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Liebe Genossinnen und Genossen,
liebe Freundinnen und Freunde,
die Krise meistern. Die Zukunft gestalten. Das war das Motto mit dem wir als
Partei ins neue Jahr gestartet sind. Und es gibt viel zu tun.
Zurzeit hat uns das Virus aber noch im Griff. Viele Unternehmen und Geschäfte, insbesondere der Einzelhandel, bleiben geschlossen. Dass die Kontaktbeschränkungen verlängert und in Teilen auch verschärft wurden, ist richtig.
Wir sind mitten in einer wirtschaftlichen und sozialen Ausnahmesituation.
Doch die Maxime muss auch weiterhin sein, die Gesundheit aller bestmöglich
zu schützen.
Derweil wollen wir mit einer anderen Maxime brechen: HarzIV muss endlich
grundlegend verbessert werden. Viel zu lange wurde gestritten über Angemessenheit, Schonvermögen, Leistungsminderung und Zugang zu Leistungen. Der
Vorstoß von Hubertus Heil, die Grundsicherung in ein soziales Bürgergeld umzuwandeln, ist gut. Dass CDU und FDP wie üblich bremsen, wenn es um den
Wiedereinstieg in unsere Gesellschaft geht – nichts Neues.
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. oder
der Internetseite wieder anzutreffen
Euer
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Mehr als in anderen Jahren steckt das neue Jahr 2021 voller
Hoffnungen. Die gestartete Impfkampagne verspricht ein
Ende der Pandemie und eine Rückkehr zu einem „normalen“
Leben. Was aber wird nach der Corona-Krise Normalität bedeuten? Wie wird sie aussehen die wiedergewonnene Freiheit?
Ein ‚Zurück‘ wird es nicht geben. Auch wenn die Krise unsere
Wirtschaft zurückgeworfen und geschwächt hat, war sie zugleich Startschuss für eine grüne, moderne und digitale
Wende. Mehr als 498,62 Milliarden Euro sind im Haushalt für
dieses Jahr vorgesehen, davon 13 Milliarden Euro für starke
Familien, 165 Milliarden Euro für Arbeit und Soziales, mehr
als 20 Milliarden Euro für Bildung und Wissenschaft, mehr als
60 Milliarden Euro für Verkehr und digitalen Ausbau und bis
2023 etwa 54 Milliarden Euro zusätzlich fürs Klima. Das ist ein
Haushalt der Zukunft.
Darüber hinaus finden in diesem Jahr am 26. September Bundestagswahlen statt. Dafür hege ich ganz persönliche Hoffnungen und freue mich bereits auf die Zusammenarbeit und
Eure Unterstützung.
In diesem Sinne wünsche ich Euch nochmals alles Gute, hoffe,
Ihr seid gut ins neue Jahr gestartet und verbleibe mit besten
Wünschen und Grüßen
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// Nominierungsverfahren Bundestagskandidatur
Im September werden wir nach vier Jahren einen neuen Bundestag
wählen. Dies werden wir in einem Jahr durchführen, welches wie das
vergangene Jahr noch massiv durch die Corona-Pandemie gezeichnet
sein wird. Trotz der pandemischen Lage müssen im ersten Quartal des
Jahres einige wichtige politische Weichenstellungen vorgenommen
werden. So werden wir am 6. Februar auf einer Kreiswahlkonferenz
den Weg für unsere Bundestagskandidatur ebnen. Wir planen daher,
diesen Termin am 6. Februar (10 Uhr, Stadthalle Ahlen) beizubehalten. Anders als bei parteiinternen Willensbildungsprozessen sind wir
bei der Nominierung der Bundestagskandidatur strikt an das Bundeswahlgesetz gebunden. Eine Sonderregelung, welche nur durch eine
mittels Verordnung festzustellende Notlage bestünde, ändert nicht,
dass eine schriftliche Stimmgabe auch dann unverzichtbar ist.
Die Lockdown-Regeln des Landes Nordrhein-Westfalen sehen explizite Ausnahmen für politische Aufstellungsversammlungen vor. Dies
gilt sowohl für die Aufstellungsversammlung des Kreisverbands, als
auch für die Delegiertenwahlen in den Ortsvereinen und Stadtverbänden. Einige von euch haben ihre Delegierten bereits gewählt und an
den Kreisverband gemeldet. Bitte meldet eure Delegierten bis kurz
vor der Aufstellungsversammlung an das Büro.
Einige Gliederungen haben sich im Büro gemeldet, da sie Probleme
damit haben, die Delegiertenwahlen in der aktuellen Lage durchzuführen. Wir bitten daher alle Ortsvereine und Stadtverbände, sich
diesbezüglich noch in dieser Woche mit dem Büro in Verbindung zu
setzen. Solltet ihr darüber hinaus Probleme damit haben, geeignete
Räumlichkeiten für die Durchführung einer solchen Versammlung in
eurem Ort zu finden, könnt ihr euch ebenfalls an das Büro wenden.
Tel.: 0 23 82/91 44-10

