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Berlin, 3. Juli 2020

Liebe Genossinnen und Genossen,
liebe Freundinnen und Freunde,
Diese Sitzungswoche lädt ein zum Korken knallen. Nicht nur weil es die Letzte vor der
parlamentarischen Sommerpause ist oder Deutschland am 01.07.2020 den EU-Ratsvorsitz übernommen hat, sondern auch weil wir einige der wichtigsten sozialdemokratischen Vorhaben umgesetzt haben.
Jahrzehnte haben wir dafür gekämpft und gestritten und nun ist sie endlich da: die
Grundrente! Diese Errungenschaft der SPD ist das Sommermärchen all jener, die hart
und aufrichtig gearbeitet haben. Frohe Botschaft gibt es aber auch für kommende
Generationen: Als erstes hochindustrialisiertes Land steigt Deutschland gesetzlich fixiert aus Atom und (!) Kohle aus - das hat der Bundestag diesen Freitag beschlossen.
Bevor das Parlament nun für einige Wochen ruhen wird, haben wir darüber hinaus
wichtige Hilfs- und Konjunkturprogramme beschlossen, mit denen Deutschland sicher durch die Corona-Krise kommt. Mit dem in dieser Woche verabschiedeten zweiten Nachtragshaushalt schaffen wir die finanzielle Grundlage zur Unterstützung der
von der Krise besonders Betroffenen. Das umschließt auch das Zweite Corona-Steuerhilfegesetz. An beiden Debatten habe ich mich beteiligt und werde Euch ausführlich
berichten.
Liebe Grüße und alles Gute aus Berlin,
und nun: Viel Spaß beim Lesen! Bis bald auf Facebook und Co.
Euer
___________________________________________________________
Bernhard Daldrup, MdB ‧ Roonstraße 1 ‧ 59229 Ahlen
Tel. 02382 / 9144-22 ‧ Fax: 02382 / 9144-70 ‧ E-Mail: info@bernhard-daldrup.de
Ahlen, 3. Juli 2020
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// Die Grundrente ist beschlossen!

keit gezahlt wurden. Auch Zeiten der Kindererziehung und Pflege gehören dazu. Um die Grundrente in voller Höhe zu bekommen, müssen für
mindestens 35 Jahre Pflichtbeiträge vorliegen.

Der Bundestag hat die Einführung der Grundrente beschlossen. Das ist eine gute Nachricht für
alle, die viele Jahre hart gearbeitet, Kinder erzogen und Angehörige gepflegt, aber wenig verdient haben. Mit der Grundrente erhalten rund
1,3 Millionen Rentnerinnen und Rentner ab 2021
eine spürbar höhere Alterssicherung.

Wie hoch ist die Grundrente?
Die konkrete Höhe des Grundrentenzuschlags
hängt von den individuellen Voraussetzungen ab.
Sie beruht auf den sogenannten Entgeltpunkten
(EP), die während des Versicherungslebens erworben wurden und aus denen sich der reguläre Rentenanspruch ergibt. Entsprechen diese Entgeltpunkte einem Einkommen zwischen 30 und 80
Prozent des Durchschnittsverdienstes, werden sie
hochgewertet. Aus diesem Zuschlag an Entgeltpunkten ergibt sich die Höhe der Grundrente, die
zusätzlich zum regulären Rentenanspruch ausgezahlt wird. Dabei wird sichergestellt, dass die Gesamtrente aus den eigenen Beiträgen und dem Zuschlag an Entgeltpunkten umso höher ausfällt, je
höher die eigene Beitragsleistung ist.

