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Liebe Genossinnen und Genossen,
liebe Freundinnen und Freunde,

/ Umgesetzt: Kohleausstieg - Strukturwandel aktiv
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zum Ende der Sommerpause
und zum Start in die neue Sitzungsperiode möchte ich Euch
einen Überblick verschaffen
über die bisherige, diesjährige
Arbeit der Koalition in Berlin,
über die wichtigsten anstehenden Vorhaben ab Herbst sowie
über meine Aktivitäten während der parlamentarischen
Sommerpause.
Liebe Genossinnen und Genossen, es verspricht eine
politisch intensive zweite Jahreshälfte zu werden.
Im Lichte von Corona wird uns besonders die Frage
beschäftigen, wie wir unsere Wirtschaft stärken können. Auf der eben zu Ende gegangenen Fraktionsklausur haben wir beschlossen: Gerade jetzt kommt es
auf den Sozialstaat an - zupackend, unbürokratisch,
auf Augenhöhe. Über das und weiteres geben ich Euch
in diesem Abschnitt einen groben Überblick.
Im dritten Abschnitt dieser Sonderausgabe informiere
ich Euch über meine Arbeit in der parlamentarischen
Sommerpause, die in diesem Jahr besonders von der
Kommunalwahl in NRW geprägt war. Mit unserem
Landratskandidaten Dennis Kocker und seinem Team
in der SPD sind wir bestens gerüstet! Hierfür haben
wir auch einige politischen Schwergewichte in den
Kreis Warendorf geladen und sehr erfolgreiche Veranstaltungen durchführen können, von denen ich
Euch berichte.
Am 7. September nimmt der Bundestag wieder seine
Arbeit auf und Ihr erhaltet wie immer nach jeder Sitzungswoche ein Update. ■
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Olaf steht.
Und wir an seiner Seite!
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// Was die Koalition bisher erreicht hat
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.
Die Grundrente ist keine Sozialhilfeleistung. Im Gegenteil: Sie wird durch eigene Arbeitsleistung erworben. Wer die nötigen Zeiten erworben hat und die Voraussetzungen für einen Grundrentenanspruch erfüllt,
bekommt sie – genauso wie die Rente – von der Deutschen Rentenversicherung ausgezahlt. ■

// Was die Koalition bisher erreicht hat
/ Umgesetzt: Die Grundrente

/ Umgesetzt: Kohleausstieg Strukturwandel aktiv gestalten

Lebensleistung verdient Anerkennung. Es ist eine
Frage der Gerechtigkeit, dass Arbeit sich lohnt − auch
in der Rente. Deshalb hat die SPD-Fraktion im Koalitionsvertrag die Einführung der Grundrente durchgesetzt und das Parlament hat sie 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.

Es ist ein großer Schritt auf dem Weg zu einer klimaschonenden Energieversorgung: Spätestens im Jahr
2038 wird in Deutschland das letzte Kohlekraftwerk
abgeschaltet. Die betroffenen Regionen werden bei
der Strukturentwicklung und der Schaffung neuer Arbeitsplätze unterstützt. Das sind die Kernpunkte des
Kohleausstiegsgesetzes und des Strukturstärkungsgesetzes, die der Bundestag verabschiedet hat.
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 (Braunund 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.

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 Tätigkeit gezahlt wurden. Auch Zeiten der Kindererziehung und Pflege gehören dazu.
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
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// Was die Koalition bisher erreicht hat
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 erstmals auch im
Erneuerbare-Energien-Gesetz verankert ist. ■

Gleis, das kurzfristige konjunkturelle Impulse mit längerfristigen Zukunftsinvestitionen kombiniert. Dank
der soliden Finanzpolitik der letzten Jahre ist der Bund
finanziell handlungsfähig.
Folgende Eckpunkte sind im Konjunkturpaket enthalten:
•

Für Rentnerinnen und Rentner: In dieser
angespannten Zeit müssen die Menschen darauf vertrauen können, dass sie sich auf uns
verlassen können. Das betrifft gerade auch die
Rentner*innen, denn auch sie sorgen sich in
der Corona-Zeit um ihr Auskommen. Für
viele von ihnen ist die Rente die Haupteinnahmequelle. Umso wichtiger ist es, dass die
Grundrente endlich beschlossene Sache ist
und die Menschen die Gewissheit haben: Unsere lebenslange Beitragsleistung wird angemessen gewürdigt. Außerdem gibt es für die
21 Millionen Rentner*innen in Deutschland
seit Juli ein ordentliches Rentenplus.

•

Für Unternehmen: Seit Beginn der CoronaPandemie kämpfen wir um jeden Arbeitsplatz
und um jedes Unternehmen. Kurzfristige Hilfen kamen unbürokratisch bei kleinen und
mittleren Unternehmen sowie bei Selbständigen an - und werden jetzt weitergeführt.
Große Unternehmen können auf Hilfen, Sonderkreditprogramme, Bürgschaften und Garantien des Wirtschaftsstabilisierungsfonds
(WSF) oder Transformationshilfen zurückgreifen und so zahlungsfähig bleiben. Das
verlängerte und aufgestockte Kurzarbeitergeld hilft den Unternehmen und den Beschäftigten gleichermaßen. Umfangreiche steuerliche Stundungsmöglichkeiten erhalten die Liquidität.

•

Für Beschäftigte: Seit Beginn der CoronaPandemie kämpfen wir um jeden Arbeitsplatz. Die Kurzarbeit hat sich dabei besonders
bewährt. Doch auch mit dem Konjunkturprogramm schützen wir Beschäftigte: Wir sichern
Arbeit und Ausbildung, beleben die Kaufkraft
und stellen dort Überbrückungshilfen bereit,
wo sie in dieser Krise am nötigsten gebraucht
werden. Gleichzeitig machen wir unser Land
fit für die Zukunft – auch das sichert Arbeitsplätze, und zwar auf lange Sicht.

