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19. Deutscher Bundestag konstituiert sich
Einblicke nach der Bundestagswahl 2017
Die SPD hat bei der Bundestagswahl

Martin Schulz hat in einem engagier-

eine bittere Niederlage erlebt. Mit nur

ten Wahlkampf bis zum Schluss mit

20,5 Prozent der Stimmen hat unsere

voller Kraft für einen Machtwechsel

Partei bei dieser Bundestagswahl ihr

im Bundeskanzleramt gekämpft. Aber

schlechtestes Ergebnis seit 1949 er-

trotz unseres unermüdlichen Engage-

zielt.

ments haben wir unser Ziel, die stär-

Die Bundestagswahl und der Einzug
der AfD in den Bundestag sind eine

kste politische Kraft zu werden, sehr
deutlich verfehlt.

politische Zäsur. Die Große Koalition

Die CDU scheint keine Konsequenzen

ist abgewählt worden. Als Volkspar-

aus dem Debakel ziehen zu wollen und

teien wurde die SPD sowie die Union

macht weiter wie bisher. Wir Sozialdemokratinnen

und

Sozialdemokraten

wollen jedoch kritisch analysieren, warum es nicht gelungen ist, mehr Wählerinnen und Wähler für die SPD zu mobilisieren. Mit dieser Frage werden wir
uns auseinandersetzen. Offen, ehrlich
und mit Blick auf die Aufgaben, die vor
uns liegen. Denn stärker als je braucht
aus CDU/CSU nach der großen Koali-

unser Land eine starke Sozialdemokra-

tion abgestraft. Als SPD haben wir 5,2%

tie, die geschlossen unsere demokra-

verloren und sind von 25,7% auf 20,5%

tischen Werte verteidigt. Die SPD wird

gerutscht. Die Union hat sogar deut-

ihre demokratische Verantwortung als

lich mehr verloren. Nach 41,5% in 2013

größte Oppositionsfraktion im Deut-

konnten sie 2017 nur 32,9% der Wäh-

schen Bundestag wahrnehmen.

lerinnen und Wähler überzeugen. Ein
Minus von 8,9%. Die erheblichen Stimmenverluste von CDU, CSU und SPD
machen ebenso wie die bedrückenden
Zugewinne

der

AfD

deutlich:

Eine

Große Koalition von SPD und Union
muss die Ausnahme bleiben. Denn unsere parlamentarische Demokratie lebt
vom Wettstreit politischer Alternativen.

SPD gewinnt die Wahl in
Niedersachsen!
Welch ein Ergebnis! Stephan Weil holte
in der Landtagswahl am 15.10. mit der
SPD Niedersachsen 36,9%! Wie in Rheinland-Pfalz konnte die SPD einen zweistelligen Prozentsatz zur CDU aufholen und
gewann die Wahl mit einem deutlichen
Vorsprung. Herzlichen Glückwunsch an
Stephan Weil und die Genossinnen und
Genossen in Niedersachsen!

Liebe Leserinnen und Leser,
seit der Bundestagswahl am 24.9. ist viel passiert. Die SPD Bundestagsfraktion hat sich
gebildet, Niedersachsen hat gewählt und die
CDU/CSU, FDP und Grüne arbeiten an der
nächten Bundesregierung. IN dieser Ausgabe
meines Newsletters schreibe ich über Herausforderungen, Aufgaben und zukünftige Arbeit.
Diesen Newsletter gibt es regelmäßig, auch digital. Einfach meine Webseite
katarina-barley.de besuchen und sich über
das Formular auf der Startseite eintragen.
Liebe Grüße
Ihre Katarina Barley
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Wahlkreis Trier und Trier-Saarburg

Der größte Zugewinn aller SPD-Kandidatinnen und Kandidaten!
Das Wahlergebnis der SPD in
Trier und Trier-Saarburg lag über
dem Bundesergebnis. Es freut
mich, dass mir im Vergleich zu
2013 noch mehr Menschen in der
Region ihre Erststimme gegeben
haben (33,7 Prozent). Neun Prozentpunkte über dem Zweitstimmenergebnis (24,7 Prozent), das
ist schon ein Wort!
Was bedeutet das? Die Zustimmung zu meiner Person geht weit
über die Anhängerschaft der SPD
hinaus. Ich freue mich riesig über
diese Anerkennung meiner Arbeit
und das Vertrauen, das darin zum
Ausdruck kommt.

