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Guten Tag,

in Berlin geht´s in diesen Tagen um viel 
Geld: Der Haushalt für das kommenden 
Jahr ist eingebracht, die Spuren von Co-
rona sind unübersehbar. Und schon gibt 
es wieder die Klage, die Schulden seien 
zu hoch, Sparen sei angesagt. Dieses Lied 
trällern FDP und selbst Teile der Union. 
Deutschland steht wirtschaftlich so gut 
da, wie kaum ein anderes Land, trotz Co-
rona. Jetzt dringend notwendige Inves-
titionen in den Zusammenhalt unserer 
Gesellschaft, in das Gesundheitswesen, 
in Bildung, in digitale Infrastruktur zu 
lassen, wäre fahrlässig. 

Unser Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat 
das nicht erst in seiner Haushaltsrede 
sehr klar gemacht. Und ebenso klar ist 

für die SPD, dass die finanziellen Lasten 
der Krise vor allem von denen getragen 
werden müssen, die besonders viel ha-
ben. Wer jetzt immer noch die Abschaf-
fung des Soli für die obersten 10 Prozent 
der Einkommen fordert, hat den Schuss 
nicht gehört.

Auch an einer anderen Stelle muss es 
klare Ansagen und Veränderungen ge-
ben. Denn in der Fleischindustrie sind 
Arbeitsschutz, geregelte Arbeitszeiten 
und menschenwürdige Unterkünfte für 
viele Großbetriebe Fremdworte. Leider 
ist erst durch Corona auch bei der Union 
die Einsicht gewachsen, dass bisherige 
Zusagen und freiwillige Vereinbarun-
gen der „Fleischbarone“ wertlos sind. 
Arbeitsminister Heil will mit dem Ver-
bot von Leiharbeit und Werkverträgen 
jetzt endlich aufräumen. Und das ist 
gut so.
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Sommertour 2020:  
Dank ans Ehrenamt!

Die Sommerpause nutze ich traditionell für eine 
Tour durch meinen Wahlkreis. In diesem Jahr habe 
ich in „meinen“ fünf Städten viele Ehrenamtliche 
besucht. Sie und viele weitere engagierte Men-
schen aus Hattingen, Herdecke, Sprockhövel, Wetter 
und Witten hatte ich nun zum „Ehrenamts-Dialog“ 
nach Herdecke eingeladen. Fast 50 Gäste waren  
dabei.

Mir war wichtig, den Menschen Respekt zu zollen 
– gerade in dieser schwierigen Zeit. Sie alle packen 
an, wo Hilfe gebraucht wird, und sie machen das 
nicht für Geld! Ehrenamt lebt von Wertschätzung. 

Das brachten auch Familienministerin Franziska  
Giffey und Ex-BVB-Spieler Neven Subotic in einem 
Video-Grußwort an die Gäste zum Ausdruck.

Es war eine gelungene Veranstaltung, bei der  
Ehrenamtliche aus unterschiedlichsten Bereichen 
ins Gespräch kommen konnten. Vertreten waren 
zum Beispiel das Kinderhospiz Witten, Klimabot-
schafterInnen aus Wetter, die Senioren-Zeit-Hilfe 
aus Hattingen und der Tauschring Herdecke,  
Ehrenamtliche der Freiwilligen Feuerwehr Sprockhö-
vel konnten leider nicht teilnehmen. Es sind einige 
neue Kontakte entstanden. Gut so!

Auch Lena Lorenz war zu Gast. Die junge Hattingerin 
betreute einst die eigene Oma, absolvierte anschlie-
ßend ein Praktikum in einer Geriatrie. Nun ist sie  
ehrenamtlich für  demenzkranke Menschen da 
und ist in der Rheumaliga aktiv. „Man muss viel 
geben, aber man bekommt auch viel zurück. Mein 
Ehrenamt will ich nicht mehr missen“, erzählte 
Lena Lorenz.

Fast 50 Gäste waren beim „Ehrenamts-Dialog“ in  
Herdecke dabei.

Im Podiumsgespräch erzählte Lena Lorenz aus Hattingen 
von ihrem Ehrenamt: Sie engagiert sich in der Rheumaliga 
und ist für Demenzkranke da.

