
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
   

 
   
  

___________________________________________________________ 
Bernhard Daldrup, MdB ‧ Roonstraße 1 ‧ 59229 Ahlen 

Tel. 02382 / 9144-22 ‧ Fax: 02382 / 9144-70 ‧ E-Mail: info@bernhard-daldrup.de 
Ahlen, 9. Oktober 2020 

 

1 

Bernhard Daldrup, MdB  
Für den Kreis Warendorf 

Update 
14/2020 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Berlin, 9. Oktober 2020 
 
 
 
 
Wohnen ist ein zentrales Thema unserer Zeit. Schon lange drängt die SPD-Bundes-
tagsfraktion auf grundlegende Änderungen im Baugesetzbuch, um den immer weiter 
steigenden Immobilienpreisen Einhalt zu gebieten. Alles sah gut aus, bis unser Baumi-
nister zentrale Forderungen der SPD aus dem Entwurf strich. Ein klares Foul.  
Seehofers Ministerkollege Scheuer gerät im Untersuchungsausschuss zur Pkw-Maut 
hingegen weiter in Erklärungsnot. Dort steht nun Aussage gegen Aussage. Immerhin 
eine notwendige Untersuchung –  ganz im Unterschied zu dem von der Opposition 
gegen Kanzlerkandidat Scholz instrumentalisierten Untersuchungsausschuss zu  
Wirecard. 
Positiv zu bewerten waren allerdings die Treffen auf Einladung von unserem Arbeits-
minister Hubertus Heil: politische VertreterInnen aus der EU kamen auf einer Konfe-
renz des Arbeitsministeriums zusammen, um das Lieferkettengesetz weiter voranzu-
treiben, das menschenwürdige Arbeitsbedingungen in Europa in geltendes Recht 
übersetzt. 
Gutes gibt es auch in Sachen Klimaschutz zu berichten. Der Deutsche Bundestag hat 
die erste Änderung des Brennstoffemissionshandelsgesetzes (BEHG) verabschiedet – 
ein wichtiger Baustein auf dem Weg unserer Klimaschutzziele.  
 
Dies und Weiteres lest Ihr in diesem Update. Hiermit grüße ich Euch,  
wünsche Euch alles Gute aus Berlin und freue mich,  
Euch auf Facebook und Co. wieder anzutreffen 
Euer  

Liebe Genossinnen und Genossen, 
liebe Freundinnen und Freunde, 
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// Aktueller Stand des 
Baugesetzbuches untragbar 
Seit über einem Jahr drängen wir darauf, dass die 
Baugesetzbuchnovelle ins Parlament eingebracht 
wird. Explodierende Mietpreise und überhitzte 
Immobilienmärkte machen die Novellierung täg-
lich notweniger. Mit ihr wollen wir Baugenehmi-
gungen erleichtern, MieterInnen stärker schützen, 
Gemeinden in Ihrer Handlungsfähigkeit stärken, 
Baugebote und Umwandlungsverbote forcieren. 
Auf wiederholten Druck der SPD legte der verant-
wortliche Bauminister Seehofer im Juni dieses Jah-
res einen entsprechenden Entwurf zur BauGB-No-
velle vor. Damit sollen, wie es auch in der Geset-
zesbegründung heißt, MieterInnen vor Verdrän-
gung durch Umwandlung von Miet- in Eigentums-
wohnungen geschützt werden.  
Nicht nur diese Vereinbarung wurde nun aber vom 
Bauminister entfernt. Horst Seehofer hat auch die 
Baugebote und Umwandlungsverbote (für die SPD 
zentrale Punkte) entgegen mehrfacher Verabre-
dung wieder aus dem Entwurf gestrichen. Der Mi-
nister ist vor der Lobby – auch innerhalb seiner 
Fraktion – eingeknickt, was die SPD so nicht mit-

tragen wird. Es kann nicht sein, dass die Umwand-
lung von Miet- in Eigentumswohnungen zum Ge-
schäftsmodell wird, ebenso wenig wie Spekulatio-
nen in Wohnungsmärkten. Für die SPD stehen Ge-
meinwohl und Stadtentwicklung immer vor Ren-
dite und Spekulation. Wir werden nicht nachge-
ben.  
 
 
 
 
 

 

Meine Rede zum Antrag der Linken „Ausverkauf der 
Städte stoppen - Vorkaufsrecht stärken, Umwandlun-
gen verbieten“ https://dbtg.tv/fvid/7475869 

AG Kommunalpolitik 
Die Gesundheitsämter als Teil des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (ÖGD) sind seit Jahren personell unterbesetzt. Das 
macht es für sie schwierig, ihre wichtigen Aufgaben im Bereich public health – Hygiene, Prävention, sozialpsychiatri-
scher Dienst oder Infektionsschutz zu bewältigen. Die aktuelle Situation rund um die Ausbreitung des Coronavirus zeigt 
uns, wie dringend ein personell und fachlich gut aufgestellter Öffentlicher Gesundheitsdienst gebraucht wird.   
 
