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A. CONTOSO DEUTSCHLAND (0 30) 5 55 01 01 

 

Guten Tag, 

zum ersten Mal in der Geschichte des 

Deutschen Bundestages ist ein  

Ausschuss-Vorsitzender abgewählt 

worden. Es geht um den  

AfD-Abgeordneten Brandner und den 

Rechtsausschuss. Seit seinem Amts- 

antritt hatte sich dieser Mann Woche 

für Woche mit unsäglichen  

Kommentaren, zuletzt zum Anschlag 

auf die Synagoge in Halle, für dieses 

Amt disqualifiziert. Die notwendige  

Freiheit des Andersdenkenden hat dort 

ihre Grenzen, wo die Grundlagen des 

Zusammenlebens in unserer  

demokratischen und offenen  

Gesellschaft mit Füßen getreten  

werden! Brandners Abwahl war  

deshalb notwendig und wurde von  

Ausgabe 45 (11/2019) 

allen Parteien außer der AfD  

mitgetragen. Das war ein starkes und 

wichtiges Signal der demokratischen 

Fraktionen.  

Aber es gab auch Erfreuliches, sogar 

eine ganze Menge: Zum Beispiel 

kommt die Grundrente endlich, nach 

langem Hin und Her. Sie hilft bis zu 1,5 

Millionen Menschen. Eine Bedürftig-

keitsprüfung, wie bei der  

Grundsicherung, wird es nicht geben, 

das war uns besonders wichtig.   

Jetzt wird im Ministerium an den  

letzten Details des Gesetzentwurfs  

gearbeitet, das Thema wird uns sicher 

über den Jahreswechsel begleiten. 

In vielen Veranstaltungen höre ich 

ständig: „Ihr müsst auch sagen, was ihr 

da so alles an guten Dingen auf den 

Weg bringt.“ Das stimmt! Dazu leistet 

dieser Newsletter – hoffentlich – einen 

kleinen Beitrag.   

Viel Spaß bei der Lektüre 

Ihr 
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Die Grundrente kommt! 

Die Koalitionsspitzen konnten sich nach langem Hin 

und Her endlich auf einen Kompromiss bei der 

Grundrente verständigen.  

Durch die Grundrente werden bis zu 1,5 Millionen 

Menschen ab 2021 eine deutlich höhere Rente  

erhalten. Das ist ein sozialpolitischer Meilenstein. 

Wer 35 Jahre gearbeitet, Kinder erzogen und Ange-

hörige gepflegt, aber im Erwerbsleben niedrige 

Löhne hatte, wird von der Grundrente profitieren. 

Voraussetzung ist außerdem, dass der Durch-

schnittswert der Entgeltpunkte zwischen 30 und 80 

Prozent des Durchschnittsverdienstes liegt. Es soll 

außerdem einen Übergangsbereich geben für  

diejenigen Rentnerinnen und Rentner, die knapp 

unter 35 Jahre gearbeitet und Beiträge gezahlt  

haben. 

Vier von fünf berechtigten Grundrentenbezieher- 

Innen werden weiblich sein. Denn häufig haben 

Frauen der Familie wegen nur Teilzeit gearbeitet – 

oder in Berufen, in denen viel verlangt, aber trotz-

dem wenig verdient wird. Die Verbesserungen  

werden auch den Rentnerinnen und Rentnern  

zugutekommen, die bereits eine Rente beziehen. 

Ihre oftmals langjährige Beitragszahlung, gerade 

auch in wirtschaftlich schwierigeren Zeiten, hat  

wesentlich zur Finanzierung und Stabilisierung der 

gesetzlichen Rentenversicherung und zum  

Wohlstand in Deutschland beigetragen. 

Was uns aber besonders wichtig ist: Die Grund-

rente wird ohne Bedürftigkeitsprüfung ermittelt. 

Sie wird bürgerfreundlich und unbürokratisch sein. 

Denn die Grundrente ist keine Sozialhilfeleistung – 

ganz im Gegenteil: Sie wird durch eigene Leistung 

erworben. Wer die nötigen Zeiten erworben und 

einen Anspruch auf Grundrente hat, bekommt sie – 

genauso wie die Rente – von der Deutschen  

Rentenversicherung automatisch ausgezahlt. 

