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Guten Tag,

der Start in ein spannendes Jahr hätte 
einfacher sein können. Aber Corona gibt 
keine Ruhe und stellt ArbeitnehmerIn-
nen und Familien, Unternehmen und 
Verwaltungen weiterhin vor große Her-
ausforderungen. Der Lockdown zerrt an 
den Nerven, strapaziert die Geduld und 
Geduld und fordert nachvollziehbare 
Begründungen. 

Die Veränderungen des Virus sind in ih-
rer Wirkung noch nicht seriös abschätzbar. 
Wer wollte nicht raus, Essen gehen, ins 
Theater oder Konzert, ins Fußballstadion?

Es hilft aber nichts. Jetzt weitreichende 
Öffnungen zu beschließen und dann in 
ein paar Wochen wieder einzuschrän-
ken, das würde erst recht auf wenig 
Zustimmung stoßen. Von den gesund-
heitlichen Folgen ganz abgesehen. Na-
türlich ist diese Situation auch für viele 
Unternehmen, vor allem kleine nicht 

nur anstrengend, sondern existenzbe-
drohend. Vor allem im Medien- und Kul-
turbereich gibt es viele kreative Frauen 
und Männer, die zurecht Hilfe erwarten. 
Ich habe auch nicht verstanden, warum 
das alles so lange dauern muss. Warum 
bereitgestellte Gelder bei den Betrof-
fenen erst spät ankommen. Ein biss-
chen weniger deutsche Gründlichkeit 
wäre angesichts der einzigartigen Krise  
sicher wünschenswert gewesen. 

Das Durcheinander beim Impfstart, die 
regional unterschiedlichen Regelungen 
bei den Schulöffnungen… irgendwie 
verständlich, aber die angekündigte 
Öffnung der Friseursalons kann nicht 
der einzige Hoffnungsschimmer in die-
sen Wochen bleiben. Es braucht klare 
Signale, so schnell es geht.

Bei aller berechtigten Kritik, die Krise 
zeigt, der Sozialstaat funktioniert. Des-
halb wird es ein Schleifen der sozialen 
Standards aus vermeintlich finanziel-
len Gründen mit uns nicht geben. Im  
Gegenteil. Die Krise hat Schwachstellen 
deutlich gemacht, deshalb muss der so-
ziale Zusammenhalt gestärkt werden. 
Das wird der Kern der Wahlauseinan-
dersetzung sein, sowohl mit der Union 
als auch mit den Grünen.
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Hubertus Heil stellt Pläne vor: 
Ein neuer Sozialstaat für eine neue Zeit

Die SPD will einen neuen Sozialstaat, der den Men-
schen auf Augenhöhe begegnet, mehr Sicherheit 
bietet und neues Vertrauen schafft. Bundesarbeits-
minister Hubertus Heil hat dazu nun seine Pläne 
vorgestellt. Sie fußen auf dem Sozialstaatskonzept, 
das die SPD vor zwei Jahren entwickelt hatte.

Das Ziel ist, den Sozialstaat neu zu denken: als 
Partner von Menschen, die arbeitslos sind oder 
vor einer Arbeitslosigkeit stehen. Daran „krankt“ 
das derzeitige Grundsicherungssystem: Die Einfüh-

rung durch „Hartz IV“ hat bei 
vielen Menschen große Ver-
unsicherung ausgelöst. Der 
Sozialstaat wird oft als Gänge- 
lei wahrgenommen, nicht als 
Unterstützung: Verliere ich 
meine Wohnung? Muss ich 
mein Erspartes aufbrauchen? 
Auch bei der Arbeitsvermitt-
lung und Qualifizierung gibt 
es „Luft nach oben“.

Niemand muss ausziehen: Mietwohnungen und selbstgenutztes Wohnei-
gentum sollen zwei Jahre nicht angetastet werden. 

Quelle: pixabay.com / Kapa65

Hubertus Heil.                                           
                      Quelle: bmas.de

Die wichtigsten Änderungen im Überblick:

1. „Bürgergeld“ statt „Hartz IV“:
Die SPD will „Hartz IV“ abschaffen. Das neue „Bür-
gergeld“ soll verknüpft sein mit mehr sozialer Si-
cherheit, weniger Kontrolle. Niemand soll sich dafür 
schämen müssen, soziale Leistungen in Anspruch zu 
nehmen!