// Digitales Wettbewerbsrecht 4.0
Die zunehmende Digitalisierung der Wirtschaft
stellt das Wettbewerbsrecht vor große Herausforderungen. Insbesondere in der Plattformökonomie vergrößern die Global Player ihre Marktmacht
durch gezielte Strategien: Sie erschweren konkurrierenden Anbietern den Zugang zu Kundengruppen und bremsen Innovationsbestrebungen anderer Akteur:innen aus. Mit dem Gesetzentwurf der
Bundesregierung, der in dieser Woche in 2./3. Lesung beraten wurde, werden die Regeln für marktbeherrschende Plattformen enger gefasst und zugleich die Chancen für Innovation sowie Marktund Datenzugang von Wettbewerbern erhöht.
Hierzu wird mit verschiedenen Instrumenten der
Missbrauch von marktbeherrschenden Unternehmen schärfer und auch proaktiver geahndet. So
wird beispielsweise der Zugang zu Daten für Plattform-Neuanbieter erleichtert, denn nur so haben
sie eine Chance, sich am Markt zu etablieren. Außerdem erschweren wir das sukzessive Aufkaufen
von kleineren Unternehmen in bestimmten Märkten. Damit Wettbewerber in solchen Zweigen wie

der Produktentwicklung effizient und gleichzeitig
rechtssicher zusammenarbeiten können, schaffen
wir ein absicherndes Instrument beim Bundeskartellamt. Die Reform soll den Wettbewerbsbehörden ein schnelleres und effektiveres Handeln ermöglichen. Da digitale Märkte schnelllebig sind,
kann das Bundeskartellamt künftig einfacher sogenannte „einstweilige Maßnahmen“ ergreifen,
um den Wettbewerb schon frühzeitig zu schützen.

// Mehr Sicherheit und neues Vertrauen in der Grundsicherung für
Arbeitsuchende: SGB II-Änderungsgesetz
Gerade in der Corona-Krise zeigt sich: Auf den Sozialstaat ist Verlass. Er sorgt mit der Grundsicherung für Schutz und Vertrauen, wo Menschen in
existenzbedrohende Situationen zu geraten drohen. Wir haben mit den Sozialschutz-Paketen für
schnelle, unbürokratische Hilfen gesorgt und den
Zugang zu Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende vorübergehend erleichtert.
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Daran wollen wir anknüpfen und die Grundsicherung für Arbeitsuchende weiterentwickeln und
dauerhaft bürgerfreundlich gestalten.

Prozent des maßgebenden Regelbedarfs übersteigen. Nach der bereits zügig erfolgten Umsetzung
des Urteiles durch eine Weisung, stellen wir mit
der gesetzlichen Neuregelung nun dauerhaft sicher, dass monatliche Minderungen 30 Prozent
des maßgebenden Regelbedarfs nicht überschreiten. Dies gilt sowohl, wenn Leistungsberechtigte
ohne wichtigen Grund wiederholt ihre Pflichten
verletzt oder persönliche Meldetermine nicht
wahrgenommen haben, als auch dann, wenn Minderungen aufgrund von Pflichtverletzungen mit
Meldeversäumnissen zusammentreffen. In keinem Fall muss jemand befürchten, dass die Wohnkosten von Leistungsminderungen betroffen sind.
Eine Ausnahme gilt natürlich für diejenigen, bei
denen sich das Arbeitslosengeld II auf die Bedarfe
für Unterkunft und Heizung beschränkt, weil anderes Einkommen (z.B. geringes Erwerbseinkommen) berücksichtigt wird. Bei jeder Leistungsminderung soll geprüft werden, ob sie im Einzelfall
eine außergewöhnliche Härte darstellt. Dann ist

Mehr Sicherheit durch Schutz des Ersparten und
des Wohnens
Wir wollen einen Sozialstaat auf Augenhöhe, der
mehr Sicherheit bietet und neues Vertrauen
schafft. Wer vorübergehend auf Arbeitssuche ist