Lebensleistung verdient Anerkennung. Es ist eine
Frage der Gerechtigkeit, dass Arbeit sich lohnt −
auch in der Rente. Wer jahrzehntelang in die Rentenversicherung eingezahlt hat, muss im Alter
mehr haben als Grundsicherung. Deshalb hat die
SPD-Fraktion im Koalitionsvertrag die Einführung
der Grundrente durchgesetzt. Jetzt hat das Parlament die Grundrente beschlossen. Am 1. Januar
2021 tritt sie in Kraft.
Konkret bedeutet das: Viele Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer sowie Rentnerinnen und Rentner, die ein niedriges Einkommen hatten und davon Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung
zu leisten hatten, erhalten einen Zuschlag auf ihre
Rente. Davon profitieren vor allem viele Frauen
und verhältnismäßig viele Menschen in Ostdeutschland.

Ein Beispiel: Eine Leipziger Bauingenieurin hat bis
zum Mauerfall gut verdient, wurde jedoch arbeitslos, als ihre Firma insolvent ging. Nach ein paar
Jahren fand sie wieder Arbeit in unterschiedlichen
Bereichen – allerdings unterhalb ihrer Qualifikation. Ihre Altersrente beläuft sich nach 39 Beitragsjahren auf 778 Euro (brutto). Trotz der Arbeitslosigkeit erfüllt sie die Voraussetzungen von
mindestens 33 Jahren an „Grundrentenzeiten“,
sodass sie mit der Grundrente auf eine Monatsrente von 982 Euro kommt.
Wie berechnet sich die Grundrente im Detail?
Die gesetzliche Rente wird um einen Grundrentenzuschlag erhöht, wenn die Versicherten mindestens 33 Jahre „Grundrentenzeiten“ vorweisen
können – das sind Pflichtbeitragszeiten vor allem
aus Beschäftigung, Kindererziehung und Pflegetätigkeit, aber auch Zeiten einer Pflichtversicherung
von Selbständigen. Grundlage für die Berechnung
des Zuschlags sind die Entgeltpunkte, die aufgrund
der Beiträge während des gesamten Versicherungslebens aus den „Grundrentenbewertungszeiten“ erworben wurden.

Wer hat Anspruch auf Grundrente?
Die Grundrente bekommt, wer mindestens 33
Jahre lang Pflichtbeiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung gezahlt und im Schnitt ein Einkommen zwischen 30 und 80 Prozent des Durchschnittsverdienstes aller Erwerbstätigen hatte.
Berücksichtigt werden Zeiten, in denen Pflichtbeiträge aufgrund einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung oder einer selbständigen Tätig2

Zu den „Grundrentenbewertungszeiten“ zählen
nur diejenigen Grundrentenzeiten, die mindestens einen Wert von 0,025 EP/Monat (0,3 EP/Jahr)
aufweisen. Liegt der Durchschnittswert der in der
Rentenversicherung versicherten Verdienste aus
allen „Grundrentenbewertungszeiten“ unter 80
Prozent des Durchschnittsverdienstes (entspricht
jährlich 0,8 EP), wird für bis zu 35 Jahre ein Zuschlag zur Rente ermittelt. Die Rente wird bei Vorliegen von mindestens 35 Jahren „Grundrentenzeiten“ auf das Zweifache des EP-Durchschnittswertes hochgewertet, maximal jedoch auf 0,8 EP.
Anschließend wird der so ermittelte Wert mit dem
Faktor 0,875 multipliziert. Ab dem ermittelten
Durchschnittswert von 0,8 EP besteht kein Anspruch auf einen Zuschlag.

Familien erhalten für jedes Kind einen Kinderbonus von 300 Euro als eine einmalige Aufstockung
des Kindergeldes. Darüber hinaus unterstützen
wir alleinerziehende Eltern, indem wir den steuerlichen Entlastungsbeitrag für sie in den Jahren
2020 und 2021 mehr als verdoppeln.

Meine Rede zum Zweiten Corona-Steuer-Hilfegesetz
am 29.06.2020. https://dbtg.tv/fvid/7454742

Im Übergangsbereich zwischen 33 und 35 Jahren
wird ein aufwachsender Grundrenten-Zuschlag
gewährt: Bei 33 Jahren wird der EP-Durchschnittswert auf bis zu 0,4 EP hochgewertet. Mit jedem
weiteren Monat an Grundrentenzeiten erhöht
sich der maximale Aufstockungsbetrag kontinuierlich, bis er bei 35 Jahren 0,8 EP erreicht.