Was
die
Zahlen
bedeuten,
macht ein Wert klar: Von allen
299 SPD-Kandidierenden in ganz
Deutschland habe ich bei weitem
die höchste Steigerung gegenüber
der letzten Wahl erzielt - 2,6 Prozentpunkte mehr als 2013! Angesichts der dramatischen Verluste
der SPD insgesamt konnten bundesweit überhaupt nur acht Kandidierende gegenüber dem letzten
Mal zulegen.
Ein riesiger Dank gilt allen, die
an diesem Wahlkampf mit gewirkt
haben, vor allem den unermüdlichen Genossinnen und Genossen
vor Ort. Einige von Euch haben unglaublich viel geleistet und gemein-

sam mit meinem Team einen engagierten Wahlkampf organisiert
und mit noch mehr Aktiven vor Ort
durchgeführt. Ohne sie wäre dieses
Ergebnis nicht denkbar.
Am Ende hat auch dieses ausgezeichnete Ergebnis leider nicht für
das Direktmandat gereicht - da hat
der Bundestrend zu stark durchgeschlagen. Aber ich freue mich sehr,
auch in Zukunft die Interessen unseres wunderschönen Wahlkreises
Trier/Trier-Saarburg im Deutschen
Bundestag vertreten zu können.
Und natürlich gratuliere ich meinem
neuen Kollegen Andreas Steier, sowie meinen bisherigen Kolleginnen
Corinna Rüffer und Katrin Werner.

Infobox: Erststimme und Zweitstimme bei der Bundestagswahl (Quelle: BPB.de)
Bei Bundestagswahlen können die Wählerinnen und Wähler
zwei Kreuze auf dem Stimmzettel machen.
Mit der „Erststimme“ wählt man einen Kandidaten oder eine Kandidatin aus seinem Wahlkreis. Von diesen Wahlkreisen gibt es
in Deutschland insgesamt 299. In jedem davon leben im Durchschnitt 250.000 Menschen.
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Netzwerke
vor
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entnen
und
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299 Abgeordnete
in den
BundesVor allem
besuche Kitas
und
Jutag. Wenn eine Partei mehr Direktmandate über die Erststimme
interessiert
mich,
gendeinrichtungen.
hat, als ihr über die Zweitstimme anteilig zustehen, entstehen
was und
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sigen
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gemacht
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für

Kinderrechte,

Die „Zweitstimme“ - sie ist trotz ihres Namens wichtiger als die
Erststimme: Denn die Zweitstimme entscheidet über die Mehr-

heitsverhältnisse im Bundestag – also darüber, wie viele der insgesamt 598 Sitze im Bundestag jeweils einer Partei zustehen.
Die Zweitstimmen zählen jedoch nur, wenn Parteien mindestens
fünf Prozent aller Zweitstimmen oder drei Wahlkreise gewonnen
haben. Wenn nicht, verfallen die Zweitstimmen.
Mit der Zweitstimme entscheiden sich die Wähler nicht für eine
Person, sondern für die Landesliste einer Partei. Auf dieser Liste
Gleichstellung,
Familistehen die Kandidaten,
die eine Partei für das Bundesland nach
enförderung
und
der
Berlin schicken möchte.

