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mit diesem Update erhaltet 

ihr den vorerst letzten re-

gelmäßigen Newsletter 

nach einer Sitzungswoche 

vor der parlamentarischen 

Sommerpause und den 

Wahlen im Herbst. Kaum zu 

glauben, dass bereits 4 

Jahre vergangen sind…  

Wir haben viel erreicht in den Jahren und wie 

auch immer man zur Entscheidung steht, in die 

große Koalition gegangen zu sein, am Ende sähe 

Deutschland - erst recht im Lichte der Pandemie 

– ohne die SPD in der Regierung schlechter aus, 

und zwar deutlich. Die meisten Gesetze tragen 

eine klar erkennbare sozialdemokratische Hand-

schrift. 

Dieses Ende beschreibt auch einen historischen 

Wendepunkt. Mit dem Ende der Ära Merkel 

durchbrechen wir das „Weiter so“ von mehr als 

einer Dekade. Man muss der scheidenden Kanz-

lerin allerdings zugutehalten, dass sich durch sie 

unsere Position in Europa und der Welt gestärkt 

hat. Jetzt allerdings gilt es mit Mut und Weitsicht 

die drängenden Aufgaben anzugehen, die die 

kommenden Jahrzehnte für uns bereithalten.  

Die letzte Woche war deshalb nicht nur 

geprägt vom Abschied. In den letzten Ta-

gen des Parlaments konnten wir zukunfts-

weisende Gesetze auf den Weg bringen, 

die einmal mehr Beweis dafür sind, dass 

man mit uns und Olaf Scholz an unserer 

Spitze  gut beraten ist. ■ 

 
Viel Spaß beim Lesen und Alles Gute 

Euer 
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Liebe Genossinnen und Genossen, 
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// Vier Jahre Deutscher Bundestag 

Mit dem Ende der letzten Sitzungswoche kommt 
auch meine Arbeit in den Ausschüssen und Arbeits-
gruppen zum Abschluss, bevor es in die parlamenta-
rische Sommerpause und dann hoffentlich in den 20. 
Deutschen Bundestag geht.  

Ich möchte dieses vorerst letzte Update dazu nutzen, 
um Euch einen Überblick darüber zu geben, woran 
genau ich in den vergangenen 4 Jahren beteiligt war:  

/ Arbeitsgruppe Bau, Wohnen, 
Stadtentwicklung und Kommunen - 

Sprecher ab 24.04.2018 

Die Gewährleistung von gleichwertigen Lebensver-
hältnissen, die Lösung drängender wohnungspoliti-
scher Fragen, die Stärkung der Souveränität unserer 
Kommunen, sowie das Versprechen auf eine gute, 
zuverlässige und moderne Daseinsvorsorge sind der 
Kernauftrag der Arbeitsgruppe Bau, Wohnen, Stadt-
entwicklung und Kommunen. Als starke Stimme für 
unsere Kommunen innerhalb der Fraktion rücken wir 
gezielt die Belange der Kommunen als Spannungs-
messer des gesellschaftlichen Zusammenhalts ins 
Zentrum unseres Handelns. Dabei sind wir mit Fra-
gen von unmittelbarer gesellschaftlicher Relevanz 
konfrontiert:  

 

 Wie stellen wir ausreichend bezahlbaren Wohn-
raum für alle Menschen, auch in Ballungszentren 
mit ausufernden Mieten, sicher?   

 Wie erhalten wir gleichzeitig eine handlungsfähi-
ge Daseinsvorsorge in ländlichen Räumen im 
Zuge der Urbanisierung?  

 Und wie sieht es eigentlich aus mit der Zukunft 
unserer Mobilität in Stadt und Land?  