Durch eine Vielzahl an Steuererleichterungen verschaffen wir Unternehmen dringend benötigte Liquidität und machen es ihnen leichter, Investitionen zu tätigen Durch die Beschlüsse des Finanzausschusses geben wir der wirtschaftlichen Erholung nach dem Corona-Stillstand einen kräftigen
Schub. Wir erhöhen die Kaufkraft der Bürgerinnen
und Bürger und setzen starke Anreize für Investitionen.

// Zweites Corona-Steuerhilfegesetz
Um der Gefahr eines geringeren Wachstums infolge der Corona-Pandemie zu begegnen, werden
schnell wirkende konjunkturelle Stützungsmaßnahmen umgesetzt. Auch die Steuerpolitik muss
helfen, die wirtschaftliche Entwicklung zu stabilisieren und Beschäftigung zu sichern. Dazu hat der
Bundestag in dieser Woche das „Zweite-CoronaSteuerhilfegesetz“ mit vielen verschiedenen
Maßnahmen beschlossen.
Der Bund setzt seine massiven Hilfen bei der Bewältigung der wirtschaftlichen Corona-Folgen mit
voller Kraft fort. Die Senkung der Mehrwertsteuer
befristet vom 1. Juli bis zum Ende dieses Jahres
von 19 auf 16 Prozent und von 7 auf 5 Prozent ist
richtig. Für die kritischen Stimmen zur Wirksamkeit der Steuersenkung: Die rund 20 Milliarden
Euro, die jetzt in den Wirtschaftskreislauf kommen, werden eine Wirkung haben!

Wichtig ist: Den Städten und Gemeinden im Kreis
Warendorf entstehen durch die konjunkturellen
Maßnahmen keine Mindereinnahmen. Die Einnahmeausfälle durch die Umsatzsteuersenkung
betragen für die Kommunen bundesweit rund 260
Millionen Euro, beim Kinderbonus etwa 652 Millionen Euro. In beiden Fällen werden die Kosten
vollständig vom Bund übernommen. Die Entlastung bei den Kosten der Unterkunft für Langzeitarbeitslose kann allein im Kreis Warendorf bis zu 9
Millionen im Jahr ausmachen. Ein sehr großer
Schritt für die Kommunen. Als kommunalpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion achte ich darauf
besonders.
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// Umsetzung Maßnahmen
Konjunkturpaket

// Der Kohleausstieg ist beschlossen!
Es ist ein großer Schritt auf dem Weg zu einer klimaschonenden Energieversorgung: Spätestens
im Jahr 2038 wird in Deutschland das letzte Kohlekraftwerk abgeschaltet.

Der Deutsche Bundestag hat den zweiten Nachtragshaushalt für das Jahr 2020 beschlossen. Insgesamt 217,8 Milliarden Euro nimmt der Bund
zusätzlich in die Hand, um Deutschland wieder in
Schwung zu bringen. Meine Botschaft hierbei:
Wir stehen besonders an der Seite unserer Kommune.

In ihrem Klimaschutzprogramm hat sich die Große
Koalition daher zu dem Ziel bekannt, dass
Deutschland bis 2050 Klimaneutralität erreicht.
Nun gibt es einen klaren Fahrplan für den Ausstieg
aus der Kohleverstromung. Der Kohleausstieg beginnt sofort und endet spätestens 2038. Auf dem
Weg dorthin wird die Verbrennung von Braunund Steinkohle in festgelegten Stufen schrittweise
verringert. Es gibt festgelegte Zeitpunkte, an denen überprüft wird, ob der Ausstieg beschleunigt
werden kann. Parallel dazu wird für sozialen Ausgleich für die Menschen in den Kohleregionen gesorgt und in wirtschaftliche Zukunftsperspektiven
investiert. Gerade die Kombination beider Gesetze ist der SPD-Fraktion besonders wichtig, um
den Strukturwandel aktiv zu gestalten und die
zentralen Zukunftsaspekte der Transformation zu
verbinden: gute Beschäftigung von morgen, innovative und wettbewerbsfähige Unternehmen und
Klimaschutz. Die SPD-Fraktion achtet darauf, dass
beim Kohleausstieg und auch bei den anstehenden Veränderungen in vielen anderen Branchen
die Menschen in ihrem Lebensumfeld Sicherheit
und Perspektiven haben, weil der Staat sie in dem
Wandel unterstützt und nicht allein lässt.

