letzten Jahr im      

Bundestag besonders beschäftigt hat, 

war die Umsetzung der EU-Richtlinie 

gegen unlautere Handelspraktiken in 

der Agrar- und Lebensmittellieferkette 

(kurz: UTP-Richtlinie) in deutsches 

Recht.  

Dabei haben wir uns die Marktverhält-

nisse genau angeschaut, vor allem, in 

welchem Verhältnis die verschiedenen 

Stufen der Lieferkette zueinander    

stehen. Denn in den seltensten Fällen 

gehen Lebensmittel vom Erzeuger  

direkt an den Endverbraucher. Fakt ist, 

dass wir es mit einem erheblichen 

Marktungleichgewicht zugunsten der 

vier großen Unternehmen des   Le-

bensmitteleinzelhandels zu tun    ha-

ben, welches diese teilweise schamlos 

ausnutzen. Die Leidtragenden sind 

landwirtschaftliche Betriebe und       

Lieferanten. 

Herzensthema: Lebensmittelverschwendung reduzieren 

Mehr Fairness in der Lebensmittellieferkette: Verbot unlauterer Handelspraktiken 

Ziel war daher, Landwirte und andere 

Lebensmittellieferanten besser gegen 

unfaires Verhalten der Einzelhändler 

zu schützen und ihre Marktposition zu 

stärken. Im Laufe des Verfahrens ha-

be ich unzählige Gespräche geführt, 

Briefe und Mails gelesen sowie     

Studien, Analysen und Positionspa-

piere ausgewertet. Dabei habe ich es 

so wie immer gehalten: Ich habe allen 

Seiten zu- und mir jedes Argument 

angehört und mich darüber mit     

meinen Mitarbeiter:innen und Frakti-

onskolleg:innen intensiv beraten. Am 

Ende bin ich zu einer Position       

gelangt, die ich dann stellvertretend 

für die SPD-Fraktion gegenüber unse-

rem Koalitionspartner vertreten habe, 

mit dem es einen Kompromiss zu  

finden galt.  

Nach langen und teilweise zähen Ver-

handlungen haben wir schließlich im 

Mai 2021 die Änderung des Agrar-

marktstrukturgesetzes durchs Parla-

ment gebracht. Im Ergebnis heißt das: 

Verboten sind fortan diverse unlautere 

Handelspraktiken, darunter kurzfristige 

Stornierungen oder das Zurückschi-

cken nicht verkaufter Ware an den 

Lieferanten, ohne dass der Händler 

dafür bezahlt. Bei Verstößen drohen 

empfindliche Bußgelder. Es wird     

außerdem eine unabhängige Ombuds-

stelle geschaffen, an die sich Betroffe-

ne vertrauensvoll wenden können. 

Und die SPD hat durchgesetzt, dass 

im Zuge der Evaluierung des Gesetzes 

nach zwei Jahren ein Verbot des Ein-

kaufs von Lebensmitteln unterhalb der 

Produktionskosten geprüft wird. Damit 

gehen wir in einigen Punkten über die 

Mindestvorgaben der EU hinaus – ein 

Erfolg der SPD und vor allem ein  

wichtiger Schritt hin zu mehr Fairness 

in der Lebensmittellieferkette! 

Austausch mit dem Bündnis Lebensmittelrettung, das verschiedene Organisatio-

nen umfasst, im November 2019. 

Es gibt  Themen, die einem im Laufe 

der Jahre ans Herz wachsen. Dazu 

gehört das Thema Lebensmittelver-

schwendung. Angesichts der ökologi-

schen, wirtschaftlichen und gesell-

schaftlichen Kosten, die diese         

Verschwendung verursacht, ist ihr   

derzeitiges Ausmaß nicht länger trag-

bar. 12 Millionen Tonnen Lebensmittel 

landen in Deutschland jedes Jahr im 

Müll – mindestens.  

Mit der 2019 beschlossenen Nationa-

len Strategie zur Reduzierung der   

Lebensmittelverschwendung hat die 

Bundesregierung das Problem erst-

mals entlang der gesamten Wertschöp-

fungskette in den Blick genommen – 

von der Primärproduktion über Einzel-

handel, Verarbeitung und Außer-Haus-

Verpflegung bis hin zu den Verbrau-

cher:innen.  

Ich bin jedoch immer mehr zu der   

Auffassung gelangt, dass Appelle und 

Selbstverpflichtungen nicht mehr  

ausreichen – und das ist es, worauf 

Bundesministerin Klöckner in erster 

Linie setzt. Wir brauchen stattdessen 

klare, verpflichtende Vorgaben.  

Deshalb bin ich glücklich und stolz, 

dass es gelungen ist, die Forderung 

nach einem gesetzlichen Wegwerf-

verbot für Supermärkte zur Position 

der SPD-Bundestagsfraktion zu ma-

chen und diese auch im Bundestags-

wahlprogramm unterzubringen. 

