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Guten Tag,
eine ereignisreiche Wahlperiode neigt 
sich dem Ende zu. Der Bundestag macht 
Sitzungspause – voraussichtlich – bis 
Anfang September. Dann wird es darum 
gehen, ob die pandemische Lage wei-
terbestehen soll, oder eine allmähliche 
Rückkehr zur Normalität möglich ist. 

Auch wenn Umfragen und interessierte 
Kreise es glauben machen wollen, die Wahl 
im September ist noch nicht gelaufen. Der 
Höhenflug der Grünen scheint erstmal 
– durch eigenen Fehler – gestoppt. Viele 
haben immer noch nicht mitbekommen, 
dass Angela Merkel im September nicht 
mehr zur Wahl steht. SPD-Spitzenkan-
didat Olaf Scholz ist der einzige aus dem 
Kreis der ernsthaften KanzlerkandidatIn-
nen, der die entsprechende  Erfahrung, 
national wie international, mitbringt, um 
das Land gerade in dieser schwierigen 
Lage sicher und seriös zu führen. Die SPD 
muss aber noch deutlich zulegen, damit 
daraus eine realistische Option werden 
kann. Dafür muss sie zuspitzen und viel 
deutlicher sagen, wofür die Partei steht, 

warum es wichtig ist, dass ein Sozialde-
mokrat an der Spitze der Regierung steht. 
Die SPD hat ein gutes Wahlprogramm be-
schlossen und in den vergangenen Jahren 
vieles durchgesetzt, um das Leben vieler 
Menschen zu verbessern. Mindestlohn, 
Grundrente, Sozialer Arbeitsmarkt, mehr 
Geld für die Kommunen, etc…  Aber für 
SozialdemokratInnen geht immer noch 
mehr. Und das ist gut so. Für erzielte Er-
folge wird man jedoch selten gewählt, 
die Menschen wollen einen Plan für die 
Zukunft erkennen. Den hat die SPD! 

Dies ist der letzte Newsletter des MdB, 
Ralf Kapschack. Es war eine sehr intensi-
ve und spannende Zeit. Und es war mir 
eine Ehre, den schönsten Bundestags-
wahlkreis zu vertreten.
Bis die Tage!
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Mehr Klimaschutz

Das Bundesverfassungsgericht hat es der Union ins 
Stammbuch geschrieben: Klimaschutz betrifft nicht 
nur die Gegenwart, sondern auch besonders das 
Wohl künftiger Generationen. Bereits 2019 wollten 
wir schärfere Reduktionsziele im Klimaschutzgesetz 
festschreiben, was aber durch die CDU/CSU-Bun-
destagsfraktion blockiert wurde. Nun hat die Bun-
desregierung nachgebessert und im neuen Entwurf 
ehrgeizigere CO2-Minderungsziele festgeschrieben: 
Bis 2030 soll eine Reduktion um 65% (im Vergleich 
zu 1990) erfolgen und bis 2040 auf 88% gesteigert 
werden. Gleichzeitig erfolgt eine Festlegung der ma-
ximal zulässigen Jahresemissionsmengen für die 
Bereiche Energie, Industrie, Gebäude, Verkehr, Land- 
und Abfallwirtschaft bis 2030.

Für die Zeitabschnitte 2031 bis 2040 sowie 2041 bis 
2045 sollen zeitnah Vorgaben bestimmt werden. 
Die Netto-Treibhausgasneutralität soll aber bereits 
2045 statt 2050 erreicht werden. Außerdem nimmt 
der Entwurf besonders die Rolle von Ökosystemen 
in den Blick, die große Mengen an CO2 speichern 
und setzt neue Ziele bei Landnutzung und Forstwirt-
schaft fest, um diese Systeme dauerhaft zu erhalten.

Förderung Erneuerbarer Energien
Im Rahmen der Erneuerbare-Energien-Richtlinie 
(RED II) soll der Anteil erneuerbarer Energien in den 
Bereichen Strom, Wärme und Transport europaweit 
bis 2030 deutlich erhöht werden. In der Richtlinie 
enthalten sind daher Vorgaben für Verwaltungsver-

fahren bei der Zulassung von Anlagen, die erneuer-
bare Energien produzieren. Im Gesetzesentwurf der 
Bundesregierung ist nun vorgesehen, entsprechen-
de Zulassungsverfahren effizienter und für die Vor-
habenträger einfacher zu gestalten. Dafür gibt es 
zum Beispiel Regelungen für das sogenannte Repo-
wering, also die Modernisierung von Windenergie-
anlagen.