Meine Rede zum Maßnahmenpaket am 02.07.2020.
https://dbtg.tv/fvid/7455450

Am 3. Juni hat die Koalition ein umfassendes Konjunkturpaket zur Bewältigung der Corona-Folgen
beschlossen. In dieser Woche werden im Bundestag das Gesetz über begleitende Maßnahmen zur
Umsetzung des Konjunktur- und Krisenbewältigungspakets und der Zweite Nachtragshaushalt
2020 verabschiedet. Parallel dazu werden die
Grundgesetzänderungen sowie ein Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen auf den
Weg gebracht. Der Bund wird den Kommunen mit
einem pauschalen Ausgleich für die in diesem Jahr
zu erwartenden Gewerbesteuerausfälle und –
dauerhaft – mit der Übernahme von bis zu 74 Prozent der Kosten für Unterkunft in der Grundsicherung für Arbeitssuchende helfen. Auch bei der Finanzierung des Öffentlichen Personennahverkehrs erhalten Länder und Kommunen Unterstützung vom Bund. Die neuen Länder werden zusätzlich um jährlich 340 Mio. Euro entlastet.
Weitere Unterstützung bekommen Gesundheitsfonds und soziale Pflegeversicherung, die durch
Beitragsmindereinnahmen und Mehrausgaben
stark belastet sind.
Zur Finanzierung von Zukunftsinvestitionen werden dem Energie- und Klimafonds 26 Mrd. Euro
sowie außeruniversitären Forschungseinrichtungen 500 Mio. Euro zugewiesen. Weitere Maßnahmen sind die Unterstützung der Deutschen Bahn
mit 5 Mrd. Euro sowie 1,5 Mrd. Euro für internationale Maßnahmen.

Der Ausstieg beginnt sofort
Bereits bis Ende 2022 werden acht der ältesten
Kraftwerksblöcke zur Verstromung von Braunkohle abgeschaltet, der erste noch in diesem Jahr.
Bis 2030 werden die Braunkohlekapazitäten mehr
als halbiert. Auch bei der Steinkohle werden noch
2020 die ersten vier Gigawatt vom Netz gehen. Bis
2030 wird die Leistung von heute mehr als 20 auf
dann acht Gigawatt reduziert. In den Jahren 2026,
2029 und 2032 wird überprüft, ob das Enddatum
für alle Kraftwerke (Braun- und Steinkohle) nach
2030 um jeweils drei Jahre vorgezogen und der
Kohleausstieg bereits 2035 abgeschlossen werden
kann. Gesetzlich geregelt wird außerdem, dass der
eingesparte CO2-Ausstoß nicht an anderer Stelle
in Europa emittiert wird, sondern die CO2-Zertifikate vom Markt genommen werden. Nur so wirkt
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der Kohleausstieg voll und ganz für den
Klimaschutz.

Für die SPD-Bundestagsfraktion ist es besonders
wichtig, dass der Kohleausstieg sozial ausgeglichen stattfindet und die Kohleregionen gute Zukunftsperspektiven erhalten. Die Kohle ist bis
heute in einigen Regionen ein bedeutender Wirtschaftsfaktor. Umso wichtiger ist ein planbarer
und verlässlicher Kohleausstieg, der Strukturbrüche vermeidet.

