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Guten Tag,

ein unsichtbarer Virus zeigt in diesen 
Tagen, wie verletzlich diese Welt ist. 
Deutschland und Europa bekommen die 
Kehrseite der Globalisierung zu spüren. 
Hautnah. Im wahrsten Sinne des Wortes. 
Deshalb ist jetzt Solidarität notwendig 
innerhalb Europas, keine Erbsenzählerei.

Diese Krise hat auch unser Land unvor-
bereitet getroffen, deshalb mussten die 
dringend notwendigen Hilfspakete in 
aller Eile auf den Weg gebracht werden. 
Sie sind natürlich nicht immer fehlerfrei. 
Trotzdem war es richtig, dass die Bun-
desregierung und insbesondere Finanz- 
und Arbeitsminister schnell reagiert 
haben. Was da in unglaublicher Schnel-
ligkeit auf den Weg gebracht worden ist, 
für Beschäftigte, für Firmen, für soziale 

Einrichtungen, Kulturschaffende usw. 
zeigt, wie handlungsfähig auch eine 
demokratische Staatsform ist, wenn´s 
wirklich darauf ankommt.

Gesundheit muss dabei vor wirtschaft-
lichen Interessen gehen, das ist klar. Um 
die negativen Konsequenzen möglichst 
gering zu halten, wird zum Beispiel 
für viele Beschäftigte jetzt Kurzarbeit 
statt Kündigung genutzt. Das ist gut, 
denn der Arbeitspatz bleibt ja erhalten.  
Allerdings zu einem deutlich niedrige-
ren Lohn. Für viele ist das eine echte  
Herausforderung und kaum zu schaf-
fen. Deshalb ist die Forderung der  
Gewerkschaften folgerichtig, das Kurz-
arbeitergeld zu erhöhen.

Warme Worte für die Helden in dieser 
Krise, wie etwa Pflegekräfte und Ver-
käufer/innen im Einzelhandel sind im 
Moment auch im Wahlkreis häufig zu 
hören. Wichtig ist, dass sie nach Corona 
zu Tarifverträgen und endlich besseren 
Löhnen führen. Aber das sollte nicht die 
einzige Lehre sein, die wir aus der Krise 
ziehen…
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Bund bringt Milliarden-Hilfen 
gegen Corona-Krise auf den Weg

Das Coronavirus stellt uns alle vor große Herausfor-
derungen. Unternehmerinnen und Unternehmer 
bangen um die Existenz ihres Betriebes, Beschäftig-
te um ihre Arbeitsplätze. Solo-Selbstständigen und 
Kleinstunternehmern, zum Beispiel Schauspielern, 
Veranstaltern und Event-Planern, brechen derzeit 
die Aufträge weg.

Bis vor kurzem gingen Kinder noch wie selbstver-
ständlich in die Schule oder die Kita – heute müssen 
Eltern kreative Lösungen finden. Wer kann, verlagert 
sein Büro ins eigene Heim, Betreuung der Kinder in-
klusive. Andere können das nicht und haben derzeit 
Verdienstausfälle und teils handfeste Existenzängste. 

Das betrifft auch viele Mieterinnen und Mieter, die 
Sorge haben, ihre Wohnung zu verlieren, weil sie 
derzeit kein Geld für die Miete haben. Oder auch 
soziale Dienstleister, wie Betreiber von Kitas und 
Wohnstätten. Und, ganz entscheidend: die (finan-
zielle) Ausstattung der Kliniken. Sie alle fragen sich: 
Wie geht es weiter?

Der Bund nimmt zur Unterstützung dieser und wei-
terer Gruppen 156 Milliarden Euro Schulden auf und 
stellt weitreichende Hilfsmaßnahmen bereit. Unser 
Ziel ist, dass so viele Menschen wie möglich gesund 
bleiben oder wieder gesund werden, dass so viele 
Unternehmen und Arbeitsplätze wie möglich erhal-
ten bleiben. Eine Wirtschafts- und Beschäftigungs-
krise müssen wir abwenden!