•

Kurzarbeit: In vielen Ländern sind die Arbeitslosenzahlen nach Ausbruch der Pandemie explodiert. In Deutschland konnten wir
das dank der Kurzarbeit vermeiden. Gleich zu
Beginn der Pandemie haben wir den Zugang
zum Kurzarbeitergeld erleichtert: Zurzeit
kann ein Unternehmen Kurzarbeit beantragen, wenn mindestens zehn Prozent der Be-

/ Umgesetzt: Modernisierung des
Aufstiegs-Bafög
Mit dem Gesetz geht die Koalition einen wichtigen
Schritt, um die berufliche Weiterbildung noch attraktiver zu machen und die Gleichwertigkeit von akademischer und beruflicher Bildung voranzubringen.
Höhere Zuschüsse zu Prüfungs- und Lehrgangskosten, geringere Gebühren für bestandene Prüfungen
und die komplette Übernahme der Unterhaltskosten
während einer Vollzeitmaßnahme erleichtern künftig
die Entscheidung, eine Aufstiegsfortbildung aufzunehmen.
Die Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Weiterbildung rückt mit der Reform in den Vordergrund und stellt die Aufstiegschancen vieler Berufstätiger sehr viel besser.
Besonders der im Gesetz vorgesehene Vollzuschuss
ist wichtig, da er Frauen hilft, die häufiger eine Aufstiegsfortbildung in Vollzeit absolvieren. Das gilt besonders für die sozialen Berufe, wie der staatlich anerkannten Erzieherin, die auf dem ersten Platz der geförderten Berufe durch das Aufstiegs-Bafög steht.
Auch die Erhöhung des Kinderzuschlags ist richtig
und erleichtert die Vereinbarkeit von Familie und Aufstiegsfortbildung.
Das Gesetz tritt zum 1. August 2020 in Kraft ■

/ Umgesetzt im Angesicht der Pandemie:
Konjunkturpaket mit „Wumms“
Mit einem umfangreichen Konjunkturprogramm reagierte die Große Koalition auf die Corona-Krise. Es
hilft denjenigen, die von der Krise besonders betroffen
sind – und gibt der Wirtschaft einen deutlichen Schub
in Richtung Zukunft.
Anfang Juni hat der Koalitionsausschuss Eckpunkte
eines Konjunktur- und Zukunftspakets im Umfang
von 130 Milliarden Euro beschlossen. Es setzt kräftige
Impulse, um Wachstum und Beschäftigung wieder in
Schwung zu bringen. Es ist ein Programm für Familien, für Städte und Gemeinden, für Auszubildende,
für kleine und mittelständische Unternehmen, für die
Kultur und für die Umwelt.
Mit dem verabschiedeten Nachtragshaushalt für das
Jahr 2020 setzte die Große Koalition dieses umfassendes Konjunktur- und Investitionsprogramm aufs
4

// Was die Koalition bisher erreicht hat
schäftigten im Betrieb von einem Arbeitsausfall von über zehn Prozent betroffen sind.
Normalerweise liegt die Schwelle bei einem
Drittel der Belegschaft. In der Regel erhalten
Beschäftigte in Kurzarbeit 60 Prozent ihres
Nettogehalts, Eltern mit Kindern 67 Prozent.
Aber: Wenn Arbeitnehmer*innen längere
Zeit in Kurzarbeit sind, reißt das ein tiefes
Loch ins Haushaltsbudget. Deshalb haben wir
die Leistung erhöht und verlängert: Wenn Beschäftigte nur noch maximal die Hälfte ihrer
Arbeitszeit erwerbstätig sind, steigt das Kurzarbeitergeld ab dem vierten Monat auf 70 Prozent (auf 77 Prozent für Haushalte mit Kindern), ab dem siebten Monat auf 80 Prozent
(bzw. 87 Prozent). Hinzuverdienste bleiben
anrechnungsfrei, solange Kurzarbeitergeld
plus Hinzuverdienst das reguläre Monatseinkommen nicht überschreiten.
•

Umsatzsteuersenkung: Seit dem 1. Juli gilt
die Mehrwertsteuersenkung. Davon haben
alle was: Wer einkaufen geht, zahlt jetzt weniger. Und die Unternehmen haben mehr Einnahmen. Die Wirtschaft wird dadurch belebt
– eine Win-Win-Situation für alle.

•

Senkung der EEG-Umlage: Ab 2021 sinkt
die EEG-Umlage! Wir entlasten damit Haushalte mit wenig Geld, kleine und mittlere Betriebe. Statt den Strom teurer werden zu lassen, investieren wir 11 Milliarden Euro, damit
die EEG-Umlage die nächsten zwei Jahre
sinkt (2021: 6,5 Cent/kWh, 2022: 6,0
Cent/kWh). Wir verhindern so, dass der
Strompreis kleine Einkommen frisst!

•

Für Familien: Familien mit Kindern sichern
die Zukunft unseres Landes. Sie sind wegen
der Corona-Pandemie besonderen Belastungen ausgesetzt. Wir stärken Eltern und Kindern den Rücken. Konkret: Für alle Kinder,
die Kindergeld erhalten, werden im September 200 Euro und im Oktober 100 Euro ausgezahlt. Für Alleinerziehende verdoppeln wir
den Entlastungsbetrag. Das Elterngeld machen wir krisenfest: Einkommensverluste
während der Pandemie führen zu keinen
Nachteilen und Elterngeldmonate können für
Beschäftigte in systemrelevanten Berufen aufgeschoben werden.

•

bilden. Für Studierende haben wir einen Nothilfe-Fonds geschaffen und das BAföG krisenfest gemacht.

Für junge Menschen: Junge Menschen wollen optimistisch in die Zukunft blicken. Umso
wichtiger ist es, dass sie trotz der Corona-Pandemie ihre Ausbildung oder ihr Studium aufnehmen bzw. zum Abschluss bringen können. Deshalb haben wir einen Schutzschirm
für die Ausbildung gespannt, der Unternehmen stärkt, die trotz der schwierigen Zeit aus-
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•

Für unser Gesundheitswesen: Deutschland
ist bisher dank seines robusten Gesundheitssystems und des verantwortungsvollen Verhaltens seiner Bürger*innen gut durch die
Corona-Pandemie gekommen. Dennoch hat
die Pandemie auch Defizite offengelegt. Um
sie zu beheben, haben wir eine Reihe von
Maßnahmen beschlossen: Um die Bevölkerung zu informieren, neue Stellen in Gesundheitsämtern und Notfallkapazitäten in Krankenhäusern zu schaffen, die technische und
digitale Infrastruktur im Gesundheitswesen
zu verbessern und die Arzneimittelproduktion und Impfstoffentwicklung voranzutreiben.

•

Für die Kultur. Die Kulturszene ist besonders von der Corona-Krise betroffen. Deshalb wurde im Konjunkturpaket eine Milliarde Euro speziell für diesen Bereich vorgesehen. In der weiteren parlamentarischen Beratung hat die SPD-Bundestagsfraktion das
Kulturhilfeprogramm mit eigenen Vorschlägen ergänzt.

