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Guten Tag,

die Bundeskanzlerin hat sich entschul-
digt für eine Entscheidung, die sie  
gemeinsam mit den Ministerpräsiden-
tInnen getroffen hatte. Das dürfte ihr 
gerade in dieser unruhigen politischen 
Lage nicht leicht gefallen sein. Deshalb 
verdient dieser Schritt Respekt. Er war 
richtig, hat aber auch Konsequenzen für 
die Stimmung in der Bevölkerung. 

Denn das Hin und Her verstärkt den Ein-
druck, die Regierung habe keinen Plan. 
Und wenn sie einen habe, dann könne 
sie diesen Plan nicht vermitteln. Das 
„Ruckeln“ zu Beginn der Impfungen und 
die Unsicherheit, ob genügend Tests zur 
Verfügung stehen, kosten Vertrauen in 
die Handlungsfähigkeit des Staates im 
Kampf gegen Corona.

Massiven Schaden hat das notwen-
dige Vertrauen dann aber vor allem 
durch den Maskenskandal der Union  

genommen. Einige Kollegen von CDU 
und CSU haben offenbar erfolgreich 
versucht, mit der Not der Bevölkerung 
Kasse zu machen. Dieses unfassbare 
Verhalten zeigt, wie zwingend Transpa-
renz bei Kontakten mit Lobbyisten ist. 
Und vor allem zeigt es, wie notwendig 
es ist, alle Nebeneinkünfte von Abge-
ordneten offenzulegen.

Arbeitgeber der Abgeordneten ist die 
Bevölkerung. Sie hat einen Anspruch 
darauf zu erfahren, welche Tätigkeiten 
Volksvertreter neben dem Mandat noch 
ausüben, für wen und was sie dafür  
bekommen. Vom ersten Euro an!

Dass sich die Union jahrelang dagegen 
gesträubt hat, dies völlig offenzulegen, 
bekommt nach den Enthüllungen der 
vergangenen Wochen einen merkwür-
digen Beigeschmack.  Es wäre allerdings 
unfair, alle Kolleginnen und Kollegen 
aus CDU und CSU unter Generalver-
dacht zu stellen. Umso besser, dass jetzt 
auch dort, unter dem Druck der Ereig-
nisse, die Einsicht eingekehrt ist: Nur 
Transparenz schafft Vertrauen…
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Union beschädigt Vertrauen in unsere Demokratie – 
Wir brauchen mehr Transparenz!

CDU und CSU haben mit ihrem jahrelangen Kampf 
gegen mehr Transparenz und mit schäbigen „Mas-
kendeals“ das Vertrauen in die Politik und die Demo- 
kratie massiv geschädigt. Nur volle Transparenz 
kann dabei helfen, verloren gegangenes Vertrauen 
in der Bevölkerung wieder zurückzugewinnen. Das 
wird aber nicht von heute auf morgen gelingen.

Was wir erreicht haben:
• Es ist ein Anfang, dass nun endlich ein gesetzli- 
 ches Lobbyregister kommt – dafür hat die SPD zehn  
 Jahre gekämpft. Es wurde jetzt nach monatelan- 
 gem Gezerre mit der Union im Deutschen Bundes- 
 tag beschlossen. Die SPD konnte gegenüber einem  
 ersten Entwurf Verschärfungen erreichen. Die  
 Registrierungspflicht gilt, wenn Lobbyisten ihre  
 Interessen gegenüber Abgeordneten und den  
 Fraktionen sowie gegenüber der Bundesregierung  
 vertreten. Das Lobbyregister kann digital beim  
 Deutschen Bundestag eingesehen werden. Bei  
 Verstößen drohen Bußgelder bis zu 50 000 Euro  
 und der Eintrag in eine „schwarze Liste“.

• Anzeigepflichtige Einkünfte aus Nebentätigkeiten 
 und Unternehmensbeteiligungen sollen künftig  
 betragsgenau (auf Euro und Cent) veröffentlicht  
 werden. Einkünfte sollen künftig anzeigepflichtig  
 sein, wenn sie im Monat den Betrag von 1.000 Euro  
 oder bei ganzjährigen Tätigkeiten im Kalenderjahr in 
 der Summe den Betrag von 3.000 Euro übersteigen. 

• Beteiligungen sowohl an Kapitalgesellschaften als  
 auch an Personengesellschaften sollen künftig  
 bereits ab 5 % (bislang: 25%) der Gesellschaftsan- 
 teile angezeigt und veröffentlicht werden. Auch  
 Einkünfte aus anzeigepflichtigen Unternehmens- 
 beteiligungen (z.B. Dividenden, Gewinnausschüt- 
 tungen) sollen anzeige- und veröffentlichungs- 
 pflichtig sein.