Die Bundeshilfen gibt es z.B. für:

• Beschäftigte: 
Die Voraussetzungen für die Anmeldung von Kurzar-
beit wurden deutlich gelockert. Es müssen nur noch 
10 Prozent der Beschäftigten von einem Arbeitsaus-
fall betroffen sein. Kurzarbeit kann auch für Leihar-
beitnehmerinnen und -arbeitnehmer angemeldet 
werden. Die Sozialversicherungsbeiträge werden 
den Arbeitgebern erstattet.

Foto: pixabay.com/MariaGodfrida

Wer z.B. Kurzarbeit bezieht und in dieser Situation 
im Gesundheitsbereich helfen möchte, hat dadurch 
keine Nachteile. Der Hinzuverdienst wird nicht ange-
rechnet.

• Unternehmen:
Steuerstundungen sind leichter möglich, ebenso die 
Anpassung der Steuervorauszahlungen. Auf Voll-
streckungsmaßnahmen wird verzichtet. Der Bund 
hat ein 600-Milliarden-Euro-Paket geschnürt: Dieser 
sogenannte „Wirtschaftsstabilisierung-Fonds“ steht 
in Not geratenen Unternehmen in Form von Sofort-
hilfen, Krediten und Bürgschaften zur Verfügung.

Die Hilfen durch die Kreditanstalt für Wiederauf-
bau (KfW) wurden deutlich ausgeweitet. Der Bund 
übernimmt den Großteil des Kreditrisikos. Die Bun-
desregierung hat außerdem die Möglichkeit für so-
genannte „KfW-Schnellkredite“ geschaffen. Ziel ist 
es, insbesondere kleine bis mittlere Unternehmen 
mit einer schnellen Finanzspritze auszustatten – bis 
maximal 500 000 Euro (11-50 Beschäftigte) bzw. 
800 000 Euro (über 50 Beschäftigte). Das Kredit-
risiko trägt der Bund zu 100 Prozent. Infos unter:  
www.kfw.de
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• Solo-Selbstständige und Kleinstunternehmen
Für Solo- und Kleinunternehmer, die von der Krise 
betroffen sind, stehen Soforthilfen des Bundes 
zur Verfügung. Diese müssen nicht zurückgezahlt 
werden: 9000 Euro bei bis zu fünf Beschäftigten, 
15 000 Euro bei bis zu zehn Beschäftigten. Das Land 
NRW gewährt Betrieben bis zu 50 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern 25 000 Euro Soforthilfe. Die Anträge 
nehmen die Bezirksregierungen entgegen.

• Familien
Manche Eltern können derzeit ihrer Arbeit nicht 
nachgehen, weil sie sich zu Hause um ihre Kinder 
kümmern müssen. Sie haben – auch künftig – das 
Recht auf Entschädigungszahlungen, wenn Kita 
oder Schule geschlossen haben und es keine andere 
zumutbare Betreuungsmöglichkeit gibt (67 Prozent 
des Nettoeinkommens). Zurzeit sollten Eltern ihre 
Kinder aus Sicherheitsgründen nicht zu den Großel-
tern geben, um sie nicht anzustecken.

Sollte das Einkommen nicht für die ganze Familie 
reichen, kann befristet ein „Notfall-Kinderzuschlag“ 
beantragt werden (Infos: www.notfall-kiz.de). Für 
Familien, die bislang den Kinderzuschlag-Höchstsatz 
beziehen, wird dieser automatisch um ein halbes 
Jahr verlängert.

Anträge auf Grundsicherungsleistungen wie „Hartz 
IV“ werden unbürokratisch (weiter) bewilligt. Eine 
Vermögensprüfung gibt es bis zum 30. Juni nicht, 
auch die Kosten der Unterkunft werden ohne Prü-
fung übernommen. 

• Mieterinnen und Mieter:
Es soll niemand Sorge haben, sprichwörtlich auf der 
Straße zu stehen. Deshalb hat der Bund beschlossen: 
Zwischen dem 1. April und dem 30. Juni dürfen 
Vermieterinnen und Vermieter ein Mietverhältnis 
nicht kündigen, wenn es aufgrund der Corona-Pan-
demie zu Mietschulden kommt. Die Mieten müssen 
aber nachgezahlt werden.

Unter gewissen Umständen kann auch Wohngeld 
beantragt werden.