Donnerstagabend hielt ich im Plenum eine Rede zum
Antrag der FDP „Mehr Vermögen aufbauen – Statt
Leistung bestrafen“ Schaut mal rein:
https://dbtg.tv/fvid/7496546

und durch die Grundsicherung aufgefangen wird,
muss darauf vertrauen können und die Sicherheit
bekommen, sich vorerst nicht um sein Erspartes
und seine Wohnsituation sorgen zu müssen. Deswegen soll künftig in den ersten 2 Jahren des Bezugs der Grundsicherung nicht erhebliches Vermögen und die Wohnung nicht überprüft werden.
Mit dem Sozialschutzpaket I haben wir die Prüfung
des Vermögens bereits vorübergehend ausgesetzt. Künftig wird Vermögen in den ersten zwei
Jahren auch nur dann geprüft, wenn es erheblich
ist, d.h. 60.000 Euro umfasst (+ 30.000 Euro für jedes weitere Haushaltsmitglied). Denn bei nur vorübergehendem Leistungsbezug soll das Vermögen nicht aufgebraucht werden müssen, das sich
jemand erarbeitet hat, um für die Zukunft vorzusorgen. Wir geben Menschen die Chance, sich in
dieser Zeit voll auf eine Weiterbildung bzw. die Suche nach einer neuen Arbeit konzentrieren zu können.

Die Woche gab es eine spannende Anhörung zur Situation der Innenstädte. Corona wirkt wie ein Brandbeschleuniger auf die aktuellen Herausforderungen des
Handels. Mit der jährlichen Städtebauförderung auf
Rekordniveau von 790 Millionen, darunter Programme für lebendige Zentren (300 Millionen), unterstützen wir die Kommunen. Aber in Corona-Zeiten
reicht das nicht aus. Es gibt viele gute Vorschläge aus
der Wissenschaft und von Verbänden.

von einer Minderung abzusehen. Wer mit einer
Leistungsminderung konfrontiert wird, soll zudem
die Möglichkeit einer persönlichen Vorsprache erhalten, um die Ursachen darlegen zu können. Wer
seine Mitwirkungspflichten nachträglich wieder
erfüllt oder sich ernsthaft und nachhaltig zur Mitwirkung bereit erklärt, dessen Leistungsminderung endet sofort, wenn die Leistungen bereits um
mindestens einen Monat gemindert wurden. Außerdem werden Sonderregelungen für unter 25Jährige gänzlich abgeschafft.

Neues Vertrauen durch Umsetzung des BVerfGUrteils
Das Bundesverfassungsgericht hat am 5. November 2019 bestätigt, dass Leistungsminderungen
wegen Pflichtverletzungen – sogenannte Sanktionen – grundsätzlich zulässig sind. Es hat jedoch
Leistungsminderungen ausgeschlossen, die 30
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// Mit bester Luft ins neue Jahr! Vorbild für die Zukunft?
Mit dem harten Lockdown in ganz Deutschland war neben vielen Beschränkungen auch die Feuerwerkstradition gebrochen. Sehr zum Wohle der Natur und unserer Lungen! Das obere Bild ist ein Beweis dafür, dass wir
mit kleinen Änderungen große Wirkungen erzielen können. Ich finde: Daran sollten wir uns am Ende dieses
Jahres erinnern und wird es auch (fast) sicher keine Ausgangsbeschränkungen geben, so sollten wir doch freiwillig auf exzessive Böllerei verzichten.
Nachhaltige Beratung und Vermittlung mit dem
neuen Kooperationsplan und mehr Weiterbildung
Es geht nicht nur um Versorgung, sondern auch
um Befähigung; nicht nur um soziale Sicherheit,
sondern auch um sozialen Aufstieg. Darum werden wir die Vertrauenskultur im Beratungs- und
Vermittlungsprozess der Arbeitsverwaltung stärken. Gemeinsam mit den Leistungsberechtigten
werden Strategien entwickelt (sog. Kooperationsplan), um sie nachhaltig wieder in Arbeit zu bringen. Erst wenn sie die Absprachen nicht einhalten,
werden die Eigenbemühungen rechtlich verbindlich festgelegt. In der Folge kann das zu Leistungsminderungen oder Sperrzeiten führen, wenn erneut keine Bemühungen erkennbar sind.
Wir wollen mehr dafür tun, damit sich Menschen
aus der Grundsicherung für Arbeitsuchende qualifizieren und nachhaltig in Arbeit finden. Deswegen
unterstützen wir sie bei (beruflicher) Weiterbildung: Wer keine abgeschlossene Ausbildung hat,
soll daher vorrangig einen Abschluss erwerben
können, wenn dies zu einer langfristigen Erwerbstätigkeit führen kann. So wollen wir vermeiden,
dass sich die Leistungsberechtigten von einem Job
zum nächsten hangeln und stattdessen dafür sorgen, dass sie ihre Hilfebedürftigkeit dauerhaft vermindern und perspektivisch sogar überwinden.