Auch werden Kommunen hiermit künftig finanziell 
an Photovoltaik-Freiflächenanlagen beteiligt, was 
bisher nur bei Windkraftanlagen galt.

Windenergie ist eine wichtige nachhaltige Quelle.    Foto: Pixabay / geralt

Wasserstoff
Zusätzlich schaffen wir die rechtlichen Rahmenbe-
dingungen zur Errichtung eines Wasserstoff-Starter-
netzes, denn Wasserstoff wird im Kampf gegen den 
Klimawandel eine der Schlüsseltechnologien sein.
Gleichzeitig stärken wir die Rechte von VerbraucherIn-
nen und gestalten Veröffentlichungspflichten sowie 
die Vertragsgestaltung zugunsten in ihrem Sinne aus. 

Alles in allem schnüren wir hiermit ein starkes Paket 
zum Klimaschutz – trotz des Widerstandes der Uni-
on. Gleichzeitig gestalten wir diese Energiewende 
im Sinne der BürgerInnen, denn für die SPD ist klar, 
dass Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit nur zu-
sammen gedacht werden können.

Auch die Schwerindustrie setzt auf Wasserstoff. Thyssen spricht von einem  
„grünen Hochofen“.                                                      Foto: Pixabay / zephylwer
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Bessere Löhne in der Pflege

Der Bundestag hat eine Pflegereform beschlossen, 
die für bessere Löhne sorgt. Mehr als eine halbe 
Million Pflegekräfte sollen profitieren.

Pflegerinnen und Pfleger in Deutschland sind am 
Limit – nicht erst seit Beginn der Corona-Pande-
mie. Druck und Überforderung sind in der Branche 
durch die Pandemie aber noch einmal gestiegen 
und haben dazu geführt, dass der Bundestag jetzt 
eine Pflegereform verabschiedet hat, die für bes-
sere Löhne für die Beschäftigten in der Altenpflege 
sorgen soll.

Wie groß der Handlungsbedarf in der Branche ist, 
hat sich nicht erst mit Corona gezeigt. Ein allge-
meinverbindlicher Tarifvertrag ließ sich wegen 
des Vetos aus den Reihen der kirchlichen Träger 
leider bisher nicht durchsetzen. Dabei würde eine 
tarifliche Entlohnung der Beschäftigten die Ar-
beitssituation in der Pflege deutlich verbessern: 
Bessere Löhne machen den Beruf attraktiver und 
erleichtern es, dringend benötigte Fachkräfte für 
die Altenpflege zu gewinnen und zu halten – und 
bessere Löhne gibt es bei mehr Tarifbindung. 

Da sich die angespannte Situation in der Pflege 
mit der Pandemie weiter zugespitzt hat, muss das 

gesetzte Ziel auf einem anderen Weg angesteuert 
werden: Pflegeeinrichtungen (gem. SGB XI) sollen 
ab dem 1. September 2022 nur dann als solche zu-
gelassen werden, wenn sie tarifgebunden sind.
Wenn künftig alle Pflegeanbieter Tariflöhne zah-
len müssen, um von der Pflegekasse die Leistun-
gen erstattet zu bekommen, kommt dies mehr als 
einer halben Million Pflegekräften zugute. Dies 
gilt für alle Tarifverträge, die mit Gewerkschaften 
ausgehandelt sind: flächendeckende Tarife, regio-
nale Tarife oder Haustarife.

Ein zweiter Schwerpunkt ist die Entlastung der 
Pflegebedürftigen im stationären Bereich, denn 
deren Eigenanteile würden durch Lohnsteigerun-
gen in erheblichen Umfang steigen. Eine Decke-
lung der Eigenanteile an den Kosten der Pflege 
verhindert eine finanzielle Überforderung vieler 
Pflegebedürftiger. In dieser Wahlperiode hat die 
Koalition zudem schon für eine Entlastung der An-
gehörigen gesorgt, die sich erst ab einem Einkom-
men von 100.000 Euro an den Heimkosten der El-
tern beteiligen müssen, wenn deren Einkommen/
Vermögen nicht reicht.

Die Regelungen sollen zum 1. Januar 2022 in Kraft 
treten.