Ex-BVB-Spieler Neven Subotic (auf der Leinwand im Hinter-
grund) überbrachte ein Grußwort an die Ehrenamtlichen, 
ebenso Bundesfamilienministerin Franziska Giffey.
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AWO-Geschäftsführer Jochen Winter betonte den 
großen Zusammenhalt der Ehrenamtlichen, gerade 
in Corona-Zeiten. Mit Blick auf die Tafelvereine,  
deren Arbeit er ausdrücklich wertschätzte, schrieb 
der AWO-Chef der Politik ins Stammbuch: „Man 
muss sich mehr kümmern, damit Menschen gar 
nicht zu Tafel gehen müssen.“

In der „großen Gesprächsrunde“ erzählten die Gäste 
davon, wo der Schuh im Ehrenamt drückt – z.B. 
wurde sich mehr Zeit fürs persönliche Engagement  
gewünscht, gerade für Berufstätige ein „Hemm-
schuh“. Ein weiteres großes Thema: die Nach-
wuchsarbeit. „Man muss junge Leute auch mal 
machen lassen. Aus Fehlern lernt man“, sagte Julian 
Diße von der DLRG Hattingen. Steven Berchtold,  
Fußball-Jugendleiter beim FSV Witten, betonte: 

„Man muss früh schauen, wer für welche Aufga-
ben infrage kommt.“ Wichtig seien Gewissenhaftig-
keit und Identifikation. „Wer von klein auf dabei ist, 
hängt an seinem Ehrenamt.“

Am Ende gab es  
als Geschenk für  
jeden Gast eine mit  
Sehenswürdigkeiten 
aus meinem Wahl-
kreis verzierte Tasse 
– und der Aufschrift: 
„ E h r e n - M e n s c h “. 
Danke an alle Ehren-
amtlichen für ihren 
tagtäglichen Einsatz 
für die Gesellschaft! 

Bei der Diskussion meldeten sich viele Ehrenamtliche zu Wort und berichteten u.a. von der Nachwuchsarbeit (l. Jens Herkströter 
von der Freiwilligen Feuerwehr Hattingen). Anschließend gab es beim gemeinsamen Abendessen nette Gespräche!
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Rückblick: Fünf Städte – Viele helfende Hände 

Immer da, wenn’s auf dem Wasser brenzlig wird: 
Die (Jugend-)RetterInnen der DLRG Hattingen. Sie  
zeigen: Auch  viele junge Leute sind engagiert!

Lena Lorenz (l., mit Mutter Martina) engagiert 
sich in der Rheumaliga und ist für demenzkranke  
Menschen da. Hut ab!

Bei „Luthers Waschsalon“ in Hagen helfen u.a.  
Studierende der Uni Witten/Herdecke Obdachlosen 
– z.B. mit einer kostenlosen Zahnbehandlung. 

Interkultureller Austausch ist wichtig: Beim Interna-
tionalen Frauencafé Hattingen können Frauen sich 
im geschützten Rahmen austauschen.

Rolf Potthoff und Pia Grebe sind die Gesichter 
der Senioren-Zeit-Hilfe Hattingen. Hier hilft man  
SeniorInnen im Alltag und vertreibt ihre Einsamkeit.

Beim Kinderhospiz in Witten begleiten die Ehren-
amtlichen Kinder und Jugendliche in ihrer letzten 
Lebens-phase und erfüllen Herzenswünsche. Eine 
große Hilfe – auch für die Eltern!
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Der Einsatz hat sich gelohnt: Mitglieder des  
„Günnemann Kotten“ e.V. erneuern das alte Bauern-
haus in Witten Rüdinghausen und schaffen einen 
Begegnungsort – u.a. mit Fördergeld des Bundes. 

Sport bedeutet nicht nur Bewegung, hier werden 
Werte wie Fairness vermittelt und Menschen 
integriert. Der FSV Witten ist dafür ein gelungenes  
Beispiel!

Was wäre das Ehrenamt ohne die AWO? Dort  
engagieren sich Menschen in den unterschiedlichs-
ten Bereichen – vom Clown, der Demenzkranken 
eine Freude bereitet, bis zum Paten für Geflüchtete.