Als Sprecher der Arbeitsgruppe bestimmen diese 
Fragen meinen Arbeitsalltag: Deshalb führe ich 
Fachgespräche, moderiere unnachgiebig zwischen 
verschiedenen Interessen und bringe diverse Ansich-
ten zusammen. Immer mit dem gleichen Ziel: Der 
Stärkung unserer Städte und Gemeinden. Gemeinsam 
mit der Arbeitsgruppe haben wir in den vergangenen 
Jahren viel erreicht. Eine kleine Arbeitsprobe: 

 Wir haben 5 Milliarden Euro für den sozialen 
Wohnungsbau bereitgestellt und über 6 Milliar-
den Euro für das Baukindergeld, 

 das Baulandmobilisierungsgesetz zur Förderung 
des Wohnungsbaus vorangebracht,  

 die Vergleichbarkeit von Mietpreisen durch die 
Reform des Mietspiegelrechts verbessert, 

 und unter anderem den Kommunen bei der 
Realisierung ihrer C0²-Minderungszielen gehol-
fen. 

Die Ergebnisse der Arbeit dieses Ausschusses sind 
sehr umfassend und von uns deshalb in einem ge-
sonderten Update zusammengestellt, dass ihr in den 
kommenden Tagen erhalten werdet. ■ 

/ Arbeitsgruppe Kommunalpolitik - 
Sprecher ab 13.03.2018 

Die Arbeit der AG Kommunales ist umfangreich: Ihr 
Arbeitsbereich umfasst Themen aus fast allen Politik-
feldern und begleitet die Gesetzgebung des Bundes 
unter dem Aspekt ihrer Auswirkung auf unsere Städte 
und Gemeinden. Dabei ging es in dieser Wahlperiode 
vorrangig um die Reform der Grundsteuer, die Inves-
titionsoffensive in Schulen sowie ein neues System 

Vorstand der AG Kommunalpolitik 

vlnr. Elisabeth Kaiser, Sarah Ryglewski, Bettina Müller und Andreas Schwarz  
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der Regionalförderung.  Aber auch die Stärkung der 
kommunalen Investitionskraft, die Zukunft der Da-
seinsvorsorge und der Erhalt der Gewerbesteuer 
bleiben auf der Tagesordnung. Unter anderem haben 
wir erreicht, dass: 

 die Grundsteuer reformiert wird und den 
Kommunen so jährlich 15 Milliarden Euro gesi-
chert werden 

 den Kommunen bei der Corona-Pandemie unter 
die Arme gegriffen wird und die Gewerbesteuer-
ausfälle kompensiert werden. 

 durch den Investitionsfonds „Digitale Infra-
struktur“ der flächendeckenden Ausbau von Gi-
gabitnetzen auf Glasfaserbasis in ländlichen Ge-
bieten gefördert wird. 

 die Zukunftsinvestitionen für unsere Städte und 
Gemeinde auf ein Rekordniveau angehoben 
wird. 

 durch die dauerhafte Beteiligung des Bundes in 
Höhe von bis zu 75 % an den Kosten der Un-
terkunft die Kommunen zusätzlich um jährlich 
rund 3,6 Milliarden Euro entlastet werden. Das 
ist eine der größten Reformen zur Entlastung 
der Kommunen der letzten Jahrzehnte.  

Wir haben zu den Leistungen des Bundes in der 
Corona-Pandemie eine eigene Broschüre herausgege-
ben, die wir euch gerne zur Verfügung stellen. ■  

/ Fraktionsvorstand - Mitglied ab 
27.02.2018 

Der geschäftsführende Fraktions-Vorstand plant die 
Arbeit der Fraktion und bereite die Fraktion-
Sitzungen vor. Dabei achte ich besonders darauf, dass 
auch im Fraktionsvorstand die Interessen der Kom-
munen berücksichtigt werden und freue mich dar-
über, dass dies in vielen Punkten auch gelungen ist, 
wie die Bilanz der SPD-Bundestagsfraktion zu den 
Leistungen für die Kommunen belegt. ■ 

/ Finanzausschuss - Mitglied ab 
29.01.2018 

Im Finanzausschuss setze ich mich für ein gerechtes 
und effizientes Steuersystem, für eine handlungsfähi-
ge Finanzaufsicht und eine starke Finanzmarktregu-
lierung ein. In dieser Legislaturperiode haben wir viel 
geschafft: 

 Wir haben den Soli für über 90 % aller Steuer-
zahler ganz abgeschafft und damit eine jährliche 
Entlastung von über 10 Milliarden Euro durch-
gesetzt. Nur die Steuerzahler mit besonders ho-
hen Einkommen (über 200.000 € zu versteuern-
den Jahres Einkommen) müssen weiterhin den 
vollen Soli bezahlen. Das halten wir aus Grün-
den der Gerechtigkeit auch für angemessen. 

