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Otto-Wels-Rede zu den Ermächtigungsgesetzen—
Ein Auszug zum Gedenken
"Wir sind wehrlos,

verlangen und erwarten können,

wehrlos ist aber nicht ehrlos. Gewiß,

daß sie für das hier eingebrachte Er-

die Gegner wollen uns an die Ehre,

mächtigungsgesetz stimmt."

daran ist kein Zweifel, aber, daß die-
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ser Versuch der Ehrabschneidung einmal auf die Urheber selbst zurückfallen wird, da es nicht unsere Ehre
ist, die bei dieser Welttragödie
zugrunde geht, das ist unser Glaube
bis zum letzten Atemzug. Freiheit
und Leben kann man uns nehmen,
die Ehre nicht. Nach den Verfolgungen, die die sozialdemokratische Partei in der letzten Zeit erfahren hat,
wird niemand von ihr billigerweise

ist

zu

finden

unter:

Liebe Freundinnen und Freunde,
nach zwei Sitzungswochen in Berlin mit Debatten über die Arbeitsmarktpolitik, noch
einmal über den skandalösen Umgang mit
dem Armuts– und Reichtumsbericht und
die Zypern-Krise, freue ich mich in der
nächsten Woche auf die Besuchergruppe
der BPA-Wahlkreisfahrt, um über all dies zu
diskutieren.
Ich wünsche Euch allen ruhige und fröhliche
Osterfeiertage.
Euer Achim Barchmann

Sechs Wochen live dabei
Was

passiert tagtäglich im Deutschen Bundestag? Was sind die Aufgaben eines Abgeordneten? Laufen die politischen Debatten wirklich so
ab, wie man sie im Fernsehen sieht? In den
letzten sechs Wochen konnte ich dies und vieles
mehr selbst herausfinden. Ich hatte die tolle
Chance, ein Praktikum bei Achim Barchmann zu
machen. Ich heiße Laura Knaup und studiere den
Bachelorstudiengang European Studies. Darin
lerne ich viel über die Europäische Union, aber
nichts über die aktuelle Europapolitik Deutschlands.
Deshalb war es super, dass ich Achim Barchmann
zu Ausschuss-, Fraktions- und Plenarsitzungen
begleiten durfte. In diesen Sitzungen wurde über
höchstbrisante Themen wie die Zypernkrise diskutiert. Auch an der Büroarbeit konnte ich mich
aktiv beteiligen und zum Beispiel Bürgerbriefe
beantworten.
Dadurch war das Praktikum sehr abwechslungsreich. Ich habe viele spannende Einblicke in die
aktuelle Politik bekommen.

Equal Pay Day – Ende der Geduld
Meine Geduld ist am Ende. Für die Durchsetzung von gleichem Lohn für gleiche und gleichwertige Arbeit von Männern und Frauen gibt es
bei Bundeskanzlerin Merkel und ihrer schwarz-

Achim Barchmann fordert gleichen Lohn für gleiche Arbeit
bei Frauen und Männern.

gelben Koalition nur Worte, die die Situation
beklagen. Darum war ich zum Equal-Pay-Day
am Donnerstag mit meinen Kolleginnen und
Kollegen der SPD-Bundestagfraktion vor dem
Brandenburger Tor und habe Flagge gezeigt.
In Deutschland verdienen Frauen noch immer
skandalöse 22 Prozent weniger als Männer. Die
SPD-Bundestagsfraktion will die Unternehmen
verpflichten, für diskriminierungsfreie Löhne
und Gehälter zu sorgen.
Ein entsprechendes Gesetz hat die SPD bereits
vorgelegt. Die schwarz-gelbe Koalition in Berlin
und Frau Merkel zeigen Frauen jedoch weiterhin die kalte Schulter. Doch Frauen in Deutschland verdienen mehr!
Laura Knaup und Achim Barchmann, MdB
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