Bessere Löhne in der Altenpflege sind schon lange angebracht.                                                                                                                                    Foto: iStock, dragana991
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Verbraucherrechte werden gestärkt

VerbraucherInnen sollen besser geschützt werden, 
deshalb hat der Deutsche Bundestag einen Geset-
zesentwurf für faire Verbraucherverträge verab-
schiedet. Dabei konnte die SPD-Bundestagsfraktion 
gegen den Widerstand der Union durchsetzen, dass 
die automatische Vertragsverlängerung um ein Jahr 
abgeschafft wird.

Künftig gilt, dass nach der Mindestvertragslaufzeit 
monatlich gekündigt werden kann. Gegen die Inte-
ressen der BürgerInnen hat die Union allerdings da-
rauf bestanden, dass die Mindestlaufzeit auf zwei 
Jahre statt auf ein Jahr begrenzt wird. 

Künftig muss es möglich sein, online geschlossene 
Verträge auch einfach online wieder zu kündigen, 
dabei muss die Bestätigung des Anbieters unmittel-
bar erfolgen. Gleichzeitig verbessern wir den Schutz 
vor telefonisch aufgedrängten oder untergescho-
benen Verträgen, indem AnbieterInnen jetzt doku-
mentieren müssen, dass sie die Einwilligung der Ver-
braucherInnen für Werbeanrufe haben. Unerlaubte 
Telefonwerbung wird dabei effizienter sanktioniert. 
Auch im parallel verhandelten Energiewirtschafts-
gesetz haben wir durchgesetzt  dass Strom- und 
Gasverträge stets in Textform gefasst sein müssen, 
um ungewollte Anbieterwechsel zu verhindern.

Verträge können zukünftig leichter von VerbraucherInnen gekündigt werden.                                                                                                   Foto: Pixabay / Aymanejed      
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Corona: Es ist weiter Vorsicht geboten

Manch einer hat sich gewundert, warum wir der 
Bundesregierung durch die Feststellung des Fort-
bestehens der epidemischen Lage weiterhin Kri-
sen-Freiräume einräumen. Immerhin geben eine sin-
kende 7-Tage-Indizenz, rückläufige Infektionszahlen 

und eine steigende Impfquote Anlass zur Hoffnung 
auf eine Rückkehr zur Normalität. Und dennoch ist 
Vorsicht geboten: Die bundesweite Gefährdungsla-
ge besteht fort – ein Blick nach Großbritannien be-
stätigt das.

Noch immer stuft die Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) die Ausbreitung des Corona-Virus als Pande-
mie ein. Zudem sind laut WHO die derzeit erreichten 
Fortschritte bei der Pandemie-Bekämpfung auch in 
der Europa-Region fragil. Insbesondere neue Virus-
varianten könnten die Fallzahlen weltweit wieder 
steigen lassen.

Auch das Robert-Koch-Institut (RKI) schätzt die Ge-
fährdung für die Gesundheit der Bevölkerung in 
Deutschland insgesamt als hoch ein. Dem RKI zufol-
ge besteht in den Landkreisen weiterhin ein diffuses 
Infektionsgeschehen, weshalb von einer anhalten-
den Zirkulation des Virus und seiner Mutationen in 
der Bevölkerung ausgegangen werden müsse.

Wichtige Maßnahmen wie beispielsweise Schutz-
maßnahmen und Einreisebestimmungen müssen 
deshalb weiter aufrechterhalten werden. In drei Mo-
naten muss der Bundestag erneut über das Fortbe-
stehen der epidemischen Lage von nationaler Trag-
weite entscheiden.

Je schneller alle Impfschutz haben, umso zügiger entspannt sich die Lage                                       
                                                                                  Foto: Pixabay / spencerbdavis1
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IPS Stipendiatin aus Kosovo

Emona Salihi hat für drei Monate ein Praktikum 
im Rahmen des IPS Stipendienprogramms in mei-
nem Berliner Büro gemacht. Sie kommt aus dem 
Kosovo, ist 26 Jahre alt und dabei, ihr Jura-Studi-
um in Pristina abzuschließen. Das Internationale 
Parlaments-Stipendium (IPS) ist ein Stipendien-
programm des Deutschen Bundestages, das jähr-
lich bis zu 120 jungen Menschen aus aller Welt 
ein Praktikum mit weitreichenden begleitenden 
Programm im Bundestag anbietet. Den Austausch 
haben auch meine Mitarbeiter*innen und ich im-
mer als sehr wertvoll empfunden. Hier berichtet 
Emona über ihre Erfahrung:

Als Teil des IPS war ich von April bis Juni Praktikan-
tin bei Ralf Kapschack MdB im Berliner Büro. 

