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Wir alle wissen, dass wir ein außergewöhnli-
ches, vor allem belastendes Jahr hinter uns 
haben und wissen noch nicht sicher, wie es 
im nächsten Jahr weitergehen wird. Deshalb 
als erstes: alles Gute, Gesundheit zuerst für 
Sie, für Euch, für Dich und Deine Nächs-
ten, für Familie, Freunde, Bekannt und Kol-
leginnen und Kollegen. 
Eigentlich waren es zwei wuchtige Entwick-
lungen, die uns in diesem Jahr begleiteten: 
Es begann mit tausenden, vor allem junger 

Menschen, die angesichts des Klimawandels und fünf Jahre nach 
dem Pariser Klimaschutzabkommen von uns verlangen: „Redet 
nicht nur, tut endlich was!“ Wer nach der berechtigten Empörung 
darauf schaut, was getan worden ist, wird vieles entdecken: Gerade 
erst hat UNO-Generalsekretär Guterres das Klimaschutzgesetz 
Deutschlands gelobt, im kommenden Jahr werden elf Kohlekraft-
werke stillgelegt, der Ausbau regenerativer Energien geht voran. Fa-
zit: Empörung reicht nicht, Politik bleibt das Spielfeld der Umset-
zung. Meine Bitte: Macht mit! 
Mit unvorstellbarer Wucht kam dann Corona. Dazu muss man 
nichts mehr schreiben, die Pandemie begleitet uns noch immer. Jede 
und jeder weiß worum es geht. Anders als im Frühjahr des Jahres 
sind wir jetzt aber hoffnungsvoll, dass wir durch Impfungen im 
Laufe des nächsten Jahres unser normales Leben wieder zurückbe-
kommen. Wer hätte vor Jahren noch gedacht, dass Normalität eines 
der größten Güter ist, das sich Menschen wünschen? Meine Bitte: 
Macht mit! 
Dass wir das alles als soziale, demokratische und rechtsstaatliche 
Demokratie schaffen, ja, das macht mich glücklich. Aber auch das 
ist nicht selbstverständlich. Corona hat auch die Rechtsradikalen, 
Neonazis, Populisten und Verschwörungstheoretikern an die Ober-
fläche gespült. Dagegen müssen wir gemeinsam kämpfen und auch 
hier gilt: Empörung allein reicht nicht! Keinen Millimeter den 
Rechtsradikalen und Faschisten! Jeder und jede ist gefordert. Meine 
Bitte: Macht mit! 
Zuletzt gehört für mich auch das Ende der Trump-Zeit dazu. Abge-
wählt. Gut so USA! Dass shortcuts und fakenews nicht Wirklichkeit 
und Wahrheit ersetzen, weder in den USA noch in Europa und erst 
recht nicht in Deutschland, auch das muss unsere gemeinsame Auf-
gabe bleiben. Meine Bitte: Macht mit! 
Natürlich gibt es noch viel mehr und über einiges wird hier im Up-
date berichtet. Danke, dass Sie und Ihr mich politisch begleitet. Ich 
brauche Rückmeldung, Kritik und gerne auch Unterstützung. 
Habt alle ein schönes Weihnachtsfest, kommt gut ins neue Jahr. 
Bleibt solidarisch und gesund. ■ 
 
Auf bald,  
 
Viel Spaß beim Lesen, 
Euer 
 
 
 
 

   
 

Ahlen, 18. Dezember 2020 
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// Aktuelles 

In der letzten Sitzungswoche für 2020 haben wir 
zwei wichtige politische Vorhaben umgesetzt, über 
die ich Euch auf den folgenden Seiten informieren 
möchte.   