 Wir haben durch das Steueroasen-Abwehrgesetz 
der Steuerflucht den Kampf angesagt. 

 Mit einer Reform der Grunderwerbsteuer haben 
wir auch das Geschäft mit den so genannten 
„Share Deals“ deutlich eingeschränkt. 

 Wir haben den Prozess der globalen Mindest-
steuer, der maßgeblich von Olaf Scholz initiiert 
wurde, unterstützend begleitet. 

/ Haushaltsausschuss - stellv. Mitglied ab 
29.01.2018 

Während wir im Finanzausschuss die Einnahmeseite 
betrachten, beraten wir im Haushaltsauschuss über 
die Ausgaben des Bundes. In dieser Legislaturperiode 
war die Arbeit im Haushaltsauschuss von großen 
Herausforderungen und Wandlungen geprägt.  

Unsere Antwort auf die Krise lautete nicht „Gürtel 
enger schnallen“, sondern investieren, und das auf 
höchstem Niveau. Allein die kommunalen Investitio-
nen werden in diesem Jahr mit über 
38.000.000.000,01 Euro ein absolutes Rekord-Niveau 
erreichen und die Gesamtinvestitionen belaufen sich 
auf über 60 Milliarden Euro. Das wird auch in den 

Vorstand der AG Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen 

vlnr. Elisabeth Kaiser, Klaus Mindrup, Claudia Tausend und Ulli Nissen.  
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Jahren des Finanzplanungszeitraumes in vergleichba-
rer Höhe weitergehen. Wir investieren in die Zu-
kunft, mehr als andere Parteien, die nur davon reden.  

Doch auch schon vor der Krise haben wir unsere 
Investitionen auf ein Rekordniveau gebracht: Wir 
investieren in Schulen und Kitas, sorgen durch Inves-
titionen in Innovation und Digitalisierung auch lang-
fristig für gute Arbeit und investieren in die Trans-
formation Richtung Klimaneutralität unserer Wirt-
schaft.  

/ Arbeitsgruppe Bürgerschaftliches 
Engagement – Mitglied 

Bürgerschaftliches Engagement verdient mehr als 
gelegentliches Schulterklopfen. Es braucht handfeste 
Unterstützung, ein starkes Hauptamt und einen hand-
lungsfähigen Staat an seiner Seite. Deshalb muss das 
Ehrenamt gestärkt und die Herausforderungen einer 
alternden und pluralistischen Gesellschaft für das 
Ehrenamt aktiv moderiert werden. Als Mitglied der 
Arbeitsgruppe „Bürgerschaftliches Engagement“ liegt 
mir die Förderung des Ehrenamts sehr am Herzen. 
Unter anderem haben wir durch die Arbeitsgruppe 
folgende Verbesserungen erwirkt: 

 Mit der Gründung der Deutschen Stiftung für 
Engagement und Ehrenamt ist in dieser Legisla-
turperiode ein ganz entscheidender Schritt zur 
Förderung und Stabilisierung des Ehrenamtes in 
unserer Gesellschaft gelungen. 

 Durch das Programm „Demokratie Leben!“ 
stärken wir die politische Bildung und die Resili-
enz unserer Demokratie und kämpfen gegen alle 
Formen des Extremismus. 