2. Vertrauen und Sicherheit schaffen:
In den ersten zwei Jahren des Bezugs von Grundsi-
cherung soll künftig nicht erhebliches Vermögen 
nicht überprüft werden. Eine Überprüfung fände 
dann nur statt, wenn das Vermögen „erheblich“ ist, 
d.h. 60.000 Euro umfasst (+ 30.000 Euro für jedes 
weitere Haushaltsmitglied). Damit schützen wir das 
Vermögen, das sich Menschen aufgebaut haben, um 
für ihre Zukunft vorzusorgen. Auch selbstgenutztes 

Wohneigentum und Mietwohnungen werden in den 
ersten zwei Jahren nicht angetastet. Damit haben 
die Menschen den Kopf frei, um eine neue Beschäf-
tigung zu suchen. Eine weitere Änderung: Künftig 
soll gesetzlich festgelegt werden, dass Kürzungen 
des Arbeitslosengeldes II 30 Prozent des Regelsat-
zes nicht mehr überschreiten dürfen. So verhindern 
wir, dass BezieherInnen von Leistungen ins Boden-
lose fallen. Das hatte das Bundesverfassungsgericht 
gefordert. Und das ist auch richtig so. Bei „außer-
gewöhnlichen Härten“ soll der Leistungssatz gar 
nicht gemindert werden. 

3. Arbeitsvermittlung und Qualifizierung stärken:
In der Regel werden Leistungskürzungen dann ver-
hängt, wenn verabredete Termine beim Jobcenter 
ohne Grund nicht eingehalten werden. Das sind aber 
nur sehr wenige Fälle. Auch deshalb ist es richtig, 
dass sich unsere Arbeitsbehörden viel stärker auf die 
Ausbildung, Qualifizierung und Arbeitsvermittlung 
konzentrieren, weniger auf die Sanktionierung. Un-
ser Sozialstaat muss sein Kernversprechen erneu-
ern: dass sozialer (Wieder-)Aufstieg möglich ist. Mit 
dem neuen „Kooperationsplan“ wollen wir den Weg 
(zurück) in Arbeit ebnen: Gemeinsam mit den Leis-
tungsberechtigten entwickeln Jobcenter und Agen-
turen für Arbeit einen individuellen Plan – und zwar 
auf Augenhöhe. Um Geringqualifizierte auf dem 
Weg zu einer abgeschlossenen Berufsausbildung zu 
unterstützen soll es einen monatlichen Weiterbil-
dungsbonus geben. 
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4. Mehr Bürgerfreundlichkeit, weniger Bürokratie:
Oft haben Jobcenter einen großen Aufwand betrie-
ben, um kleine Beträge von LeistungsbezieherInnen 
wieder einzutreiben. Durch die Einführung einer  
Bagatellgrenze machen wir Schluss damit. Das 
schafft neue Spielräume, um sich um Qualifizierung 
und Vermittlung zu kümmern. Wenn bei Leistungs-
beziehenden noch nicht klar ist, wie viel eigenes 
Einkommen sie haben werden, oder bei ohnehin 
schwankenden Einkommen können Leistungen vor-
läufig bewilligt werden. Hier vereinfachen wir das 
Verfahren und machen die Grundsicherung damit 
insgesamt einfacher, wirksamer und zugänglicher. 

Und: SchülerInnen, deren Eltern Grundsicherung  
beziehen, sollen künftig Geld aus Ferienjobs voll-
ständig behalten dürfen. Das ist gerecht!

Jobcenter und Agenturen für Arbeit sollen sich stärker auf Ausbildung, 
Qualifizierung und Arbeitsvermittlung konzentrieren.

Quelle: pixabay.com / andreas160578

Arbeitgeber müssen Beschäftigten  
Homeoffice anbieten

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat eine  
Homeoffice-Verordnung erlassen: Zunächst bis zum 
15. März sind ArbeitgeberInnen verpflichtet, ihren 
Beschäftigten die Arbeit von zu Hause zu ermögli-
chen – sofern die Tätigkeiten es zulassen. 