/ EEG (endlich) beschlossen 
Es ist uns gelungen, eine Einigung zur Novellierung 
des EEG zu erzielen. Dabei haben wir wichtige Punkte 
aus unserem Zukunftspakt für Erneuerbare Energien 
durchgesetzt, für die die SPD seit Jahren gestritten hat. 
Wir machen die Energiewende zu einem Mitmach-
Projekt für alle. Dazu gehören die Erleichterung des 
Eigenverbrauchs, angemessene Anschlussregelungen 
für Altanlagen und ein verbindli-
cher Bund-Länder-Kooperati-
onsmechanismus. In der Novelle 
des EEG konnten wir verankern:  
 
• Die Kommunen und ihre Bür-
ger*innen erhalten breite Beteili-
gungsmöglichkeiten, indem sie 
von der Wertschöpfung Erneu-
erbarer Energien direkt profitie-
ren können. Gemeinden, die von 
der Errichtung einer Windener-
gieanlage im Umkreis von 2,5 km 
betroffen sind, können zukünftig 
0,2 Cent pro Kilowattstunde für 
die eingespeiste Strommenge er-
halten. Zusätzlich passen wir die 
Gewerbesteuerzerlegung noch 
einmal an, damit die Kommune, 
in der ein Windpark steht, auch 
tatsächlich profitiert und nicht 
der Standort der Projektgesell-
schaft. 
• Mieterstrom wird entbürokrati-
siert und erleichtert. Mieter-
strom-Modelle basieren auf dem 
Zusammenspiel zwischen Ver-
mieter*innen, Mieter*innen und 
Stromanbieter*innen. Die Vermieter*innen produzie-
ren Strom aus erneuerbaren Quellen und verkaufen 
ihn direkt oder über Stromanbieter*innen an Mie-
ter*innen. Künftig können sich mehrere Parteien oder 
sogar ein ganzes Quartier eine Erneuerbaren Ener-
gien-Anlage unbürokratisch teilen. So können auch 
Mieter*innen endlich von der Energiewende profitie-
ren. Für die/den Vermieter*innen haben wir Erleich-
terungen bei der Befreiung von der Gewerbesteuer 
verankert. Damit machen wir das Modell unbürokrati-
scher und attraktiver. 
• Wir machen den Verbrauch von selbst produziertem 
Sonnenstrom günstiger. Dafür wurde die Leistung, ab 

der auf diesen Strom die Ökostrom-Umlage in vollem 
Umfang fällig wird, von 10 auf 30 kwpeak erhöht. 
Diese Solaranlagen mit weniger als 30 kwpeak werden 
komplett von der EEG-Umlage befreit. 
• Wir stellen sicher, dass Erneuerbare-Energien-Anla-
gen, die nach 20 Jahren aus der Förderung fallen (Ü20-
Anlagen), weiter betrieben werden können. Dafür sind 
folgende Punkte wichtig: 
Windkraftanlagen, die älter als 20 Jahre sind und keine 
EEG-Vergütung mehr erhalten, bekommen die Mög-
lichkeit, über eine erhöhte Marktwertprämie, Aus-
schreibungen oder Direktvermarktung (PPA-Ver-
träge), länger am Netz zu bleiben. 
Bei Ü20-Solaranlagen entfällt die Pflicht zur Installa-
tion teurer Messgeräte (Smart-Meter). Zusätzlich wer-
den für diese Anlagen die Möglichkeiten zum Eigen-