Unterstützung für AlBei der Sitzverteilung im Bundestag gilt dann folgendes: Zuerst
leinerziehende.
Hier
werden die Plätze an die Direktkandidaten einer Partei vergeben.
will
ich
weitermachen:
Dann
folgen
die Kandidaten von den Landeslisten.
Im Wahlkampf setze
Vereinfacht
kommt die eine Hälfte der Abgeordneten
ich
mich fürgesagt,
die Famialso über die Erststimme in den Bundestag. Die Gesamtzahl der
lienarbeitszeit und das

Sitze, die eine Partei im Bundestag erhält, wird dagegen durch
die gewonnenen Zweitstimmen bestimmt.
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Aufgabe und Zusammensetzung der neuen Fraktion:
Arbeitsministerin Andrea Nahles zur neuen SPD-Fraktionsvorsitzenden gewählt

Die künftige SPD-Bundestagsfraktion besteht aus 153 Parlamentariern – 64 Frauen und 89
Männern. Unter den 153 befinden
sich 23 neu gewählte SPD-Abgeordnete. Neun Rheinland-Pfälzer werden ihre Regionen in der
Fraktion vertreten.
In den vergangenen Monaten hat
Martin viele junge Menschen wieder
für die Sozialdemokratie begeistert
und unserer Partei neuen Mut eingepflanzt. Ich bin daher froh, dass
er den begonnenen Erneuerungsprozess als Vorsitzender der sozialdemokratischen Demokratie fortführt. Gleich am Montag hatte er in
den Parteigremien Andrea Nahles
als neue Fraktionsvorsitzende vorgeschlagen.
Am Mittwoch haben die neuen
Abgeordneten in ihrer ersten Fraktionssitzung Andrea Nahles mit großer Mehrheit zur Vorsitzenden der
SPD-Bundestagsfraktion gewählt. In
geheimer Wahl erhielt sie von 152
abgegebenen gültigen Stimmen 137
Ja-Stimmen – das sind 90,1 Prozent.
14 Abgeordnete stimmten mit Nein.
Zum ersten Mal in der SPD-Geschichte führt damit eine Frau unsere Fraktion an.
Martin Schulz, der künftig ebenfalls der SPD-Bundestagsfraktion
angehören wird, hatte am Sonntag
angekündigt, dass wir keine Koalitionsverhandlungen mit der CDU
führen werden. Die SPD wird sich
in der Opposition neu aufbauen
und als stärkste Oppositionskraft
im Parlament für den Zusammen-

Auch die neue Landesgruppe Rheinland-Pfalz ist stolz, dass die neue Fraktionsvorsitzende aus ihren
Reihen kommt. Nur Katarina fehlt auf dem Foto, die gleich stellvertretend für Andrea die Leitung des
Bundesarbeitsministeriums übernehmen musste.

halt und die Demokratie in unserem
Land einsetzen.

Über 2.500 Neumitglieder
seit der Bundestagswahl

Angesichts des Wahlergebnisses
der AfD sagte Schulz „Wir sind das
Bollwerk der Demokratie in diesem Land“. Aufgabe der Sozialdemokratie sei es, die Demokratie in
Deutschland zu verteidigen, sie zu
schützen und weiter auszubauen.

Seit dem Wahlabend sind über
2.500 neue Mitglieder in die SPD
eingetreten. Das zeigt, wie wichtig
eine starke Sozialdemokratie gerade in diesen Zeiten ist. Weil die
SPD die einzige Partei ist, die Verantwortung für eine gerechtere
BRD übernehmen kann. Und weil
die SPD in ihrer mehr als 150jährigen Geschichte immer die verlässliche Partei für Demokratie und
Vielfalt, Diskriminierung und Hetze
war und ist. Jetzt gilt es mehr denn
je, für die Werte Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität einzutreten. Wir
freuen uns, wenn auch Sie Teil dieser Bewegung sein wollen!
mitgliedwerden.spd.de

In den letzten vier Jahren ist es
uns gemeinsam gelungen, wichtige sozialdemokratische Vorhaben
wie etwa den Mindestlohn oder die
abschlagsfreie Rente ab 63, die BaföG-Reform, das Elterngeld plus,
deutliche Verbesserungen bei der
Pflege, eine Verdreifachung des sozialen Wohnungsbaus und vieles
mehr durchzusetzen. Wir haben dadurch das Leben vieler Menschen
spürbar verbessert. Darauf sind wir,
trotz unserer bitteren Niederlage,
stolz. Die SPD-Bundestagsfraktion
ist mehr denn je die tragende Säule
einer schlagkräftigen Sozialdemokratie.
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Zusätzliche Aufgaben als Ministerin