Die Grundrente soll dennoch so zielgenau wie  

möglich ausgestaltet werden. Deshalb wird es  

einen Einkommensfreibetrag geben. Der Einkom-

mensfreibetrag sichert, dass die zu versteuernden  

Einkommen bis zu 1.250 Euro (Alleinlebende) bzw. 

1.950 Euro (Paare) nicht auf die Grundrente  

angerechnet werden. Der Freibetrag wird jährlich 

angepasst. Das ist ein Kompromiss, den wir mit der 

Union eingehen mussten. Der aber – aus meiner 

Sicht – gut vertretbar ist. 

 

Nicht immer wird Grundrente alleine ein Leben im 

Alter über der Grundsicherung garantieren können. 

Deshalb wird die Grundrente flankiert durch  

Freibeträge im Wohngeld und bei der Grundsiche-

rung. So gewährleisten wir, dass den Menschen das 

Geld auch zum Leben reicht, vor allem dort, wo die 

Lebenshaltungskosten hoch sind. 
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Mit der Entscheidung über die Einführung einer 
Grundrente konnte auch endlich eine Regelung für 
die Krankenkassenbeiträge auf Betriebsrenten  
beschlossen werden.  
 
Ab 2020 wird die bisherige Freigrenze in einen  
Freibetrag von zunächst 159,25 Euro umgewan-
delt.  Bisher musste auch bei geringem Überschrei-
ten der Freigrenze der volle Beitrag auf die gesamte 
Betriebsrente gezahlt werden. Bezieherinnen und 
Bezieher von Betriebsrenten ab einer Höhe von 
159,25 Euro monatlich erhalten mit der Neurege-
lung eine Entlastung von rund 300 Euro pro Jahr. 
Der neue Freibetrag wird jährlich erhöht.  
Betriebsrenten unterhalb dieses Freibetrages  
bleiben wie bisher beitragsfrei. 
 
Das ist gut so und längst überfällig. Denn es gibt 
kaum Themen im Bereich Rente, die Menschen so 
in Wallung bringen wie die Krankenkassenbeiträge 
auf Betriebsrenten. Es vergeht kein Tag, an dem 
meine Fraktionskolleginnen und –kollegen und ich 
dazu nicht angeschrieben oder angerufen werden. 
Nicht immer in einem freundlichen Ton. Ich kann 
den Ärger dennoch verstehen. Gerade diejenigen, 
die in den 70er und 80er Jahren auf die Politik  
gehört haben und zusätzlich für ihr Alter vorgesorgt 
haben, werden jetzt von dem vollen Kranken- und 
Pflegeversicherungsbeitrag „kalt erwischt“.  
Hinzu kommt, dass einige sowohl in der Anspar- als 
auch in der Auszahlungsphase Sozialabgaben  
entrichtet haben. Einige sprechen deshalb sogar 
von einer Dreifachverbeitragung. Anders als das 
Steuerrecht, kennt das Sozialrecht jedoch kein  
Verbot von Mehrfachverbeitragungen. Das macht 
die Situation jedoch nicht besser. Ich halte es  
außerdem für einen entscheidenden Fehler,  
dass es damals keinen Bestandsschutz oder  
Übergangsregelungen gegeben hat.  
 
Deshalb ist es umso erfreulicher, dass wir bei  
diesem Thema endlich zu einer Einigung  
gekommen sind. Von der jetzt vereinbarten  

Regelung – Umwandlung der Freigrenze in einen 
Freibetrag – profitieren alle Betriebsrentnerinnen 
und –rentner. Mindestens 60 Prozent der  
Betriebsrentnerinnen und -rentner zahlen dann  
de facto maximal den halben Beitragssatz,  
die weiteren 40 Prozent der Betriebsrentnerinnen 
und -rentner werden spürbar entlastet. Denn die 
meisten haben eine Betriebsrente, die max. bei  
300 Euro liegt. Diese Regelung gilt im Übrigen auch 
für Einmalzahlungen aus Direktversicherungen. 
Hier werden die Krankenkassenbeiträge, die ja auf 
zehn Jahre berechnet werden, durch den  
Freibetrag künftig um rund 3.000 Euro gesenkt.  
Die Kosten in Höhe von 1,2 Milliarden Euro jährlich 
werden vollständig aus Mitteln der gesetzlichen 
Krankenversicherung (GKV) finanziert.  
 