Neben vielen Veranstaltungen ist das Praktikum 
im MdB-Büro der Hauptkern des Programms. Ich 
wurde sehr freundlich von den Mitarbeitern des 
Büros empfangen und mit den allgemeinen Bü-
rotätigkeiten und Abläufen vertraut gemacht. Da 
Ralf Kapschack Mitglied im Petitionsausschuss 
und den Ausschuss Arbeit und Soziales ist, gab 
es eine vielfallt von Themen, mit denen ich mich 
beschäftigen konnte. Was mir besonders gefallen 
hat ist die Bearbeitung von Petitionen, wo sich 
die Bürger mit deren Bitten oder Beschwerden an 

den Bundestag wenden. Die politischen Entschei-
dungen werden dort transparent widergespiegelt 
durch unterschiedliche Sichtweisen, Bewertungen 
und Erfahrungen der Bürger. 

Allgemein konnte ich die Arbeitsweise der zwei 
Ausschüsse kennenlernen, zunächst durch die AG 
Sitzungen der SPD-Bundestagsfraktion und die da-
rauffolgende Sitzung des vollständigen Ausschus-
ses und mit Ralf Kapschack als Rentenpolitischen 
Sprecher – habe ich mich auch mit der Rentenver-
sicherung in Deutschland vertraut gemacht. Auch 
im Plenum konnte ich viele Reden verfolgen. 
Ein weiterer wichtiger Teil des Praktikums ist auch 
die Wahlkreisreise. So habe ich zum ersten Mal die 
fünf umfassenden Städte aus dem Ennepe-Ruhr-
Kreis II besucht. Vor Ort habe ich auch den Wahl-
kreis Mitarbeiter kennengelernt der - zusammen 
mit Ralf mir beeindruckende Einblicke in das Ruhr-
gebiet gegeben hat.

Zusamfassend es war ein einmaliges und unver-
gessliches Erlebnis, die Herausforderungen des 
Deutschen Bundestages kennenzulernen, mit und 
durch die anderen IPS Stipendiaten mein Horizont 
zu erweitern und mehr Verständnis für andere 
Kulturen zu entwickeln und auch mich selber neu 
zu erfinden. 

Während ihres Praktikums konnte sich Emona auch den Wahlkreis anschauen, ob beim gemeinsamen Essen in der Hattinger Altstadt oder bei der Dialog-Tour 
der Bundestagsfraktion in Witten mit SPD-Kandidat A. Echeverria und Bernd Brunke.
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Frauen in die Vorstände
Vorstandsposten in Deutschland sind in der Regel 
immer noch Männersache. So ist der Frauenanteil 
auch bei  den börsennotierten und zugleich paritä-
tisch mitbestimmten Unternehmen nach wie vor 
äußerst gering. Mit dem Zweiten Führungspositio-
nen-Gesetz soll den Unternehmen eine feste Quote 
vorgeschrieben werden: So sollen die börsennotier-
ten und paritätisch mitbestimmten Unternehmen 
mindestens eine Frau in den Vorstand berufen, 
wenn er mehr als dreiköpfig und rein männlich be-
setzt ist. Der Bund geht als gutes Beispiel voran, 
indem er Frauen in Unternehmen mit Mehrheitsbe-
teiligung des Bundes, in Körperschaften des öffentli-
chen Rechtes und im öffentlichen Dienst fördert.

Stalking wir härter bestraft
Die Koalition verbessert die Rechtsschutzmöglich-
keiten für Opfer von Stalking. Bislang konnte Stal-
king aufgrund zu hoher Hürden nur selten bestraft 
werden. Dabei kann der Psychoterror traumatische 
Folgen für die Opfer haben. Deswegen werden die 
Hürden für eine Verurteilung deutlich abgesenkt. 
Dabei wird künftig das sogenannte Cyberstalking 
mit einbezogen, das im Netz oder über Apps statt-
findet. 

Kurz und Knapp

Foto:pixabay.de / MabelAmber

 Künftig nur für Urlauber ein Paradies – Steuerhinterziehern wird es weni-
ger gemütlich.                                                                    Foto:pixabay.de / sasint

Steueroasen austrocknen
Steuerhinterziehung ist kein Kavaliersdelikt. Das 
nun verabschiedete Steueroasen-Abwehrgesetz 
sieht Sanktionen gegen die auf der schwarzen Liste 
der Europäischen Union aufgeführten Steueroasen 
vor. Damit werden die Abwehrmaßnahmen umge-
setzt, auf die sich die Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union im Dezember 2019 verständigt haben. 
Künftig gibt es strikte steuerliche Sanktionen, die 
Personen und Unternehmen davon abhalten sollen, 
Geschäftsbeziehungen mit Steueroasen fortzuset-
zen oder aufzunehmen. Gut so!

