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Liebe Genossinnen und Genossen,
liebe Freundinnen und Freunde,
Der Start in diese Woche war dramatisch. Der plötzliche Tod von Thomas Oppermann
hat mich, hat viele von uns sehr getroffen. Er war ein Freund, toller Kollege, besonders aber ein herausragender Politiker.
Schwer war der Start auch durch die sich andeutenden Einschnitte und Beschränkungen zur Eindämmung der Pandemie, die sich schließlich am Mittwoch in den Beschlüssen zwischen Bund und Ländern verfestigten. Die anschließende Debatte im
Bundestag hat zu Tage getragen, dass es deutliche Diskrepanzen zwischen den Beschlüssen von Bund und Ländern und einzelnen Fraktionen und Abgeordneten im
Parlament gibt. Deshalb ist es gut, wenn auch im Parlament kritisch diskutiert wird,
wie auch in der Gesellschaft insgesamt. Dabei sollten wir jedoch nicht vergessen, der
Vernunft den Vorzug zu lassen. Gut, dass unser Bundesfinanzminister Olaf Scholz bereits weitreichende Finanzhilfen angekündigt hat, deren Details er aktuell mit Peter
Altmaier ausarbeitet.
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
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Solarpflicht für private Dächer?
Die SPD hat die Idee einer Solarpflicht für private Neubauten jetzt auf die Ebene der Bundespolitik gehoben. Einem ersten Arbeitspapier zufolge, dass unser Fraktionsvize Matthias Miersch erarbeitet hat, sollen mindestens alle geeigneten
Dächer öffentlicher Gebäude und privater Neubauten für Erneuerbare genutzt werden. Zudem spricht sich Miersch für
eine vollständige Abschaffung der EEG-Umlage aus und setzt auf alternative Finanzierungswege.
Wie steht Ihr dazu? Was ist Eure Meinung? Schreibt mir per Mail oder auf Facebook.
Ich freue mich auf Eure Nachrichten.

// Sozialpolitik, wie sie im Buche
steht

Das Familienentlastungsgesetz fügt sich in eine
Reihe von Maßnahmen ein, die Familien und Alleinerziehende seit 2018 besserstellen. Dazu haben Corona-Hilfen auch beigetragen. Beispielsweise der Kinderbonus, der erhöhte Kinderzuschlag, der Zuschlag für Alleinerziehende und auch
die Abschaffung des Soli zu Beginn des nächsten
Jahres. Das kann jeder auf der Gehaltsabrechnung
sehen. Rund 1.400 Euro kann sich so beispielsweise eine vierköpfige Familie 2020 mit einem
Jahresbrutto vom 56.000 Euro sparen.

Mit dem Familienentlastungsgesetz, das wir in dieser Woche im Bundestag verabschiedet haben,
wird das Kindergeld zum zweiten Mal in dieser Legislaturperiode erhöht. Auch der Grundfreibetrag
für Familien wird angehoben und die „kalte Progression“ ausgeglichen, damit Steuerpflichtige bei
steigenden Einkommen nicht automatisch höhere
Steuersätze zahlen. Mit den Maßnahmen allein
dieses Gesetzes sorgen wir für eine finanzielle Besserstellung von Familien mit Kindern in Höhe von
11 Milliarden Euro jährlich.
Konkret: Damit wird das Kindergeld ab Januar zum
zweiten Mal in dieser Legislaturperiode erhöht,
jetzt um 15 Euro pro Monat, also um 25 Euro in
dieser Legislaturperiode. Der Steuerfreibetrag zur
Sicherung des Existenzminimums wird 2020 auf
9.744 Euro erhöht. Das ist der Betrag des Einkommens für den keine Steuer gezahlt werden muss.
Und um die sogenannte „kalte Progression“ aufzufangen, wird der Einkommenssteuertarif so angepasst, dass Lohnerhöhungen auch ankommen und
Steuerpflichtige durch ein höheres Einkommen,
das nur den Inflationsausgleich abbildet, nicht in
einen höheren Steuersatz laufen.

Pauschbeträge für behinderte Menschen erhöht
Für Menschen mit Behinderungen und Pflegepersonen werden die Pauschbeträge für Aufwendungen ihren Voraussetzungen und der Höhe nach angepasst. Damit wird sichergestellt, dass gerade
Menschen mit Behinderungen und Pflegende von
der Vereinfachung bei der Einkommenssteuer
weiter Gebrauch machen können und nicht wieder zu Einzelnachweisen wechseln müssen.
Ab dem neuen Jahr werden nun die Pauschbeträge verdoppelt und die veraltete Systematik ans
Sozialrecht angeglichen. Das bedeutet zunächst
rein systematisch, dass eine Behinderung ab dem
kommenden Jahr nun bereits ab einem Grad der
2