Für den Pflegeversicherungsbeitrag gilt nach wie 
vor die Freigrenze. Hier ändert sich nichts am Bei-
trag. Da – anders als bei den Beiträgen zur GKV – 
die Beiträge zur sozialen Pflegeversicherung von 
den Rentnerinnen und Rentnern vollständig allein 
zu tragen sind, soll dies auch bei den Betriebsren-
ten analog weiter gelten. Dies wird auch der 
schwierigeren Finanzlage der Pflegeversicherung 
gerecht. 
 
Es ist jedoch so, dass es keine rückwirkende Lösung 
für bereits gezahlte Beiträge geben wird. Das ist  
angesichts des erforderlichen Finanzvolumens von 
knapp 40 Mrd. Euro nicht möglich. Allerdings soll  
der Freibetrag auch für diejenigen gelten, deren 
einmalige Kapitalauszahlung, etwa aus Direktversi-
cherungen, vor dem Jahr 2020 begonnen hat und 
weniger als zehn Jahre zurückliegt. 
 
Es ist klar, dass das nicht alle Betriebsrentnerinnen 
und -rentner zufriedenstellen wird. Trotzdem kann 
ich das Ergebnis gut vertreten. Es hilft vor allem 
kleinen Betriebsrenten und stärkt die betriebliche 
Altersversorgung. Es ist, das im Moment Mögliche 
– nicht mehr aber auch nicht weniger. 
 
 

BetriebsrentnerInnen werden entlastet 
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Mit dem Klimaschutzgesetz (Drs. 19/14337)  

wurden internationale Verpflichtung aus dem  

Pariser Klimaschutzabkommen und EU-Vorgaben, 

sowie die Einigung des Klimakabinetts in nationalen 

Gesetzen festgeschrieben. Das ist ein großer und 

wichtiger Schritt hin zur Einhaltung der  

Klimaziele 2030. 

Für verschiedene Sektoren werden jährlich  

definierte Minderungsziele gesetzlich fest- 

geschrieben. Die Fortschritte in den einzelnen  

Sektoren werden wiederum jährlich ermittelt und 

durch einen unabhängigen Expertenrat für  

Klimafragen begleitet. Kommt ein Sektor von  

seinem Minderungspfad ab, steuert die  

Bundesregierung unverzüglich nach. Der zustän-

dige Ressortminister muss dann dafür innerhalb 

von drei Monaten ein Sofortprogramm vorlegen.  

Für das Klimapaket nimmt die Koalition mehr als  

50 Milliarden Euro in die Hand – zum Beispiel um 

den öffentlichen Nahverkehr deutlich auszubauen. 

Das Ziel, 65 Prozent erneuerbare Energien bis 2030 

zu schaffen, wird nun Gesetz. Um es zu erreichen, 

sollen die Stromnetze ausgebaut und eine Million 

Ladepunkte für Elektroautos geschaffen werden. 

Außerdem soll die derzeit bestehende Begrenzung 

beim Ausbau für Solarenergie aufgehoben und das 

Ausbauziel bei Windenergie angehoben werden. 

Die aktuellen Vorschläge des Wirtschaftsministers 

dazu sind allerdings völlig inakzeptabel. 

Klimafreundliche Maßnahmen werden gefördert – 

zum Beispiel steuerlich bei Bau oder bei der  

Sanierung. Die Bundesverwaltung soll mit gutem 

Beispiel voran gehen und bereits bis zum Jahr 2030 

klimaneutral sein. 

Um PendlerInnen von zu sehr steigenden Kosten zu 

entlasten, wird die Entfernungspauschale ab dem 

21. Kilometer um 5 auf 35 Cent angehoben. Das ist 

vor allem mit Hinblick auf den Treibhausgaspreis im 

neuen Emissionshandelssystem gerecht  

(Drs. 19/14746). In den ersten zwei Jahren ab 2021 

werden dabei zunächst nur wesentliche  

Hauptbrennstoffe einbezogen – nämlich Diesel, 

Benzin, Gas und Heizöl. In einer Einführungsphase 

werden die Zertifikate zu einem Festpreis  

ausgegeben, der von Jahr zu Jahr ansteigt. Ziel ist, 

das Verbrennen fossiler Brennstoffe im Verkehr 

und im Wärmebereich schrittweise teurer und so 

den Umstieg auf klimafreundliche Alternativen  

attraktiver zu machen.  