•

Für Kommunen: Wir konnten die Verbreitung des Coronavirus deutlich eindämmen.
Besonderes Augenmerk richten wir dabei immer auf die Städte und Gemeinden. Die
Corona-Pandemie hat riesige Löcher in deren
Kassen gerissen. Deshalb haben wir Maßnahmen ergriffen, damit Kommunen ihre Zukunft in Bereichen wie Nachhaltigkeit, Verkehr, Digitalisierung und Kultur gestalten
können. Hier enthalten waren unter anderem:
Ausgleich für die krisenbedingten Ausfälle bei
der Gewerbesteuer, finanz. Unterstützung
bei Unterkunftskosten für Empfängerinnen
und Empfänger der Grundsicherung und dem
öffentlichen Personennahverkehr.

// Was die Koalition bisher erreicht hat
•

Zugang zur Grundsicherung: Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise bedrohen weiter viele Menschen in ihrer Existenz.
Der Sozialstaat ist zur Stelle, wenn er gebraucht wird. Und zwar so unkompliziert wie
möglich: Deshalb wollen wir den vereinfachten Zugang zur Grundsicherung erneut verlängern - bis zum Jahresende. Das haben wir
in dieser Woche im Koalitionsausschuss verabredet.

•

Für nachhaltige Zukunft: Ziel der SPDBundestagsfraktion ist es, dass Deutschland
gestärkt aus der Krise kommt. Mit dem Konjunkturprogramm legt die Koalition den
Grundstein dafür. Investitionen in die Modernisierung des Landes und der Wirtschaft sollen den nötigen Strukturwandel vorantreiben
und gestalten. Dafür hat die Koalition ein 50
Milliarden Euro schweres „Zukunftspaket“
geschnürt, das Maßnahmen für Klimaschutz
und Digitalisierung ebenso umfasst wie Investitionen in das Gesundheitswesen.

•

Für Energie- und Mobilitätswende: Die
Große Koalition knüpft hier an das Klimaschutzprogramm an und setzt wichtige Anreize für Investitionen in Zukunftstechnologien, wie klimafreundliche Antriebe, Elektromobilität, Zukunftstechnologie Wasserstoff,
Abschaffung des Photovoltaikdeckels.

•

Für die Digitalisierung: Auch die Digitalisierung erhielt einen weiteren Schub, vor allem im Bereich der öffentlichen Verwaltung.
Die Digitalisierung der Wirtschaft, Ausbau
von 5G, sowie Investitionen in KI werden vorangetrieben.

•

Für europäische Solidarität: Während der
deutschen Ratspräsidentschaft geht es darum,
ein europäisches Erholungsprogramm bis
zum Jahresende umzusetzen. Die Auswirkungen der Corona-Krise sind auch in Entwicklungs- und Schwellenländern dramatisch.
Deshalb wird Deutschland zusätzliche Finanzmittel bereitstellen, die sowohl der Bekämpfung der Pandemie als auch der Ausweitung der humanitären Hilfe und gesundheitlichen Vorsorge dienen. ■

•

Mietenbremse verlängert und verschärft. Um
Mieterinnen und Mieter in angespannten Wohnungsmärkten auch weiterhin vor überhöhten
Neuvertragsmieten zu schützen, hat die Koalition
die so genannte Mietpreisbremse um weitere fünf
Jahre verlängert und einen rückwirkenden Rückzahlungsanspruch für zu viel gezahlte Miete eingeführt – was sogar über den Koalitionsvertrag hinausgeht!

•

Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes
(GVFG). Mit dem GVFG unterstützt der Bund
die Bundesländer und Kommunen bei der Verbesserung ihrer lokalen Verkehrsverhältnisse, also
für den Ausbau ihrer kommunalen Schienenverkehrsinfrastruktur. Mit der Novelle des Gesetzes
legt die Koalition den Grundstein für die Zukunft
eines leistungsfähigen schienengebundenen öffentlichen Nahverkehrs und schafft die Voraussetzungen für die Mobilität von morgen in Ländern
und Kommunen. Zusätzlich erhöht sie die Regionalisierungsmittel um rund 5,25 Milliarden Euro
bis 2031.

•

Planungsbeschleunigungsgesetz. Hierbei geht
es unter anderem um die Verschlankung der Planung für Ersatzneubauten bei Straße und Schiene.
Durch die Entlastung der Kommunen von Finanzierungsbeiträgen sollen zudem Investitionen in
das Schienennetz beschleunigt werden. Die Koalitionsfraktionen haben zudem mit einem Änderungsantrag die Forderung des Bundesrates aufgegriffen, die Regelungen des Gesetzes auch auf Planungs- und Genehmigungsverfahren für Straßenund U-Bahnen nach dem Personenbeförderungsgesetz zu übertragen.

•

Rechtsextremismus und Hasskriminalität bekämpfen. Der Bundestag hat ein Gesetz zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und der Hasskriminalität beschlossen. Wer im Netz hetzt und
droht, soll demnach härter und effektiver verfolgt
werden. Wer sich politisch oder gesellschaftlich
engagiert, wird besser gegen Anfeindungen geschützt.

• Gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen
Ort. Wenn Beschäftigte zum Arbeiten in andere
EU-Länder geschickt werden, darf das kein Einfallstor für Lohndumping, schlechte Arbeitsbedingungen und unfaire Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt sein. Die EU hat deshalb Änderungen der
Entsenderichtlinie beschlossen, die wir in nationales Recht umgesetzt haben. Damit werden der
Schutz und die Rechte der Beschäftigten deutlich
ausgeweitet.

/ weitere Beschlüsse in Kürze:
• Gefallen: Der Solardeckel. Beim Ausbau der erneuerbaren Energien hat der Bundestag einen großen Schritt nach vorne beschlossen: Die Deckelung beim Ausbau des Solarstroms fällt weg. Außerdem wird der Bau von Windkraftanlagen erleichtert und das Energierecht für Gebäude vereinheitlicht.
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/ Kurz & knapp
Wichtige Vorhaben der Koalition in der zweiten
Jahreshälfte:

