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Berlin, 2. Oktober 2020

Liebe Genossinnen und Genossen,
liebe Freundinnen und Freunde,
Der Regierungsentwurf zum Bundeshaushalt 2021, über den wir in dieser Woche beraten haben, stand ganz im Zeichen der Bewältigung der Corona-Pandemie. Wir sparen nun nicht gegen die Krise an, sondern investieren nachhaltig. Die Null-SchuldenPolitik der vergangenen Jahre gibt uns nun den notwenigen finanziellen Spielraum,
mit voller Kraft und Bestimmtheit aus der Krise zu kommen.
Aber nicht nur akute Krisenhilfe zeichnet diesen Entwurf aus, sondern gleichermaßen
massive Investitionen in die Zukunft. Mehr als 96 Milliarden Euro – das ist gut angelegtes Geld, um unser Land für die Zukunft zu rüsten.
Neben der Bewältigung der Krise beschäftigt uns diese Woche noch etwas anderes.
Am 3. Oktober jährt sich eine große Errungenschaft deutscher Geschichte: Die Wiederherstellung der deutschen Einheit. Auch die SPD hat beim Aufbau der ostdeutschen Länder viel geleistet und der Gewinn von Freiheit und Demokratie war jede Anstrengung wert. Ohne die Entspannungspolitik Willy Brandts wäre die Einheit nicht
möglich gewesen. Noch bestehen zu den meisten westlichen Bundesländern Unterschiede und so bleibt es auch nach 30 Jahren Deutsche Einheit unsere Aufgabe, im
vereinten Deutschland für gleichwertige Lebensverhältnisse und gleiche Chancen zu
sorgen.
Liebe Grüße und alles Gute aus Berlin,
und nun: Viel Spaß beim Lesen! Bis bald auf Facebook und Co.
Euer
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Bernhard Daldrup, MdB ‧ Roonstraße 1 ‧ 59229 Ahlen
Tel. 02382 / 9144-22 ‧ Fax: 02382 / 9144-70 ‧ E-Mail: info@bernhard-daldrup.de
Ahlen, 2. Oktober 2020

1

30 Jahre Deutsche Einheit

Willy Brandts Wunsch, dass zusammenwachse, was zusammen gehört, ist nun seit 30 Jahren Realität und das ist großartig. Am 3. Oktober, ganz besonders aber in diesem Jahr des Jubiläums, gilt sich in Erinnerung zu rufen: Es ist keine
Selbstverständlichkeit, dass wir diese Revolution friedlich geschafft haben und die Wiederherstellung der deutschen
Einheit feiern dürfen. 1848/1849 war sie gewaltsam und brutal, im November 1918 kamen in München und Berlin
mehr als 2400 Menschen ums Leben. Umso größer ist das Wunder vom 1989/1990. Diese Revolution ist beispiellos.
Der notwendige Transformationsprozess und die damit einhergehende komplette Veränderung des bis dahin gewohnten Alltags haben den Menschen in Ostdeutschland viel abverlangt. Die Leistung der Ostdeutschen in diesem Transformationsprozess wird immer noch unterschätzt. Sie können zu Recht stolz darauf sein, einen in diesen Ausmaßen unbekannten Veränderungsprozess gemeistert zu haben. Denn mit Inkrafttreten des Staatsvertrags über die Wirtschafts-,
Sozial- und Währungsunion am 1. Juli 1990 und der Deutschen Einheit wenige Monate später, am 3. Oktober, veränderte sich das Leben der Ostdeutschen grundlegend. Für die Menschen in Westdeutschland änderte sich zu diesem
Zeitpunkt zuerst einmal nichts. Inzwischen jedoch, 30 Jahre danach, lässt sich annähernd erahnen, welche Strukturbrüche wirklich stattgefunden haben und welch hohe Lebensleistung dazu gehört hat, diese Brüche zu meistern und zu
gestalten. Auch wenn die Probleme heute in Ost und West vordergründig gleich erscheinen, so ist doch die Geschichte
der Menschen eine andere.
Die wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen in Deutschland sind nach wie vor sehr unterschiedlich. Dennoch sollte
es auch hier keine grundsätzliche Differenzierung in Ostdeutsche und Westdeutsche mehr geben. Wollen wir die Herausforderungen aus Vergangenheit und Gegenwart meistern, brauchen wir eine neue Gemeinsamkeit in Deutschland.
Klar ist für uns, dass dem Nachholbedarf ostdeutscher Regionen dabei besonderes Augenmerk gewidmet werden
muss. Gleichzeitig müssen wir gemeinsam erkannte Fehler der Wiedervereinigung ehrlich benennen und korrigieren,
wo dies möglich ist. Das setzt voraus, dass wir uns respektieren und gegenseitig die Leistung der vergangenen Jahre
anerkennen. Wir Abgeordnete der SPD-Bundestagsfraktion kämpfen auch 30 Jahre nach der Friedlichen Revolution
und der Wiederherstellung der Deutschen Einheit für gleichwertige Lebensverhältnisse und gleiche Chancen.
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// Finanzen gut im Griff –
Haushaltswoche im Deutschen
Bundestag