verbrauch erleichtert. So lohnt es sich, am Netz zu 
bleiben.  
• Es wird ein verbindlicher Koordinierungsmechanis-
mus zwischen Bund und Ländern eingerichtet. Jedes 
Jahr berichten die Länder ihren Stand beim Ausbau 
der Erneuerbarer Energien. Das schafft Transparenz. 
So ist für jeden ersichtlich, ob wir auf dem Weg sind, 
unsere Ausbauziele zu erreichen. 
• Wasserstoff, der aus Erneuerbaren Energien herge-
stellt wird, wird von der EEG-Umlage befreit. Das ist 
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ein wichtiger Schritt für den Markthochlauf von grü-
nem Wasserstoff. Aber klar ist auch: Die SPD will 
mehr erreichen. Deshalb haben wir uns neben dem 
Gesetzentwurf auf einen Entschließungsantrag geei-
nigt, in dem wir weitere Maßnahmen vereinbart haben, 
die im ersten Quartal 2021 umgesetzt werden. 
Auch die Klimabeschlüsse des Europäischen Rates 
vom 11. Dezember 2020 machen es erforderlich, den 
Ausbau der Erneuerbaren Energien noch deutlicher 
als bisher vorgesehen zu forcieren. Dazu gehören ins-
besondere: die Anhebung der Ausbauziele für die 
Windenergie an Land sowie die Photovoltaik gegen-
über der jetzigen EEG-Planung, ein verlässlicher Plan 
zur schrittweisen Reduzierung und langfristigen Been-
digung der Förderung von Erneuerbaren Energien im 
Stromsektor und die schrittweise Absenkung der 
EEG-Umlage auf null mittels eines alternativen, haus-
haltsneutralen Finanzierungsmodells. 
Damit der Ausbau auch wirklich passieren kann, wol-
len wir das Planungs- und Genehmigungsrecht insbe-
sondere mit Blick auf das Repowering weiter reformie-
ren. Zudem ist klar, dass das ganze Finanzierungs- und 
Fördersystem grundsätzlich reformiert werden muss. 
Das geht nicht über Nacht und nur mit sorgfältiger Be-
ratung. Wir sind bereit, die Weichen neu zu stellen und 
mit Nachdruck dafür zu sorgen, dass die Punkte aus 
dem Entschließungsantrag in den kommenden Wo-
chen in Gesetze gegossen werden. ■ 
 
 
 
 

/ Verlässliche Arbeitsbedingungen in der 
Fleischindustrie 
Für jede Arbeit in Deutschland müssen gute arbeits-
rechtliche Standards und Arbeitsschutz gelten – auch 
in der Fleischindustrie. Daher beenden wir das System 
von organisierter Verantwortungslosigkeit in dieser 
Branche und sorgen auch dort für verlässliche Arbeits-
bedingungen und deren Einhaltung. Durch das Verbot 
von Werkverträgen und Leiharbeit zwingen wir die 
Branche, Verantwortung für ihre Beschäftigten zu 
übernehmen. Darauf zielt das Arbeitsschutzkontroll-
gesetz, das in dieser Woche in 2. und 3. Lesung beraten 
wird. 
Wir wollen mit einheitlichen Kontrollstandards und 
höheren Bußgeldern für verlässlichen Arbeits- und 
Gesundheitsschutz sorgen. Außerdem müssen wir in 
außergewöhnlichen Notlagen handlungsfähiger sein. 
In der Fleischindustrie machen wir die elektronische 
und manipulationssichere Aufzeichnung der Arbeits-
zeit zur Pflicht und verbieten den Einsatz von Fremd-
personal im Kerngeschäft. Dafür werden Werkver-
träge im Kernbereich der Fleischindustrie genauso 
verboten wie die Leiharbeit beim Schlachten und Zer-
legen. Außerdem gilt in der Fleischverarbeitung künf-
tig ein grundsätzliches Verbot der Arbeitnehmerüber-
lassung. Nur durch einen Tarifvertrag können in engen 
Grenzen und auf drei Jahre befristet Vereinbarungen 
getroffen werden. Das stärkt die Tarifbindung in einer 
Branche, in der es bisher nur wenige Tarifverträge gibt. 
So werden die Rechte der Arbeitnehmer*innen ge-
stärkt. Nicht zuletzt wird auch die Unterbringung in 
Gemeinschaftsunterkünften verbessert. ■ 
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/ António Guterres im Deutschen  
Bundestag 