• Die Annahme von Geldspenden durch Abgeordnete  
 soll verboten werden.

Was wir wollen:
• Der „legislative Fußabdruck“: Für uns Sozialde- 
 mokratinnen und Sozialdemokraten geht das jetzt  
 beschlossene Lobbyregister nicht weit genug:  
 Wir wollen einen „legislativen Fußabdruck“, der  
 transparent macht, welche Interessenvertreter an  
 einem Gesetz mitgearbeitet haben. Der „legisla- 
 tive Fußabdruck“ soll auch Teil des SPD- 
 Programms für die Bundestagswahl werden. Wir  
 wollen für mehr Transparenz streiten!

• Nach den schäbigen „Maskendeals“ der Union  
 fordert die SPD-Bundestagsfraktion die Einset- 
 zung einer/s Transparenzbeauftragten, um die  
 Fälle untersuchen zu lassen. Es muss dringend  
 aufgeklärt werden, welche Abgeordneten sich  
 beim Bundesgesundheitsministerium für die Be- 
 schaffung medizinischer Schutzausrüstung für  
 welche Unternehmen ein gesetzt haben – und vor  
 allem, ob es Zahlungen oder andere Gegenleistun- 
 gen für diesen Einsatz gab.

Foto: Achim Mende / Deuscher Bundestage
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Teilhabestärkungsgesetz: Wir schützen  
behinderte Menschen vor Gewalt

Wir verbessern die Teilhabe behinderter Menschen 
und schützen sie besser vor Gewalt. Das soge-
nannten „Teilhabestärkungsgesetz“ diskutieren wir 
derzeit im Deutschen Bundestag.  Assistenzhun-
de sollen künftig auch Zutritt zu Anlagen und Ein-
richtungen haben, wenn dort normalerweise keine 
Hunde erlaubt sind. 

Künftig sollen auch Menschen, die schon in  
einer Werkstatt für behinderte Menschen arbeiten, 
über das „Budget für Ausbildung“ gefördert wer-
den können. Außerdem soll die Arbeitsförderung 
in den Jobcentern ausgebaut werden. So schaf-
fen wir bessere Möglichkeiten, auf dem allge-
meinen Arbeitsmarkt erwerbstätig zu werden.  
 
Einrichtungen, die Reha- und Teilhabeleistungen er-
bringen, sollen künftig geeignete Maßnahmen zum 
Schutz vor Gewalt ergreifen müssen – damit helfen 
wir v.a. Frauen. Digitale Gesundheitsanwendungen 

Mehr Hilfe für behinderte Menschen!                Foto: pixabay.com / stevepb

werden in den gesetzlich verankerten Reha-Leis-
tungskatalog aufgenommen. Wir stellen außerdem 
sicher, dass Menschen mit Behinderung Leistungen 
aus dem Bildungs- und Teilhabepaket auch über das 
Jahr 2021 hinaus beziehen können. Das kommt vor 
allem bedürftigen Familien zugute. 

Digitale Fahrdienste wie  
Uber müssen sich an Regeln halten

Der Bundestag hat das Personenbeförderungsgesetz 
beschlossen. Unter anderem wird jetzt die Beförde-
rung durch sogenannte „digitale Mobilitätsdienste“ 
wie „Uber“ geregelt. 

FahrerInnen werden per App oder telefonisch ge-
rufen, müssen aber mit leeren Wagen zum Aus-
gangspunktzurückfahren, wobei Kommunen Rück-
kehrpunkte festlegen können. Unterwegs Personen 
einsammeln dürfen weiterhin nur Taxis. Alle Busse 
und Straßenbahnen, aber auch Taxis und klassische 

Taxis dürfen Personen unterwegs einsammeln – digitale Dienste wie Uber nicht.                                                                                 Foto: pixabay.com / emkanicepic

Mietwagen werden mit dem Gesetz zukünftig bes-
ser reguliert. Anbieter wie Uber gelten nun auch als 
Unternehmen, die haften müssen und nicht mehr 
nur als Vermittler für selbstständige FahrerInnen 
agieren.

Für alle Verkehrsarten gelten klare Regeln, z.B. im fai-
ren Umgang mit Beschäftigten sowie weitreichende 
Steuerungsmöglichkeiten für die Kommunen. Mit 
dem Gesetz wird ein modernes Angebot im Perso-
nenverkehr geschaffen.
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Bundestag verlängert „epidemische Lage“ – 
Finanzielle Hilfen für Gastronomie, Eltern und Kreative

Der Bundestag stuft die Corona-Krise weiter als 
„epidemische Lage von nationaler Tragweite“ ein, 
zunächst bis Ende Juni. Damit schafft das Parlament 
die Grundlage für Corona-Maßnahmen der Länder. 
Die Rechtsverordnungen waren bislang bis zum 31. 
März 2021 befristet. 