 Auch den Bundesfreiwilligendienst haben wir 
durch zusätzliche Aufwendungen gestärkt. Und 
mit der Wiederherstellung der paritätischen Fi-
nanzierung der gesetzlichen Krankenversiche-
rung haben wir für mehr Beitragsgerechtigkeit 
gesorgt. ■  

/ Arbeitsgruppe Folgen der Covid-19-
Pandemie – Mitglied 

Die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie betreffen 
alle gesellschaftlichen, politischen und ökonomischen 
Themen. Sie hat die soziale Ungleichheit vertieft, 
Bildungsdefizite von benachteiligten Kindern und 
Jugendlichen verstärkt und uns die Schwächen des 
Gesundheitsdienstes klar aufgezeigt. Um die umfang-
reiche Aufarbeitung sowie die Koordination aller 
Arbeitsbereiche zu gewährleisten, haben wir die Ar-
beitsgruppe „Folgen der Covid-19-Pandemie“ ins 
Leben gerufen. Mit dem Maßnahmenpaket „Aufho-
len nach Corona“ haben wir bereits ein erstes großes 
Paket zur Unterstützung unserer Kinder und Jugend-
lichen verabschiedet. ■ 

/ Jury zur Auswahl der Projekte d. 
Bundesprogramms zur Förderung von 
Investitionen in nationale Projekte des 

Städtebaus - Mitglied ab 02.07.2018 

Onlinehandel, Digitalisierung und nicht zuletzt die 
Covid-19-Pandemie: All diese Entwicklungen verän-
dern den Städtebau und Innenstädte nachhaltig. 
Durch ein Bundesprogramm fördern wir daher expli-
zit strukturelle Impulse für Städte und Gemeinde, die 
vielversprechende Zukunftsaussichten haben. Als 
interdisziplinäre Expertenjury unter wesentlicher 
Beteiligung der SPD-Bundestagsfraktion prüfen wir 
verschiedene kommunale Bewerbung nach einem 
festen Kriterienkatalog. Dadurch wollen wir Kom-
munen nicht nur individuell fördern, sondern auch 
Einsichten in den Städtebau für das 21. Jahrhundert 
gewinnen. ■ 

/ Kunstbeirat - stellv. Mitglied ab 
20.02.2018 

Der Bundestag ist nicht nur das Herz der deutschen 
Demokratie, er ist auch ein großes Kunstmuseum der 
bildenden Kunst. Im Kunstbeirat entscheiden wir 
deshalb über den Kauf von Kunstwerken und koor-
dinieren Kunstausstellungen in unseren Gebäuden. 
Erstmals ist es durch meinen Vorschlag gelungen, ein 
Werk einer hervorragenden Künstlerin aus dem 
Münsterland in die Kunstsammlung des Deutschen 
Bundestages aufzunehmen. ■ 

/ Stiftungsrat der Bundesstiftung 
Bauakademie - stellv. Mitglied ab 

16.06.2020 

Beim Bau geht es nicht nur um Architektur und Pla-
nung, sondern auch um die Ausgestaltung von sozia-
len, ökonomischen und ökologischen Fragen. Es geht 
einerseits um die Effizienz bei Bau und Planung, 
anderseits um die Nachhaltigkeit, aber eben auch um 
Ästhetik und Zeitgeist. Die Baukultur bewegt sich 
deshalb immer auch in einem Spannungsfeld. Die 
Bundesstiftung hat deshalb zum Ziel, Komponenten 
des Bauens umfangreich zu analysieren und die öf-
fentliche Debatte über das Thema Bau anzuregen. 
Als Stiftungsrat übersehen wir die finanziellen Auf-
wendungen und Personalfragen der Stiftung. Maß-
geblich durch eine Entscheidung des Bundestages 
soll die für die Architektur und Baukunst maßgebli-
che „Schinkelsche Bauakademie“ wieder aufgebaut 
werden. Als Mitglied der Kommission habe ich die 
Berufung von Prof. Dr. Guido Spahrs ausdrücklich 
unterstützt ■ 
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// Aktuelles dieser letzten Woche  

/ Mehr Strom vom Meer 
40 Gigawatt bis 2040: Das ist das erklärte Ziel für die 
Gewinnung von Strom aus Offshore-Windanlagen. 
Damit diese aber in der ausschließlichen Wirtschafts-
zone errichtet werden können, muss die Ordnung des 
maritimen Raums geregelt werden. Dabei stellen sich 
komplexe Fragen. Diese wurden im Rahmen eines 
Fachgesprächs mit beteiligten Akteuren, Wissen-
schaftlern und Naturschutzverbänden diskutiert.  