 
Am letzten Sitzungstag spricht anlässlich des 75-jähri-
gen Bestehens der Vereinten Nationen ihr Generalsek-
retär António Guterres im Deutschen  Bundestag über 
die Lage der Welt, die Aufgaben der Vereinten Natio-
nen und die Rolle Deutschlands in ihnen. Es tut gut, 
wenn ein UNO-Generalsekretär die konstruktive 
Rolle Deutschlands in internationalen Konflikten, 
aber auch bei der Bekämpfung des Klimawandels als 
vorbildlich hervorhebt. Ebenso erhält er großen Bei-
fall, wenn er bei der Bekämpfung der Pandemie for-
dert, dass alle Länder gleichermaßen an Impfstoffen 
teilhaben müssen und er eine sehr klare Absage an Po-
pulisten in aller Welt erteilt.  

/ Hilfe für von den erweiterten 
Schließungen betroffene Unternehmen 
(verbesserte Überbrückungshilfe III) 
Für die von den zusätzlichen Schließungsentscheidun-
gen vom 13. Dezember 2020 erfassten Unternehmen 
werden Zuschüsse zu den Fixkosten gezahlt. Dazu 
wird die ausgeweitete und bis Ende Juni 2021 geltende 
Überbrückungshilfe III entsprechend angepasst und 
nochmals verbessert. Eine Übersicht findet Ihr auf 
meiner Website.  
 
 
 
 

/ Die Home-Office-Pauschale kommt 
Das Jahressteuergesetz enthält viele Änderungen, die 
Bürger auch mit Blick auf die Corona-Krise entlasten. 
Wichtige Änderungen gibt es auch für Alleinerzie-
hende. Home-Office-Pauschale, mehr Entlastung für 
Alleinerziehende, weniger Steuerschlupflöcher: Mit 
dem Jahressteuergesetz 2020, das in dieser Woche be-
schlossen wurde, werden wichtige steuerliche Verbes-
serungen eingeführt. Auch wer kein echtes Arbeits-
zimmer hat, kann nun einen pauschalen Betrag von 
fünf Euro für jeden Kalendertag als Betriebsausgaben 
oder Werbungskosten geltend machen, wenn aus-
schließlich in der häuslichen Wohnung gearbeitet wird. 
Insgesamt ist der Abzug der Tagespauschale auf 120 
Tage bzw. auf 600 Euro im Jahr beschränkt. 

  

/ Bilanz 2020 
Das Jahr ist fast zu Ende, 
die parlamentarische Ar-
beit schon beendet und es 
ist an der Zeit, Bilanz zu zie-
hen. Wir haben viel er-
reicht in diesem herausfor-
dernden Jahr und es passt 
schwerlich in dieses Up-
date. Deshalb findet ihr 
hier unten einen QR-Code. 
Mit dem Handy einge-
scannt, führt er euch direkt 
auf die Seite der SPD und 
zu einer tollen Übersicht 
über alles, was wir in die-
sem Jahr umgesetzt haben. 
Alternativ könnt ihr Euch 
die Broschüre auch in mei-
nem Wahlkreisbüro kos-
tenlos bestellen. Viel Spaß 
beim Lesen! 

 
https://www.spdfraktion.de/system/fi-
les/documents/web-a5-spdbf-bilanz-168s-202012.pdf
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// Ausblick 2021 

Das ändert sich zum 1. Januar 2021. Das kommende 
Jahr hält einige große Veränderungen parat. Hier 
ein kurzer Überblick: 
 