/ Starke Wirtschaft nach Corona
Die Corona-Krise strapaziert die deutsche Wirtschaft
mehr als jede andere Krise, die wir in den letzten
Jahrzehnten erlebt haben. Wir erleben einen ökonomischen Einbruch, wie wir ihn uns nicht haben vorstellen können. Zahlreiche bis vor wenigen Monaten
gesunde Unternehmen kämpfen um ihre Existenz,
viele weitere sehen sich aufgrund der Unsicherheit
des weltweiten Pandemiegeschehens kaum zu mittelfristigen Prognosen in der Lage.
Die SPD Bundestagsfraktion ist sich der Verantwortung und Schlüsselfunktion der deutschen Wirtschaft
bewusst und will ihre Transformation vehement
vorantreiben. Klimaschutz, Digitalisierung, Mobilitätsverhalten und Strukturwandelprozesse sind nur einige Schlagworte, die wir in den kommenden Monaten verdichten werden und über die ich Euch regelmäßig informiere.
Eines steht für die SPD grundlegend fest: Gute Arbeit von morgen muss gesichert werden. Die Arbeitswelt ist in einem schnellen Wandel. Auch Jobs,
die heute gute Arbeit garantieren, können wegfallen.
Unser Anspruch ist es, nicht nur möglichst viele
Jobs zu sichern und vor allem auch neue gute
und qualifizierte Arbeitsplätze entstehen zu lassen, die unter den Bedingungen des Klimawandels
und der damit einhergehenden gesellschaftliche Veränderungen Bestand haben. Dafür wollen wir neue
Wertschöpfung schaffen.
Und noch etwas steht fest: Deutschland und Europa
gehen in der Transformation ihrer Industrien voran.
Wir müssen wieder mehr Dinge selber machen,
aber das muss sich für die Unternehmen auch rechnen. Wir müssen unsere Wirtschaft daher gegen vorübergehende Kostennachteile in den für den Strukturwandel maßgeblichen Industriebereichen gegenüber billigeren, nicht nach unseren Standards und mit
weniger Ambitionen insbesondere im Klimaschutz
arbeitenden und zum Teil staatlich unterstützen Unternehmen aus anderen Ländern schützen. Der Wettbewerb darf im Strukturwandel nicht mehr nur über
den Preis stattfinden, solange nicht alle Produkte den
gleichen Zielen und Anforderungen unterworfen
sind. ■

• Mobilisierung von Bauland: Bereiche der Daseinsvorsorge dürfen nicht in den Bereich kapitalistischer
Marktlogik fallen Boden und Wohnraum sind vielerorts
zum Spekulationsobjekt geworden. Die Novelle des
BauGB ist ein zentraler Baustein der Baupolitik dieser
Legislaturperiode, um nachhaltig mehr Bauland für den
Wohnungsbau bereitzustellen, Boden gemeinwohlorientierter zu nutzen, die kommunale Handlungsfähigkeit zu
stärken und Wohnungsspekulationen Einhalt zu gebieten.
• Datenstrategie der Bundesregierung: Auf der
Grundlage eines Eckpunktepapiers und des Gutachtens
der Datenethikkommission legt die Bundesregierung
ihre Datenstrategie vor. Dabei geht es unter anderem
um den Zugang zu Daten, um das Verhindern von
neuen Datenmonopolen und um sichere und vertrauenswürdige Datenräume. Die SPD setzt sich für den
Ansatz „Daten-Teilen“ sowie eine „Daten-TeilenPflicht“ für marktbeherrschende Unternehmen ein.
• Zukunftsprogramm Krankenhaus: Mit dem Krankenhauszukunftsgesetz soll das im Konjunkturpaket
enthaltene „Zukunftsprogramm Krankenhaus“ umgesetzt werden. Der Bund stellt für die Modernisierung
der Krankenhäuser insgesamt 3 Mrd. Euro zur Verfügung, weitere 1,3 Mrd. Euro sollen Länder und/oder
Krankenhausträger ergänzend aufbringen. Gefördert
werden sollen insbesondere Investitionen in moderne
Notfallkapazitäten, eine bessere digitale Infrastruktur
und Maßnahmen zur IT-Sicherheit.
• Bewaffnung von Drohnen: Vor einer möglichen Beschaffung von bewaffnungsfähigen Drohnen hat eine
ausführliche völkerrechtliche, verfassungsrechtliche und
ethische Würdigung zu erfolgen. Dies ist auch im aktuellen Koalitionsvertrag mit der Union vereinbart. Das
BMVg hat diesen „Würdigungsprozess“ mittlerweile
durch-geführt und wird dem Bundestag dazu einen Bericht vorlegen. Hierfür muss es klare Kriterien geben.
• Pass- und Ausweiswesen: Der Gesetzentwurf zur
Stärkung der Sicherheit im Pass-, Ausweis- und ausländerrechtlichen Dokumentenwesen sieht insbesondere
aufgrund europarechtlicher Vorgaben vor, dass Fingerabdrücke im Speichermedium des Personalausweises
künftig verpflichtend gespeichert werden. Zudem sind
Neu-regelungen zum sog. Morphing (Verschmelzen
zweier Fotos zu einem) vorgesehen. Ziel des Gesetzentwurfs ist es, die öffentliche Sicherheit zu stärken.
• Digitalisierung der Verwaltung / Registermodernisierung: Ziel ist es, die Register durch ein verbessertes
Identitätsmanagement und eine verbesserte Daten-qualität zu modernisieren, um die Rechtssicherheit im Verwaltungshandeln zu erhöhen. Hierzu sind unter anderem Änderungen im Onlinezugangsgesetz und anderen
Fachgesetzen notwendig.

/ Sozialstaat stärken
Die Welt verändert sich und damit unsere Arbeit, unser Leben und unsere Wirtschaft. Der Klimawandel,
die Digitalisierung, der technologische und demographische Wandel sind überall zu spüren. Die CoronaKrise hat diese Entwicklung beschleunigt, in vielen
Bereichen auch verschärft. Zugleich deckt die Krise
schonungslos Stärken und Schwächen auf und macht
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// Was die Koalition noch vorhat
Ungerechtigkeiten deutlich. Corona als Brennglas ist
ein oft zitiertes und zutreffendes Bild.
Die SPD-Bundestagsfraktion hat sich zum Ziel gesetzt, dafür zu sorgen, dass alle gut durch diese Zeit
des Wandels kommen. In den vergangenen Monaten
haben wir bereits wichtige arbeits-, sozial-, familienund gesundheitspolitische Weichenstellungen vorgenommen: Mit dem Qualifizierungschancengesetz und
dem Arbeit-von-morgen-Gesetz haben wir unsere
Arbeitsmarkt-Instrumente schon früh auf Beschäftigung und Sicherheit für alle ausgerichtet. Das StarkeFamilien-Gesetz und das Gute-KiTa-Gesetz haben
Familien gestärkt, die Vereinbarkeit von Familie und
Beruf und die Bildungschancen für unsere Kinder
verbessert.
Und mit der Wiederherstellung der paritätischen Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung haben wir für mehr Beitragsgerechtigkeit gesorgt.■