In der AG Kommunalpolitik haben wir daher mit Expertinnen und Experten aus dem ÖGD, Kommunen, Ländern und der 
Wissenschaft diskutiert, wie wir die Gesundheitsämter finanziell besser aufstellen können, wie sie attraktiver als Ar-
beitsplatz für (Medizin-)studierende und Auszubildende werden können und wie wir Vernetzung und Zusammenarbeit 
zwischen Krankenkassen, Ärzten, Verwaltung und ÖGD verbessern können.   
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// Stand der Grundsteuerreform 
Vor einem Jahr hat der Bundestag die Reform der 
Grundsteurer beschlossen und ich führte am Mon-
tag mit PolitikerInnen, Steuerfachleuten, Wissen-
schaftlerInnen und Vertretern aus allen 16 Bun-
desländern ein Gespräch zum aktuellen Stand die-
ser Reform durch.  
Die Analyse von Prof. Dirk Löhr von der Hoch-
schule Trier hat gezeigt, dass flächenbasierte Steu-
ermodelle die Leistungsfähigkeit der Steuerpflich-
ten nicht angemessen berücksichtigen, Gewerbe-
grundstücke sehr stark belasten und nicht zwangs-
läufig einfacher zu administrieren sind. Die infor-
mationstechnische Umsetzung der Reform (in 
Form einer Berechnungssoftware) läuft auf Hoch-
touren. Doch viele weitere Schritte liegen derzeit 
auf Eis, weil sich einige Länder nicht auf ein Modell 
festgelegt haben. Dabei hat der Bund es den Län-
dern mit dem gerechten und ausgewogenen 
Grundsteuermodell, das er vor einem Jahr be-
schlossen hat, eigentlich einfach gemacht.  
 

// Der nationale CO2-Preis kommt 
Künftig sind die CO2-Emissionen aus der Verbren-
nung von Heizöl, Erdgas, Benzin und Diesel gede-
ckelt und mit einem ansteigenden Preis versehen. 
Mit dem Brennstoffemissionshandelsgesetz füh-
ren wir ab 2021 ein nationales Emissionshandels-
system für die Sektoren Wärme und Verkehr ein. 
Mit dem darin festgelegten verlässlichen Preis-
pfad können sich BürgerInnen und Unternehmen 
schrittweise auf das System einstellen. 
Diese Woche hat der Bundestag in 2./3. Lesung die 
Umsetzung des Ergebnisses zum CO2-Zertifikate-
preis des Vermittlungsausschusses zwischen Bund 
und Ländern beraten.  
Demnach wird die Tonne CO2 zu Beginn des Zerti-
fikathandels ab 1. Januar 2021 dann 25 Euro statt 
10 Euro kosten und bis 2025 auf 55 Euro anstei-
gen. Für das Jahr 2026 wird ein Preiskorridor mit 
einem Mindestpreis von 55 Euro und einem 
Höchstpreis von 65 Euro pro Emissionszertifikat 
festgelegt. Die CO2-Bepreisung ist an eine schritt-
weise Reduzierung der EEG-Umlage geknüpft. 
Diese soll u.a. aus dem Topf der CO2-Bepreisung 
finanziert werden. Damit werden Verbraucher*in-
nen, aber auch Unternehmen entlastet. Außer-
dem wird ab 1. Januar 2024 die zusätzliche Entfer-
nungspauschale für Fernpendler (0,35 € auf 0,38 € 
ab Kilometer 21) angehoben, damit PendlerInnen 
und ArbeitnehmerInnen nicht überproportional 

belastet werden. Der Umbau zu einer klimaneut-
ralen Gesellschaft kann nur gelingen, wenn er so-
lidarisch abläuft und wir einen ausgewogenen und 
sozial gerechten Weg gehen. 
Die parlamentarischen Beratungen haben gezeigt, 
dass die Erhöhung der Zertifikatpreise für Unter-
nehmen aus Branchen, die mit ihren Produkten in 
besonderer Weise dem internationalen Wettbe-
werb ausgesetzt sind, die Wettbewerbsbedingun-
gen gegenüber ausländischen Mitwettbewerbern 
nachteilig verändern kann. Daher haben die Koali-