Nach dem Gespräch ist klar: Klimaschutz und Bio-
diversität dürfen in der Frage der Offshore-
Windparks nicht gegeneinander ausgespielt werden. 
Deshalb müssen im Hinblick auf den großen Flä-
chenanspruch der Offshore-Windanlagen und die 
Lärmbelastungen beim Bau und Betrieb der Anlagen, 
Lösungen für den Naturschutz gefunden und Le-
bens- und Migrationsräume für Fische und Vögel 
erhalten werden. Denn die Lärmemissionen verbrei-
ten sich im Wasser oft kilometerweit und können so 
die Meeresfauna langfristig negativ beeinflussen.  

Der Austausch mit der Wissenschaft und eine sorg-
fältige Abwägung sind im weiteren Prozess daher 
dringend erforderlich. Auch eine verstärkte Koordi-
nation mit unseren Nachbarstaaten ist dahingehend 
erforderlich.  ■ 

 

 

/ In Zukunft Wasserstoff! 
Eine bedarfsgerechte Wasserstoffinfrastruktur ist 
Voraussetzung für die Transformation unserer Ener-
gieversorgung, für den Erhalt von Wertschöpfung 
und Arbeitsplätzen und für die Zukunftsfähigkeit 
unserer Wirtschaft. Im Bereich der Energiegesetzge-
bung haben wir diese Woche deshalb die Vorausset-
zungen für den Einstieg in die Produktion von grü-
nem Wasserstoff geschaffen. Dazu haben wir die 
Vollbefreiung für grünen Wasserstoff von der EEG-
Umlage geregelt und treffen Regelungen für die 

Elektrolyseure, die nun mehr erneuerbaren 
Strom aus Nachbarstaaten beziehen können. 
Damit werden wir den Markthochlauf von 
Was serstoff in Deutschland entscheidend 
voranbringen.  ■ 

/ Zum Klimaschutzgesetz 
Das Bundesverfassungsgericht hat uns 
jüngst Recht gegeben: Klimaschutz betrifft 
nicht nur die Gegenwart, sondern auch das 
Wohl künftiger Generationen. Schon 2019 
wollten wir schärfere Reduktionsziele im 
Klimaschutzgesetz, das war aber zum dama-
ligen Zeitpunkt mit CDU/CSU nicht zu 
machen. Nach dem Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichts hat die Bundesregierung einen 
Gesetzentwurf zur Novellierung des Klima-
schutzgesetzes auf den Weg gebracht. Der 
Entwurf sieht höhere CO2-Minderungsziele 
bis 2030 (Reduktion um 65 Prozent im Ver-
gleich zu 1990) und 2040 (Reduktion um 88 
Prozent) vor. Zudem werden die maximal 
zulässigen Jahresemissionsmengen für die 
Bereiche Energie, Industrie, Gebäude, Ver-
kehr, Landwirt- und Abfallwirtschaft bis 
2030 festgelegt. Für die Jahre 2031 bis 2040 
und 2041 bis 2045 sollen laut Entwurf zeit-
nah Vorgaben bestimmt werden. Das Ziel 

der Netto-Treibhausgasneutralität wird um fünf Jahre 
auf das Jahr 2045 vorgezogen.  