Mehr Bürgerfreundlichkeit, weniger Bürokratie
Familien, die Leistungen der Grundsicherung für
Arbeitsuchende beziehen, sollen bessere Unterstützung erhalten. In einem turbulenten Alltag ist
für unnötige Bürokratie kein Platz. Deshalb wird
Mutterschaftsgeld künftig nicht als Einkommen
berücksichtigt.
Den Verwaltungsaufwand wollen wir zusätzlich
durch die Einführung einer Bagatellgrenze verringern. Denn nach geltender Rechtslage müssen die
Jobcenter auch bei geringfügigen Überzahlungen
(Bagatellforderungen) ein aufwändiges Aufhebungs- und Erstattungsverfahren durchführen und
die überzahlten Leistungen zurückfordern.
Dass Schülerinnen und Schüler, deren Familien
Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende beziehen, ihre Einkünfte aus Ferienjobs
bislang nicht vollständig behalten durften, wurde
vielfach als ungerecht und auch demotivierend
empfunden. Damit ist künftig Schluss. Gleiches gilt
auch für ehrenamtliche Betreuerentschädigungen, die bisher an einen über den Jahresverlauf zu
ermittelnden Freibetrag geknüpft waren. So werden Leistungen aus einem Ehrenamt anerkannt
und gefördert und der Verwaltungsaufwand geringer.
Auch das Überbrückungsgeld für vormals Strafgefangene soll den Betroffenen künftig vollständig
zustehen und nicht als Einkommen angerechnet
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werden. Dies soll ihre Wiedereingliederung unterstützen und notwendige einmalige Leistungen
(beispielsweise Bekleidung) abdecken.
Wenn bei Leistungsbeziehenden noch nicht klar
ist, wie viel eigenes Einkommen sie haben werden
oder bei ohnehin schwankenden Einkommen, so
können Leistungen vorläufig bewilligt werden.
Hier erleichtern wir das Verfahren und machen die
Grundsicherung damit insgesamt einfacher, wirksamer und zugänglicher.

Dezemberhilfen
Es sind bisher 82.517 Anträge mit einem Fördervolumen in Höhe 1.058.852.170,06 Euro eingegangen und 383.689.518,12 Euro wurden bereits ausgezahlt. Bei 38.712 handelt es sich um Direktanträge. Die übrigen 43.805 Anträge wurden über
prüfende Dritte eingereicht.
Stand: 07.01.2021 - 10:00 Uhr
Fallzahl Gesamtanträge
Fallzahl Anträge im eigenen Namen („Direktanträge“)
Prozentzahl beschleunigte Auszahlungen Direktantrag (ca. Angabe)
Fallzahl Anträge über prüfende
Dritte („STB-Anträge“)
Prozentzahl Abschlagszahlungen
(ca. Angabe)

// Die Wirtschaft muss
liquide bleiben
Viele brauchen kräftige Unterstützung, weil sie in
der Pandemie kein Geld verdienen können. Darum
hat Olaf Scholz die Überbrückungshilfe III nochmal
deutlich ausgebaut – für Unternehmen, Soloselbstständige und FreiberuflerInnen, die von den
Schließungen seit dem 16. Dezember betroffen
sind. Damit gibt es Zuschüsse zu den Fixkosten von
bis zu 500.000 Euro. Mit den November- und Dezemberhilfen wird schon Zigtausenden geholfen.
Die Hilfen können weiterhin beantragt werden.
Die Frist für die Beantragung der Novemberhilfe
und der Dezemberhilfe wurde verlängert. Damit
können wir die Wirtschaft auch im zweiten Lockdown stabilisieren. Teilweise hakte es leider bei
der Abwicklung der Anträge und Auszahlungen,
obwohl das Geld bereitgestellt wurde – ein inakzeptabler Zustand, den Wirtschaftsminister Altmaier zu verantworten hat.
Novemberhilfen
Es sind bisher 276.679 Anträge mit einem Fördervolumen in Höhe von 4.395.453.543,52 Euro eingegangen und 1.225.756.988,87 Euro wurden bereits ausgezahlt. Bei 71.322 handelt es sich um Direktanträge. Die übrigen 205.375 Anträge wurden
über prüfende Dritte eingereicht.
Stand: 07.01.2021 - 10:00 Uhr
Fallzahl Gesamtanträge
Fallzahl Anträge im eigenen Namen („Direktanträge“)
Prozentzahl beschleunigte Auszahlungen Direktantrag (ca. Angabe)
Fallzahl Anträge über prüfende
Dritte („STB-Anträge“)
Prozentzahl Abschlagszahlungen
(ca. Angabe)

276.697
71.322
~84%
205.375
~97%

6

82.517
38.712
~92%
43.805
~98%