Betreiber von Braunkohlekraftwerken werden für
Stilllegungen bis 2029 vom Bund mit insgesamt
4,35 Milliarden Euro entschädigt. Im Gegenzug
verpflichten sich die Betreiber vertraglich, auf betriebsbedingte Kündigungen und auf Klagen gegen
den Bund zu verzichten. Das schafft Rechtssicher-

Dafür hat der Bundestag das Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen beschlossen, mit dem der
Bund insgesamt 40 Milliarden Euro bis 2038 für die
Strukturförderung bereitstellen wird. Die betroffenen Regionen erhalten die nötigen Mittel,
um den Strukturwandel aktiv und nachhaltig zu
gestalten und neue Arbeitsplätze zu schaffen. Ziel
ist es, neue wirtschaftliche Perspektiven für die
Menschen zu entwickeln und neue Strukturen aufzubauen, bevor die alten endgültig wegfallen. Die
Bundesmittel fließen unter anderem in den Ausbau von Bahnlinien und Straßen, in neue Forschungseinrichtungen und die Ansiedlung von
Bundesbehörden.
Mit dem Kohleausstiegsgesetz werden außerdem
die direkten sozialen Folgen des Aussteigs für die
Beschäftigten abgefedert: Besonders betroffene
ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
über 58 Jahre erhalten ein Anpassungsgeld. Sie
können dieses für bis zu fünf Jahre erhalten und
anschließend in Rente gehen – die Abschläge trägt
der Bund. Jüngere Beschäftigte profitieren von
dem seit Anfang 2019 geltenden Qualifizierungschancengesetz, das die Weiterbildungsförderung
für vom Strukturwandel betroffene Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verbessert und neue
Qualifikationen ermöglicht.

heit für alle Beteiligten. Den entsprechenden Verträgen muss das Parlament noch zustimmen. Dies
steht erst im September an. Die Abgeordneten
werden die Verträge prüfen und eine Anhörung
dazu durchführen.
Mit der Einsetzung der sogenannten Kohlekommission hatte sich die Große Koalition dafür entschieden, den Kohleausstieg unter Einbeziehung
aller betroffenen Interessen zu regeln. Es sollte
eben nicht dem Markt überlassen werden, was
mit den Beschäftigten in den Revieren und mit den
Regionen passiert. Deshalb hat sich die Politik aufgemacht, den Ausstieg mit allen zu diskutieren, die
betroffen sind, um eine Lösung zu finden, die alle
Interessen bestmöglich zusammenbringt. Nur auf
der Grundlage des in der Kohlekommission erarbeiteten Kompromisses kann nun ein stetiger,
planbarer und für alle verlässlicher Ausstiegspfand
gewährleistet werden. Das bedeutet dann aber
auch, dass die Unternehmen für ihre genehmigungsrechtlich gesicherten Interessen entschädigt
werden.

Neuer Schub für die Erneuerbaren
Als einziges Industrieland der Erde steigt Deutschland gleichzeitig aus der Kernenergie und der Kohleverstromung aus. Das heißt auch: Es braucht
jetzt rasch einen massiven weiteren Ausbau der
Erneuerbaren Energien. Im Klimaschutzprogramm
hat sich die Große Koalition darauf verständigt,
den Anteil des in Deutschland verbrauchten
Stroms aus nachhaltigen Quellen in den nächsten
zehn Jahren von 40 auf mindestens 65 Prozent zu
steigern. Im Kohleausstiegsgesetz konnte erreicht
werden, dass die Festlegung auf 65 Prozent nun

Strukturförderung und sozialer Ausgleich
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erstmals auch im Erneuerbare-Energien-Gesetz
verankert ist. Zudem hat der Bundestag erst kürzlich beschlossen, Solarstrom stärker zu fördern
und den Ausbau von Windkraftanlagen zu erleichtern. Die SPD-Fraktion drängt darauf, im nächsten
Schritt zügig die Novellierung des ErneuerbareEnergien-Gesetzes anzugehen.