Gesetzes (FüPoG II) soll die Wirksamkeit des bereits
seit 2015 in Kraft getretenen FüPoG erhöht und die
bestehenden Regelungen für die Privatwirtschaft und
den öffentlichen Dienst weiterentwickelt werden.
Künftig soll unter anderem in Vorständen von börsennotierten und zugleich paritätisch mit-bestimmten
Unternehmen mit mehr als drei Mitgliedern mindestens eine Frau vertreten sowie der Anwendungsbereich der 30-Prozent-Aufsichtsratsquote auf alle paritätisch mitbestimmten Unternehmen erweitert werden. Des Weiteren soll eine Begründungspflicht für
die Zielgröße Null eingeführt sowie eine Verbesserung des Sanktionsmechanismus bei der Verletzung
von Berichtspflichten um-gesetzt werden. ■

/ Ausbau erneuerbarer Energien
Mit der Novellierung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) sollen Fehlanreize und nicht wirk-same
Anreize zum Ausbau der erneuerbaren Energieträger
korrigiert werden. Dazu wird das Abgaben- und Umlagesystem reformiert. Weitere Themenbereiche sind
der Weiterbetrieb von ausgeförderten EEG-Anlagen
ab 2021, die finanzielle Beteiligung von Städten,
Kommunen und Bürgern am Ausbau der erneuerbaren Energien, Mieterstrom und ein Bund-Länder-Koordinierungsgremium zur Erreichung des 65 ProzentAusbauziels von erneuerbaren Energien am Bruttostromverbrauch. ■

Mehr hierzu erfahrt Ihr hier:
https://www.spdfraktion.de/system/files/documents/fraktionsbeschluss_lehren-aus-derkrise_20200904.pdf

/ Arbeitsschutz in der Fleischwirtschaft
(Arbeitsschutzkontrollgesetz)
Unbezahlte Überstunden, überteuerte und miserable
Unterkünfte, mangelnde Hygiene, Verstöße gegen
das Arbeitszeit- und Mindestlohngesetz – in der
Fleischwirtschaft sind diese Missstände seit Langem
bekannt. Die Corona-Krise hat die unhaltbaren Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie noch stärker
offengelegt. Künftig sollen nur noch Mitarbeiter*innen des eigenen Betriebes Tiere schlachten und das
Fleisch verarbeiten dürfen und die Arbeitszeit muss
elektronisch erfasst werden. Zudem gibt es einheitliche Kontrollstandards und höhere Bußgelder. ■

/ Ganztagsbetreuung für Kinder im
Grundschulalter

/ Kommunen entlasten
Angesichts der Corona-Pandemie und der damit einhergehenden Gewerbesteuerausfälle sollen die Kommunen ab 2020 finanziell entlastet werden. Hierfür
vorgesehen ist eine dauerhaft höhere Beteiligung des
Bundes an den Ausgaben für Unterkunft und Heizung sowie an der Grundsicherung für Arbeitsuchende. Zudem leistet der Bund einmalig gezielte
Hilfe durch die Kompensation krisenbedingter Gewerbesteuerausfälle. Für beide Vorhaben sind Änderungen des Grundgesetzes notwendig. ■

/ Kinderrechte ins Grundgesetz

Im Koalitionsvertrag ist vereinbart, dass bis 2025 ein
Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Kin-der
im Grundschulalter eingeführt wird. Zu dem Gesamtpaket gehören 2,75 Mrd. Euro Investitionsmittel
aus Sondervermögen, weitere 750 Mio. Euro beschleunigte Investitionsmittel, Zusagen zur Beteiligung des Bundes an den Betriebskosten ab 2025 zur
Umsetzung des Rechtsanspruchs im SGB VIII. ■

Nur wer die Kinderrechte kennt, kann sich darum
kümmern, dass sie tatsächlich beachtet und berücksichtigt werden. Deshalb sollen sie auch im Grundgesetz nachlesbar sein. Was dort niedergeschrieben ist,
ist zentraler Orientierungsmaßstab in Gerichten, Verwaltung. ■

/ Mehr Frauen in Führungspositionen
Die Entwicklung des Frauenanteils in Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen
Dienst zeigt, dass weitere Maßnahmen erforderlich
sind. Im Rahmen eines zweiten Führungspositionen8
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Grunderwerbs zahlen müssen, umgehen die Immobiliengesellschaften diese Pflicht. Nicht akzeptabel. Den
Ländern entgehen jährlich Milliarden.
Wir haben bereits im Koalitionsvertrag festgelegt, diesen Steuertricks einen Riegel vorzuschieben.
Leider verzögert die CDU/CSU eine Einigung und es
entsteht der Eindruck, als wolle die CDU diese Steuertrickserei weiterlaufen lassen.

// In der Sommerpause
/ Zu Besuch beim THW Oelde

Markus Freitag, Leiter des THW Ortsverbandes
Oelde, hat mir gestern gemeinsam mit unserem Landratskandidaten Dennis Kocker den Standort im am
Landhagen vorgestellt und über verschiedene Einsätze
berichtet.
Mit dabei waren auch zwei Kolleginnen der Regionalstelle Münster. Das THW bietet auch Plätze für den
Bundesfreiwilligendienst, wie Janine Kuhnert berichtete. Ebenfalls zu Gast war ihre Kollegin Sarah Wettmann.
Aus den Gesprächen mit den Kameradinnen und Kameraden des Ortsverbandes wird die hohe Motivation
der THW Mitglieder Zum Einsatz im Katastrophenfall
deutlich. Neben der finanziellen Förderungen für Personal und technische Ausstattung durch den Bund, ist
zuletzt durch eine Novellierung des THW Gesetzes
auch das Ehrenamt deutlich gestärkt worden.
Bereits vor einigen Tagen durfte ich den neuen Standort in Warendorf kennenlernen und habe mit dem dortigen Leiter des THW Ortsverbandes, Mario Raab
sprechen können. Das THW verfügt in Warendorf
nach dem Umzug aus Ostbevern über einen großzügigen Standort mit Zukunft.
Einmal mehr gilt mein Dank für den Einsatz und das
gute Gespräch den Mitgliedern aller drei Standorte.
Das THW ist mit seinen Standorten in Oelde, Beckum
und Warendorf gut im Kreis Warendorf aufgestellt. ■