tionsfraktionen in einem Entschließungsantrag die 
Notwendigkeit betont, den betroffenen Unter-
nehmen einen angemessenen Schutz gegen die Ri-
siken des sogenannten Carbon-Leakage zu ge-
währleisten und konkrete Forderungen zur Ausge-
staltung der Rechtsverordnung formuliert. Car-
bon-Leakage bezeichnet eine Situation, die eintre-
ten kann, wenn Unternehmen aufgrund der mit 
Klimamaßnahmen verbundenen Kosten ihre Pro-
duktion in andere Länder mit weniger strengen 
Emissionsauflagen verlagern. Dies könnte zu ei-
nem Anstieg ihrer Gesamtemissionen führen. Die 
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Bundesregierung muss die Carbon-Leakage-Ver-
ordnung noch im laufenden Jahr dem Deutschen 
Bundestag zuleiten und bei der Ausgestaltung der 
Beihilferegelungen verstärkt die nationalen Be-
sonderheiten berücksichtigen. 
Außerdem wurde deutlich, dass bei der Umset-
zung des Brennstoffemissionshandels in vielen Be-
reichen noch Klärungs- und Regelungsbedarf be-
steht. Dies betrifft unter anderem die Ausweitung 
der einbezogenen Brennstoffe ab dem Jahr 2023. 
So soll für den Bereich der Abfallverbrennung eine 
Verschiebung des Beginns der CO2-Bepreisung auf 
2024 geprüft werden. Darüber hinaus haben sich 
CDU/CSU und SPD verständigt, die Verbrennung 
von Klärschlämmen aus der kommunalen Abwas-
serwirtschaft künftig mit einem Emissionsfaktor 
Null zu beziffern. Denn diese Verbrennung ist Teil 
einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft. 
 

// Wohngemeinnützigkeit 
Wir brauchen mehr bezahlbaren Wohnraum: 
Neue Wohngemeinnützigkeit könnte ein weiterer 
Baustein zur Erreichung dieses Ziels sein. Im Bun-
destagsausschuss für Bauen, Wohnen, Stadtent-
wicklung und Kommunen fand am Mittwoch zu 
diesem Thema eine Anhörung statt. Es ist ein 
Kernanliegen der SPD-Bundestagsfraktion, bezahl-
baren Wohnraum zu schaffen und zu erhalten. Wir 
brauchen rund 100.000 neue Sozialwohnungen 
pro Jahr.  
Die Große Koalition hat in dieser Legislaturperiode 
umfangreiche Maßnahmen auf den Weg ge-
bracht, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. 
Wichtig ist die Fortsetzung der Bundesförderung 
zum sozialen Wohnraum über das Jahr 2019 hin-
aus, für die wir sogar das Grundgesetz geändert 
haben. Die Bundesförderung beträgt eine Milli-
arde Euro plus 518 Millionen Euro, die den Län-
dern über einen erhöhten Umsatzsteueranteil zu-
fließen. 
Grundsätzlich müssen wir uns vor der Bauland-
frage widmen, unsere städtische kommunalen 
Wohnungsunternehmen stärken und die soziale 
Wohnraumförderung hochfahren. Wir brauchen 
einen Sozialpakt zwischen Wohnungswirtschaft, 
Mieterinnen und Mietern und der öffentlichen 
Hand, um das Ziel von rund 100.000 Sozialwoh-
nungen im Jahr zu erreichen.  
Im Rahmen des Sozialpaktes werden wir dann 
auch prüfen, ob die Einführung einer neuen 