Der Entwurf nimmt darüber hinaus die Rolle von 
Ökosystemen, die große Mengen Kohlenstoff spei-
chern (sogenannte „Senken“), in den Blick. Hierzu 
wurden neue Ziele im Bereich der Landnutzung und 
Forstwirtschaft gesetzlich verankert, um die Senken-
leistung von Ökosystemen wie beispielsweise Moor-
böden und Wälder dauerhaft sicherzustellen. ■ 

/ Förderung erneuerbarer Energien 
Mit der Erneuerbare-Energien-Richtlinie (RED II) 
soll der Anteil von erneuerbaren Energien in den 
Sektoren Strom, Wärme und Transport europaweit 
bis zum Jahr 2030 deutlich erhöht werden. Die Richt-
linie enthält Vorgaben für Verwaltungsverfahren bei 
der Zulassung von Anlagen zur Produktion von er-
neuerbaren Energien.  
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Der Bundestag berät einen Gesetzentwurf der Bun-
desregierung, mit dem entsprechende Zulassungsver-
fahren effizienter und für den Vorhabenträger einfa-
cher werden. Der Gesetzentwurf sieht Änderungen 
am Bundes-Immissionsschutzgesetz, Wasserhaus-
haltsgesetz und Bundeswasserstraßengesetz vor. Im 
Bundes-Immissionsschutzgesetz werden Regelungen 
für das sog. Repowering 
(die Modernisierung einer 
Windenergieanlage) er-
gänzt. Im parlamentari-
schen Verfahren konnten 
weitere Verfahrensbe-
schleunigungen auf den 
Weg gebracht werden. 
Das hat für uns große 
Bedeutung. Denn wo 
bereits eine Anlage auf 
einer infrastrukturell gut 
erschlossenen und akzep-
tierten Fläche steht, kann 
sie weiter nachhaltig und 
mit modernster Technik 
genutzt werden. Zusätz-
lich werden Kommunen 
künftig finanziell an Pho-
tovoltaik-
Freiflächenanlagen betei-
ligt. Bislang gibt es dies 
nur bei Windkraftanlagen. 
■ 

/ Insektensterben in 
Deutschland 
stoppen 
In Deutschland leben rund 33.000 verschiedene In-
sektenarten. Wissenschaftliche Studien zeigen, dass 
hier zu Lande die Insektenpopulationen immer stär-
ker abnehmen. Insekten wie beispielsweise Bienen 
und Hummeln kommt jedoch eine bedeutende Rolle 
in den Ökosystemen zu: Sie stehen am Anfang der 
Nahrungskette und sorgen durch Bestäubung dafür, 
dass Pflanzen befruchtet und Samen ausbildet wer-
den können. Zudem leisten sie einen wichtigen wirt-
schaftlichen Beitrag zur Bestäubung von Nutzpflan-
zen.  

Die Bundesregierung hat deshalb zum Schutz der 
Insekten einen Gesetzentwurf zur Änderung des 
Bundesnaturschutzgesetzes auf den Weg gebracht, 
der in dieser Woche abschließend beraten wird. Um 
die Lebensbedingungen von Insekten zu verbessern, 
sieht der Entwurf die Aufnahme von Streuobstwie-
sen, artenreichem Grünland, Steinriegeln und Tro-
ckenmauern in den Kreis der gesetzlich geschützten 
Biotope vor. Außerdem dürfen bestimmte Schäd-
lingsbekämpfungsmittel (Biozide) in Schutzgebieten 
nicht eingesetzt werden. Weil mehr als die Hälfte der 
Insekten nachtaktiv ist, wird künftig in Schutzgebie-
ten der Neubau von Straßenbeleuchtungen sowie von 

leuchtenden Werbeanlagen verboten. In einem Ände-
rungsantrag wird zudem klargestellt, dass Länderrege-
lungen wie z.B. der „Niedersächsische Weg“ weiter-
hin Bestand haben. Freiwillige Vereinbarungen zwi-
schen Umweltverbänden und Landwirt:innen sowie 
Ausgleichszahlungen für Landwirt:innen bei be-
stimmten Bewirtschaftungsauflagen (sog. Erschwer-

nisausgleich) können damit 
weiterhin durch die Länder 
geregelt werden.  

