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Berlin, 18. September 2020

Liebe Genossinnen und Genossen,
liebe Freundinnen und Freunde,
Die Situation der Geflüchteten in Griechenland überschattete diese Woche. Die Zustände auf den griechischen Inseln sind unerträglich. Ich bin ausgesprochen erfreut
über die zahlreichen Aufnahmebekundungen von Bundesländern und Kommunen. Es
ist ein Beweis der Menschlichkeit unserer Gesellschaft. Gut, dass nun auch die CDU
auf unseren Druck hin einer Aufnahme von 1553 Geflüchteten zugestimmt hat. Es ist
ein erster Schritt, der hoffentlich auch zu einer gemeinsamen europäischen Lösung
führen wird.
Politisch stand diese Sitzungswoche im Zeichen der Kommunen. Sie sind durch die
Corona-Pandemie in besonderer Härte getroffen und werden nun durch den Bund
entlastet. Seit Monaten haben wir darüber gesprochen, beraten und gestern Abend
hat der Bundestag der notwendigen Grundgesetzänderung in großer Mehrheit zugestimmt. Für diese große, durchaus seltene, fraktionsübergreifende Einigkeit im Sinne
der Kommunen bin ich äußert dankbar – es ist keine Selbstverständlichkeit.
Über das und Weiteres informiere ich Euch in diesem Update.
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, 18. September 2020
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Ein paar Worte zur Kommunalwahl
Es waren es gute Ergebnisse, die die SPD im Kreis Warendorf erzielte. In Beckum haben wir Michael Gerdhenrich als
Bürgermeister gefestigt genauso wie Berthold Lülf; wir haben unsere unterstützte Bürgermeisterkandidaten Katrin
Reuscher in Sendenhorst ins Amt gebracht, genauso Peter Horstmann als Bürgermeister für die Stadt Warendorf (auch
wenn hier noch die Stichwahl aussteht) und Rolf Mesterkemper in Beelen. Und auch wenn Dennis Kocker leider nicht
als Landrat gewählt wurde, sind 36,8 Prozent in Anbetracht des SPD-Ergebnisses in NRW und als Newcomer beachtlich.
Nicht zu verhehlen ist allerdings die Enttäuschung über das Gesamtergebnis der SPD in NRW.
Mein herzlicher Dank gilt nun im Nachhinein Euch als Wählerinnen und Wählern. Danke auch an alle Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer und alle, die uns bei der Kommunalwahl unterstützt haben.

// Bundestag beschließt beispiellose
Entlastung der Kommunen – der
Kreis Warendorf profitiert massiv

zweiten Quartal 2020 im Vergleich zum zweiten
Quartal des Vorjahres um 43,5 Prozent ein. Im
Kreis Warendorf sind die Einnahmen um rund 20,1
Millionen Euro bzw. um fast 48 Prozent zurückgegangen. Sendenhorst, meine Heimatstadt, hat bei-

Heute ist ein guter Tag für die Kommunen in
Deutschland! Der Bundestag beschließt eine massive Entlastung der Städte und Gemeinden. Dafür
ändern wir auch das Grundgesetz. Auch der Kreis
Warendorf profitiert davon kräftig.
Der Bund erstattet gemeinsam mit den Ländern
zum einen die pandemiebedingten Gewerbesteuerausfälle der Städte und Gemeinden im Jahr 2020
in Höhe von rund 11,8 Mrd. Euro. Zum anderen
entlastet der Bund die Kommunen dauerhaft und
strukturell bei den Sozialausgaben, indem er seinen Anteil an den Kosten für Unterkunft und Heizung in der Grundsicherung um 25 Prozent erhöht.
Entsprechend verringert sich der kommunale Anteil, wodurch für die kommunalen Haushalte zusätzliche finanzielle Spielräume von rund 3,4 Milliarden Euro jährlich entstehen. Diese massive Unterstützung war nur möglich, weil die SPD an der
Seite der Kommunen steht. Der kommunale Solidarpakt wurde auf Initiative von Olaf Scholz und
der SPD als Teil des Konjunkturprogramms verankert.
Besonders deutlich zeigen sich die Auswirkungen
der Corona-Krise auf die kommunalen Haushalte
bei der Gewerbesteuer. In Nordrhein-Westfalen
brachen nach Angaben von IT.NRW die Gewerbesteuereinnahmen der Städte und Gemeinden im