Beschäftigte können, müssen aber nicht im Homeoffice arbeiten.                                                                                                          
Quelle: pixabay.com / keuckhovener

Die „Homeoffice-Pflicht“ gilt allerdings nur in eine 
Richtung: ArbeitgeberInnen müssen ein Angebot 
machen – ArbeitnehmerInnen sind aber nicht ver-
pflichtet, dieses auch anzunehmen. Homeoffice 
macht vor allem dort Sinn, wo sonst Arbeitskolle-
gInnen aufeinandertreffen. Gerade jetzt ist es aber 
wichtig, dass wir alle unnötigen Kontakte auf ein Mi-
nimum beschränken.
Wenn Beschäftigten der Meinung sind, dass die Ar-
beit von zu Hause möglich ist, von ihrem Chef aber 
nicht angeboten wird, sollten sie sich zunächst mit 
dem Vorgesetzten in Verbindung setzen. Außerdem 
können sie sich an den Betriebs- oder Personalrat 
wenden (sofern vorhanden). Sollte auch das nicht 
zum Erfolg führen, können Beschäftigte sich an die 
Arbeitsschutzbehörden der Länder wenden. Die Ad-
ressen sind hier abrufbar: https://bit.ly/3jOMyxz

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat 
Antworten auf die wichtigsten Fragen zusammen-
gefasst: https://bit.ly/3amX2Bi

https://bit.ly/3jOMyxz
https://bit.ly/3amX2Bi
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Drittes Sozialschutzpaket –
Hilfen für Arbeitslose, Eltern, Künstler

Die Spitzen von CDU und SPD haben sich darauf 
verständigt, dass Corona-Hilfen verlängert bzw. 
neu aufgelegt werden – zum Beispiel für Emp-
fängerInnen von Grundsicherung und Eltern. 
Der Bundestag muss noch über das sogenannte  
„Sozialschutzpaket III“ beraten und es beschließen.  

Dies sind die wichtigsten Unterstützungsmaßnah-
men:

· Einfacher Zugang zur Grundsicherung: Für alle  
 Menschen, die auf die existenzsichernden Leis- 
 tungen angewiesen sind, verlängern wir den  
 erleichterten Zugang in die Grundsicherung bis  
 Ende 2021. Niemand muss dabei seine Wohnung  
 aufgeben und Rücklagen fürs Alter oder für den  
 Betrieb aufbrauchen. Das gilt auch für die erleich- 
 terte Vermögensprüfung beim Bezug von Kinder- 
 zuschlag.

· Corona-Zuschuss: Alle Erwachsenen, die existenz- 
 sichernde Leistungen beziehen, erhalten einen  
 einmaligen Corona-Zuschuss in Höhe von 150 Euro.  
 Damit tragen wir aktuell höheren Alltagsausgaben  
 zum Beispiel für Masken oder Schnelltests zum Be- 
 such von Angehörigen Rechnung. 

· FFP2-Masken: EmpfängerInnen von Arbeits- 
 losengeld II erhalten von ihrer Krankenkasse 
 Berechtigungsscheine für zehn FFP2-Masken.

Das Programm „Neustart Kultur“ hilft u.a. SchauspielerInnen. 
Quelle: pixabay.com / Victoria_Borodinova 

· Kinderbonus: Für alle kindergeldberechtigten Kin- 
 der wird ein Kinderbonus in Höhe von 150 Euro  
 ausgezahlt, der nicht auf Sozialleistungen ange- 
 rechnet wird.

· Mittagsverpflegung sichern: Die Sonderregelung  
 für Hilfebedürftige zur gemeinschaftlichen Mit- 
 tagsverpflegung in Kitas, Schulen oder Werkstät- 
 ten für Behinderte wird bis zum 30. Juni 2021 ver 
 längert. Die Kosten werden weiterhin auch dann  
 übernommen, wenn das Essen wegen Schließung der  
 Einrichtung abgeholt oder nach Hause geliefert wird. 