Weitere Informationen:  
https://www.bmjv.de/DE/Themen/FokusThemen/
Corona/Miete/Corona_Miete_node.html

Weitere Informationen
Informationen zu diesen und weiteren Maßnahmen, 
zum Beispiel für Studierende, habe ich auf meiner 
Website zusammengefasst: 
https://www.ralf-kapschack.de/single-post/ 
2020/03/24/Massnahmenpaket-Bund-sch%C3% 
BCtzt-Mieter-Familien-Solo-Selbstst%C3% 
A4ndige-und-Krankenh%C3%A4user
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Runder Tisch Organspende –  
Bewusstsein schärfen, Ängste nehmen

Wie können Bürgerinnen und Bürger besser über das 
Thema Organspende aufgeklärt werden? Das war 
eine zentrale Frage eines Runden Tisches, zu dem ich 
vor wenigen Wochen eingeladen hatte. 

Den Anstoß für den Runden Tisch gab die Entschei-
dung des Deutschen Bundestages, wonach auch 
künftig nur ein Organ entnommen werden darf, 
wenn dem eine Person zu Lebzeiten zugestimmt 
hatte. Das Informationsangebot über Organspende 
soll ausgebaut werden. Mir war wichtig, mit Fach-
leuten zu besprechen: Was können wir konkret vor 
Ort tun, um das Thema Organspende mehr in das 
Bewusstsein zu rücken und möglichst Ängste zu 
nehmen? Denn die Zahl der Organspenden ist wei-
ter zu niedrig – viele Menschen benötigen dringend 
ein Herz oder eine Leber, um zu überleben.

Der Einladung waren zahlreiche Fachleute aus dem 
Gesundheitsbereich ins Wittener Forschungs- und 
Entwicklungszentrum (FEZ) gefolgt: vom Ev. Kran-
kenhaus, der Ärztlichen Qualitätsgemeinschaft 

Runder Tisch im „Forschungs- und Entwicklungszentrum“ in Witten.

Witten, der Apothekerkammer, von Krankenkas-
sen, dem Deutschen Roten Kreuz, dem Arbeiter 
Samariter Bund und dem „Netzwerk Organspende 
NRW e.V.“ 

Es war gut, dass sich die Teilnehmerinnen  und Teil-
nehmer kennenlernen konnten und nun die Gele-
genheit haben, sich besser zu vernetzen. Alle sind 
sich darüber einig, dass wir das Informationsange-
bot ausbauen müssen – behutsam und am besten 
in persönlichen Gesprächen. Dafür ist auch eine ver-
besserte Schulung des Fachpersonals nötig.

Bei einem Folgetermin wollen die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer besprechen, wie konkrete Maßnah-
men oder Veranstaltungen – zunächst in Witten – 
aussehen könnten und wie sich die Fachleute dabei 
am besten unterstützen.

Hier erhalten Sie einen Organspendeausweis:
https://www.organspende-info.de/
organspendeausweis-download-und-bestellen.html
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Kampf gegen Hasskriminalität
Die Anschläge von Hanau, Halle und Kassel liegen 
noch nicht lange zurück. Das politische und gesell-
schaftliche Klima in Deutschland hat sich verändert. 
Hass und Hetze sind im Internet gang und gäbe. Hier 
besteht dringender Handlungsbedarf. 

Der Deutsche Bundestag hat Anfang März erstmals 
einen Gesetzentwurf zur Bekämpfung von Rechtsex-
tremismus und Hasskriminalität beraten. 

Viele Kommunalpolitikerinnen und -politiker werden 
beschimpft, erfahren Mord- und Vergewaltigungsdro-
hungen. Über drei Viertel aller von der Polizei regis-
trierten Hasskommentare sind rechtsextremistisch. 
Durchschnittlich werden am Tag zwei rechtsextreme 
Gewalttaten in Deutschland verübt. 

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass das Strafrecht 
in Bezug auf Rechtsextremismus verschärft wird.  
Zukünftig sollen Mord- und Vergewaltigungsdro-
hungen im Netz mit bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe 
geahndet werden. Antisemitische Motive sollen aus-
drücklich strafverschärfend wirken. 