Eine Übersicht mit allen Noten für NordrheinWestfalen findet man unter: https://www.abgeordnetenwatch.de/blog/wahlen-parlamente/dergrosse-antwort-check-2020-wie-antworten-ihreabgeordneten/nordrhein-westfalen

// Deutschland übernimmt EURatsvorsitz

// Danke für die Eins von
Abgeordnetenwatch.de
Berlin/Kreis Warendorf. Jeden Sommer zum Start
in die Schulferien vergibt die unabhängige Internetplattform abgeordnetenwatch.de Noten für
die Bundestagsabgeordneten. Der heimische
SPD-Abgeordnete hat seit Beginn der laufenden
Wahlperiode alle an ihn gestellten Fragen beantwortet und bekommt auch in diesem Jahr die
Bestnote „Eins“.

Am 1. Juli, in der letzten Sitzungswoche vor der
Sommerpause im Bundestag, begann die deutsche EU-Ratspräsidentschaft.
Was hast du für Erwartungen? Was ist wichtig in
und für Europa? Europa, die EU, das war und ist
für die SPD immer auch eine große Zukunftschance, und zwar nicht nur für unser eigenes Land.
Wir sind auf Europa angewiesen.
Die Corona-Krise hat uns allen gezeigt, was Reisefreiheit bedeutet, wenn sie plötzlich nicht mehr da
ist, was wirtschaftlicher Wohlstand bedeutet,
wenn die Volkswirtschaften in Europa in große
Probleme geraten.
Die Pandemie hat die sozialen Ungleichheiten in
und zwischen den Mitgliedstaaten verschärft. Mit
einem kraftvollen, solidarischen und nachhaltigen
europäischen Wiederaufbaufonds sollten wir den
wirtschaftlich am stärksten geschwächten Branchen und Regionen mit echten Investitionszuschüssen wieder auf die Beine helfen. Allen muss
klar sein, nur wenn wir die nötigen Investitionen
gemeinsam solidarisch schultern, kommt Europa
durch diese beispiellose Krise.
Ebenso gilt es Schwung in die Debatte um einen
EU-Rahmen für Mindestlöhne und nationale
Grundsicherungssysteme zu bringen. Das stärkt
den Zusammenhalt in Europa. Die Diskussion über
eigene Einnahmequellen der Kommission und die
Einhaltung rechtsstaatlicher Prinzipien durch alle
Mitgliedsstaaten, auch das sind wichtige Themen.

„Ich unterstütze das Konzept von abgeordnetenwatch.de, das auf Transparenz und Nachvollziehbarkeit beruht. Deshalb freut mich die Bewertung
natürlich. Bürgerinnen und Bürger wählen bewusst diese Plattform für ihre Fragen. Bei mir gibt
es keine Standardantworten oder Verweise auf
andere Kommunikationskanäle, soweit keine datenschutzrechtlichen Gründe dagegen stehen. Abgeordnetenwatch.de hat einen Moderations-Codex, der beleidigende oder menschenverachtende
Nachrichten ausschließt. Das trägt zu einer konstruktiven Debattenkultur bei. Es gibt deshalb keinen Grund, hier nicht zu antworten und die Fragenden auf andere Kanäle zu verweisen."
Insgesamt erreichten die 142 Abgeordneten aus
Nordrhein-Westfalen 58-mal „sehr gut“, 28-mal
„gut“, 15-mal „befriedigend”, fünfmal „ausreichend“, sechsmal „mangelhaft“ und 30-mal „ungenügend“.
Die Durchschnittsnote liegt bei 2,7. In die Noten
sind alle Fragen von Bürgerinnen und Bürger auf
abgeordnetenwatch.de seit der Bundestagswahl
ab dem 25. September 2017 bis zum 11. Juni 2020
eingeflossen. Antworten, die sich inhaltlich nicht
auf die Fragen beziehen, sondern z. B. auf andere
Kommunikationskanäle verweisen, werden nicht
als Antwort gewertet.
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