Neujahrsgeschenk 
für Familien!  
Zum 1. Januar 2021 steigt das Kindergeld um 15 
Euro und beträgt damit für das erste und zweite 
Kind jeweils 219 Euro, für das dritte Kind 225 
Euro und für das vierte und jedes weitere Kind je-
weils 250 Euro. Außerdem werden die steuerli-
chen Kinderfreibeträge erhöht und auch der Ein-
kommensteuertarif angepasst. Das mögen alles 
kleine Maßnahmen sein - aber sie alle haben das 
Ziel, dass Familien am Ende mehr Geld in der Ta-
sche haben. Wir haben gesagt: In dieser Legisla-
turperiode soll das Wohlergehen von Familien 
und Kindern besonders im Fokus stehen. Die 
Corona-Krise hat uns darin zusätzlich bestärkt. 
Umso mehr freuen wir uns, den nächsten Schritt 
in diese Richtung zu machen. 
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Kilometer  
 

mit dem Fahrrad 

Reden in 2020 im 
Deutschen Bundestag 

 

ca.450 
beantwortete Bürgerbriefe 

 

>600 
Tassen Kaffee 

 

ca. 1260 
Termine im Kalender 2020 

 

5251 
Gesendete E-Mails 

 

24081 
 

Empfangene E-Mails 
 

// Ein etwas anderer Rückblick  

/ Mein Jahr in Zahlen 
  

‚Sehr gut‘ 
Note auf abgeordnetenwatch.de 
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/ Auszüge aus Bürgerbriefen 
Täglich erreichen mich Anfragen aus meinem Wahl-
kreis, aber auch bundesweite Briefe zu ganz unter-
schiedlichen Themen. Hier ein paar Beispiele aus ei-
nem Jahr Briefwechsel: Licht und Schatten… 
 
 
 
 
 
„Sehr geehrter Herr Dahldrup, ich bin fassungslos, Sie haben 
für dieses unsägliche Infektions“Schutz“Gesetz gestimmt. Per 
Definition ist eine Seltene Erkrankung wenn 5 Kranke auf 
10.000 Einwohner sind, oder 50 erkrankte auf 100.000 Ein-
wohner. (…) Das ist ein Verrat am Volk! (…) SIE HA-
BEN UNS VERRATEN! Schämen Sie sich“ Anonym, 
14.05.2020 
 
„(…) Angela Dorothea Merkel ist eine Freimaurerin und Sa-
tanistin, die nach einer babylonischen Agenda handelt (Das eu-
ropäische Parlament ist ein moderner 1:1 Nachbau des „Turms 
zu Babel“ !!!!!) und sich inzwischen nicht nur wegen zahlreichen 
– mittelbaren – (Selbst)Morden zulasten von Menschen straf-
rechtlich schuldig gemacht hat (…)“Anonym, 02.05.2020 
 
„(…)hiermit möchte ich mich herzlich bei Ihnen dafür bedan-
ken, dass Sie die geplante Bewaffnung von Drohnen blockiert 
und damit gezeigt haben, dass sich die SPD seinen friedenspoli-
tischen Wurzeln sehr wohl erinnert und auch für ihre Überzeu-
gungen Rückrat zeigen kann. BRAVO!“ Anonym, 
18.12.2020 
 
„Lieber Bernhard, auch bei uns hat es nun etwas gedauert, bis 
wir auf deine Mailantwort bzgl. des Infektionsschutzgesetzes 
antworten. Wir haben uns sehr darüber gefreut und bedanken 
uns ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast!“ Ano-
nym, 20.11.2020 
 
„Vielen Dank für Ihre schnelle Antwort“ Anonym, 
24.08.2020 
 
„(…) Ich hatte mir bereits die Mühe gemacht jeden SPD Bun-
destagsabgeordneten anzuschreiben. Dieses Thema sollte grds. 
für alle gleichermassen bedeutsam sein, da es die Bürger Wahl-
kreisübergreifend betrifft. Leider scheint sich jeder Bundestags-
abgeordnete auf Themen spezialisiert zu haben. Danke, dass Sie 
geantwortet haben.“ Anonym, 14.02.2020 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„(…) hatte die tage eine eingebung, und freunde die war so klar, 
dass es mir wie schuppen von den augen gefallen ist (…) WIR 
haben uns immer die Frage stellt (…) wer ist der Antichrist, 
der Gesetzlose, der sich in den Tempel Gottes setzt. (…) Nun, 
hier die Antwort, (…) sie ist so einfach, steht im Grunde in der 
Bibel, der heiligen Schrift, (…) Niemand ist gesetzloser als der 
Habgierige. Denn er verkauft sogar seine eigene Seele.(…)“ 
Anonym, 02.04.2020 
 