Schiene. Dabei soll nicht nur mit dem Schnellläuferprogramm „Digitale Schiene“ die Digitalisierung der Stellwerke beschleunigt, sondern auch
der Mobilfunk-Ausbau entlang der Schiene mit einem höheren Etat vorangetrieben werden.
In der Wirtschafts- und Energiepolitik wollen wir
auch in Zukunft Ökonomie, Ökologie und Soziales
miteinander verschränken. Bis 2024 werden wir
1,5 Mrd. Euro für Zukunftsinvestitionen der Fahrzeughersteller und der Zulieferindustrie sowie für
innovative Forschung und Entwicklung bereitstellen. Denn wir wollen Wissenschaft und Wirtschaft
bei ihrer Gemeinschaftsaufgabe unterstützen, die
notwendigen Transformationsprozesse anzukurbeln und Arbeitsplätze zu erhalten.

Die historische Ausnahmesituation durch die
Corona-Pandemie stellt uns vor enorme Herausforderungen. Um die wirtschaftlichen, sozialen
und gesundheitlichen Schäden akut und in Zukunft
abzufedern, müssen wir mehr Geld als geplant in
die Hand nehmen. Dank unserer verantwortungsvollen Haushaltspolitik der vergangenen Jahre
sind wir aber in einer guten Ausgangsposition. Für
2020 wird die Schuldenquote in Deutschland auf
rund 75 Prozent ansteigen. Damit liegt Deutschland zwar über den europäischen Fiskalregeln von
60 Prozent, schneidet im Vergleich zu anderen
Ländern aber immer noch deutlich besser ab. In
konkreten Zahlen ausgedrückt: Die Bundesregierung plant für 2021 rund 47 Mrd. Euro sowie für
2021 bis 2024 rund 91 Mrd. Euro an Mehrausgaben. Gleichzeitig sind gegenüber der bisherigen Finanzplanung pandemiebedingt massive Steuermindereinnahmen zu verkraften (in 2021: 42,2
Mrd. Euro, von 2021 bis 2024: 127,7 Mrd. Euro).
Der Bund plant deshalb zur Finanzierung seiner
Mindereinnahmen und Mehrausgaben für das
kommende Jahr, rund 96 Mrd. Euro an neuen Krediten aufzunehmen.
Doch bereits im kommenden Jahr wird die Neuverschuldung stark zurückgefahren. Gegenüber
2020 wird sie in 2021 mehr als halbiert. Im Jahr
2022 soll die Neuverschuldung dann auf 10,5 Mrd.
Euro sinken und damit auf nur noch rund ein Zehntel des Vorjahreswertes schrumpfen.

Gerade in Zeiten der Krise zeigt sich das Gebot eines starken Sozialstaats. Den Zugang zum Kurzarbeitergeld deutlich zu erleichtern, war goldrichtig.
Denn so konnten wir Millionen von Arbeitsplätzen
retten. Damit die Bundesagentur für Arbeit (BA)
auch künftig handlungsfähig bleibt, muss sie schuldenfrei in das Jahr 2022 starten können. Der Bund
wird deswegen der BA das gewährte Darlehen am
Jahresende 2021 erlassen bzw. unterjährige Liquiditätshilfen in einen Zuschuss umwandeln, sofern
die BA nicht über genug eigene finanzielle Ressourcen verfügt.
Für den sozialen Zusammenhalt in unserem Land
ist bezahlbarer Wohnraum die Voraussetzung.
Deshalb unterstützt die Bundesregierung die Länder bis 2024 mit jährlich einer Milliarde Euro beim
Sozialen Wohnungsbau. Außerdem sind im kommenden Jahr knapp 900 Mio. Euro für das Baukindergeld vorgesehen, mit dem der erstmalige Erwerb von Wohneigentum für Familien mit Kindern
gefördert wird. Bis ins Jahr 2024 wachsen die Mittel auf jährlich 970 Mio. Euro an.
Und auch an anderer Stelle unterstützen wir Familien und Alleinerziehende. Neben dem Kinderbonus und der Erhöhung des Zuschlags für Alleinerziehende werden wir auch eine erstklassige Kinderbetreuung fördern: Für das Programm Ganztagsschule und Ganztagsbetreuung sind in den
Einzelplänen des Bundesfamilien- sowie des Bundesbildungsministerium im Jahr 2021 erneut jeweils 500 Mio. Euro Zuführung in ein noch zu errichtendes Sondervermögen veranschlagt. Weitere 500 Mio. Euro sind für das Sondervermögen
Kinderbetreuungsausbau vorgesehen.