spielsweise im zweiten Quartal 2020 einen Verlust
von rund 43 Prozent im Vergleich zum selben Zeitraum 2019 zu tragen.
Mit dem Ausgleich der krisenbedingten Gewerbesteuerausfälle in diesem Jahr gewährleisten wir
kurzfristig die Handlungs- und Investitionsfähigkeit der Kommunen. Nur so wird sichergestellt,
dass kein kommunales Schwimmbad schließen
muss und keine Schulsanierung aufgeschoben
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wird. Wir werden genau darauf achten, dass die
Landesregierung die Mittel auch fair und präzise
an die Kommunen weitergibt.

// Schnelle Hilfe vor Ort und
Menschlichkeit
Die Zustände in dem Lager auf Moria sind unerträglich. Deshalb forderten wir bereits letzte Woche die Union auf, eine humanitäre Lösung zu akzeptieren. Es ist konsequentes Handeln gefordert!
Die Anteilnahme der in Menschen in Deutschland
ist groß und das wird in der SPD-Bundestagsfraktion gesehen und erkannt. Die Aufnahmebereitschaft von Bundesländern und Kommunen ist
wegweisend und zeigt einmal mehr, wieviel
Menschlichkeit und Kraft in unserer Gesellschaft
steckt.
Zunächst einmal gilt es, schnelle humanitäre Hilfe
zu leisten und in enger Kooperation mit der griechischen Regierung diese menschliche Tragödie zu
entschärfen. Die Möglichkeiten des Technischen
Hilfswerks und anderer Hilfsorganisationen aus
Deutschland müssen genutzt werden, um die
Grundsicherung und Versorgung der Menschen zu
gewährleisten. Auch der Rest der EU muss nun zeigen, dass wir Griechenland und die Bevölkerung
vor Ort nicht allein lassen und sie beim steigenden

Meine Rede zur Grundgesetzänderung für die Entlastung der Kommunen am 17.09.2020.
https://dbtg.tv/fvid/7470639

Wichtiger ist auch die Entlastung bei den Sozialausgaben, denn diese wirkt dauerhaft und strukturell. Entlastet werden vor allem diejenigen Kommunen, die besonders vom Strukturwandel betroffen sind. Davon profitieren in hohem Maße
nordrhein-westfälische Kommunen. Insgesamt
können die kommunalen Haushalte in NRW ab
2020 jährlich mit einer Milliarde Euro mehr rechnen. Für den Kreis Warendorf sind es nach Angaben des Landesministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung jedes Jahr 9 Millionen Euro.
Die Entlastung bei den Kosten der Unterkunft leistet zwar auch ein Betrag zur Vermeidung neuer
Schulden, alte Schulden aus Krediten zur Sicherung der Liquidität können dadurch aber gerade in
finanzschwachen Kommunen nicht getilgt werden. Insofern bleibt eine Lösung der Altschuldenproblematik auf der Tagesordnung, auch wenn
CDU und CSU diese in den zurückliegenden Verhandlungen blockiert haben Dies lag auch daran,
dass NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU)
das Thema viel zu lange schleifen gelassen hat und
sich letztlich nicht gegen die Blockierer und Verhinderer in den eigenen Reihen durchsetzen
konnte. Wir erwarten nun aber, dass Armin Laschet zumindest zeitnah eine Landeslösung präsentiert. Nun ist er als Ministerpräsident und Kandidat für den CDU-Parteivorsitz am Zug, die von
der Union gepredigte Landesverantwortung wahrzunehmen und den Worten Taten folgen zu lassen.