Du baust meinen Schrank zusammen, ich richte  
deinen Computer ein: Beim Tauschring in Herdecke 
hilft man sich gegenseitig. Das ist gelebte Solidarität!
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 Außerdem übernimmt der Bund künftig bis zu  
 75 Prozent der Leistungen für Unterkunft und  
 Heizung in der Grundsicherung. Derzeit sind es  
 knapp 50 Prozent. Davon profitieren dauerhaft  
 diejenigen Kommunen, die besonders vom Struk- 
 turwandel betroffen sind und deren Handlungs-  
 und Investitionsfähigkeit wegen hoher Sozialkosten  
 stark eingeschränkt ist – z.B. Witten und Hattingen.

• Durch die Corona-Krise wurden und werden viele  
 Pauschalreisen abgesagt. Die  KundInnen können  
 ihr Geld vom Reiseveranstalter zurückverlangen.  
 Das kann die VeranstalterInnen in existenzielle  
 Schwierigkeiten bringen. Damit stattdessen Reise- 
 gutscheine für die VerbraucherInnen attraktiver 
 werden, sichern wir diese nun gegen Insolvenz ab.  

Wir schaffen Sicherheit für 
Arbeitnehmer und Kommunen

Der Arbeitsmarkt und die kommunalen Haushalte 
stehen wegen der Corona-Pandemie nach wie vor 
unter Druck. Für die SPD steht jetzt an erster Stelle, 
Beschäftigung zu sichern, ArbeitnehmerInnen Pla-
nungssicherheit zu geben und Städte und Gemein-
den finanziell zu unterstützen.

• Wir verlängern die Bezugsdauer des Kurzarbei- 
 tergeldes auf bis zu 24 Monate, längstens bis zum  
 31. Dezember 2021. Die volle Erstattung der Bei- 
 träge zur Sozialversicherung an die Arbeitgeber- 
 Innen erfolgt bis Ende Juni 2021. Für Betriebe, die  
 bis dahin Kurzarbeit eingeführt haben, werden die  
 Beiträge anschließend bis Dezember 2021 hälftig  
 von der Bundesagentur für Arbeit erstattet.

• Wir haben Grundgesetz-Änderungen beschlossen,  
 um unseren Kommunen helfen zu können. Mit  
 dem Entlastungspaket versetzen wir Städte und  
 Gemeinden kurzfristig in die Lage, die wichtigen  
 Aufgaben der Daseinsfürsorge zu finanzieren und  
 handlungsfähig zu bleiben:

 
 Der Bund kann nun zusammen mit den Ländern  
 einen pauschalen Ausgleich für die Mindereinnah- 
 men der Kommunen aus der Gewerbesteuer leisten. 
 Andernfalls wären Städte und Gemeinden  
 gezwungen, Leistungen und Investitionen zu  
 kürzen oder aufzuschieben. 

Hoch verschuldeten Kommunen wie Witten tun die Gewer-
besteuerausfälle besonders weh.

Quelle: pixabay.com/jotoler
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Für das erste und das zweite Kind soll es nach den Plä-
nen der Bundesregierung ab 2021 jeweils 219 Euro 
Kindergeld geben, für das dritte 225 Euro und für 
das vierte und jedes weitere Kind je 250 Euro. Das 
sind pro Kind 15 Euro mehr. Die Kinderfreibeträge 
sollen um mehr als 500 Euro auf 8.388 Euro steigen.

Durch die Senkung des Einkommensteuertarifs 
kommen Lohnsteigerungen bei den Beschäftigten 
an. Der Grundfreibetrag wird auch erhöht. Eine  
Familie (zwei Kinder, AlleinverdienerIn) mit einem 
Jahresbruttoeinkommen von 36 000 Euro spart ca. 
130 Euro (Rechnung: Steuerzahlerbund). Insgesamt 
sollen steuerzahlende Familien – v.a. Klein- und Mit-
telverdienerInnen – jährlich um 12 Milliarden Euro 
zu entlastet werden. 

Eine weitere gute Nachricht für Familien: Verwal-
tungsverfahren sollen digitaler werden, Familien-
leistungen sind damit künftig einfacher zu beantra-
gen – zum Beispiel Eltern- und Kindergeld. Dazu liegt 
jetzt ein Gesetzentwurf vor. Um Eltern im Zeitraum 

Unterstützung für Familien:  
mehr Geld und weniger Bürokratie 

nach der Geburt nicht noch zusätzlich zu belasten, 
sollen Behörden, auf Wunsch der Eltern, Daten un-
tereinander austauschen können. Der Einkommens-
nachweis für den Elterngeldantrag müsste dann 
z.B. nicht mehr aktiv eingereicht werden – das spart  
Familienzeit.