Behinderung (GdB) von 20 festgestellt wird und
sich in 10er Schritten fortschreibt. Für den GdBBereich von 20 bis 30 steigt der Pauschbetrag beispielsweise von 310 EUR auf 620 EUR, im Bereich
80-90 von 1230 EUR auf 2460 EUR. Die große Entlastung ist zum einen aber die Verdopplung der
Beträge und zum anderen der ersatzlose Wegfall
aller steuerlichen Anspruchsvorrausetzungen für
Menschen mit einem GdB kleiner 50. Hinzu
kommt die Einführung eines behinderungsbedingten Fahrtkosten-Pauschbetrags für geh- und stehbehinderte sowie blinde Menschen. Diese Anpassungen sind nicht nur eine finanzielle, sondern
auch eine bürokratische Entlastung für Betroffene.
Für Menschen mit stärkeren Behinderungen entstehen neben dem alltäglichen Mehraufwand
enorme Pflegekosten. Auch hier wurde der Betrag bei der Pflege von Personen mit den Pflegegraden 4 und 5 von 924 EUR auf 1.800 EUR deutlich erhöht. Wirklich bemerkenswert ist aber,
dass nun erstmals auch bei der Pflege von Personen mit den Pflegegraden 2 und 3 ein Pauschbetrag beansprucht werden kann in Höhe von 600
EUR (Pflegegrad 2) bzw. 1.100 EUR (Pflegegrad
3).

bürokratisch getadelt werden. Wir sollten in Zukunft intensiv über die EEG-Umlage und alternative Finanzierungsmöglichkeiten diskutieren. Die
Finanzierungsgrundlage hierfür könnte beispielsweise in der nationalen CO2-Bepreisung liegen.
Mit dem bevorstehenden parlamentarischen Verfahren zur Novellierung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) kommen wir nach langem Hin
und Her und zähem Ringen innerhalb der Bundesregierung nun endlich in eine tiefergehende parlamentarische Diskussion mit unserem Koalitionspartner, der, nicht zuletzt nach den jüngsten Ankündigungen von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier und seinem Ruf nach einer parteiübergreifenden „Klima-Charta“, endlich Farbe bekennen muss. Im parlamentarischen Verfahren
werden wir also sehen, inwieweit auch die Unionsfraktion bereit ist, die gemeinsam vereinbarten
Ziele mit konkreten Maßnahmen zu hinterlegen.

// Stärkung von Vor-Ort-Apotheken
Die Bürger*innen profitieren täglich von der flächendeckenden Arzneimittelversorgung und der
qualifizierten Beratung von Apotheker*innen. Damit das so bleibt, wollen wir die Vor-Ort-Apotheken finanziell und im Angebot stärken. Der Regierungsentwurf, den wir in zweiter und dritter Lesung im Plenum beschlossen haben, führt neue
pharmazeutische Dienstleistungen wie Präventionsangebote und Medikationsanalysen für besonders betroffene Menschen ein. Weiterhin bleibt
der Versandhandel mit verschreibungspflichtigen
Arzneimitteln gestattet. Der Entwurf sorgt für einheitliche Abgabepreise für Arzneimittel, um die
Position unserer Vor-Ort-Apotheken gegenüber
europäischen Versandapotheken zu stärken.

// Novelle des EEG
Mich erreichen gerade zahlreiche Bürgeranfragen
zur Novelle des EEG, das wir diese Woche in erster
Lesung beraten haben. Viele weisen vollkommen
zurecht darauf hin, dass die Energiewende nur
dann zum Erfolg geführt werden kann, wenn sie
von den Bürgerinnen und Bürgern nicht nur akzeptiert, sondern auch aktiv vorangetrieben werden
kann. Hierzu ein paar Stichpunkte:
Neben ambitionierten Ausbaupfaden für die
Wind- und die Solarenergie setzen wir uns im nun
anstehenden parlamentarischen Verfahren deshalb ganz explizit dafür ein, bestehende Investitionshemmnisse für die Bürgerenergie konsequent
abzubauen. Hierzu gehört aus unserer Sicht auch
und vor allem, den Eigenverbrauch von Solaranlagen künftig deutlich zu vereinfachen, so wie es im
Übrigen auch die von Ihnen angeführte europäische Erneuerbare-Energien-Richtlinie vorsieht.
Außerdem gehen die Vorstellungen der SPD deutlich über das 20-Punkte-Programm, dass Peter
Altmaier vorgeschlagen hat, hinaus.
Die klimafreundlichen Anstrengungen unserer
Bürgerinnen und Bürger sollten geadelt und nicht
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// Wie sich meine AG auf den
Wahlkampf einstimmt

schon einige gesetzliche Werkzeuge hergestellt,
um viele Miet- und Wohnprobleme anzugehen.
Mietschuldenbremse, eine neue Wohngemeinnützigkeit, aber auch die Grundsteuerreform sind
hier zu nennen. Außerdem werden wir die Boden-