Wohngemeinnützigkeit ein Baustein für mehr be-
zahlbaren Wohnraum sein könnte. Die SPD-Bun-
destagsfraktion will dabei breite Einkommens-
schichten erreichen. Auch müsste die neue Wohn-
gemeinnützigkeit in ganz Deutschland eingeführt 
werden und nicht nur auf bestimmte Gebiete be-
grenzt sein. 
Entscheidend sind aber nach wie vor die zu hohen 
Preise für Bauland. Daher ist es wichtig, dass wir in 
dieser Legislaturperiode ein vernünftiges Bauland-
mobilisierungsgesetz verabschieden. Der Bundes-
bauminister hat dazu in dieser Woche einen zwei-
ten Entwurf vorgelegt. Hier sind wichtige Punkte 
einfach gestrichen. So sind zum Beispiel der Schutz 
vor Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnun-
gen und das Baugebot weggefallen. Wir erwarten 
vom Koalitionspartner, dass sie getroffene Verein-
barungen einhalten und beide Punkte in die No-
vellierung wieder aufnehmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klaus Mindrup, Elisabeth Kaiser, Ulli Nissen und ich in 
der Anhörung des Ausschusses für Bau, Wohnen, 
Stadtentwicklung und Kommunen.  
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// Der Bundestag soll handlungsfähig 
bleiben 
Der Deutsche Bundestag hat auf der Grundlage 
des bisherigen Wahlrechts bei der Bundestags-
wahl 2017 eine Größe von 709 Abgeordneten an-
genommen, eine weitere Erhöhung der Sitzzahl ist 
nicht ausgeschlossen. Dies könnte den Bundestag 
an die Grenzen seiner Arbeits- und Handlungsfä-
higkeit bringen.  
Um der Bundestagsvergrößerung entgegenzuwir-
ken, soll nach der Änderung des Bundeswahlge-
setzes ab der Bundestagswahl 2025 die Zahl der 
Wahlkreise von 299 auf künftig 280 reduziert wer-
den. Bereits für die nächste Bundestagswahl soll 
gelten, dass mit dem Ausgleich von Überhang-
mandaten erst nach dem dritten Überhangman-
dat begonnen wird. Zudem sollen Überhangman-
date, die einem Bundesland entstehen, wenn eine 
Partei dort mehr Direktmandate erringt als ihr 
nach dem Zweitstimmenergebnis zustehen, mit 
Listenplätzen der Partei in anderen Ländern teil-
weise verrechnet werden.  Bezogen auf das Ergeb-
nis der Bundestagswahl 2017 wäre damit eine Ab-
senkung der Gesamtsitze auf bis zu 682 Abgeord-
nete möglich gewesen, heißt es in einer Ausarbei-
tung des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundes-
tags.  
Dem Deutschen Bundestag wurde zudem aufge-
geben, eine Reformkommission einzusetzen, die 
sich mit Fragen des Wahlrechts befasst und hierzu 
bis zum 30. Juni 2023 Empfehlungen erarbeitet. 
Die Kommission soll sich mit der Frage des Wahl-
rechts ab 16 Jahren sowie mit der Dauer der Legis-
laturperiode befassen und Vorschläge zur Moder-
nisierung der Parlamentsarbeit erarbeiten sowie 
weitere Fragen des Wahlrechts erörtern. Außer-
dem soll sie Maßnahmen empfehlen, um eine 
gleichberechtigte Repräsentanz von Frauen und 
Männern auf den Kandidatenlisten und im Bun-
destag zu erreichen. Dieser Punkt ist der SPD-Bun-
destagsfraktion besonders wichtig. 
 

// Regierung will Stabilität des 
Bankensektors stärken 
Die Bundesregierung will die Steuerzahler und An-
leger besser schützen. Der Bundestag hat dazu am 
Donnerstag erstmals über den von ihr eingebrach-
ten Gesetzentwurf zur Umsetzung der EU-Richtli-
nien zur Reduzierung von Risiken und zur Stärkung 
der Proportionalität im Bankensektor beraten.  

Zu den Maßnahmen des geplanten Risikoreduzie-
rungsgesetzes gehören eine Erleichterung der För-
derung kleiner und mittlerer Unternehmen durch 
Darlehen sowie eine Beaufsichtigung von För-
derbanken der Länder sowie der Landwirtschaftli-
chen Rentenbank nach nationalen Regelungen. 
Ein wichtiges Teilstück des Gesetzentwurfs sind 
die Maßnahmen zum Schutz der Steuerzahler und 
Kleinanleger vor Bankenkrisen. Krisenbedingte 
Verluste von Banken und von deren Investoren 
sollen nicht mehr vom Steuerzahler getragen wer-
den. Große Banken sollen künftig Verlustpuffer 
von mindestens acht Prozent ihrer Bilanzsumme 
vorhalten müssen. Damit sollen im Krisenfall Ver-
luste abgefedert werden, heißt es in den Entwurf. 
Mehr Schutz vor Verlusten erwartet die Regierung 
auch durch Änderungen im Anleihenbereich. Von 
Verlustrisiken besonders betroffene Anleihen wie 
Nachranganleihen sollen in Zukunft nur noch mit 
einer Stückelung von mindestens 50.000 Euro ver-
trieben werden dürfen. 
In Zukunft werden kleine Anleger oder Steuerzah-
ler nicht für die Verfehlungen der Finanzwirtschaft 
gerade stehen müssen.  
 
Laut Gesetzentwurf sollen neue Mitglieder in Ver-
waltungsräten von Sparkassen künftig neben der 
BaFin auch von den jeweiligen Sparkassen auf Eig-
nung für ihr Mandat geprüft werden. Die Sparkas-
sen sind kommunale Anstalten des öffentlichen 
Rechts. Die Mitglieder des Verwaltungsrates wer-
den von den kommunalen Vertretungen gewählt. 
Die Kommune entscheidet also als Träger, welche 
Persönlichkeiten die Aufsicht über die Sparkasse 
ausüben. Diesem Prinzip würde nicht Rechnung 
getragen, wenn künftig Verwaltungsratsmitglie-
der, die die Geschäftsführung des Sparkassenvor-
stands überwachen sollen, von der Sparkasse 
selbst als geeignet oder nicht geeignet bewertet 
werden. Ich werde mich in den parlamentarischen 
Beratungen dafür einsetzten, dass die Interessen 
der kommunalen Mandatsträger und die beson-
dere Trägerstruktur der Sparkassen im Gesetz be-
rücksichtigt werden. 
 