· Hilfe für Kreativ- und Kunstschaffende: Unter 
 den Einschränkungen des öffentlichen Lebens  
 leiden Kreativ- und Kunstschaffende besonders 
 stark. Aus diesem Grund setzen wir die jährliche 
 Mindesteinkommensgrenze von 3.900 Euro im  
 Künstlersozialversicherungsgesetz auch für das 
 Jahr 2021 aus und stocken das Rettungs- und  
 Zukunftsprogramm „Neustart Kultur“ auf.

· Soziale Dienstleister schützen: Wir tragen dafür  
 Sorge, dass soziale Dienstleister und Einrichtungen  
 der Fürsorge in Deutschland weiterhin in ihrem  
 Bestand gesichert und finanziell unterstützt wer- 
 den. Der Sicherstellungsauftrag wird bis zum  
 30. Juni 2021 verlängert.
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Rentenbericht: Rentenversicherung 
bleibt verlässlich

Kaum lagen der Rentenbericht und der Alterssiche-
rungsbericht der Bundesregierung auf dem Tisch, 
kamen aus der Wirtschaft und manchen Parteien 
die altbekannten Forderungen: Länger Arbeiten und 
privat stärker vorsorgen. Anders sei die gesetzliche 
Rente auf Dauer nicht zu finanzieren.

Dabei belegen die aktuellen Zahlen, wie solide die 
Rentenversicherung aufgestellt ist. Es gibt keine Ga-
rantie, dass es so bleibt. Aber auch in der Corona-Kri-
se müssen Rentnerinnen und Rentner nicht mit Ren-
tenkürzungen rechnen. 

In den vergangenen Jahren sind die Renten deutlich 
gestiegen, sie entwickeln sich wieder wie die Löhne. 
Das Rentenniveau ist bis 2025 ebenso gesichert wie 
ein maximaler Beitragssetz von 20%. Beides Dank 
der Rentenpolitik sozialdemokratischer Arbeits- und 
Sozialminister. Länger Arbeiten… Soll, wer will!

Pauschal kann das aber nicht die Antwort sein. Denn 
viele erreichen schon jetzt die Regelaltersgrenze 
nicht. Eine weitere generelle Erhöhung wäre unsozi-
al, weil sie effektiv auf eine Rentenkürzung für viele 

Stabile und Verlässliche Rente dank SPD: Den Beitragssatz haben wir auf 20 Prozent begrenzt, das Rentenniveau liegt bis 2025 bei 48 Prozent. 
                                                                                                      Quelle: pixabay.com / pixabay.com / wir_sind_klein

hinausläuft, die durch körperliche oder psychische 
Belastung es gar nicht schaffen, so lange zu arbeiten. 

Außerdem hängen sehr oft beruflicher Status und 
Lebenserwartung zusammen. Konkret: Niedrigver-
diener leben kürzer als Besserverdienende und be-
ziehen entsprechend auch nicht so lange Rente. Eine 
generelle Erhöhung des Renteneintrittsalters ohne 
Rücksicht auf diese Tatsache, wäre zynisch.

Wer, wie die FDP beim Thema Rente, fast ausschließ-
lich von Generationengerechtigkeit redet, baut ei-
nen Popanz auf. Gute Ausbildung, gute Löhne und 
damit gute Renten in einer stabilen gesetzlichen 
Rentenversicherung sind die besten Voraussetzun-
gen, damit auch die heute junge Generation eine or-
dentliche Rente erwarten kann.

Wer will und kann, soll gern auch privat vorsorgen. 
Besonders lukrativ ist das bislang aber nicht. Im  
Gegenteil: Die gesetzliche Rente ist eine gute Geld-
anlage und Altersvorsorge. Immerhin wirft sie etwa  
3 Prozent „Rendite“ ab. Da werden manche Versiche-
rungsvertreter und Sparfonds vor Neid erblassen.
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Wohnhäuser bekommen Ladeanschluss  
für E-Autos

Die Zahl der Elektroautos auf den Straßen im Enne-
pe-Ruhr-Kreis nimmt zu, auch dank Kaufprämien 
und Steueranreizen durch den Bund: 2019 waren 
577 E-Autos im EN-Kreis gemeldet, ein Jahr später 
schon 1267. Damit steigt natürlich der Bedarf an 
„Zapfsäulen“. Der Bundestag hat nun ein Gesetz ver-
abschiedet, um den Aufbau der Ladeinfrastruktur 
für Elektrofahrzeuge an Gebäuden zu fördern.