Auf die teils menschenverachtenden Arbeitsbedin-
gungen in Schlachthöfen hat die Corona-Pandemie 
im Sommer ein neues Schlaglicht geworfen. Mit dem  
Arbeitsschutzkontrollgesetz will Arbeit- und Sozial-
minister Hubertus Heil dem nun einen Riegel vor-
schieben. 

Schon vor der Pandemie waren die Probleme offen-
sichtlich: Denn wenn am gleichen Fließband Be-
schäftigte mit vielen verschiedenen Werkverträgen 
arbeiten, ist am Ende kaum noch nachvollziehbar, 
wer die Verantwortung für faire Bezahlung, für den 
Arbeits- und Gesundheitsschutz und für eine men-
schenwürdige Unterbringung trägt. 

Im Kerngeschäft der industriellen Fleischverarbei-
tung, dem Schlachten, Zerteilen und Verarbeiten 

von Tieren, dürfen künftig nur noch eigene Beschäf-
tigte des Unternehmens tätig sein. Werkverträge 
und Arbeitnehmerüberlassungen werden für diese 
Tätigkeiten nicht mehr möglich sein. Diese Regelun-
gen sollen für Werkverträge ab dem 1. Januar 2021 
und für Leiharbeit ab dem 1. April 2021 gelten. Für 
Unternehmen des Fleischerhandwerks mit bis zu 49 
ArbeitnehmerInnen gelten diese Regeln nicht. 

Gleichzeitig schaffen wir eine Auskunftspflicht 
der Betriebe, wo sie ihre Beschäftigten in Gemein-
schaftsunterkünften unterbringen. ArbeitgeberIn-
nen in der Fleischindustrie werden verpflichtet, 
eine elektronische Arbeitszeitkontrolle einzufüh-
ren. Und wir verdoppeln den Höchstbetrag für das 
Bußgeld für Verstöße gegen Arbeitszeitvorschrif-
ten.

Ausbeutung in Schlachthöfen
 einen Riegel vorschieben!

Quelle: pixabay.de/MabelAmber
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Land Flüchtlinge aufnehmen will und welches nicht. 
Es ist gut, dass die EU-Kommission dazu nun Vor-
schläge vorgelegt hat.

Die SPD-Bundestagsabgeordneten haben dazu 
schon im Sommer klare Vorschläge beschlossen – 
weg vom Prinzip der Zuständigkeit des Ersteinreise-
staates und hin zu einer gerechten und solidarischen 
Verteilung geflüchteter Menschen auf die einzelnen 
EU-Mitgliedstaaten.

Hier geht es zu dem Positionspapier:  
https://w w w.spdfrakt ion.de/system/f i les/ 
documents/positionspapier-menschlich-solida-
risch-20200616neu.pdf

Flüchtlingen auf Lesbos helfen – sofort!

Nach dem verheerenden Brand auf der griechi-
schen Insel Lesbos haben sich die Koalitionspart-
ner darauf verständigt, weitere 1553 Flüchtlinge in 
Deutschland aufzunehmen - zusätzlich zu den 150 
unbegleiteten Minderjährigen, deren Aufnahme 
Deutschland bereits kürzlich zugesagt hatte. Das ist 
für unser Land allemal verkraftbar und ein richtiges 
Zeichen der Menschlichkeit!

Zusammen mit den rund 1000 Menschen, deren 
Aufnahme Deutschland bereits vor einigen Mona-
ten zugesagt hatte, nimmt die Bundesrepublik da-
mit insgesamt ca. 2750 Personen aus Griechenland 
auf und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur 
spürbaren Entlastung der griechischen Inseln. Zuvor 
hatte ich mit weiteren SPD-Bundestagsabgeord-
neten Druck auf die Bundesregierung gemacht. In 
einem Brief an Bundeskanzlerin Merkel haben wir 
mehr Hilfe für die Flüchtlinge auf Lesbos und die 
Aufnahme von mehr Menschen gefordert. Und zwar 
auch, wenn es zu keiner einheitlichen europäischen 
Lösung kommen sollte.