„Vielen Dank für Ihre Antwort. Das war wirklich sehr nett. 
(…)  Ich wünsche Ihnen jedenfalls alles Gute und bedanke mich 
für Ihre Aufmerksamkeit.“ Anonym, 24.08.2020 
 
„Vielen Dank für Ihre ausführliche und erläuternde Antwort. 
Bevor ich auf Ihr Schreiben eingehe, sei mir eine Anmerkung 
erlaubt, im Gegensatz zu Ihrem CDU-Bundestagskollegen un-
seres Wahlkreises kommunizieren Sie mit uns Wahlbürgern, 
denn von der Seite habe ich bis heute nicht mal eine Eingangs-
bestätigung meiner ersten Mail bekommen. (…)“Anonym, 
11.02.2020 
 
„(…)Mit friedlichen, freundlichen und indigenen Grüßen und 
der Hoffnung auf eine ewig andauernde gemeinsame zukünftige 
friedliche Koexistenz, zwischen der großen Bundesrepublik 
Deutschland und dem kleinen aber friedlichen und Menschen-
recht und Menschenwürde schützenden indigenen Volk Germa-
niten! (…)“  Anonym, 31.01.2020 
 
„Lieber Herr Daldrup, Wir freuen uns sehr über Ihre detail-
lierte Antwort und werden sie in unser Schulprojekt einfließen 
lassen und uns hoffentlich das Preisgeld schnappen:) Einen schö-
nen Tag noch und Viel Glück bei der Durchsetzung ihrer Ideen 
zum Thema Wohnen. Allerliebste Grüße aus Leipzig.“ Zwei 
Schüler, 14.10.2020 
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// Weihnachts- und Neujahrswünsche 

Es war ein herausforderndes Jahr. Über Nacht waren 
wir gezwungen, uns in Situationen zurechtzufinden, 
die die plötzliche Beschränkung unserer Freiheit be-
deutete, die uns unser Bedürfnis nach zwischen-
menschlichem Kontakt untersagte. Einrichtungen 
wurden geschlossen, Veranstaltungen abgesagt. Wir 
sollten - wir konnten - nicht mehr reisen. Viele von uns 
haben Ihre Eltern, ihre Großeltern lange nicht sehen 
können. Auch unser Arbeitsalltag änderte sich plötz-
lich. Unsere Gespräche bestanden nun aus pixligen 
Rechtecken und blechernen Stimmen. Ein Großteil 
unserer Arbeit verlagerte sich ins Internet. Ich weiß 
aber auch, dass viele von uns vor großen Herausforde-
rungen standen: Nicht nur die geschlossenen Kitas 
und Schulen für Eltern, sondern auch Kurzarbeit, ge-
ringerer Lohn, vielleicht sogar Arbeitslosigkeit (…) 
Und ich freue mich sehr darüber, wie schnell und ge-
zielt wir dieser Krise begegnet sind. Neben den finan-
ziellen Hilfen in historischem Ausmaß, den zahlrei-
chen Sonderprogrammen zur Unterstützung von Fa-
milien, Menschen in Kurzarbeit, den umfangreiche 
Hilfen für ganze Kommunen, damit sie die aktuellen 
Aufgaben stemmen können, haben wir Alle – und ich 
möchte hier jeden und jede einschließen – unsere Ge-
sellschaft an die Situation angepasst. Natürlich gab es 
dabei auch Fehler und Probleme. Bei 80 Millionen 
Menschen die Lösung für alle zu finden, ist nun mal 
nicht so einfach. Wir haben allerdings gezeigt, wie 
stark unsere Demokratie ist. Wir haben den Staub der 
letzten Jahre abgeschüttelt und bewiesen, dass wir eine 

solidarische, demokratische, besonders aber eine agile 
Gemeinschaft sind.  
 