Darüber hinaus haben mich in all den 

Jahren die vielen Begegnungen mit 

Menschen, vorwiegend jungen Frau-

en, die sich ehrenamtlich und hauptbe-

ruflich für die Lebensmittelrettung   

engagieren, tief beeindruckt. 
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Einer der medial am wenigsten beach-

teten Ausschüsse im Deutschen  

Bundestag, aber mit dem direktesten 

Zugang zu den Problemen der Men-

schen ist der Petitionsausschuss. An 

ihn wenden sich die Bürgerinnen und 

Bürger, die sogenannten Petent:innen, 

wenn sie sich durch eine gesetzliche 

Regelung ungerecht behandelt fühlen. 

Der Petitionsausschuss, so steht es 

auf seiner Website, wird zum 

„Seismograf(en), der die Stimmung der 

Bevölkerung aufzeichnet“. 

In diesem Ausschuss habe ich als Bun-

destagsabgeordnete von 2013 – 2015 

mitgearbeitet und viele interessante 

Einblicke erhalten. Mein Zuständig-

keitsbereich erstreckte sich auf Fragen 

zum SGB-II-Bezug über landwirtschaft-

liche Problemstellungen bis hin zu kul-

turellen Fragen wie die Ausrufung oder 

Abschaffung von Feiertagen. 

Nicht nur im Ausschuss für Arbeit und 

Soziales, sondern auch im Petitions-

ausschuss haben wir uns für eine Er-

höhung der Regelsätze eingesetzt, 

haben die Übernahme angemessener 

Kosten für Unterkunft und Heizung be-

raten und die Mitwirkungspflichten der 

SGB-II-Bezieher diskutiert. Häufig 

standen abgelehnte Leistungsbeschei-

de im Vordergrund der Beratungen.  

 

Meine Arbeit im Petitionsausschuss 

Da sich das Prinzip der Beratungen 

und Abstimmungen im Ausschuss an 

der Konfliktlinie zwischen Regierung 

und Opposition orientiert, mussten wir 

zuerst innerhalb der Regierungskoali-

tion zu einem gemeinsamen Ergebnis 

kommen. Dies gestaltete sich insbe-

sondere in sozialen Fragen mitunter 

schwierig. Das betraf vor allem länger 

andauernde Mehrbedarfe, Sonderbe-

darfe, Darlehen und einmalige Leis-

tungen. Vielfach konnten wir helfen,  

ließen gesetzliche Regelungen über-

prüfen, leider jedoch konnten wir in 

Impressionen aus acht Jahren Bundestag (Teil II) 

manchen Fällen nicht unterstützend 

tätig werden, weil die Rechtslage ein-

deutig war. 

Fakt ist, der Petitionsausschuss bietet 

den Bürgerinnen und Bürgern 

Deutschlands die Möglichkeit, Gesetze 

und Regelungen überprüfen zu lassen. 

Somit können sie weiteren Einfluss auf 

politische Entwicklungen im Deutschen 

Bundestag nehmen. Der Petitionsaus-

schuss ist damit ein wichtiger Teil der 

deutschen parlamentarischen Demo-

kratie. 

Links: Blick vom „Mierscheid-

Steg“, der zum Marie-

Elisabeth-Lüders-Haus führt, 

Richtung Paul-Löbe-Haus 

und Reichstag.  

Rechts: Dicht an dicht und 

ohne Maske: So saßen wir 

vor Corona im Plenarsaal bei-

einander. Dabei haben sich 

immer auch gute informelle 

Gespräche ergeben. 
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Oben: Sie verließ uns leider in Rich-

tung Brüssel: Katarina Barley, Bundes-

justizministerin und zeitweise auch 

Familienministerin. 

Links: Gülistan Yüksel (Mönchen-

gladbach) war für mich mehr als nur 

eine Kollegin.  

Oben: Erde aus meinem Wahlkreis findet ihren Weg in 

einen Innenhof des Reichstagsgebäudes. 

Links: Persönliche Verabschiedung durch den Fraktions-

vorsitzenden Rolf Mützenich im Juni 2021. 
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In meinen acht Jahren als Bundestags-

abgeordnete habe ich bei über 800 

Terminen in meinem Wahlkreis Borken 

II unzählige Bürger:innen, ehrenamtlich 

Engagierte und politisch Verantwortli-

che getroffen. Außerdem bekam ich 

Tolle Bekanntschaften, schöne Erfolge: Meine Arbeit im und für den Wahlkreis  

Einblick in viele Unternehmen, Verei-

ne und Organisationen. Insgesamt 

gehören zwölf Kommunen zu meinem 

Wahlkreis, für mich war daher immer 

auch der Austausch mit den Bürger-

meister:innen wichtig.   

Im Gespräch mit Isselburgs Bürgermeister Michael Carbanje. 