Bund und Länder haben außerdem die Verlängerung 
des Lockdowns bis zum 18. April beschlossen – also 
das weitreichende Herunterfahren des öffentlichen 
Lebens. So schwer die Entscheidung auch fällt, die 
Beschränkungen erneut zu verschärfen: Es ist der 
richtige Weg, um eine unkontrollierbare Ausbrei-
tung des Virus zu verhindern.

Wichtig ist, dass Gesundheitsminister Jens Spahn 
und auch die NRW-Landesregierung von Armin 
Laschet schnellstmöglich dringend notwendige 
Impf- und Testkapazitäten schaffen. Es ist ein Trau-
erspiel, dass wir Ende März immer noch über das 
„Klein-Klein“ diskutieren. Mehr Pragmatismus 
würde uns in dieser beispiellosen Krise guttun! 

Unterstützung für Gastronomie: Der ermäßigte Steuersatz bleibt.                                                                                                        Foto: pixabay.com / mosiunterwegs

Um den derzeitigen Herausforderungen zu begeg-
nen, stellt der Bund mit dem dritten Corona-Steuer-
hilfegesetz umfangreiche Hilfen bereit: 

• Der ermäßigte Umsatzsteuersatz in Höhe von  
 sieben Prozent für Restaurant- und Verpflegungs- 
 dienstleitungen wird bis zum 31. Dezember 2022 
 verlängert.
  
• Eltern, die im Mai 2021 Anspruch auf Kindergeld  
 haben, wird ein Kinderbonus in Höhe von 150 Euro  
 ausgezahlt. Auch Alleinerziehende, Ausländer mit  
 Aufenthaltserlaubnis und als asylberechtigt aner- 
 kannte junge Flüchtlinge sowie Pflegeeltern erhal- 
 ten den Bonus. 

• Der steuerliche Verlustrücktrag wird für die Jahre  
 2020 und 2021 erweitert und auf 10 Mio. Euro  
 bzw. 20 Mio. Euro angehoben. 

• Um Kreativ- und Kunstschaffende zu entlasten,  
 wird die jährliche Mindesteinkommensgrenze von  
 3.900 Euro im Künstlersozialversicherungsgesetz  
 auch für das Jahr 2021 ausgesetzt.
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Hallenbad in Herdecke kann mit  
Bundesmitteln saniert werden!

Der Einsatz hat sich gelohnt! Das in die Jahre  
gekommene Hallenbad am Bleichstein kann saniert 
werden. Der Haushaltsausschuss des Deutschen 
Bundestages hat grünes Licht gegeben für eine  
finanzielle Förderung. 

Die Stadt Herdecke hatte die Mittel beantragt und 
veranschlagt für das Bauvorhaben 2,4 Millionen 
Euro. 90 Prozent davon – 2.157.000 Euro – fließen 
nun aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommu-
naler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend 
und Kultur“. Wir als Bund sind gemeinsam mit Land 
und Kommunen in der Verantwortung, öffentliche 
Gebäude auf die Höhe der Zeit zu bringen. Kommu-
nen alleine können das nicht leisten. 

Mit den Bundesmitteln kann das Hallenbad ener-
getisch saniert und technisch erneuert werden. Wie 
groß der Sanierungsbedarf am und im Gebäude am 
Bleichstein ist, davon konnte ich mich bei einem  
Besuch mit meiner Landtagskollegin Dr. Nadja  
Büteführ selbst überzeugen. 

Das Gebäude wurde 1967 gebaut und entspricht 
nicht mehr aktuellen Standards. Die Außenfassade 
muss energetisch saniert, das Dach erneuert und die 
Technik auf den neuesten Stand gebracht werden, 
die Toiletten sind nicht barrierefrei, außerdem soll 
ein neues Edelstahlbecken kommen.

Das Hallenbad wird vor allem als Lehrschwimmbe-
cken genutzt. Darum ist die Sanierung besonders 
für alle Herdecker SchülerInnen eine tolle Nachricht. 
Wenn wir wollen, dass unsere Kinder schwimmen 
lernen und Spaß an Sport entwickeln, dann müssen 
wir auch für zeitgemäße Bedingungen sorgen. Die 
Förderung stärkt in schwierigen Zeiten außerdem 
die lokale Wirtschaft. 