Ebenso wichtig wie der politische und epidemiologi-
sche Kampf gegen das Virus ist unser gesellschaftli-
cher Konsens. In den Sorgen um die Zukunft unserer 
Demokratie steckt die große Chance, unsere demokra-
tische Debattenkultur mit neuem Sinn zu füllen. Es ist 
jetzt unsere Aufgabe, das Gespräch über den richtigen 
Umgang mit den momentanen Herausforderungen 
mutig und zuversichtlich zu führen und den Politiken 
der Angst nicht schweigend zuzusehen. 
 
Leider beobachte ich, dass „Corona-Angst“ ein über-
greifendes Leitmotiv unserer Medien, Tageszeitungen, 
Zeitschriften und Podcasts ist. Zweifelsohne ist die 
Pandemie eine Krise, bringt massenhaft Menschen um 
ihre Arbeit, sie lässt viele Sterben, sie macht krank, ru-
iniert. Aber wir können sie überwinden und je besser 
wir uns darauf verständigen, umso eher und umso 
wirksamer wird es gelingen. 
 
Viele lernen gerade den Wert des Sozialstaats kennen, 
weil er sie in schwierigen Situationen schützt und sie 
gesellschaftliche Solidarität bei wirtschaftlicher oder 
sozialer Not erfahren. 
Pflegepersonal bekommt neben Applaus nun auch 
mehr Geld; die Tarifabschlüsse sind gute Signale trotz 
schlechter Zeiten. Umwelt- und Klimaschutz wird 
konkreter und das Leben auf der Überholspur wird 
kritisch hinterfragt. Wir haben dieses Jahr die Grund-
rente beschlossen, sind gegen Hass und Hetze gegen 

„Danke“ mit digitalem Glühwein 
Trotz oder gerade wegen des harten Lockdowns wollten ich und mein Büro nicht auf unsere Weihnachtsfeier 
verzichten. Nach diesem Jahr, das uns allen einiges abverlangte, möchte ich mich auch hier nochmals für die Zu-
sammenarbeit herzlich bedanken. Ich weiß, dass die Arbeit oft schwierig war – durch die digitalen Beratungen und 
Besprechungen konnten wir uns wesentlich weniger sehen – und ich bin sehr froh darüber, dass wir trotzdessen 
viel geschafft haben. Dafür möchte ich mich in aller Form bedanken und wünsche Euch alles Gute für das kom-
mende Jahr und eine schöne Weihnachtszeit. ■ 
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Mandatsträgerinnen und Mandatsträger vorgegangen, 
ebenso wie gegen verbrecherische Werkverträge in der 
Fleischindustrie, und wir sind mit der Baugesetzbuch-
novelle einen großen Schritt in der Wohnungsoffen-
sive vorangekommen und vieles mehr.  
 
Die Hoffnung und das Ziel allen politischen Handelns 
von mir (und meinen Kolleginnen und Kollegen in der 
SPD) besteht darin, dass wir gestärkt aus dieser Krise 
gehen, dass wir flexibler sind im Umgang mit Verän-
derungen und sich unser Gemeinschaftssinn und un-
sere Wir-Kultur verstärken. Denn nur gemeinsam 
meistern wir diese Krise und schaffen es, die Chancen, 
die wir in ihr sehen zu verwirklichen und die Aufga-
ben, die das Neue Jahr bringen wird, zu meistern. 
 
Bleibt deshalb optimistisch, bringt Euch ein, bleibt ge-
sund und solidarisch. Ich wünsche Euch eine wunder-
bare Weihnacht und einen guten Start in das neue Jahr. 
 
Euer B. Daldrup 