 

Zum Klimapaket der Bundesregierung gab es eine spannende, 

sachliche und faire Diskussion in Hagen mit meinem  

Fraktionskollegen René Röspel und dem  

SPD-Umweltexperten Matthias Miersch, sowie zwei  

Vertretern von „Fridays for Future“. 

Politisch bleibt auch der Bundestag an der Sache 

dran. Im parlamentarischen Verfahren haben die 

Koalitionsfraktionen unteranderem festgelegt, 

dass es künftig zum Beispiel eine jährliche Plenar-

woche „Nachhaltigkeit und Klima“ geben soll, in 

der das Thema Klimaschutz von allen Seiten  

betrachtet wird. 

Auf der nächsten Seite geht es weiter … 

 

 

Fortschritt beim Klimaschutz 
 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/143/1914337.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/147/1914746.pdf
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… Fortsetzung von Seite 4 

Das Klimapaket und der CO2-Preis sind nicht ohne 

– auch berechtigte – Kritik. Natürlich ist das Paket  

ein Kompromiss, wir hätten es uns durchaus  

ambitionierter etwa beim ÖPNV vorstellen  

können. Aber es ist ein großer Schritt in die richtige 

Richtung. Über eine sinnvolle Höhe des CO2 Preises 

kann man sicherlich streiten. Sozialdemokratische 

Klimapolitik muss immer den gesellschaftlichen  

Zusammenhalt mitdenken! Ambitionierte  

Klimaschutzziele dürfen nicht allein denjenigen  

aufgebürdet werden, die ohnehin schon weniger 

haben als andere. Starke Schultern müssen mehr 

Klimaschutzkosten tragen als schwache.  

Der Klimaschutz gelingt mit gesellschaftlichem  

Zusammenhalt, oder er gelingt nicht! 

 

Kurz und knapp 
 
Der Bund unterstützt Länder und Kommunen bei 

den Integrationskosten 

In den kommenden zwei Jahren will der Bund die 

Kommunen vollständig von den Kosten für  

Unterkunft und Heizung für anerkannte Asyl- und 

Schutzbedürftige entlasten. Zudem stellt er den 

Bundesländern für 2020 eine Integrations- 

pauschale in Höhe von 700 Millionen Euro und für 

2021 in Höhe von 500 Millionen Euro im Rahmen 

der Umsatzsteuerverteilung zur Verfügung.  

 

Grundsteuer reformiert 

Das Bundesverfassungsgericht hat geurteilt, dass 

die Grundsteuer reformiert werden muss. Das hat 

der Bundestag jetzt gemacht. Nun ist die Gesetzge-

bungskompetenz des Bundes für die Grundsteuer 

im Grundgesetz festgeschrieben. Die SPD konnte 

durchsetzen, dass die Berechnung der Grundsteuer 

sich auf Bundesebene weiterhin am Wert der  

Grundstücke orientiert. Villenbesitzer in einer teu-

ren Lage zahlen mehr Grundsteuer als der  

Hausbesitzer in einer schlechteren Randlage.  

Das ist gerecht. Nun müssen die Bundesländer,  

denen Abweichmöglichkeiten zugestanden  

wurden, die Reform umsetzen. 

Ende des Soli (für fast alle) 

Mehr als 90 Prozent aller Steuerzahlerinnen und 

Steuerzahler müssen von 2021 an keinen Soli mehr 

bezahlen. Die reichsten zehn Prozent sollen den 

Soli aber weiterzahlen. Sie sollen ihren Beitrag  

leisten für Zukunftsinvestitionen: in Chancen für 

unsere Kinder, in Klimaschutz, Forschung und  

Entwicklung. 

 

Auf der nächsten Seite geht es weiter … 
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… Fortsetzung von Seite 5 

Entlastung für Unterhaltspflichtige  

Die Koalition entlastet unterhaltsverpflichtete 

Menschen, deren Kinder oder Eltern die Leistungen 

der Hilfe zur Pflege oder andere Leistungen der  

Sozialhilfe erhalten. Auf ihr Einkommen wird erst 

ab einem Jahreseinkommen von mehr als 100.000 

Euro zurückgegriffen. 