/ Faire Verträge für 
Verbraucher:innen 
Wir wollen, dass Verbrau-
cher:innen beim Abschluss 
von Verträgen besser ge-
schützt sind. Daher be-
schließen wir diese Woche 
den Gesetzentwurf der 
Bundesregierung für faire 
Verbraucherverträge. Wir 
haben gegen die Union 
durchgesetzt, dass die au-
tomatische Vertragsverlän-
gerung von einem Jahr, die 
Verbraucher:innen oft teuer 
zu stehen kam, abgeschafft 
wird. In Zukunft gilt: Ma-
ximal zwei Jahre Mindest-
vertragslaufzeit bei Strom, 
Fitnessstudio- oder Zei-
tungsabo sowie bei Handy- 
und Internetverträgen, da-

nach monatlich kündbar. Die Union hat gegen die 
Interessen der Verbraucher:innen einer Verkürzung 
der maximalen Mindestvertragslaufzeit von zwei 
Jahren auf ein Jahr abgelehnt. Wir werden uns wei-
terhin dafür einsetzen. Wir führen einen Kündi-
gungsbutton ein. Wer online einen Vertrag ab-
schließt, kann diesen dann künftig online mit einem 
einfachen Klick kündigen und bekommt die Kündi-
gung auch sofort bestätigt. 

Wir verbessern zudem den Schutz vor telefonisch 
aufgedrängten oder untergeschobenen Verträgen. 
Anbieter müssen künftig dokumentieren, dass sie 
eine Einwilligung der Verbraucher:innen für Werbe-
anrufe haben. Unerlaubte Telefonwerbung soll zu-
dem effizienter sanktioniert werden. Im parallel ver-
handelten Energiewirtschaftsgesetz regeln wir, dass 
Strom- und Gasverträge in Textform erfolgen müs-
sen. Ein ungewollter Anbieterwechsel wird so ver-
hindert. 

Auch werden die Rechte der Verbraucher:innen in 
den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) ge-
stärkt: Wenn sie zum Beispiel ihre Ansprüche auf 
Entschädigung wegen Flugausfällen an einen Dienst-
leister abtreten wollen, kann das nicht mehr mit 
AGB-Vertragsklauseln verhindert werden. 

 

 

58 Reden im Deutschen Bundestag 

Kurz vor Redaktionsschluss des Updates habe 
ich im Deutschen Bundestag zum Antrag der 
LINKE „Abschöpfung der Extra-Profite von 
Krisengewinnern wie Amazon“ gesprochen. 
Das war meine 58. Rede im Plenum.  
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/ Mietspiegel werden aussagekräftiger 
und rechtssicherer 

In 2./3. Lesung beraten wir den Gesetzentwurf der 
Bundesregierung zur Reform des Mietspiegelrechts. 
Das Vergleichsmietensystem in Deutschland ist das 
Aushängeschild unseres sozialen Mietrechts. Bei dem 
Vergleich der Mieten bilden Mietspiegel den wichtigs-
ten Bezugspunkt, zum Beispiel bei Mieterhöhungen 
in laufenden Mietverhältnissen oder beim Abschluss 
neuer Verträge. Sie sind damit Fieberthermometer 
auf angespannten Wohnungsmärkten.  

Mit dem Entwurf soll dieses Instrument gestärkt 
werden: Künftig legt der Bund Mindeststandards für 
qualifizierte Mietspiegel – zum Beispiel bei der Da-
tenerhebung – fest. Außerdem wird bei Mietspiegeln, 
die diese Mindeststandards erfüllen, angenommen, 
dass sie nach anerkannten wissenschaftlichen 
Grundsätzen erstellt wurden. So wird gewährleistet, 
dass die für einen Mietspiegel erhobenen Daten künf-
tig vor Gericht Bestand haben.  

Außerdem haben wir in den Verhandlungen erreicht, 
dass künftig in allen Kommunen mit mehr als 50.000 
Einwohner:innen ein Mitspiegel erstellt werden muss. 
Damit stärken wir die Rechte der Mieter:innen. Denn 
nur wer die ortsübliche Vergleichsmiete kennt, kann 
auch von seinen Rechten gegen überzogene Mieter-
höhungen Gebrauch machen. 