Die sozialen Plattformen, auf denen diese Kommen-
tare veröffentlicht werden, sollen stärker in die Pflicht 
genommen werden. Sie sollen künftig nicht mehr 
nur die Kommentare löschen, sondern bestimmte 
strafbare Postings wie Volksverhetzungen, Mord- 
und Vergewaltigungsdrohungen sowie Neonazi-Pro-
paganda dem Bundeskriminalamt melden. Es gibt 
u.a. datenschutzrechtliche Bedenken. Diese werden  
sicher noch im parlamentarischen Verfahren diskutiert.
Fest steht: Unsere Demokratie ist gefährdet, wenn 
sich die Menschen aufgrund von Angst vor Drohun-
gen und Gewalt aus Vereinen, Initiativen oder der 
örtlichen Politik zurückziehen. 

Für zusätzliche Schutzmaßnahmen sind im Gesetz-
entwurf außerdem Änderungen im Melderecht vor-
gesehen. So sollen gezielte Veröffentlichungen der 
privaten Adressen von gesellschaftlich engagierten 
Menschen zukünftig verhindert werden. Der Gesetz-
entwurf sieht auch vor, dass gefährdete Personen 
leichter eine Auskunftssperre einrichten lassen kön-
nen, damit ihre Adressen nicht verbreitet werden. 
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Weiterbildung fördern 

Beschäftigte sollen beim Strukturwandel der Wirt-
schaft noch stärker unterstützt werden. Dafür haben 
die Koalitionsfraktionen den Entwurf eines „Arbeit von 
morgen“-Gesetzes in den Deutschen Bundestag einge-
bracht. Ziel ist, Beschäftigte durch eine bessere Förde-
rung auf die „Arbeit von morgen“ vorzubereiten.

Prozesse wie die Digitalisierung oder der ökologische 
Umbau des Wirtschaftssystems verändern die Ar-
beitswelt und bringen neue Herausforderungen für 
die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit sich. 
Die SPD-Bundestagsfraktion setzt sich dafür ein, dass 
alle mithalten können und auch in Zukunft gute Ar-
beit haben. Wenn sich die Anforderungen an den Job 
ändern, brauchen die Beschäftigten Möglichkeiten zur 
Weiterbildung, um den neuen Anforderungen gerecht 
zu werden.

Konkret sieht der Gesetzentwurf u.a. Folgendes vor:
• Die Bundesagentur für Arbeit soll die berufliche  
 Weiterbildung und Qualifizierung von Beschäf- 
 tigten, die vom Strukturwandel betroffen sind,  
 stärker fördern als bisher. 
• Entsprechende Zuschüsse zu Lehrgangskosten und  
 Arbeitsentgelt sollen hierfür unabhängig von der  
 Betriebsgröße um jeweils zehn Prozentpunkte  
 erhöht werden, wenn mindestens jeder fünfte  
 Beschäftigte eines Betriebes Weiterbildung braucht. 
• Beschäftigte in Transfergesellschaften sollen besser  
 gefördert und qualifiziert werden. Damit soll der  
 Übergang in eine neue Beschäftigung unterstützt  
 werden, unabhängig vom Alter und Berufsab- 
 schluss. 
• Es soll einen Anspruch auf Förderung einer 
 beruflichen Weiterbildung geben, die darauf ab 
 zielt, einen Berufsabschluss zu erreichen.

Weitere Informationen gibt es hier: 
https://www.spd.de/aktuelles/arbeit-von-morgen/

Foto: pixabay.com/jotoler
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Die vergessene Krise –  
Flüchtlingsnot in Griechenland

Die Corona-Pandemie überschattet derzeit andere 
Krisen, die vor einigen Wochen noch im Fokus der 
Öffentlichkeit waren. Eine davon herrscht an der 
türkisch-griechischen Grenze. Eine ansteigende Zahl 
von Menschen aus Syrien will nach Europa. Sie suchen 
Schutz vor dem schrecklichen Bürgerkrieg, der in  
ihrem Land tobt. 