Zunächst hatte Bundesinnenminister Seehofer die 
Aufnahme eines größeren Kontingents abgelehnt. 
Das kam für uns nicht infrage. Die Lebensbedingun-
gen auf Lesbos haben mit Menschenwürde nichts 
mehr zu tun! Den Frauen, Männern und Kindern 
muss zügig geholfen werden! 

Gleichzeitig arbeiten das Technische Hilfswerk und 
andere Hilfsorganisationen auf Lesbos weiter, damit 
die Menschen vor Ort rasch besser versorgt werden. 
Zur umfangreichen humanitären Hilfe vor Ort zäh-
len u.a. Zelte, Schlafsäcke, Feldbetten, Sanitärcont-
ainer, Decken und Schlafunterlagen.

Für die SPD-Bundestagsfraktion ist außerdem klar: 
Wir brauchen dringend ein gemeinsames, von allen 
EU-Staaten getragenes europäisches Asylsystem. Es 
darf kein „Geschacher“ mehr darum geben, welches 

Quelle: Lars Castellucci MdB

https://www.spdfraktion.de/system/files/documents/positionspapier-menschlich-solidarisch-20200616neu.pdf
https://www.spdfraktion.de/system/files/documents/positionspapier-menschlich-solidarisch-20200616neu.pdf
https://www.spdfraktion.de/system/files/documents/positionspapier-menschlich-solidarisch-20200616neu.pdf
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Wir dürfen nicht zulassen, dass das Demonstrati-
onsrecht mit Füßen getreten wird. Wer Kritik üben 
und seine Meinung kundtun will, sollte das, wenn 
auch unter Auflagen, möglichst tun dürfen. Unsere 
Demokratie lebt von harten Auseinandersetzungen. 
Am 29. August wurde aber von einigen eine Grenze 
überschritten. 

Wer offen rechtsradikales Gedankengut verbreitet, 
wer den Staat offen ablehnt und bekämpft und wer 
das Demonstrationsrecht missbraucht, um zu het-
zen und Gesetze zu brechen – der muss den Rechts-
staat zu spüren bekommen. Nur so bewahren wir 
unsere auf Anstand, Fairness und Rechtsstaatlich-
keit fußende Debattenkultur.

Am 9. September waren die PolizistInnen, die sich 
den DemonstrantInnen am Reichstag entgegenstell-
ten, zu Gast auf der Ehrentribüne des Deutschen 
Bundestages. Die Abgeordneten haben ihren Einsatz 
für die Demokratie gewürdigt. Kein Applaus kam, 
wenig überraschend, von der AfD. Die Blau-Brau-
nen nennen sich Patrioten – sie sind aber keine! 
Corona und die damit verbundenen Maßnahmen 
werden uns auch die kommenden Monate noch be-
schäftigen. Und damit verbunden auch die Fragen: 
Welche Meinungen, welche teils absurden (Ver-
schwörungs-)Theorien muss eine Gesellschaft aus-
halten? Ab wann wird es gefährlich? Wie kommen 
wir zurück zu einer kritischen, aber sachlichen Dis-
kussionskultur?

Wir müssen uns alle kritisch hinterfragen, auch wir 
als VolksvertreterInnen. Falschbehauptungen und 
absurde Theorien ohne sachliche Substanz müssen 
wir als solche benennen! Aber wir müssen eben 
auch mit KritikerInnen im Gespräch bleiben und Co-
rona-Maßnahmen immer aufs Neue begründen und 
hinterfragen. Demokratie lebt von Argumenten und 
vom Austausch. 

Rechte und Staatsgegner bekämpfen – 
Mit Corona-Kritikern im Gespräch bleiben

Es sind verstörende Bilder, die uns alle beschäftigt 
haben: Ende August, bei einer Demonstration gegen 
die Corona-Maßnahmen, stürmten DemonstrantIn-
nen Absperrgitter und nahmen den Eingangsbereich 
zum Reichstagsgebäude ein. Darunter waren auch 
eindeutig Rechtsgesinnte, die das mit dem Schwen-
ken der Reichskriegsflagge offen zum Ausdruck 
brachten. 

Wir sollten das Ereignis und die Bilder nicht über-
bewerten. Die meisten Menschen haben friedlich 
demonstriert. Aber wir sollten den Vorfall ernst  
nehmen. 

