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Berlin, 11. September 2020 

 

 

 
 
In dieser Sitzungswoche blickten viele gespannt auf die Steuerschätzung am Donners-

tag. Für mich werfen diese Zahlen wie erwartet einen Schatten in Richtung Zukunft, 

der, wenn auch weniger düster als erwartet, uns vor einige Herausforderungen stellt. 

Gerade deshalb ebnen wir hier im Parlament gerade viele Wege, um die Folgen auf-

zufangen und sogar gestärkt aus der Krise herauszukommen.  

Gerade in dieser Woche haben wir über einen Entwurf zur steuerlichen Entlastung 

von Familien debattiert oder etwa zur Beschleunigung von Investitionen in Infrastruk-

tur und Mobilität. In der nächsten Woche werden wir beispielsweise mit einer Grund-

gesetzänderung dazu beitragen, Kommunen kurzfristig und nachhaltig zu entlasten 

und handlungsfähiger zu machen. 

 

Und noch etwas: Geht wählen! Die Basis aller Demokratien ist die Kommune. Hier 

wird Politik sichtbar, hier bekommen Menschen ein Gefühl dafür, ob ihre Bedürfnisse 

ernst genommen werden, ob der Staat, ob die Demokratie funktioniert. Am Sonntag 

ist in NRW Kommunalwahl und auch wenn Ihr selbstverständlich nur die Kandidatin-

nen und Kandidaten der SPD wählen solltet, so wählt bitte nur eine demokratische 

Partei und keine Rattenfänger.  

 

Liebe Grüße und alles Gute aus Berlin, 

und nun: Viel Spaß beim Lesen! Bis bald auf Facebook und Co. 

Euer  

Liebe Genossinnen und Genossen, 
liebe Freundinnen und Freunde, 

 



 

    

2 

 
  

https://www.spd-kreis-warendorf.de/
https://www.spd-kreis-warendorf.de/
https://www.spd-kreis-warendorf.de/
https://www.spd-kreis-warendorf.de/


 

    

3 

 
// 1,5 Millionen Euro vom Bund für 

Sanierung des Jahnstadions in 
Oelde  

 

Das sind großartige Nachrichten für Oelde. Der 

Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestags 

hat heute die Förderung des Jahnstadions mit 

rund 1,5 Millionen Euro beschlossen. Damit trägt 

der Bund insgesamt 55 Prozent der geschätzten 

Gesamtkosten von rund 2.9 Millionen Euro. Ich 

habe mich in Berlin für die Förderung des Projekts 

seit längerem stark gemacht. 

Das Geld stammt aus dem Bundesprogramm „Sa-

nierung kommunaler Einrichtungen in den Berei-

chen Sport, Jugend und Kultur“. Mit den Mitteln 

soll das Jahnstadion saniert und damit verbunden 

ein multifunktionales Gebäude mit Umkleide-, So-

zial- und Vereinsräumen errichtet werden. Das 

Jahnstadion steht allen Sportlerinnen und Sport-

lern sowie Schülerinnen und Schülern zur Verfü-

gung. Im Normalbetrieb nutzen täglich rund 1.000 

Menschen die Anlage. Mit dem Geld vom Bund 

soll einer der beiden Kunstrasenplätze erneuert 

werden. Darüber hinaus wird die Flutlichtanlage 

an den beiden Kunstrasenplätzen saniert. 

Das neu zu errichtende Gebäude soll sowohl den 

Schulen als auch den zahlreichen Sportvereinen 

der Stadt Oelde zur Verfügung stehen. Beabsich-

tigt ist auch, ein Großteil des künftigen Energiebe-

darfs des Neubaus aus erneuerbaren Energien zu 

decken. Die neue Anlage soll barrierefrei gestaltet 

werden, so dass sie von allen Personengruppen 

genutzt werden kann. 

Als Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion für Bau, 

Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen habe 

ich mich dafür eingesetzt, dass das Förderpro-

gramm auch im Jahr 2020 fortgesetzt wird. In-

tegration durch Sport ist ein Erfolgsmodell in un-

serer Gesellschaft. Eine intakte Sportinfrastruktur 

in den Städten und Gemeinden stärkt das gesell-

schaftliche Zusammenleben. 