Im Ennepe-Ruhr-Kreis haben wir derzeit 68 öffent-
lich zugängliche Ladepunkte für Elektroautos. In 
Hattingen zählt die Bundesnetzagentur derzeit  
10 E-Säulen, in Herdecke 5, in Sprockhövel 5, in  

Quelle: Pixabay andreas160578

Wetter 4 und in Witten 22. Vor allem unsere loka-
len und regionalen Stromversorger sind hier sehr 
engagiert. Das ist gut so. Mittelfristig werden diese 
Angebote aber nicht ausreichen. Wir brauchen mehr 
Ladesäulen auch an Wohnhäusern und anderen Ge-
bäuden – auch als Anreiz für künftige Käufer.  
Hier setzt das Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruk-
tur-Gesetz (GEIG) an. Bei Neubauten oder größeren 
Renovierungen sollen künftig, soweit preislich ver-
tretbar, an Stellplätzen Schutzrohre für Elektrokabel 
sowie Ladepunkte eingerichtet werden. Wer sich 
daran nicht hält, muss mit Bußgeldern rechnen. 
Ausnahmen bestehen u.a. für Gebäude mit nur 
wenigen Stellplätzen und für kleine und mittlere 
Unternehmen. 

Damit schaffen wir die Voraussetzung für das flexib-
lere Laden von E-Autos – zu Hause, am Arbeitsplatz 
oder beim Einkaufen. 

Um das Laden der E-Autos zu beschleunigen hat 
die Bundesregierung außerdem einen Gesetz-
entwurf zur Förderung von Schnellladestationen 
verabschiedet. Bis 2023 sollen 1000 sogenannte 
„Schnelllade-Hubs“ mit einer Leistung von mindes-
tens 150 Kilowatt gebaut werden. An den meisten 
Ladenpunkten kann man bisher nur mit 22 Kilowatt  
„tanken“.

Gut, dass die Union nachgibt und es endlich einen 
Kompromiss für ein Lieferkettengesetz gibt. Freiwil-
ligkeit ist zu wenig. Verantwortung von Unterneh-
men darf nicht am Werkstor enden! Mit dem Liefer-
kettengesetz will Bundesarbeitsminister Hubertus 
Heil (SPD) große Firmen in die Pflicht nehmen: Sie 
sollen auch bei ausländischen Zulieferern auf die 
Einhaltung von Menschenrechten und Umweltstan-

Das Lieferkettengesetz kommt!
dards achten und dabei die gesamte Lieferkette im 
Blick haben – etwa bei der Produktion von Kleidung 
oder der Obsternte. Gelten sollen die Verpflichtun-
gen zunächst ab 2023 für große Unternehmen ab 
3000 Mitarbeiter, ab 2024 ab 1000 Beschäftigte. 

Gewerkschaften und Nichtregierungsorganisationen 
sollen gegen (vermutete) Verstöße klagen können.



Kapschack DirektSeite 7 von 10

Nie wieder!
Gedenkstunde für die Opfer des Nationalsozialismus

Am 27. Januar beging der Deutsche Bundestag zum 
25. Mal die Gedenkstunde zum Tag des Gedenkens 
an die Opfer des Nationalsozialismus. Am 27. Januar 
1945 hatte die Rote Armee u.a. das Vernichtungsla-
ger Auschwitz-Birkenau befreit – Tatort unfassbarer 
Menschverbrechen der Nazis.

© Deutscher Bundestag / Marco Urban

Es war eine bewegende Veranstaltung angesichts 
eines aktuell sich wieder ausbreitenden Antisemitis-
mus und Juden, die 76 Jahre nach Kriegsende (wie-
der oder: noch) in Angst leben müssen. 

Prominente RendnerInnen in diesem Tag waren Bun-
destagspräsident Dr. Wolfgang Schäuble (geboren 
drei Jahre vor Kriegsende), Charlotte Knobloch (88) 
(2006 bis 2010 Präsidentin des Zentralrats der Juden) 
und Marina Weisband. Die 33-jährige Publizistin ist 
als Kind jüdischer Eltern in Kiew aufgewachsen. 