Quelle: © Deutscher Bundestag / Henning Schacht
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Kurz und knapp:

Elektronische Patientenakte kommt

PatientInnen haben künftig die Möglichkeit, ihre Da-
ten in einer elektronischen Patientenakte sicher zu 
speichern – z.B. Arztberichte oder Röntgenbilder. Das 
hat der Deutsche Bundestag nun beschlossen. So lie-
gen die Daten immer vor, wenn sie gebraucht werden. 
Die PatientInnen entscheiden, ob die Akte genutzt 
werden soll, welche Daten gespeichert werden, wer 
zugreifen darf und ob Daten wieder gelöscht werden.

Kliniken fit für die Zukunft machen     

Der Deutsche Bundestag hat das „Krankenhauszu-
kunftsgesetz“ verabschiedet: Damit stellen wir auch 
künftig eine hohe Versorgungs- und Pflegequalität 
für PatientInnen sicher. Dafür stellt der Bund Kliniken 
drei Milliarden Euro zur Modernisierung und Digitali-
sierung sowie für Personalkosten zur Verfügung. Die 
Corona-Pandemie hat gezeigt, wie wichtig eine hoch-
wertige und moderne Gesundheitsversorgung ist.

Stärkung von Vor-Ort-Apotheken

Die Bundesregierung hat einen Gesetzentwurf zur 
Stärkung der Vor-Ort-Apotheken eingebracht. So 
sollen etwa neue pharmazeutische Dienstleistun-
gen wie Präventionsangebote und Medikations-
analysen eingeführt und zusätzlicher finanzieller 
Spielraum für Apotheken geschaffen werden. Durch 
einheitliche Abgabepreise für Arzneimittel schaffen 
wir fairen Wettbewerb mit ausländischen Versand-
apotheken.

Recht auf Homeoffice

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil will ein „Recht 
auf Homeoffice“ einführen. Da, wo technisch und 
betrieblich nichts dagegen spricht, sollen Arbeitneh-
merInnen 24 Tage pro Jahr von zu Hause tätig sein 
können. Diesen Rechtsanspruch sieht Heils Entwurf 
des „Mobile-Arbeit-Gesetz“ vor. Zusätzliche Home 
Office-Tage könnten mit dem Arbeitgeber vereinbart 
werden. Ziel der SPD ist, dass die Vorteile der Digitali-
sierung stärker bei den Beschäftigten ankommen, sie 
leichter Familie und Beruf vereinbaren können und 
mehr Zeit z.B. für ein Ehrenamt haben!

Quelle: pixabay.de/Niklas Patzig

 Quelle: pixabay.de/markus53

Quelle: pixabay.de/fernandozhiminaicela
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Manipulation von Ausweisen verhindern

Personalausweise sollen sicher vor Fälschern wer-
den. Ein Gesetzentwurf der Bundes- regierung sieht 
u.a. vor, dass Fingerabdrücke im Speichermedium 
des Personalausweises verpflichtend gespeichert 
werden. Beim Beantragen des Personalausweises 
sollen nur noch digitale Fotos erlaubt sein (auch vom 
Fotografen). Ziel ist, das sogenannte „Morphing“ 
zu verhindern – das Erstellen von Fake-Fotos durch 
Übereinanderlegen mehrerer Bilder. 

Endlich kommt das Lobbyregister!

Wer seine Interessen gegenüber den Bundestagsab-
geordneten vertreten will, muss sich künftig regis-
trieren lassen. Dazu gibt es jetzt einen Gesetzent-
wurf. Lobbyisten werden verpflichtet, sich an einen 
Verhaltenskodex zu integrer Interessensvertretung 
zu halten. Verstöße werden künftig mit Bußgeldern 
bestraft. Das Lobbyregister wird auch für die Bun-
desregierung gelten. Auch hier konnte die SPD die 
Union überzeugen. Gut so!

Ausbeutung bekämpfen –  
Lieferkettengesetz geplant 

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will 
heimische Unternehmen verpflichten, auf die Ein-
haltung von Mindeststandards in der Lieferkette zu 
achten. Zu oft werden Produkte verarbeitet, die in 
anderen Teilen der Welt unter widrigsten Bedingun-
gen erzeugt oder abgebaut werden – ohne Arbeits-
schutz, mit Armutslöhnen und Kinderarbeit. Für uns 
gehört eine Haftungspflicht dazu: Unternehmen 
müssen die Lieferkette ordentlich prüfen!