 

// Kinderbonus wird ausgezahlt 
Seit Montag wird der Kinderbonus ausgezahlt! Die 

erste Teilauszahlung in Höhe von 200 Euro sollte 

in den nächsten Tagen ankommen. Weitere 100 

Euro folgen im Oktober. Insgesamt 300 Euro erhal-

ten Familien für jedes Kind, für das dieses Jahr in 

mindestens einem Monat ein Anspruch auf #Kin-

dergeld besteht.  

Die Corona-Krise war gerade für junge Eltern eine 

große Herausforderung. Der #Kinderbonus ist da-

für natürlich keine Entschädigung, aber eine Aner-

kennung. Uns ist wichtig, dass gerade #Familien 

davon profitieren, die jeden Euro zweimal umdre-

hen müssen. Deshalb wird der #Kinderbonus nicht 

mit der Grundsicherung oder anderen Sozialleis-

tungen verrechnet. Er muss auch nicht beantragt 

werden, sondern wird automatisch ausgezahlt. 

 

// 1. Lesung des 
Arbeitsschutzkontrollgesetzes 

Arbeit darf nicht krank machen. Die Fleischindust-

rie braucht einen verlässlichen Gesundheits-

schutz: Arbeitgeber dürfen sich der Verantwor-

tung für ihre Beschäftigten nicht entziehen. Des-

halb setzen wir jetzt auch zügig das Arbeitsschutz-

programm für die Fleischwirtschaft um: mit einem 

Arbeitsschutzkontrollgesetz, das in dieser Woche 

in erster Lesung beraten wurde.  

Die im Zusammenhang mit aktuellen Corona-Aus-

brüchen in der Fleischbranche festgestellten Män-

gel und Versäumnisse haben gezeigt: Beim Schutz 

der Gesundheit gibt es dringenden Handlungsbe-

darf – es geht um elementare Arbeitnehmer*in-

nenrechte.  
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Einheitliche Kontrollstandards und höheren Buß-

geldern sollen für verlässlichen Arbeits- und Ge-

sundheitsschutz sorgen. Außerdem müssen wir in 

außergewöhnlichen Notlagen handlungsfähiger 

sein. In der Fleischindustrie sollen die elektroni-

sche Aufzeichnung der Arbeitszeit zur Pflicht und 

der Einsatz von Fremdpersonal im Kerngeschäft 

verboten werden, wie wir es im Arbeitsschutzpro-

gramm für die Fleischwirtschaft angekündigt ha-

ben. Nicht zuletzt wird die Unterbringung in Ge-

meinschaftsunterkünften verbessert. 

 

// Transparenz in der Politik 
Die Hartnäckigkeit der SPD beim Lobbyregister hat 

sich ausgezahlt: Die CDU hat ihren Widerstand ge-

genüber einer Registrierungspflicht für Interes-

sensvertreter aufgegeben. 

Die Vertretung gesellschaftlicher Interessen ge-

genüber der Politik und der allgemeinen Öffent-

lichkeit gehört zu den Wesensmerkmalen einer 

demokratischen Gesellschaft. Seit jeher sind Inte-

ressenvertreter*innen unterschiedlichster Art in 

verschiedenen Formen an demokratischen Wil-

lensbildungsprozessen beteiligt. Der vorliegende 

Gesetzentwurf beinhaltet verschiedene Maßnah-

men, um die Vertretung von Interessen transpa-

renter zu machen. Mit dem Gesetzentwurf soll ein 

Regelungsrahmen für 

das Miteinander von Politik, Wirtschaft und Zivil-

gesellschaft geschaffen werden. Es 

wird eine Registrierungspflicht („Lobbyregister“) 

für diejenigen geschaffen, die Interessenvertre-

tung gegenüber dem Deutschen Bundestag ausü-

ben und dabei im demokratischen Willensbil-

dungs- und Entscheidungsprozess mitwirken. Inte-

ressenvertreter*innen werden verpflichtet, sich 

einen Verhaltenskodex zu geben, der Grundsätze 

integrer Interessenvertretung definiert und ein öf-

fentliches Rügeverfahren bei Verstößen vorsieht. 