Weisband sagte, dass es nur noch wenige Zeitzeu-
gen gebe. Es sei Aufgabe der Nachkommen, die Er-
innerung an die Nazi-Gräuel wachzuhalten. Und das 
ist heute wichtiger denn je: „Einfach als Menschen 
leben“ sei für viele Juden in Deutschland nicht mög-
lich, berichtet Weisband. Sie selbst erhalte Morddro-
hungen. 

Schäuble nannte den Antisemitismus in Deutsch-
land wieder „offen, hemmungslos und gewaltbe-
reit“. Im Oktober 2019 – am höchsten jüdischen  

© Deutscher Bundestag / Marco Urban

Feiertag Jom Kippur - hatte ein Rechtsextremist in 
Halle an der Saale versucht, einen Massenmord an 
Juden zu begehen.

Dieses aufkeimende Klima der Angst und des Juden-
hasses kann man nicht anders bezeichnen als eine 
Schande für unser Land!

Klar ist: Die AfD befeuert mit Hass und Hetze die 
zunehmende Judenfeindlichkeit! Mit Schweigen 
und Stirnrunzeln werden wir als Demokraten nicht 
dagegen ankommen, nur mit konsequentem Wider-
spruch! Oder, wie es Charlotte Knobloch ausdrückte: 
nur, wenn wir Werte wie Menschlichkeit und Tole-
ranz immer wieder verteidigen.

 „Sie werden weiter für Ihr Deutschland kämpfen, 
und wir werden weiter für unser Deutschland kämp-
fen – und ich sage Ihnen: Sie haben Ihren Kampf vor 
76 Jahren verloren“, sagte sie mit Blick nach rechts 
außen zur AfD.

Charlotte Knobloch und Marina Weisband sind zwei 
unterschiedliche Generationen. Beide eint ihre star-
ke Persönlichkeit. Sie verstecken sich nicht, sondern 
erheben ihre Stimme. Sie verpflichteten uns auf 
den fortdauernden Kampf gegen Antisemitismus,  
Rassismus und Menschenhass.
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Mobilisierung von Bauland
Der Bundestag hat das Baulandmobilisierungsge-
setz beschlossen. In angespannten Wohnungsmärk-
ten können nur in Ausnahmefällen Mietwohnungen 
in Eigentumswohnungen umgewandelt werden. Die 
Kommunen haben einen Genehmigungsvorbehalt. 
Zudem können Kommunen Grundstückseigentü-
merInnen zum Bauen von Wohnungen verpflichten, 
wenn das Grundstück z.B. aus Spekulationsgründen 
brachliegt. Wenn dieser nicht bauen möchte, kann 
die Kommune das Grundstück übernehmen bzw.  
einem Wohnungsunternehmen übertragen.

Reform technischer Assistenzberufe
Die sogenannten technischen Assistenzberufe um-
fassen diverse medizinische Assistenzberufe, beson-
ders in der Labordiagnostik. Mit der Verabschiedung 
des MTA-Gesetzes im Bundestag sorgen wir für eine 
Modernisierung der Ausbildung und eine angemes-
sene Ausbildungsvergütung. Das Schulgeld wird 
abgeschafft. Außerdem sorgt das neue Gesetz für 
Rechtssicherheit bei NotfallsanitäterInnen: Sie ha-
ben nun die notwendige Ermächtigung im Notfall 
eigenständig Erstmaßnahmen einzuleiten, ohne 
rechtliche Konsequenzen fürchten zu müssen.

Kurz und Knapp

Das Elterngeld wird flexibler
Die während der Elternzeit erlaubte Arbeitszeit wird 
auf 32 Stunden pro Woche angehoben. Der Partner-
schaftsbonus entfällt nicht, wenn Eltern pandemie-
bedingt mehr oder weniger arbeiten als geplant. 
Eine entsprechende Regelung wurde verlängert. 
Nachteile beim Elterngeld soll es nicht mehr geben: 
Wenn Eltern nach der Geburt in Teilzeit arbeiten und 
dann erkranken oder in Kurzarbeit gehen, wird der 
Betrag wie bei einer normalen Teilzeitstelle gezahlt. 
Bei Eltern von Frühchen verlängert sich der Bezug 
entsprechend der Anzahl der Monate, die das Kind 
verfrüht zur Welt kam.