Infrastrukturbedarf zur Aufnahme und Unterbringung von Geflüchteten unterstützen.
Die kürzliche Verständigung mit der Union, 1553
Geflüchtete aufzunehmen ist gut und ein erster
Schritt in die richtige Richtung. Die SPD-Fraktion
erwartet vom Bundesminister, dass er die Bereitschaft der Länder und Kommunen nun konstruktiv
aufgreift und in Anspruch nimmt. Die SPD-Fraktion
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ist sich darin einig, dass Deutschland einen maßgeblichen Anteil dieser geflüchteten Menschen
schnell, organisiert und kontrolliert Schutz und
Perspektive bieten sollte. Eine gemeinsame Arbeitsgruppe der entsprechenden Akteure sollte
das bisherige Vorgehen weiterentwickeln und verbessern.
Deutschland kommt während seiner Ratspräsidentschaft eine besondere Verantwortung zu.
Nutzen wir diese Stellung, um eine gerechte, humanitäre, vernünftige vor allem aber gesamteuropäische Asyl- und Flüchtlingspolitik zu entwickeln!
Es kann nicht länger hingenommen werden, dass
die Lösung der Verteilungsfrage blockiert und damit das Vertrauen in ein handlungsfähiges Europa
mutwillig beschädig wird.
Die SPD wird sich auf allen Ebenen und mit aller
Kraft dafür einsetzen, diese große humanitäre
Herausforderung erfolgreich zu meistern. Das
wurde von vielen Mitgliedern der Fraktion bereits
am 11. September in einem Brief an die Kanzlerin
klargestellt.
Unsere Position bleibt, dass wir soweit helfen sollten, wie Länder und Kommunen Bereitschaft signalisieren. Dafür brauchen wir umgehend eine
ständig zu aktualisierende Aufstellung, in welcher
Größenordnung dies geschieht. Freiwillige kommunale Aufnahme sollte durch den Bund ermöglicht und aus europäischen Mitteln gefördert werden. Außerdem arbeiten wir kontinuierlich weiter,
das europäische Kontingent gemeinsam mit anderen Ländern aufzustocken und dann auch den
deutschen Anteil weiter zu erhöhen. Auf diese europäische Lösung darf man nicht warten, man
muss für sie arbeiten. Dazu braucht es einen Sonderbeauftragten mit Verhandlungsvollmachten,
um sich ausschließlich und mit der nötigen Autorität für gemeinsame Lösungen einzusetzen.
Umso wichtiger ist es, dass wir weiterhin darauf
hinarbeiten, endlich eine umfassende Reform des
gemeinsamen Europäischen Asylsystems zu erreichen. Wir lassen nicht nach, bis in Europa europäisches Recht und europäische Werte auch überall
durchgesetzt werden. Jetzt haben wir die Chance,
unseren Vorschlag durchzusetzen und auf Lesbos
ein erstes Modell-Asylzentrum zu errichten, das
Geflüchteten Sicherheit, Versorgung und rechtsstaatliche Verfahren bietet.