Die Türkei hält sich nicht mehr an das Flüchtlings- 
Abkommen mit der EU und lässt Geflüchtete bis an 
seine Grenze mit Griechenland. Dort ist die Lage kri-
tisch – gerade auf den Inseln im Ägäischen Meer, auf 
die viele Syrerinnen und Syrer mit Gummibooten 
versuchen zu gelangen. Aufgrund der katastropha-
len hygienischen Bedingungen sind die Menschen 
dort besonders anfällig für Covid-19-Ansteckungen. 

Viele Städte und Gemeinden in Deutschland sowie 
SPD-geführte Bundesländer haben sich bereiter-
klärt, Menschen bei sich aufzunehmen. Bundesin-
nenminister Horst Seehofer sperrte sich dagegen. 
Nach einem Hin und Her im Kabinett wurde dann 
entschieden, zusammen mit acht weiteren EU Mit-
gliedsstaaten Geflüchtete aufzunehmen. Nun wird 
unter Hochdruck daran gearbeitet, die Aufnahme 
durchzuführen und den bürgerkriegsgebeutelten 
und pandemiebedrohten Menschen gemeinsam 
zu helfen. 

Die Initiative „Seebrücke“ ist auch in Städten des 
Wahlkreises aktiv, um dafür zu werben, dass Flücht-
linge so schnell und unbürokratisch wie eben mög-
lich aufgenommen werden.

Es handelt sich um „Notlösungen“. Es wird endlich 
Zeit für eine einheitliche, europäische Flüchtlings-
politik! Deutschland hält ab Juli dieses Jahres den 
Ratsvorsitz der EU inne. Das Thema gehört auf die 
Agenda.

Foto: pixabay.com/MichaelGaida
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Millionen-Förderung für Herdecker Freibad 

Die dringend notwendige Sanierung des Freizeitba-
des  am Bleichstein  kann starten. Der Bund betei-
ligt sich mit 2,7 Millionen Euro an den anfallenden  
Kosten. Das hat der Haushaltsausschuss des Bun-
destages beschlossen. Der Einsatz hat sich gelohnt! 

Die Gesamtkosten betragen 6,5 Millionen Euro. Der 
Bund fördert Sportstätten in ganz Deutschland im 
Rahmen des Sportförderprogramms. 

Der Alltag in den Kommunen zeigt den Menschen, 
ob Politik funktioniert oder nicht. Gerade Kommu-
nen in unserer Region brauchen Unterstützung. 
Insgesamt hatten sich mehr als 100 Städte aus der  
ganzen Republik um Mittel aus dem 200 Mio. Euro 
umfassenden Fördertopf beworben.

Bund unterstützt 
„Sprach-Kitas“ weiter 

Die „Sprach-Kitas“ im Ennepe-Ruhr-Kreis haben eine 
Zukunft: Die Bundesregierung hat die weitere Finan-
zierung des Bundesprogramms über 2020 hinaus 
beschlossen. 

Mindestens bis 2022 haben Kitas damit die Gelegen-
heit, zusätzliches Fachpersonal einzustellen, um die 
sprachliche Bildung der Kinder zu verbessern. Das ist 
eine tolle Nachricht für mehr Chancengerechtigkeit!

Seit 2016 gibt es „Sprach-Kitas“, u.a. 14 in Hattin-
gen, Wetter und Witten. Mit dem Bundeszuschuss 
können die Einrichtungen eine zusätzliche halbe 
Fachkraftstelle finanzieren. Oft sind die Kitas in 
Stadtteilen mit besonderen Herausforderungen an-
gesiedelt, z.B. einem hohen Anteil von Migrantinnen 
und Migranten bzw. sozialen Herausforderungen. 
Ziel ist, dass die Kinder die deutsche Sprache besser 
beherrschen und andere Kulturen kennenlernen. 
Kinder mit Migrationshintergrund werden zudem 
sicherer in ihrer Zweitsprache.