/ Schluss mit den Share Deals bei
Immobiliengeschäften!
Gemeinsam mit meiner Kollegin Cansel Kiziltepe
habe ich heute ein Pressegespräch in Berlin geführt. Es
ging darum, dass sich vor allem große Immobiliengesellschaften und Fonds ihrer Pflicht, Grunderwerbssteuer zu bezahlen, entziehen.
Während Bürgerinnen und Bürger bei einem einfachen Grundstückskauf (zum Beispiel für einen Hausbau) Grunderwerbsteuer in Höhe von 6,5 % des
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Den entsprechenden Beitrag der Agentur Reuters
könnt Ihr hier nachlesen: https://www.facebook.com/bernharddaldrup/posts/688132958404551

/ Naturbad Ennigerloh eröffnet

Das neue Naturbad in Ennigerloh ist Ausdruck hoher
Lebensqualität und eine Attraktion für die Stadt und
die Region. Bürgermeister Berthold Lülf, den Verantwortlichen und vor allem der Bevölkerung in Ennigerloh durfte ich herzlich zur Eröffnung gratulieren.
Voller Attraktionen und dennoch mit der Möglichkeit
„Bahnen zu schwimmen“ verbindet das Naturbad
Spaß, Sport und ermöglicht vor allem jungen Menschen, schwimmen zu lernen, eine unverzichtbare Fähigkeit. Dass das Bad voll auf ökologische Reinigungsstufen des Wassers setzt, ist eine beeindruckende Innovation, die sich hoffentlich durchsetzt (die Grünfärbung des Wassers ist nur eine kurzzeitige Erscheinung). Viel Glück. ■

// In der Sommerpause

Kevin Kühnert in Beckum
Das war gestern eine sehr gelungene Veranstaltung mit Kevin Kühnert (herzlichen Dank) und der Poetry-Slamerin
Ellen Anschein (großartig). Es ging um konkrete Politik, nicht um Schaulaufen! Die rund 100 Teilnehmerinnen
und Teilnehmer spendeten viel Beifall für Vortrag und Diskussion. Auch unsere beiden Spitzenkandidaten Dennis
Kocker (Landrat) und Michael Gerdhenrich (Bürgermeister) machten ihre Positionen deutlich und warben für die
Kommunalwahl am 13. September. Den Temperaturen zum Trotz, ein schönes Beispiel dafür, dass Politik auch
viel Spaß macht. Dank auch die SPD Beckum und Neubeckum. Es geht aufwärts! ■
• Die Befugnisse der BaFin zur Bilanzkontrolle müssen erweitert werden.
Olaf Scholz stellt sich der Herausforderung, betreibt
Ursachenforschung und Aufklärung, aber noch wichtiger: Er schlägt einen Aktionsplan vor, der solche Machenschaften in Zukunft kontrollierbar macht. Ich erwarte, dass auch Wirtschaftsminister Peter Altmaier
sich seiner Verantwortung stellt und nicht auf Unzuständigkeit setzt, sondern die Pläne von Olaf Scholz
aktiv unterstützt.
Eines allerdings wird auch ein noch so gutes Kontrollsystem nicht verhindern: kriminelle Energie und verbrecherischen Machenschaften. ■

/ 8 Stunden Fall Wirecard
Am 29.07. mehr als 8 Stunden im (nicht öffentlichen)
Finanzausschuss zum Thema Wirecard getagt. Die öffentliche Debatte um den Skandal dreht sich vor allem
um die Forderung nach einem Untersuchungsausschuss.

/ Mit den Jusos gegen Rechts

Irgendwie ist dieser Reflex typisch. Ob es einen Untersuchungsausschuss gibt (mit AfD-Vorsitz!) oder nicht,
entscheiden letztlich die Oppositionsparteien im Bundestag. So oder so, Aufklärung muss sein.
Soweit so gut. Im Vordergrund stehen muss allerdings
der eigentliche Sachverhalt:
• Verdacht auf organisierte (erwerbsmäßige) Bandenkriminalität durch Vorstände.
• Mehr als ein Jahrzehnt erteilte Testate ohne irgendwelche Hinweise auf Unregelmäßigkeiten durch die
Wirtschaftsprüfer.

Auf große Resonanz stieß die Aktion der Wadersloher
Jusos. Sie hatten zum Protest gegen die Kandidatur der
AfD für den Gemeinderat in Wadersloh aufgerufen

• Wir müssen das intransparente System der privaten
Wirtschaftsprüfer auf den Prüfstand stellen und die
Aufsicht stärken.
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und zahlreiche Bürgerinnen und Bürger sind zur Fest-

Olaf Scholz in Ahlen
Es war eine sehr gute Veranstaltung in der Lohnhalle der Zeche Westfalen und
ein glücklicher Zufall, dass Olaf Scholz nach seiner Nominierung zum SPDKanzlerkandidaten die erste Veranstaltung mit größerer Bürgerbeteiligung in
Ahlen bestritten hat. Darüber gibt es vielfältige Berichterstattung. Ich will mich
herzlich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern bedanken, habe mich
über die lebendige Debatte sehr gefreut und will mich auch ausdrücklich für
die hervorragende Organisation bedanken. Mit dieser Einstellung, aber vor allen Dingen mit dem überzeugenden Olaf Scholz wird die SPD wieder eine entscheidende Rolle im politischen Wettstreit in Deutschland spielen, da bin ich
mir sicher! ■
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Hier kann man die Veranstaltung nochmals verfolgen:
>Hier klicken< oder scannen:
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Hubertus Heil in Beckum
Am 21.08. hatten wir mit Hubertus Heil, SPD – Landratskandidat Dennis Kocker und dem Beckumer Bürgermeisterkandidat Michael Gerdhenrich über gute Arbeit, sicheres Wohnen, dem Verbot von Werkverträgen und
Leiharbeit in der Fleischindustrie, die Grundrente und andere Fragen, die die Menschen in den Städten und Gemeinden interessieren, diskutiert. Ich freue mich sehr darüber, dass wir bei dieser Kommunalwahl viel Unterstützung aus Berlin und Rückenwind von der SPD auf Bundesebene erfahren. Hubertus Heil hat ebenso wie zuvor
schon Olaf Scholz, Kevin Kühnert, Christine Lambrecht deutlich gemacht, wie sehr die SPD an der Seite der
Kommunen steht. Bis zur Kommunalwahl am 13. September (und darüber hinaus) werden wir dafür um Unterstützung und deine Stimme werben. Danke für die Unterstützung! ■
wiese gekommen. Natürlich bestand Einigkeit in der
Ablehnung der Rechtsextremisten. Ebenso wie Bürgermeister Christian Thegelkamp habe auch ich an die
Bevölkerung appelliert, die Ablehnung auch nach außen deutlich zu machen und dafür zu werben, das
Rechtsextremisten und Faschisten auch in Zukunft in
Wadersloh keine Chance bekommen. Danke Jusos! ■