Katarina Barley übernimmt die Amtsgeschäfte von Andrea Nahles
Nach der Wahl von Andrea Nahles
zur SPD - Fraktionsvorsitzenden
hat Angela Merkel mir die Amtsgeschäfte des Bundesministeriums
für Arbeit und Soziales übertragen.
Direkt in meiner ersten Legislatur
im Bundestag die Aufgabe als Ministerin des BMFSFJ zu übernehmen
war für mich eine wunderbare Herausforderung. Ich freue mich in
der neuen Legislatur ein weiteres
Ministerium vertreten zu dürfen.
Diese neue Aufgabe kam für mich
durchaus überraschend, da die reguläre Vertretung der Arbeitsministerin beim Gesundheitsressort

liegt. Umso mehr freue ich mich
über das Vertrauen, das mir mit
der Übergabe der Geschäfte
des Arbeitsministeriums mit seinen über 1.200 Beschäftigten
entgegengebracht wird. Gerade
auf europäischer Ebene, zum
Beispiel bei den laufenden Brexit-Verhandlungen, stehen in
den kommenden Wochen noch
wichtige Themen auf der Tagesordnung des Arbeits- und Sozialministeriums. Natürlich bleibt
es mit der Übernahme weiterer
Aufgaben bei einem Ministerinnengehalt.

Brief von Angela Merkel zur Vetretung der Amtsgeschäfte
des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Bundesministerium für Arbeit und
Soziales

Das BMFSFJ hat derzeit 695 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
die sich auf fünf Abteilungen, den Leitungsstab, die Antidiskriminierungsstelle
des
Bundes und den Unabhängigen Beauftragten
für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs
mit insgesamt 70 Referaten verteilen. 70
Prozent aller Beschäftigten sind Frauen. Mit
der unabhängig arbeitenden bundesweiten
Antidiskriminierungsstelle (ADS) des Bundes unter der Leitung
von Christine Lüders
steht eine Anlaufstelle
für alle Menschen bereit, die sich wegen
der im Allgemeinen
Gleichbehandlungsgesetz (AGG) genannten
Gründe benachteiligt

Arbeitssicherung und
Bekämpfung der Arbeitslosigkeit sind Kernaufgaben des Bundesministeriums
für
Arbeit und Soziales.

ration des BMAS mit
dem Ausschuss für Arbeit und Soziales. Er ist
das zentrale Gremium
der parlamentarischen
Entscheidungsfindung.

Die Politik steht in der
Pflicht, die sozialen Systeme funktionsfähig zu
halten, für soziale Integration zu sorgen und
die Rahmenbedingungen für mehr Beschäftigung zu schaffen. Diese
Aufgaben
berühren
viele Politikfelder. Das
Bundesministerium
für Arbeit und Soziales
strebt ressortübergreifende Lösungen an und
stimmt seine Maßnahmen mit Ländern und
Kommunen ab, sofern
diese betroffen sind.
Wesentlich für den Erfolg der Sozialpolitik ist
auch die enge Koope-

Gründung
1949 als Bundesministerium für Arbeit

fühlen. Der Unabhängige Beauftragte für
Fragen des sexuellen
Kindesmissbrauchs Johannes-Wilhelm Rörig
ist ein von der Bundesregierung eingesetzter
Ansprechpartner
für
von sexuellem Missbrauch Betroffene, Angehörige,
Fachleute
sowie Menschen, die
sexuellen Missbrauch
in ihrem privaten oder
beruflichen Umfeld erleben beziehungsweise
Fragen und Anliegen
zur Thematik haben.
Gründung
1953 als Bundesministerium für Familienfragen
Haushaltsvolumen

9,1 Mrd. EUR (2016)
MitarbeiterInnen
695 in 5 Abteilungen

Haushaltsvolumen
129,89 Mrd. EUR (2016)
MitarbeiterInnen
1.200 in 6 Abteilungen
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