Es ist nicht das erste Mal, dass Bundesmittel in ein 
Herdecker Schwimmbad fließen. Vor einem Jahr war 
ein Zuschuss aus dem Sportstättenprogramm in 
Höhe von 2,7 Millionen Euro für die Sanierung des 
Freibades am Bleichstein beschlossen worden.
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Härtere Strafen für Kindesmissbrauch
Kinderpornografie und Kindesmissbrauch gelten 
künftig als Verbrechen, das hat der Deutsche Bun-
destag beschlossen. Das Gesetz sieht vor, dass se-
xuelle Misshandlungen und die Verbreitung von 
Kinderpornos mit mindestens einem Jahr Gefängnis 
bestraft werden. Ermittler erhalten mehr Befugnisse 
bei der Handy- und Computerüberwachung.

Bundesstiftung für Gleichstellung
Die Bundesregierung will eine Bundesstiftung für 
Gleichstellung einrichten. Ziel ist die Beseitigung be-
stehender Ungleichheiten zwischen den Geschlech-
tern, unter anderem durch bessere Information und 
die Stärkung lokaler und kommunaler Strukturen in 
diesem Bereich. Zudem soll ein Innovationswettbe-
werb für gleichstellungspolitische Herausforderun-
gen geschaffen werden.

Kurz und Knapp

AfD soll beobachtet werden – gut so!
Es ist eine gute Nachricht, dass der Verfassungs-
schutz die AfD als „Verdachtsfall“ einstufen will! 
Dass die Entscheidung frühzeitig öffentlich wurde, 
ist nicht gut. Nun gilt es abzuwarten, wie über die 
Eilanträge der AfD entschieden wird. Fest steht: Wer 
unseren demokratischen Staat infrage stellt, gehört 
vom Verfassungsschutz beobachtet. Eine Demokra-
tie muss wehrhaft sein! 

Schluss mit Kükentöten!
In Deutschland werden innerhalb eines Jahres rund 
45 Millionen Hühnerküken nach dem Schlüpfen ge-
tötet. Ab Januar 2022 müssen die ZüchterInnen vor 
dem Schlüpfen das Geschlecht der Tiere bestimmen 
und männliche Küken aussortieren. Im Koalitions-
vertrag hatten wir schnellere Lösungen beschlossen. 
Da das Bundesministerium für Ernährung und Land-
wirtschaft zunächst auf Freiwilligkeit gesetzt hatte, 
ging viel wertvolle Zeit verloren. Dennoch ist das ein 
Durchbruch für den Tierschutz.

Foto:  pixabay.de/MabelAmber

Foto: congerdesign auf Pixabay

Foto:  pixabay.de/MabelAmber



Kapschack DirektSeite 7 von 8

Konferenz Sozialer Arbeitsmarkt
Der „Soziale Arbeitsmarkt“ im EN-Kreis wirkt, das war 
Konsens bei meiner digitalen „Arbeitsmarktkonfe-
renz“ mit Bundesminister Hubertus Heil und Vertre-
tern aus Verwaltung, Wirtschaft und Verbänden. 240 
Langzeitarbeitslose haben dank der Beschäftigungs-
förderung wieder Arbeit. Mathias Werner (Foto) be-
richtete von seiner Tätigkeit beim TuS Hattingen.

Unterwegs im Wahlkreis…

Teilhabeberatung in Witten ist Erfolgsgeschichte
Zu Gast beim Paritätischen EN: Seit drei Jahren lotsen 
die MitarbeiterInnen der „Ergänzenden Unabhängi-
gen Teilhabeberatung“ Menschen mit (drohender) 
Behinderung durch den Behörden-Dschungel. Das 
Angebot ist Ergebnis des Bundesteilhabegesetzes 
und wird sehr gut angenommen!

Welche Lehren ziehen wir aus Corona?
Diese Frage habe ich bei einer digitalen Diskussions-
runde diskutiert. Meine Gäste: Bärbel Bas, (stellver-
tretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion), 
Oliver Slatosch (Intensivkrankenpfleger) und Helmut 
Budroni (Uni Witten/Herdecke). Wir müssen auf der 
Höhe der Zeit sein - beim Material, bei der Technik, 
bei den Fachkräften und bei der Entlohnung!

Moderne Energiesysteme aus Wetter
In Wetter bei „E3DC“ und „TQ-Systems“ entstehen 
„intelligente Energiesysteme“: Kleine Haus-„Kraft-
werke“, die Solarstrom speichern und wenn nötig 
freigeben. Von „externem Strom“ ist man nahezu 
unabhängig. Danke von Michael König (Werkschef 
TQ-Systems) für die Einblicke.

Jona Kopp (18) aus Witten ist sein eigener Chef
Jona Kopp aus Witten sprudelt vor Ideen und hat 
Großes vor. Er hat sich schon mit 18 selbstständig 
gemacht und verkauft außergewöhnliche Tees. Mar-
keting und Werbung laufen über eine Agentur, die er 
aufbaut. Nächstes Projekt: IT-Hilfe für die Gesund-
heitsbranche!
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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: 

Donnerstag, 29. April,  
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!