Verstöße gegen die Registrierungspflicht werden 

künftig mit Ordnungsgeld sanktioniert.  

 

// Investitions-
beschleunigungsgesetz 
Viele elementare Projekte zur Umsetzung der Kli-

maschutzziele wurden in der Vergangenheit durch 

langatmige Planungs- und Genehmigungsverfah-

ren behindert. Mit dem Gesetzentwurf für ein In-

vestitionsbeschleunigungsgesetz, der diese Wo-

che in erster Lesung beraten wird, schaffen wir die 

Voraussetzungen, Investitionen schneller und ef-

fektiver zu realisieren. So machen wir den Wirt-

schafts- und Investitionsstandort Deutschland fle-

xibler und wettbewerbsfähiger. Die Veränderun-

gen werden in drei Bereichen greifen: Im Bereich 

der Schieneninfrastruktur müssen zukünftig Digi-

talisierungs- bzw. Elektrifizierungsmaßnahmen so-

wie Umbautätigkeiten zur Barrierefreiheit nicht 

mehr genehmigt werden. Auch das Raumord-

nungsverfahren soll grundlegend verändert wer-

den. Wer ein Vorhaben plant und Bedenken be-

züglich raumbedeutsamer Konflikte hat, kann das 

Verfahren effizient nutzen – bald auch digital. Lie-

gen allerdings keine Bedenken vor, werden wir 

uns in Zukunft diese Kosten und Mühen sparen. 

// NoWaBo in Ahlen 
Es war eine gute Veranstaltung mit dem Vorsitzenden der SPD Norbert Walter-Borjans auf Einladung der Kreis SPD im 
Haus Wibbelt. Jürgen Henke als kompetenter Vertreter des Ahlener Industrie- und Wirtschaftsclubs war mit auf dem 
Podium. Wir brauchen die heimische Wirtschaft in einem offenen Dialog zur Stadtverwaltung und zur kommunalen 
Politik. Die Führung der SPD mit Norbert Walter-Borjans hat gerade in der Corona-Zeit für gute Ergebnisse für den Bür-
ger und die Bürgerin und für  die Unternehmen gesorgt, nur so gelang es bis heute sicher durch die Corona-Krise zu 
kommen. 



 

    

5 

Schließlich entschlacken wir im Bereich der Ver-

waltungsgerichtsbarkeit die gerichtlichen Instan-

zenzüge - insbesondere bei Planfeststellungsver-

fahren. So sollen Streitigkeiten künftig direkt vom 

Verwaltungsgericht auf das Oberverwaltungsge-

richt bzw. den Verwaltungsgerichtshof verlagert 

werden. Das ist insbesondere für die Energie-

wende ein wichtiger Schritt, da es die Genehmi-

gung von Windenergieanlagen direkt betrifft.  Ins-

gesamt ist der Gesetzesentwurf eine gute Basis, an 

der wir im parlamentarischen Verfahren aber 

noch feilen wollen, damit die Investitionen aus 

dem Konjunkturprogramm für Zukunftsprojekte 

schnell umgesetzt werden können. 

  

// Steuerliche Entlastung von 
Familien 

Wir stellen Familien finanziell besser. Das ist uns 

wichtig – nicht nur vor dem Hintergrund der 

Corona-Krise. Der Regierungsentwurf für ein Zwei-

tes Familienentlastungsgesetz reiht sich ein in 

zahlreiche familienpolitische Maßnahmen der ver-

gangenen Jahre. 

Nach dem Gesetzentwurf, der in erster Lesung be-

raten wird, bekommen Familien ab 1. Januar 2021 

monatlich 15 Euro mehr Kindergeld– das sind jähr-

lich 180 Euro mehr. Damit beträgt das Kindergeld 

für das erste und zweite Kind jeweils 219 Euro, für 

das dritte Kind 225 Euro und für das vierte und je-

des weitere Kind jeweils 250 Euro. Mit dieser zwei-

ten Erhöhung gehen wir über das verfassungs-

rechtlich Notwendige hinaus. Gleichzeitig steigen 

die Kinderfreibeträge um 576 Euro auf insgesamt 

8.388 Euro.  

Zusätzlich sorgen wir dafür, dass Lohnsteigerun-

gen im Geldbeutel der Beschäftigten ankommen. 