Bis dato hatte auch Dennis Kocker die Arbeit in einer
Feuerverzinkerei noch nicht kennengelernt.
Wir waren im Gespräch über die Handarbeit in diesem
Traditionsunternehmen, aber auch über ihre führende
Position für Entsorgungs- und Industrieprodukte auf
dem europäischen Markt. Vielen Unternehmen und
Kommunen setzen auf die Produkte der Metallwerke
Renner GmbH.
Natürlich kamen bei dem Besuch auch die CoronaAuswirkungen zur Sprache. Dabei machte Jürgen
Henke klar, dass er die schnellen Hilfen des Bundes
für kleine und mittlere Unternehmen sehr begrüßt
habe. Auch sein Unternehmen sei wie fast jede durch
Umsatzeinbußen betroffen, "die sich bei uns zum
Glück in Grenzen hielten", so der Ahlener Unternehmer. Als Vorstandsmitglied im Ahlener Industrie- und
Wirtschaftsclub nehme er zu den Hilfen natürlich auch
Stellung und forderte zuletzt auch vom Bundeswirtschaftsminister, dass sich die Unterstützung auf zukunftsträchtige Projekte und Branchen etwa im Bereich neuer Mobilität beziehe und vor allem mittelständische Unternehmen unterstütze. Wir müssen uns darauf einstellen, dass wir noch eine ganze Zeit mit Einschränkungen zu leben haben, dürfen uns davon aber
nicht verschrecken lassen, könnte ein Fazit der aktuellen Herausforderungen im Urteil der Gesprächspartner lauten. ■

/ Besuch der Metallwerke Renner GmbH

▲ Jürgen Henke und Landratskandidat Dennis Kocker

Es war für mich ein schönes Wiedersehen seit der Verleihung des Bildungspreises an das Unternehmen
durch den Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) in Berlin 2016. Immer wieder stand ich
Kontakt zu Jürgen Henke und seinem Unternehmen.
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/ Mit Dirk Wiese im Gespräch

/ Im Dialog mit der IHK

Dirk Wiese, Koordinator für die zwischengesellschaftliche Zusammenarbeit mit Russland, Zentralasien, und
den Ländern der Östlichen Partnerschaft, war Gast
unserer Veranstaltung "Fraktion vor Ort" zum Thema
"Der Handel mit Russland in der Eurasischen Wirtschaftsunion". Die Diskussion zeigt auf, wie wichtig es
trotz aller Herausforderungen ist, gesellschaftliche und
wirtschaftliche Verflechtung zu fördern, um die Nachbarschaftsbeziehungen zu verbessern. Und sie zeigt,
dass die Beziehungen zu unseren Nachbarn immer
vielfältiger geworden sind und viel mehr Akteure involvieren, als nur Russland. Auch Länder in Zentralasien spielen zunehmend eine Rolle. ■

▲ Ich im Gespräch mit IHK-Hauptgeschäftsführer Dr. Fritz Jäckel

Einigkeit bestand zwischen IHK-Hauptgeschäftsführer Dr. Fritz Jäckel und mir über die Folgen der
Corona Krise für die Städte und Gemeinden als Einkaufs- und Handelsplatz bei unserem regelmäßigen
Meinungsaustausch. Dabei wurde deutlich, dass die
Hilfen des Bundes in der Corona Krise positiv zu bewerten seien, allerdings sich die Frage aufdränge, wie
wieder neuer Schwung gewonnen werden kann. Beispiel Ausbildungsplätze: die Zahlen bis zum 31. Juli
über Rückgänge der Ausbildungsverhältnisse von insgesamt knapp 19 Prozent im Kammerbezirk lägen in
etwa im Landesdurchschnitt. Zwar gebe es deutliche
Unterschiede zwischen kaufmännischen und industriell-technischen Berufen, allerdings seien tendenziell
das Münsterland und die Emscher-Lippe Region ähnlich stark betroffen, berichtete mir Dr. Jäckel.
Angefangen von Fragen der Grundsteuerreform bis zu
regionalen Verkehrssituation spielten noch eine Reihe
verschiedener Themen eine Rolle in dem Meinungsaustausch, den ich auch künftig fortsetzen will. ■

/ Umbau des Bahnhofs in Davensberg

/ Besuch beim Modehaus Ebbers
▲ Am Bahnsteig: Klaus van Roje, Johannes Waldmann, Pia
Schlinger, Auszubildende der Gemeinde Ascheberg

Die Verkehrsanbindung des Kreises Warendorf und
der Stadt Münster muss im regionalen und überregionalen Kontext gedacht werden. Am vergangenen
Donnerstag habe ich mich und Johannes Waldmann,
SPD Rats- und Kreistagsmitglied, den Bahnhof in Davensberg angeschaut.
Gemeinsam mit Klaus van Roje, Fachbereichsleiter
Bauen und Wohnen der Gemeinde Ascheberg, wurde
der aktuelle Verfahrensstand in Sachen barrierefreier
Bahnhof erläutert.
Um den gesamten Bahnhof barrierefrei zu gestalten
sind zwei Maßnahmen notwendig. So soll der Zugang
zu den Gleisen über eine Rampe erreicht werden und
der Bahnsteig muss etwa 40 cm angehoben werden,
damit ein ebenerdiger Einstieg in den Zug ermöglicht
wird. Die heutige Situation ist so, dass eine steile
Treppe zu den Gleisen führt und der Bahnsteig einen
Höhenunterschied zum Zug hat. ■

Vor zwei Jahren lernte ich Christoph Berger, den Geschäftsführer des Modehauses Ebbers in Warendorf
kennen, weil sein Unternehmen für umfassende Energieeffizienz-Maßnahmen den EnergieInnovationsPreis (EIP.NRW) der EnergieAgentur.NRW erhielt.
Jetzt habe ich ihn besucht und mehr von seinen vielfältigen Aktivitäten kennengelernt. Der stationäre Einzelhandel steht durch Corona und die Konkurrenz im
Online-Segment vor großen Herausforderungen. Stationärer Handel ist wichtig für lebenswerte Innenstädte in den Kommunen. Das Unternehmen stellt
sich seiner gesellschaftlichen Verantwortung und
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wurde dafür vom CSR-Kompetenzzentrum Münsterland prämiert. Unter "Corporate Social Responsibility" oder kurz CSR ist die gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen im Sinne eines nachhaltigen
Wirtschaftens zu verstehen. Dies umfasst soziale, ökologische und ökonomische Aspekte. Um diese Herausforderung mit praktischem Leben zu erfüllen, kooperiert das Modehaus auch mit Universitäten, um zu erforschen, wie sich stationäre und online-gestützte
Konzepte im Handel synergetisch einsetzen lassen.
Aber es ging auch um praktische Fragen des Stadtmarketings. ■