Folgende „Sprach-Kitas“ gibt es in Hattingen,  
Wetter und Witten:

Hattingen: 
Ev. Kindergarten Rauendahlstraße, Kita Schreys Gasse
AWO-Kita Regerstraße, Kath. Kita St. Peter und Paul

Wetter: Kita Gravemannhaus

Witten: 
AWO-Kitas Neddenbur, Schellingstraße, Crengeldanz und Heven, 
Ev. Kita Märkische Straße, Ev. Kindergarten Bergerstraße, 
Ev. Kindergarten Am Anger, Kath. Kita St. Franziskus, 
Kita Erlenschule

Herdecke und Sprockhövel haben derzeit keine „Sprach-Kitas“

Im Sommer 2017 war ist zu Besuch bei der AWO-Kita 
Heven in Witten – eine „Sprach-Kita
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Kurz und knapp:

Rentenkommission legt Ergebnisse vor

Nach zweijähriger Arbeit hat die Rentenkommis-
sion „Verlässlicher Generationenvertrag“ der Bun-
desregierung ihren Bericht vorgelegt. Darin wird  
die gesetzliche Rente als zentrales Element der 
Altersvorsorge betont. Durch sog. Haltelinien beim 
Rentenniveau und -beitrag soll das Vertrauen in die 
gesetzliche Rente gestärkt werden. Für die SPD ist 
klar, dass es kein Absinken des Rentenniveaus geben 
darf. Hubertus Heil will dazu im Herbst seine Ideen 
vorlegen.

Rente und Respekt             

Pünktlich zur Leipziger Buchmesse ist ein rot-rotes 
Buch erschienen. Mit Beiträgen unter anderem von 
Martin Schulz, Sahra Wagenknecht, Konstantin 
Wecker. Es geht ums Älterwerden… dazu gehört 
eine ordentliche Rente! Darüber haben mein Kollege 
Matthias W. Birkwald und ich einen gemeinsamen 
Aufschlag gemacht. Insofern ist dieses Büchlein auch 
so etwas wie eine rot-rote Lockerungsübung für eine 
hoffentlich bald gemeinsame politische Arbeit.

Ehrenamt beim THW stärken

80.000 Helferinnen und Helfer engagieren sich beim 
Technischen Hilfswerk (THW) ehrenamtlich für den 
Zivil- und Katastrophenschutz. Im Ennepe-Ruhr-
Kreis gibt es die Ortsverbände Hattingen, Schwelm, 
Wetter und Witten. Der Deutsche Bundestag hat 
nun gesetzliche Regelungen getroffen, um das THW 
auf neue Herausforderungen (z.B. Klimawandel) vor-
zubereiten und das Ehrenamt beim THW zu stärken. 

Freistellungsregelungen zur Förderung der Helfe-
rinnen und Helfer werden verbessert. Außerdem 
soll die Zahl der Einsätze des THW gesteigert wer-
den, die im Rahmen der Amtshilfe auf Ersuchen von 
Gefahrenabwehrbehörden durchgeführt werden. 
Unter bestimmten Voraussetzungen kann auf eine 
Kostenerstattung an das THW durch die Gefahren-
abwehrbehörde verzichtet werden. Den finanziellen 
Mehrbedarf zahlt der Bund. 

Selbst ist der Mann: bei einem Besuch beim 
THW Hattingen.

HG-Foto: pixabay.com/DarkWorkX
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Bund will Länder bei
Ganztagsausbau unterstützen 

Ab 2025 sollen auch Grundschulkinder einen 
Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung haben. 
Hierfür muss die entsprechende Infrastruktur noch 
aufgebaut werden. Um diese zu finanzieren, hat 
der Deutsche Bundestag Anfang März in erster  
Lesung das Ganztagsfinanzierungsgesetz diskutiert.  
 
Der Gesetzentwurf sieht vor, dass der Bund in den 
Jahren 2020 und 2021 jeweils eine Milliarde Euro 
bereitstellt, um die Länder und Kommunen beim 
Ausbau der Infrastruktur zu unterstützen.

SPD kämpft weiter für 
Gleichberechtigung der Geschlechter 

Anlässlich des diesjährigen Internationalen Frauen-
tags hat der Deutsche Bundestag über Gleichstel-
lung der Geschlechter in der Gesellschaft debattiert. 
Bei ca. 30 Prozent Frauen im Bundestag ist klar, dass 
wir noch einen langen Weg vor uns haben. 