Den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie
wird nun diese Investitionsoffensive entgegengesetzt. Es ist unsere Aufgabe, uns für die Zukunft zu
rüsten. So werden Künstliche Intelligenz und
Quantentechnologie mit jeweils 2 Mrd. Euro gefördert, für den Krankenhaus-Zukunftsfonds sind
3 Mrd. Euro vorgesehen. Im Bereich der digitalen
Infrastruktur ist es wichtig, die Kommunikationstechnologie am Puls der Zeit zu halten. Der Bund
wird in den Jahren 2021 bis 2024 mindestens 2
Mrd. Euro in den Roll-Up von 5G, perspektivisch
6G, investieren. Auch den Bereich Verkehr müssen
und werden wir in den kommenden Jahren umbauen, er ist der größte Investitionsblock im Haushalt 2021: Ganze 18,6 Mrd. Euro werden in die
Straße, Schiene und Wasserstraße fließen. Den Fokus richten wir dabei auf die klimafreundliche
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Nicolas Raymond

// Endlagersuche ist ein wissenschaftliches, kein politisches Thema

Der Untersuchungsausschuss zu Gorleben mündete in ein fraktionsübergreifendes Standortauswahlgesetz, das im Juli
2013 in Kraft trat. Damit startete die Endlagersuche neu und ergebnisoffen. Sie sollte wissenschaftsbasiert und transparent ablaufen. Ziel war es, bis zum Jahr 2031 einen Standort auszuwählen – 9 Jahre, nachdem das letzte AKW in
Deutschland vom Netz gegangen ist. In Betrieb gehen wird das Endlager frühestens im Jahr 2050, und es soll die bestmögliche Sicherheit für eine Million Jahre bieten. Denn so lange dauert es, bis keine Gefahr für Mensch und Umwelt
mehr vom Atommüll ausgeht.
Nun liegt ein Zwischenbericht vor, der 90 Gebieten in Deutschland eine geeignete Endlager-Möglichkeit attestiert.
Wichtig war dabei die wissenschaftliche (und nicht politische!) Herangehensweise. Wir sollten jetzt nicht vorschnell
Regionen aus Angst von der Landkarte streichen, sondern es der Wissenschaft überlassen, einen geeigneten Standort
zu finden, der uns Sicherheit für 1 Millionen Jahre verbricht.

Gerade in Zeiten der Krise müssen die Kommunen
handlungsfähig bleiben – trotz ihrer massiven Gewerbesteuerausfälle in diesem Jahr, die Bund und
Länder 2020 ausgleichen. Zusätzlich wird sich der
Bund dauerhaft in stärkerem Maße an den Kosten
der Unterkunft (KdU) für Arbeitssuchende beteiligen. Die entsprechenden Ausgaben für den Bund
werden im Jahr 2021 insgesamt 34,4 Mrd. Euro
betragen und bis 2024 auf jährlich 36,1 Mrd. Euro
anwachsen.
Für die innere Sicherheit steigen die Mittel gegen-

Mit dem europäischen Wiederaufbaupaket ist es
gelungen, eine neue Phase der Solidarität in Europa einzuläuten. In den kommenden Jahren erhält der Bund aus der europäischen Aufbau- und
Resilienzfazilität Einnahmen in Höhe von knapp 23
Mrd. Euro. Mit dem Ziel eines ökologisch nachhaltigen und sozial gerechten Aufschwungs wollen
wir diese Mittel für Reformen und öffentliche Investitionen verwenden. Der Koalitionsausschuss
hat sich darauf verständigt, die Mittel für die digitale und klimafreundliche Transformation der
Wirtschaft im Rahmen des Konjunktur- und Zukunftspakets zu nutzen. In den kommenden Wochen wird die Bundesregierung hierzu einen nationalen Aufbauplan erarbeiten. Und auch jenseits
der europäischen Grenzen übernimmt Deutschland Verantwortung: Mit zusätzlichen Mitteln von
insgesamt rund 3,85 Mrd. Euro für Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe werden die
Ausgaben im Jahr 2021 gegenüber der bisherigen
Finanzplanung deutlich erhöht. Damit steigt der
Beitrag aus dem Bundeshaushalt an den direkten
deutschen Aufwendungen für öffentliche Entwicklungszusammenarbeit ein weiteres Mal an.
Der Verteidigungshaushalt wird gegenüber der
bisherigen Finanzplanung um 1,6 Mrd. Euro aufgestockt und verstetigt. Hinzu kommen im Jahr 2021
insgesamt 1,2 Mrd. Euro der insgesamt mit dem
Konjunkturprogramm vorgesehenen 3,7 Mrd.
Euro für konjunkturstützende Maßnahmen.

Meine Rede zum Haushaltsentwurf des Bereichs Inneres, Bau und Heimat.
https://dbtg.tv/fvid/7473759

über dem bisherigen Finanzplan erneut an: auf
rund 6,9 Mrd. Euro im Jahr 2021. Wesentlich für
den sozialen Zusammenhalt in unserem Land sind
Vielfalt, Toleranz und Demokratie. Sie aktiv zu fördern muss uns etwas wert sein. Die Mittel hierfür
wollen wir deshalb mit 151 Mio. Euro mehr als verdoppeln.
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