 

/ AuWirecard. Und das Ergebnis? 
Wirecard ist mittlerweile zum Synonym für Bilanzfäl-
schungen und Betrug geworden. In nicht vorstellba-
rer Art und Weise wurden Tausende Sparerinnen und 
Sparer um ihre Anlagen gebracht und das Vertrauen 
in den Finanzstandort Deutschland nachhaltig be-
schädigt. Der Wirecard Untersuchungsausschuss, der 
diese Woche seinen finalen Bericht vorgestellt hat, 
war deshalb von entscheidender Bedeutung. Sein 
Ergebnis ist eindeutig: Die Verantwortung für den 
Skandal geht auf das Konto der kriminellen Vor-
standsmitglieder des Wirecard-Konzerns, seines 
schwachen Aufsichtsrates aber vor allem auch auf das 
des Wirtschaftsprüfers. Daraus müssen wir nun die 
notwendigen politischen Lehren ziehen und den 
Blick nach vorne richten. Die von Olaf Scholz bereits 
im vergangenen August vorgestellten Reformen sind 
dabei maßgeblich, um einen solchen Skandal zukünf-
tig zu verhindern. Hier zeigt sich mal wieder: Statt 
sich- wie andere- ausschließlich mit machtpolitischer 

Taktierereien zu beschäftigten, sorgt die SPD für 
Aufklärung und echte Reformen.  

Einerseits stärken wir die Unabhängigkeit der Ab-
schlussprüferinnen und -prüfer, damit sich Marktak-
teure auf deren Testate verlassen können. Anreize für 
Betrug durch eine Verzahnung von Wirtschaftsbera-
tung und Wirtschaftsprüfung wollen wir konsequent 
verhindern. Andererseits reformieren wir durch eine 
Reihe an Maßnahmen die Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungen (BaFin). Das von Olaf Scholz vorge-
schlagene Reformpaket umfasst daher acht zentrale 
Punkte, die eine vollumfängliche und wirksame Fi-
nanzmarktaufsicht gewährleisten werden. Darunter 
fallen unter anderem die Einrichtung effizienterer 
und moderner Kontrollmechanismen in Taskforces 
und Fokusaufsichten, eine systematische Auswertung 
und Analyse von Daten durch eine Data Intelligence 
Unit sowie die Reform von internen Strukturen in der 
Bafin. 

In den kommenden Tagen werdet ihr eine Zusam-
menfassung mit den wesentlichen Fragen und Ant-
worten des Untersuchungsausschusses zum Thema 
Wirecard erhalten. 

 

Spenden der Vielen  

gegen die Großspenden 

der Wenigen. 
Wahlkämpfe Kosten bekanntlich Geld. 
Gegenüber den Millionenspenden für CDU CSU, 
FDP und Grünen ist die SPD auf die Unterstüt-
zung der Vielen angewiesen. Wer also von Euch 
den Wahlkampf der SPD unterstützen will und 
kann – jeder kleine Beitrag hilft – leistet einen 
wichtigen Beitrag dazu, die Menschen auch in un-
serem Kreis Warendorf von unserer Politik über-
zeugen zu können. Denn: Wahlkämpfe kosten 
Geld und die großen Geldgeber stehen nicht auf 
Seiten der SPD und der kleinen Leute. Hier ist 
eure Spende gerne gesehen: 
 

Ich freue mich über Deine Spende  

an die SPD im Kreis Warendorf 
 
SPD Kreisverband Warendorf 

IBAN: DE72 4005 0150 0067 0299 34 
Sparkasse Münsterland Ost 

Vwz.: Spende, Name, Vorname, Anschrift 

 
Bitte gib bei allen Spenden Namen, Vornamen und die 
Anschrift an. Die Daten behandeln wir vertraulich und 
stellen Dir eine Spendenbescheinigung aus. 
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