Am wenigsten Frauen hat die AfD-Fraktion mit 11 
Prozent, bei der SPD sind es 42 Prozent. Die SPD for-
dert eine paritätische Wahlrechtsreform, durch die 
alle Wahllisten abwechselnd mit Männern und Frau-
en besetzt werden müssten.

pixabay.com/White77

Diskussion der SPD-Bundestagsfraktion am Internationalen 
Frauentag, u.a. mit Bundesfrauenministerin Franziska 
Giffey                                                       (Foto: Margareta Rogulski)
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Beim Zukunftsmarkt Altersvorsorge habe ich mit 
Matthias Birkwald (Die Linke) und Johannes Vogel 
(FDP) über die Grundrente und kapitalgedeckte 
Altersvorsorge diskutiert. 

In Wahlkreiswochen bin ich oft unterwegs „von Tür 
zu Tür“. Diesmal war ich in Hattingen mit Ratskan-
didat Frank Dombrowska. Marita Becker hat uns von 
ihrer Situation als pflegende Ehefrau erzählt. Sie 
wünscht sich mehr Unterstützung.

Anfang März war eine Gruppe aus dem Wahlkreis zu Gast in Berlin. Neben einem Besuch im Deutschen Bun-
destag stand z.B. auch das Bundeskanzleramt auf dem Programm.            Foto: Bundesregierung / StadtLandMensch-Fotografie

Diskussion bei meinem Kollegen Frank Junge in Mal-
chow an der Mecklenburger Seenplatte. Es ging z.B. 
um die Grundrente und Probleme von Rentnerinnen 
und Rentnern mit steigenden Mieten.

Neujahrsempfang der SPD Sprockhövel mit Umwelt-
ministerin Svenja Schulze und der stellvertretenden 
Landrätin Sabine Kelm-Schmidt. Die Bude war wie 
immer voll.

Unterwegs im Wahlkreis… und nicht nur da…
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Und dann kam Corona…
Wahlkreisarbeit in Zeiten einer Pandemie

Kurz nach den Hausbesuchen in Hattingen hat mich, 
wie viele andere, die Corona-Krise kalt erwischt! 
Zahlreiche Termine, z.B. eine Diskussion zum Thema 
Rente bei einer Nachbarschaftsinitiative, mussten 
abgesagt werden. 

In Zeiten von Kontakteinschränkungen war und ist 
auch der Bundestagsabgeordnete die meiste Zeit an 
seine eigenen vier Wände gebunden. Ausgetauscht 
habe ich mich seitdem vor allem am heimischen 
Telefon: mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern, mit Abgeordneten-Kollegen und auch mit 
vielen Betroffenen der Corona-Krise. 

Es war mir ein Anliegen, mich direkt vor Ort zu er-
kundigen, was jetzt die drängendsten Probleme sind 
– und wie wir sie anpacken können. Sowohl mit Kli-
nikvertretern und den örtlichen Sozialverbänden als 
auch mit Gewerkschaftern und der Agentur für Ar-
beit habe ich mich ausgetauscht. Dass diesmal keine 
persönlichen Gespräche, sondern nur Telefonkonfe-
renzen möglich waren, war auch für mich neu – aber 
geklappt hat das ziemlich reibungslos.

Für die Probleme – zu wenig Schutzkleidung in 
Kliniken, nicht vergütete soziale Dienstleistungen, 
Betriebe in Not – habe auch ich nicht immer eine 
Lösung. Aber mit den Corona-Rettungsmaßnahmen 
haben wir eine gute Grundlage gelegt, an Ergänzun-
gen und Verbesserungen arbeiten wir. Auch dafür ist 
ein Austausch gut!

Übrigens: Ich hatte auch im März eine Bürgersprech-
stunde – eine Telefon-Sprechstunde! Ein Angebot, 
an das sich auch die Bürgerinnen und Bürger erst 
gewöhnen müssen. Aber ich kann sagen: Auch das 
klappt gut! In den Gesprächen ging es zum Beispiel 
um Vor- und Nachteile einer Maskenpflicht oder 
Nachschub-Probleme für kleine Einzelhändler.

In meinem Wahlkreisbüro in Witten.
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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, 15. April 2020 
16-18 Uhr

 
Dienstag, 28. April 2020

16-18 Uhr

Bitte melden Sie sich kurz an und 
nennen Ihr Thema.  

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