Meine jährlichen Sommertouren wäh-

rend der sitzungsfreien Zeit des Bun-

destages habe ich dafür genutzt, um 

etwa Werkstätten für Menschen mit 

Behinderung, Seniorenheime oder 

Ausbildungseinrichtungen zu besu-

chen. Ich wollte mir die Anliegen der 

Menschen dort anhören und ihnen im 

Nachgang in Berlin Gehör verschaf-

fen.  

Zu Besuch bei Büngern-Technik in Bocholt. 

Auch meine Bundestagsausschüsse 

und die dort bearbeiteten Fachthemen 

spiegelten sich natürlich im Wahlkreis 

wider. So traf ich viele Menschen in 

der Landwirtschaft oder besuchte   

Familien- und Jugendzentren.  

Auf dem Biohof Wennewick. 

Jugendcampus Vreden. 

Gerade im Bereich Landwirtschaft wer-

den Debatten oft emotional geführt. 

Immer wieder habe ich deshalb das 

Gespräch mit Landwirten gesucht.  
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Der Flüchtlingszuzug im Jahr 2015 

stellte Kommunen und ehrenamtliche 

Helfer:innen vor große Herausforde-

rungen. Um selbst einen Beitrag zu 

leisten, richtete ich Netzwerktreffen 

für Flüchtlingshelfer:innen aus und 

besuchte alle Stadtverwaltungen in 

meinem Wahlkreis.  

Zu Besuch im Bunten Haus in Gescher. 

Ein enger Kontakt zu den  

Genoss:innen vor Ort war mir immer 

ganz besonders wichtig, um mich 

rückzuversichern und aus erster 

Hand zu informieren.  

Daher habe ich jährlich Ortsvereins-

treffen organisiert sowie bei unzähli-

gen Mitgliederversammlungen über 

die aktuelle Politik in Berlin berichtet.  

Bei meinen Firmenbesuchen traf ich 

engagierte und innovative Unterneh-

mer:innen aus verschiedenen Bran-

chen und regelmäßig tauschte ich 

mich mit Gewerkschaften  

oder mit jungen Auszubildenden aus. 

Zudem organisierte ich jedes Jahr ein     

Gewerkschaftsfrühstück.  

Ein Erfolg war etwa die Übergabe von 

über 3000 Unterschriften der IG    

Metall an Wirtschaftsminister Sigmar 

Gabriel zur Parität in der Krankenver-

sicherung. 

SPD-Ortsvereinstreffen 2018. 

Zu Gast bei der DGB-Jugend. 

Besuch des Vredener Lidl-Marktes im 

Jahr 2020. Hier ging es vor allem um 

die Themen Lebensmittelverschwen-

dung, Nährwertkennzeichnung, Tier-

haltungsbedingungen und generell die 

Wertschätzung für Lebensmittel. 
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Von Ministerpräsidentin Hannelore 

Kraft über Martin Schulz bis zu diver-

sen Bundesministerinnen und Bundes-

ministern begleitete ich zahlreiche be-

kannte Persönlichkeiten durch meinen 

Wahlkreis. Mehrmals war auch der 

ehemalige SPD-Parteivorsitzende 

Franz Müntefering vor Ort.   

In Berlin wiederum habe ich mich konti-

nuierlich dafür eingesetzt, dass Kom-

munen aus meinem Wahlkreis bei den 

zahlreichen Förderprogrammen des 

Bundes zum Zuge kommen. Beson-

ders stolz bin ich auf die Denkmalför-

derung für die Alte Vikarie in Vreden 

in Höhe von fast 300.000 Euro. Es 

handelt sich um eines der ältesten 

erhaltenen Wohnhäuser im westli-

chen Münsterland. Auch mehrere 

Sportstätten kamen in den Genuss 

einer Förderung, so etwa die Anlagen 

im Stadtlohner Losbergpark mit über 

einer Million Euro. 

Die Alte Vikarie in Vreden. 

„Münte“ war immer ein gern gesehener 

Gast und ein sehr angenehmer Ge-

sprächspartner. 
Die Zahl der Besucher:innen, die ich im 

Laufe der Jahre in Berlin empfangen 

habe, liegt klar im vierstelligen Bereich. 

Dazu gehörten neben Schulklassen 

auch Einzelbesucher:innen. Ein echtes 

Besuchergruppe vor dem Reichstagsgebäude im Jahr 2014. 

Highlight waren jedoch die viertägigen 

Informationsfahrten, die von meinen 

Mitarbeitern Daniel Overkamp und 

Manfred Kuiper mit viel Herzblut orga-

nisiert und begleitet wurden. 

Regelmäßig habe ich jungen 

Menschen aus dem Wahlkreis 

ein Praktikum im Bundestag 

ermöglicht. Für strahlende Ge-

sichter sorgte auch das Parla-

mentarische Patenschafts-

Programm von Bundestag und 

US-Kongress, über welches ich 

mehreren Jungen und Mäd-

chen ein Auslandsjahr in den 

USA ermöglichen konnte, da-

runter 2016 Maximiliane Jetter. 