// Wohnungseigentumsmodernisierungsgesetzes
Das Wohnungseigentumsmodernisierungsgesetz
(WEMoG) wird zu mehr Klimaschutz und weniger
Streit in den Wohnungseigentümergemeinschaften (WEG) führen.
Viel zu häufig entsteht in den WEGen Streit zwischen denen, die bauliche Maßnahmen wollen,
und denen, die blockieren. Das Ergebnis in vielen
Wohnungseigentümergemeinschaften: Ein angespanntes Nachbarschaftsverhältnis und ein baulicher Standard, der dem durchschnittlichen Mietobjekt stark hinterherhinkt. Ziel des Gesetzes ist
es, das Konfliktpotenzial innerhalb der Eigentümergemeinschaft zu reduzieren, Eigentümerrechte zu stärken und Blockaden von Modernisierungen zu verhindern. Mithilfe der Änderungen
können wichtige Investitionen erfolgen, ohne dass
finanzschwächere Eigentümer überfordert werden.
Eine der wichtigsten Änderungen: Ein einzelner
Wohnungseigentümer kann in Zukunft den Einbau
einer Lademöglichkeit für Elektrofahrzeuge, einen
barrierefreien Umbau, Einbruchsschutz und einen
Glasfaseranschluss von den anderen Eigentümern
verlangen, wenn er die Kosten dafür selbst trägt.
Früher bedurfte es hierfür in vielen Fällen sogar
der Einstimmigkeit. Neben der Erleichterung der
Beschlussfassung führt das Gesetz auch zu einer
Aufwertung der Eigentümerversammlung als willensbildendes Organ, zu einer Stärkung der Rechte
der Eigentümer, zu einer Ausgestaltung des Verwaltungsbeirats als Kontrollorgan gegenüber dem
Verwalter und zu einer Harmonisierung von Mietund Eigentumsrecht. Die SPD-Bundestagsfraktion
hat in den parlamentarischen Beratungen zudem
die Befugnisse des Verwalters präzisiert. Der Verwalter ist und bleibt lediglich ausführendes Organ
der WEG. Weil er wichtige Aufgaben erfüllt, haben
wir die Einführung eines Sachkundenachweises
durchgesetzt: In Zukunft hat jeder Wohnungseigentümer einen Rechtsanspruch auf die Bestellung eines zertifizierten Verwalters. Eine Zertifizierung erhält nur, wer eine entsprechende Prüfung
bei der IHK abgelegt hat.
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// Mieterstrom-Debatte
Im Gebäudeenergiegesetz wurde der Quartiersansatz für die Wärmeversorgung tief verankert und die Bedingungen zur
Anrechnung von Solarstrom deutlich verbessert. Nun folgt der nächste Schritt: Die dezentrale Erzeugung und Nutzung
von Strom darf nicht länger nur Einfamilienhäusern überlassen werden. Sie müssen auch für Quartiere gelten, was wir
aktuell in der Mieterstrom-Gesetzgebung unter Einbezug der Vorgaben der EU versuchen. Der Impuls von Olaf Scholz
und Matthias Miersch zur Abschaffung der EEG Umlage könnte dafür sehr hilfreich sein. Darüber haben wir in der AG
Kommunalpolitik diskutiert mit Frau Esser, Hauptgeschäftsführerin GdW, Herr Schmitz-Grethlein, Bereichsleiter Energiesystem und Energieerzeugung VKU und Klaus Mindrup MdB, BE der AG Bau.

// Änderung des
Bundeswahlgesetzes

wahrt wird. Auch an der mit der Wahlrechtsänderung von 2013 eingeführten Sitzzahlerhöhungen
zum Ausgleich von Überhangmandaten wird festgehalten. Weiterhin erfolgt eine erste Verteilung
der Sitze nach festen Sitzkontingenten der Länder
mit bundesweiter Verteilung der Sitze in der zweiten Verteilung, um eine föderal ausgewogene
Verteilung der Bundestagsmandate zu gewährleisten.
Um der Bundestagsvergrößerung entgegenzuwirken, wird ab der Bundestagswahl 2025 die Zahl
der Wahlkreise von 299 auf künftig 280 reduziert.
Bereits für die nächste Bundestagswahl soll gelten, dass mit dem Ausgleich von Überhangmandaten erst nach dem dritten Überhangmandat begonnen und ein weiterer Aufwuchs durch Anrechnung von Wahlkreismandaten auf Listenmandate
der gleichen Partei in anderen Ländern vermieden
wird, wobei der erste Zuteilungsschritt so modifiziert wird, dass weiterhin eine föderal ausgewogene Verteilung der Bundestagsmandate gewährleistet bleibt. Abschließend wird dem Deutschen
Bundestag aufgegeben, eine Reformkommission
einzusetzen, die sich mit Fragen des Wahlrechts
befasst und hierzu bis zum 30. Juni 2023 Empfehlungen erarbeitet.

Der Deutsche Bundestag hat auf der Grundlage
des bisherigen Wahlrechts bei der Bundestagswahl 2017 eine Größe von 709 Abgeordneten angenommen, eine weitere Erhöhung der Sitzzahl ist

nicht ausgeschlossen. Dies könnte den Deutschen
Bundestag an die Grenzen seiner Arbeits- und
Handlungsfähigkeit bringen und beeinträchtigt
schon jetzt die Akzeptanz des Parlaments in der
Bevölkerung. Der vorliegende Gesetzentwurf, der
in dieser Woche eingebracht wird, hält am Wahlsystem der personalisierten Verhältniswahl fest,
bei dem die Personenwahl von Wahlkreisbewerber*innen nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl mit der Verhältniswahl von Landeslisten der
Parteien kombiniert ist und durch Anrechnung der
gewonnenen Direktmandate auf die Listenmandate der Grundcharakter der Verhältniswahl ge-
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