Entsende-Richtlinie: Gleicher Lohn am gleichen Ort

Arbeit in anderen Ländern der Europäischen Uni-
on ist heute längst selbstverständlich. Betriebe 
übernehmen immer häufiger Aufträge in anderen 
EU-Staaten und entsenden dann ihre Beschäftigten 
dorthin. Dabei muss es fair, verlässlich und sozial 
gerecht zugehen. Die EU hat deshalb Änderungen 
der Entsenderichtlinie beschlossen, die jetzt in na-
tionales Recht umgesetzt werden. Es muss gelten:  
Gleicher Lohn für die gleiche Arbeit am gleichen Ort!

Quelle: pixabay.com/Life-Of-Pix

Klimafreundliche Mobilität fördern

Mit der Änderung des Kraftfahrzeugsteuergesetztes 
begünstigen wir emissionsarme PKW weiter steu-
erlich: Um die Nachfrage nach Elektroautos weiter 
zu fördern, werden alle bis 2025 erst-zugelassenen 
Fahrzeuge zehn Jahre von der Kfz-Steuer befreit, 
längstens bis 2030. 2,5 Milliarden Euro zusätzlich in-
vestieren wir in die Batteriezellenfertigung und den 
Ausbau des Ladesäulennetzes.

Quelle: pixabay.de/andreas160578
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Natürlich war ich auch im Kommunalwahlkampf un-
terwegs habe die GenossInnen vor Ort unterstützt! 
In Hattingen, Herdecke, Sprockhövel, Wetter und 
Witten hat die SPD für eine soziale und ökologische 
Politik gestritten. Am Ende mussten wir Sozialdemo-

„Rathäuser nazifrei – Keine Stimme für AfD und 
NPD!“ – Gerne habe ich die Aktion des DGB Enne-
pe-Ruhr vor den Kommunalwahlen unterstützt!

…in meinem Wahlkreis…

Bei der Kundgebung des DGB zum Anti-Kriegstag in 
Witten. Gerade jetzt, 75 Jahre nach Auschwitz und 
Hiroshima: Nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg!

Unterwegs im Kommunalwahlkampf…

kratInnen herbe Verluste hinnehmen. Von den 
SPD-BürgermeisterkandidatInnen hat es Frank 
Hasenberg in Wetter geschafft, wiedergewählt zu 
werden. Glückwunsch dazu! Insgesamt gilt: Kopf 
hoch, weiter geht’s – die SPD wird gebraucht!

Beim Wahlkampf in Witten (l.) und bei Hausbesuchen in 
Sprockhövel mit René Sobisch (oben).
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Besuch der Abgeordneten aus dem EN-Kreis bei den 
Deutschen Edelstahlwerken in Witten. Ein Thema: 
Wie aus Recycling-Schrott „grüne“, CO2-arme Stahl-
produkte werden (Green Steel).

…und nicht nur da

Unterwegs in Sachen Rente…diesmal in Rostock bei 
meinem Kollegen Frank Junge. Themen waren u.a. 
die Grundrente und die Einbeziehung von Abgeord-
neten in die gesetzliche Rentenversicherung. 

In Büchel habe ich mit vielen anderen für den Abzug 
und die Vernichtung von Atomwaffen demonstriert. 
In Deutschland lagern immer noch einige dieser 
schrecklichen Waffen. 

Karolin (Hattingen) und Paige (USA) waren über das 
Bundestags-Patenschaftsprogramm im anderen 
Land zu Gast. Nun haben sie sich per Videochat ken-
nengelernt. Mit dabei: Ich als ehemaliger „Pate“.

Gespräch der SPD-Ruhrgebiets-MdBs mit dem 
NRW-Vorsitzenden der Gewerkschaft NGG und Be-
triebsrätInnen. Wir sind uns einig: Ausbeutung in 
der Fleischindustrie beenden!

Auf Einladung meiner Landtagskollegin Nadja Bü-
teführ war SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty zu 
Gast. Wir haben die Uni Witten/Herdecke und das 
Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke besucht.
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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

Telefonische  
Bürgersprechstunde: 

Mittwoch, 14. Oktober,  
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!