Städtebauförderung kommt den Unternehmen in der
Region zugute, löst das bis zu siebenfache Investitionsvolumen aus und schafft gute Lebensqualität für
Bürgerinnen und Bürger. Wir haben seitens der SPD
die Städtebauförderung nicht nur erfunden, sondern
sie auch immer wieder gestärkt, erneut in Corona Zeiten. Schwarz-Gelb hat sie im Bund früher drastisch zusammengestrichen, im Programm der sozialen Stadt
auf 40 Mio. im Jahr. So sehen die Alternativen aus,
wenn die SPD keine Regierungsverantwortung anstreben würde. ■

/ Unterstützung für Innosozial Ahlen

/ Gespräche in Attendorn

Ich war außerdem in Attendorn zu einer Veranstaltung
mit meiner Kollegin und Kinderärztin Nezahat Baradari geladen, um über die Lage der Kommunen zu reden. Infolge der Coronakrise hat der Bund veranlasst,
dass den Kommunen die Gewerbesteuerausfälle in
Höhe von knapp 12 Milliarden jeweils zur Hälfte von
Bund und Land erstattet werden. Mit der Übernahme
der Wohnungskosten für Langzeitarbeitslose unterstützt der Bund die Kommunen dauerhaft mit jährlich
circa 3,4 Milliarden €. Doch auch schon vor der
Coronakrise hat sich die Bundesregierung aufgrund
der Haltung der SPD ausgesprochen kommunalfreundlich gezeigt. Dies wird von den Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker auch sehr anerkannt, wie sich auch in der gestrigen Veranstaltung gezeigt hat. ■

Es ist sehr gut, dass auch in diesem Jahr gilt: „Ahlen
zeigt Flagge.“ Corona schafft uns nicht! Danke für die
Einladung und das jahrzehntelange Engagement von
Innosozial Ahlen mit Dietmar Zoeller. ■

/ Verleihung Bürgerpreis

Seit 20 Jahren vergibt der SPD-Ortsverein Ostbevern
alle zwei Jahre einen Bürgerpreis, also in diesem Jahr
zum zehnten Mal. Preisträger ist der Verein zur Förderung der Dorfgemeinschaft in Brock.
Es war eine sehr gelungene Veranstaltung mit zahlreichen Gästen aus der gesamten Gemeinde. Die Aktion
selber ist ein schönes Beispiel für die Vertrauensarbeit
der SPD und die hervorragende ehrenamtliche Arbeit
auf dem Dorf durch den geehrten Verein.
ich habe sehr gerne die Einladung angenommen, dort
einen kleinen Vortrag über Ehrenamt und Heimat zu
halten, ein Thema, dass die SPD auf keinen Fall vernachlässigen darf. ■

Attendorn mit seiner Attahöhle, dem wunderbaren
Biggesee und einer neu gestalteten Innenstadt ist übrigens eine Reise wert, davon konnte ich mich im Gespräch mit Bürgermeister Christian Pospischil und seinem Kämmerer Klaus Hesener bei einem kleinen
Stadtrundgang überzeugen. Hier ist gerade auch zu besichtigen, was Städtebauförderung konkret beim Umbau in der Innenstadt bewirken kann. . Die Städtebauförderung ist mit 790 Mio. Euro jährlich im Bund
auf Rekordniveau; in Kombination mit anderen Maßnahmen erreicht sie fast die Milliardengrenze. Die
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Corona-bedingte KfW-Kreditzusagen (KfW-Sonderprogramm 2020; KfW-Schnellkredit 2020) 1

/ Bisher mehr als 54 Millionen Euro an
KfW-Krediten für heimische
Unternehmen in der Corona-Krise

Anzahl
Zusagen

Es fließen weiterhin Corona-Hilfen des Bundes in den
Kreis. Bis zum 30. Juni erhielten Unternehmen im
Kreis Warendorf 257 Kreditzusagen in einem Gesamtvolumen von 54 Millionen Euro aus den Corona-Sonderkreditprogrammen der bundeseigenen Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Im Vergleich zum 31.
Mai 2020 sind das 63 weitere Kredit-Zusagen mit einem Umfang von 11,2 Millionen Euro.
Insgesamt erhielten im Kreis 193 kleine und mittlere
Unternehmen (sog. KMU), die länger als fünf Jahre am
Markt bestehen, Kredite in Höhe von 36,3 Millionen
Euro. Darüber hinaus wurden 48 Unternehmen mit
mehr als zehn Beschäftigten im Rahmen des KfWSchnellkredits 2020 mit rund 14 Millionen Euro gestützt und weitere 16 erhielten den ERP-Gründerkredit für junge Unternehmen, die weniger als fünf Jahre
am Markt sind. ■
Ort

1

bis 5 Beschäftigte

bis 10 Beschäftigte

Gesamtvolumen in Euro

Kreis Warendorf

259

54.035.000

Stadt Münster

347

87.418.000

Erhöhung des Bundesanteils an den Kosten der
Unterkunft auf bis zu 75 % 2
Kreis Warendorf

ca. 9 Mio. jährlich (dauerhaft)

Stadt Münster

ca. 13,6 Mio. jährlich (dauerhaft)

bis 50 Beschäftigte

Anzahl Gesamt

Gesamtvolumen
In Euro

Ahlen

716

93

67

876

9.514.000

Beckum

511

70

51

632

6.924.000

Beelen

76

8

3

87

Drensteinfurt

252

27

11

290

2.948.000

Ennigerloh

249

31

18

298

3.156.000

Everswinkel

157

18

10

185

1.933.000

Oelde

392

50

39

481

5.253.000

Ostbevern

156

23

14

193

2.099.000

Sassenberg

164

22

13

199

2.131.000

Sendenhorst

203

18

16

237

2.497.000

Telgte

352

39

23

414

4.328.000

Wadersloh

157

13

17

187

2.033.000

Warendorf

558

77

53

688

7.502.000

Kreis
Warendorf
gesamt

3943

489

335

4767

51.197.000

Stadt Münster

6166

686

468

7320

77.484.000

NRW gesamt

366.839

24.349

36.000

427.188

Stand: 3. Juli 2020

2

15

Ab 2020

879.000

4.450.276.000