Schwarze Listen werden verboten
Die Verbreitung von Feindeslisten wird künftig un-
ter Strafe gestellt. Dies sind Sammlungen personen-
bezogener Daten, die bei anderen die Bereitschaft 
wecken sollen, Straftaten gegen die betroffenen Per-
sonen zu begehen. Darüber hinaus wird eine Lücke 
im Strafrecht geschlossen, indem die verhetzende 
Beleidigung von Juden, Muslimen, von Menschen 
mit Behinderung oder Homosexuellen zur Straftat 
heraufgestuft wird. Gerade bei einer zunehmenden 
Verrohung der Diskussionskultur in den sozialen 
Medien ist das angebracht. 
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Recht auf Ganztag
Bisher haben Eltern nur einen Rechtsanspruch auf 
einen Kitaplatz – ab dem vollendeten ersten Le-
bensjahr bis zum Schuleintritt. Nach der Einschu-
lung entsteht für viele Eltern eine Betreuungslücke, 
da die Grundschule in der Regel mittags endet. Die 
SPD-Bundestagsfraktion kämpft schon seit langem 
für einen Ausbau der Ganztagsbetreuung auch in 
der Grundschule. Nun hat der Bundestag ohne Ge-
genstimmen beschlossen, dass Eltern künftig auch 
einen Anspruch darauf haben, ihre Kinder im Grund-
schulalter bis in den Nachmittag hinein betreuen zu 
lassen. Damit Länder und Gemeinden ein solches 
Angebot schaffen können, unterstützt der Bund den 
Ausbau mit bis zu 3,5 Milliarden Euro für Investiti-
onen in Ganztagsschul- und Betreuungsangebote. 
Die Ländervertretung hat das Gesetz jetzt allerdings 
erstmal blockiert. Einige Länder meinen, der Bund 
müsse mehr Geld zur Verfügung stellen. Jetzt ent-
scheidet der Vermittlungsausschuss von Bundestag 
und Bundesrat. Hoffentlich bald!

Ganztagsbetreuung an Grundschulen wünschen sich viele junge Eltern 
                                                                                             Foto: pixabay.de / klinkin

Foto: pixabay.de / Herbert Bieser

Das Insektenschutzgesetz ist das zentrale natur-
schutzpolitische Vorhaben dieser Legislaturperiode. 
Insekten spielen als Bestäuber, aber auch als Nah-
rung von Vögeln und Fledermäusen eine wichtige 
Rolle in den verschiedensten Ökosystemen. Das jetzt 
beschlossene Insektenschutzgesetz weitet den Bio-
topschutz auf „artenreiches Grünland“, „Streuobst-
wiesen“, „Steinriegel“ und „Trockenmauern“ aus, der 
Biozideinsatz wird in vielen Schutzgebieten einge-
schränkt. Keine kleine Sache…

Fehlerteufel war da…
Im Juni-Newsletter wurde das Foto von meinem Ge-
spräch bei der Firma Reuschling in Hattingen falsch 
zugeordnet. Die Lokomotiv-Fabrik habe ich während 
meiner Wahlkreis-Tour zum Thema Ausbildung be-
sucht.
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Unterwegs in Sachen Rente… mit Mathias Hillbrandt 
habe ich in Bottrop darüber gesprochen, welche Vor-
teile die Erwerbstätigenversicherung bringt, die wir 
fordern. 

Unterwegs im Wahlkreis…

Auch bei der Veranstaltung bei Achim Post waren 
wir uns einig, dass die gesetzliche Rentenversiche-
rung das zentrale Element unserer Altersvorsorge-
politik sein muss. 

In der letzten Sitzungswoche vor der Sommerpause 
gab´s noch Besuch aus dem Wahlkreis: Aaron Thiel 
und Jakob Hesterberg aus Wetter haben ein Prakti-
kum bei der Bundestagverwaltung gemacht und da-
bei ihren Abgeordneten getroffen.

Digital unterwegs im Revier, unter anderem mit  
Hubertus Heil. Wir haben uns über die Ausbildungs-
situation auch vor dem Hintergrund der Corona- 
Pandemie unterhalten.
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Manchmal ist es Zeit für einen anderen Blick…