Seit der Nominierung von Olaf Scholz als Kanzlerkandidat ist der Startschuss für den Bundestagswahlkampf 2021 gefallen. Während sich unser
Kandidat bereits zu vielen
Themen positioniert hat
und erst am Mittwoch ein
erneutes milliardenschweres Hilfsprogramm zur Bewältigung der Krise ankündigte, berät sich die SPD intern über die Schwerpunkte in ihrem Wahlprogramm.
Es kommt nicht sehr oft
vor, dass wir unseren Fraktionsvorsitzenden
Rolf
Mützenich in einer unserer
AG-Sitzungen
begrüßen
dürfen. Die SPD im Bundestag sondiert ihre Themen und wirft einen Blick in
die Arbeitsordner ihrer Ausschüsse und Arbeitsgruppen. In der AG Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen, deren Vorsitz ich innehabe,
liegen noch konkrete Gesetzesänderungen, die
wir entgegen den Blockaden der Union zu einem
sozial gerechten Wohn- und Mietpaket zusammenfügen werden. Gerade in der Novelle des Bau-

frage aufgreifen. Zumal nicht davon auszugehen
ist, dass sich der Immobilienmarkt in naher Zukunft entspannen wird.
Wichtiger denn je und durch die Pandemie deutlicher sichtbar als zuvor, sind die finanziellen Herausforderungen von Kommunen. Wir haben durch
Gesetzesanpassungen, die in Umfang und Schnelligkeit ihres gleichen suchen, milliardenschwere
Hilfen und Maßnahmen bereitgestellt, die unsere
Städte und Gemeinden während der Krise stützen
und Zukunftspfade ebnen. Diese Hilfen waren gut
und wirkungsvoll und noch verdecken sie das
Problem, dass bereits seit längerem wie Blei auf
vielen Kommunen lastet: die Altschulden. Rund
2.500 Kommunen, die Schulden zur Deckung laufender Kosten aufgenommen haben und dieser
Falle nicht mehr entkommen, sollte dringend geholfen werden, ihre Haushalte auszugleichen und
die Schulden zurückzuzahlen. Um zu verhindern,
dass der Rotstift bei Schulen, Kitas, Sporteinrichtungen, Bibliotheken oder anderen öffentlichen
Einrichtungen angesetzt werden muss, sollten wir
endlich ganz konkrete Maßnahmen vereinbaren
und umsetzen – Stichwort Altschuldenfonds. Die
CDU/CSU sollte ihre Blockadehaltung aufgaben.

gesetzbuches, dessen Änderungsvorschläge auf
Druck der Immobilienlobby und seiner Fraktion
vom Bauminister gestrichen wurden, liegen einige
Schätze sozialdemokratischer Wohnpolitik begraben, die es im Wahlkampf zu heben gilt. Im Spannungsfeld der Wohnpolitik ist die langjährige Forderung der SPD-Bundestagsfraktion enthalten
nach dauerhaften Mietpreis- und Belegungsbindungen, damit bezahlbarer Wohnraum für breite
Bevölkerungsschichten zugänglich wird und
bleibt. Wir haben in dieser Legislaturperiode

Es war gut und wichtig, diese und andere Themen
mit unserem Fraktionsvorsitzenden zu besprechen und Impulse für unser Wahlprogramm zu geben.
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Vier Priester waren zu Besuch im Deutschen Bundestag.
Dieses Jahr sei es selbstredend schwer, Besuchern eine Bundestagsführung zu ermöglichen - eine immer willkommene
Abwechslung neben der politischen Arbeit sagte der Bundestagsabgeordnete Bernhard Daldrup. Umso erfreulicher sei
es gewesen, die vier Priester des Bistums Münster als Teil ihrer Studienreise durch den Bundestag zu führen. Daldrup
bedankte sich für die Begegnung.
(Im Bild (vlnr): Cornelius Happel, Clemens Lübbers, Dr. Antonius Hamers, Lucian Daniel Bulai)

// Rentenübersicht mit einem Klick
Nur wer gut informiert ist, kann ganz gezielt für
das Alter vorsorgen. Mit der Digitalen Rentenübersicht sollen alle Bürger*innen den Stand ihrer
Anwartschaften aus gesetzlicher, betrieblicher
und privater Altersvorsorge auf einen Blick einsehen können. Mit einem gleichnamigen Regierungsentwurf, den wir in dieser Woche in erster
Lesung beraten haben, schaffen wir die Grundlage
für eine digitale Rentenübersicht und setzen damit
ein Vorhaben im Koalitionsvertrag um. Die inhaltliche und technische Umsetzung wird die „Zentrale Stelle für die Digitale Rentenübersicht“ unter
dem Dach der Deutschen Rentenversicherung
Bund übernehmen. Darüber hinaus modernisieren wir die Sozialversicherungswahlen: durch einen ausdrücklichen Anspruch auf Freistellung und
Fortbildung für die Ehrenamtlichen in der Sozialversicherung sowie mit einer Geschlechterquote
von 40 Prozent für die Vertreterversammlungen
und Vorstände der Renten- und Unfallversicherungsträger. Außerdem wird die Beschaffung von
Leistungen zur medizinischen Rehabilitation für
die gesetzliche Rentenversicherung neu geregelt –
nach den Grundsätzen der Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Diskriminierungsfreiheit.
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