 

 

Mehr Wohngeld 

Mit einer Reform des Wohngeldes entlastet die  

Koalition Haushalte mit geringen Einkommen bei 

den Wohnkosten. Es soll mehr Wohngeld geben, 

und es sollen mehr Haushalte Wohngeld erhalten. 

Zudem wird das Wohngeld mit dem neuen Gesetz 

erstmals automatisch alle zwei Jahre an die  

Miet- und Einkommensentwicklung angepasst. 

 

Azubi-Mindestlohn 

Mit einem Gesetz zur Modernisierung der Berufs-

ausbildung wird endlich eine Mindestvergütung für 

Auszubildende eingeführt – eine langjährige  

Forderung der SPD-Bundestagsfraktion.  

Die Vergütungshöhe steigt in Abhängigkeit vom  

Beginn der Ausbildung und dem Ausbildungsjahr 

an. Außerdem soll eine Teilzeitberufsausbildung für 

alle Azubis möglich werden. Dazu kommt:  

Am Vortag einer wichtigen Prüfung wird es einen 

zusätzlichen Lerntag geben. 

 

Digitalisierte Gesundheitsversorgung 

Der Bundestag hat das Digitale-Versorgung-Gesetz 

beschlossen. Es sieht im Kern vor, dass sich  

PatientInnen künftig geprüfte Gesundheits-Apps 

von ihrer Ärztin und ihrem Arzt verschreiben lassen 

können. Darüber hinaus soll das digitale Netzwerk 

ausgebaut werden. Apotheken und Krankenhäuser 

werden dazu verpflichtet, sich an die Telematik- 

infrastruktur anzuschließen. Videosprechstunden 

werden gefördert. 
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Unterwegs 

 

Jürgen Hahn (l.) und Dirk Melches habe ich zur  

diesjährigen Betriebs- und Personalrätekonferenz 

der SPD-Bundestagsfraktion eingeladen.  

Thema: „Starke Arbeitnehmerrechte in einer sich  

verändernden Arbeitswelt“ 

Aaron Flöter (m.) und Sophie-Luise Köllner aus  

Witten, zusammen mit Alexos Papachristopolos 

aus dem Nachbarwahlkreis Wuppertal,  

waren bei den Jugendpressetagen der  

SPD-Bundestagsfraktion. 

Interview mit Frontal 21 im Wahlkreisbüro in Hat-

tingen. Thema ….na? Klar, die Debatte um die 

Grundrente. 

Reinhard Rauball ist nicht nur BVB-Chef sondern 

auch seit 50 Jahren SPD Mitglied. Dafür wurde  

er vom Generalsekretär Lars Klingbeil persönlich 

geehrt.  
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In der Realschule Grünstraße in Hattingen habe ich 

mal wieder die Schulbank gedrückt und ein  

spannendes Gespräch mit engagierten  

Jugendlichen geführt. 

Unterwegs in Sachen Rente… Die IG Metall- 

Senioren in Iserlohn hatten Fragen zur Grundrente 

und dem Zukunftsmodell Erwerbstätigen- 

versicherung. 

 

Mit FraktionskollegInnen war ich zu Besuch im  

Essener Uniklinikum. Dort haben wir mit Prof. Kill, 

dem Chef der zentralen Notaufnahme, über die  

Digitalisierung der Medizin und Herausforderungen 

für Gesundheitspolitik in der Zukunft diskutiert. 

 

Vor dem Sommer habe ich mit starken Bedenken 

für den Migrationspakt gestimmt... Auf Einladung 

der Jusos gab´s dazu jetzt eine intensive und  

kontroverse Diskussion mit Birgit Naujoks vom 

Flüchtlingsrat NRW. 
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KAPSCHACK  DIREKT  
 

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 

 

 

 

 

Bürgersprechstunde 
 

am 22. Januar 2020 

um 15.00 – 17.00 Uhr 

in Hattingen 

und 

am 23. Januar 2020 

um 16.00 – 18.00 Uhr 

in Witten 
 