Atomwaffenverbotsvertrag tritt in Kraft
Am 22. Januar trat der Atomwaffenverbotsvertrag 
in Kraft. Mehr als 80 Staaten haben sich schon an-
geschlossen. Es fehlen leider noch: die Atommäch-
te. Als einer der Initiatoren des „Parlamentskreises 
Atomwaffenverbot“ setze ich mich mit Abgeordne-
ten aus allen demokratischen Fraktionen dafür ein, 
dass auch Deutschland den Vertrag endlich unter-
schreibt. Ich freue mich, dass der Rat der Stadt Wit-
ten auf Initiative der SPD den Städteappell gegen 
die Nutzung von Atomwaffen unterzeichnet und am 
22. Januar auf dem Rathausplatz Flagge für Frieden 
gezeigt hat.

Quelle: pixabay.de/MabelAmber

Bei der Anti-Atomwaffen-Demo im August 2020 in Büchel
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Auf in die USA!
Johanna Dindas hatte sich für das Parlamentarische 
Patenschaftsprogramm beworben. Mit der sympa-
thischen Hattingerin hatte ich als künftiger „Bun-
destags-Pate“ jetzt ein nettes Gespräch. Hoffentlich 
klappt es bald mit dem Austauschjahr in den USA!

Unterwegs im Wahlkreis…

Gespräch mit der NGG…
Das Arbeitsschutzkontrollgesetz (Schutz vor Aus-
beutung in der Fleischbranche) und die aktuelle Si-
tuation im Gastgewerbe war Thema bei einem On-
line-Gespräch mit der Gewerkschaft NGG.

…und mit der WAZ

Regelmäßig lädt die WAZ zum Gespräch mit den 
SPD-Bundestagsabgeordneten aus dem Ruhrge-
biet. Themen u.a.: die (schlechte) Corona-Bilanz 
der schwarz-gelben Landesregierung, die Stärkung 
des Sozialstaates, die leeren Kassen vieler Kommu-
nen und die Aussichten der SPD bei der Bundes-
tagswahl. Hier kann man den Artikel nachlesen:  
https://bit.ly/3aOpRoU

„Lehren aus Corona – Rezepte für ein besseres 
Gesundheitssystem“ 
 
Darüber diskutiere ich mit… 
… Bärbel Bas (Gesundheitsexpertin der SPD-Bundestagsfraktion), 
… Oliver Slatosch (Intensivkrankenpfleger im  Gemeinschafts-  
 krankenhaus Herdecke) und 
…Helmut Budroni (Universität Witten/Herdecke)

Teilnehmen, mitdiskutieren und Fragen stellen können Sie am  Donnerstag, 18. Februar, ab 18 Uhr 
auf meiner Facebook-Seite (www.facebook.com/EsgehtumGerechtigkeit) 
oder über „Zoom“ (https://us02web.zoom.us/j/89036822945)

https://bit.ly/3aOpRoU
http://www.facebook.com/EsgehtumGerechtigkeit
https://us02web.zoom.us/j/89036822945
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KONTAKT BERLIN

PLATZ DER REPUBLIK 1

11011 BERLIN

TELEFON:

030-22775601

KONTAKT WAHLKREIS

ANNENSTR. 8

58453 WITTEN

TELEFON:

02302-2779444

BAHNHOFSTR. 24

45525 HATTINGEN

TELEFON :

02324-501690

E-MAIL:

RALF.KAPSCHACK@BUNDESTAG.DE

ONLINE:

WWW.RALF-KAPSCHACK.DE

FACEBOOK.COM/ESGEHTUMGERECHTIGKEIT

Telefonische  
Bürgersprechstunde: 

Freitag, 19. Februar 2021
15-17 Uhr

 
Bitte melden Sie sich kurz an und

 nennen Ihr Thema. 

Wir vereinbaren dann mit Ihnen eine 
Uhrzeit und ich rufe Sie an!