Durch eine Senkung des Einkommensteuertarifs 

gleichen wir die Effekte der „kalten Progression“ 

aus. Denn gerade Familien sind darauf angewie-

sen, dass Lohnsteigerungen nicht durch die Infla-

tion und höhere Steuern aufgefressen werden. 

Auch erhöhen wir den Grundfreibetrag.  

Darüber hinaus möchten wir auch weiterhin Men-

schen mit Behinderung finanziell unterstützen. 

Deshalb wollen wir die Behinderten-Pauschbe-

träge verdoppeln und steuerliche Nachweispflich-

ten für den Erhalt der Beträge verschlanken.  

 

Gedenken an Hans-Jochen Vogel 
Hans-Jochen Vogel hat sich um unser Land verdient gemacht. Unter anderem als Bundestagsabgeordneter, Bundesmi-
nister für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau, Bundesjustizminister, Münchener und Berliner Oberbürgermeister, 
SPD-Vorsitzender und Kanzlerkandidat prägte er die politische Landschaft der Bundesrepublik Deutschland wie wenige 
andere. Zum Dank für seine Verdienste trug auch ich mich in das Kondolenzbuch ein. 
Danke, lieber Hans-Jochen Vogel, für Dein Leben für die Politik, unser Land und die Sozialdemokratie. Besonders unsere 
Gespräche der letzten Monate über eine gerechte Bodenordnung, bezahlbares Wohnen und lebenswerte Städte blei-
ben mir in Erinnerung und sind auch Teil unserer Zukunft. 
Vogel wurde im Jahre 1926 in Göttingen geboren und verstarb am 26. Juli 2020 in München im Alter von 94 Jahren. 
Noch kurz vor seinem Tod schrieb er ein Buch mit dem Titel „Mehr Gerechtigkeit!“, das im Buchhandel erhältlich ist. 
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Kommunen nachhaltig entlasten 
Diese Woche berichtete das Morgenmagazin (ZDF) über das  Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen. In dem 
kurzen Interview mit mir ging um die Kompensation der Gewerbesteuermindereinnahmen der Kommunen in diesem 
Jahr in Hohe von einmalig rund 12 Mrd. Euro und um die dauerhafte Entlastung von den Sozialausgaben. 
Die Hilfe des Bundes ist notwendig, um die finanzielle Situation der Kommunen zu stabilisieren. Der für die Umsetzung 
gewählte Weg einer Grundgesetzänderung ist richtig! Das hat auch die Mehrzahl der Sachverständigen in der öffentli-
chen Anhörung im Haushaltsausschuss am vergangenen Montag bestätigt. Mit dem neuen Artikel 143h GG, der tem-
porär bis 31. Dezember 2020 gilt, schaffen wir die Grundlage für eine möglichst präzise Erstattung der Steuerausfälle 
durch Bund und Länder. Mit der weiteren Änderung im Art. 104 entlasten wir die Kommunen dauerhaft (!) in einer Grö-
ßenordnung von rund 3,5 Milliarden Euro jährlich von den Kosten der Unterkunft. Fazit: Die SPD sorgt dafür, dass den 
Kommunen schnell und wirkungsvoll geholfen wird. Daran arbeiten wir weiter! 

Bundesstiftung Baukultur 
Corona stürzt Innenstädte in die Krise. Bereits seit Jahren stehen unsere Innenstädte vor großen Herausforderungen: 
Onlinehandel, demographischer Wandel, explodierende Mieten, Klimawandel und Verkehrswende. Über Strategien und 
Maßnahmen aus der Krise habe ich bei einer Veranstaltung der Bundesstiftung Baukultur, des Deutschen Verbandes 
für Wohnungswesen, des Handelsverbandes des Einzelhandels und von urbanicom in Berlin diskutiert. Um die Innen-
städte attraktiv zu halten, ist die Städtebauförderung eine zentrale Säule. Geld allein reicht allerdings nicht! Die Lösun-
gen müssen auch und vor allem gemeinsam vor Ort von verschiedenen Akteuren entwickelt werden. 


