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Guten Tag,

manche Dinge kann man sich nicht aus-
denken: 

Da wird Tag für Tag der Einsatz von Pfle-
gekräften, Paketbotinnen und -boten, 
Kassiererinnen und Kassierern in Zeiten 
von Corona in höchsten Tönen gelobt. 
Und das völlig zurecht. Und dann kom-
men Teile der Union und zeigen, was 
sie wirklich denken: Gerade für diese 
Menschen wollen sie den Mindestlohn  
senken, mindestens aber nicht erhöhen. 

Das ist nicht nur verlogen, sondern ein 
verheerendes Signal. Gerade in diesen 
Zeiten braucht es Zusammenhalt und 
keine weitere Spaltung der Gesellschaft! 
„AKK“ hat das versucht, diese unionsin-
terne Debatte gleich abzubügeln. Das 
ist nur teilweise gelungen. Es zeigt,  
welche Kräfte in der Union wirken, wel-
che zutiefst unsozialen Ideen dort für 
einen wichtigen Teil offenbar salonfähig 

sind. Der Mindestlohn ist eine histori-
sche Errungenschaft, daran lassen wir 
nicht rühren!

Auch bei der Grundrente versuchen  
Teile des Koalitionspartners mit dem 
Fraktionsvorsitzenden vorneweg die  
getroffene Verabredung zu kippen. 

Dafür sei jetzt kein Geld da, so das 
Hauptargument. Gemessen an den 
Summen, die im Moment bewegt  
werden, sind die 1,4 Milliarden Euro ein 
vergleichsweise kleiner Betrag. Aber 
auch hier geht´s um Prioritäten. Diesel-
ben, die diese Kosten für zu hoch halten, 
fordern lauthals, den Soli auch für die  
obersten 10 Prozent abzuschaffen. Das 
wäre nicht nur wirtschaftlich Schwach-
sinn, weil die das Geld sparen und nicht 
in den Konsum stecken würden, es wäre 
vor allem ungerecht. Und es würde so 
ganz nebenbei mal eben zehn Milliar-
den (!) Euro kosten. Auch da sieht man: 
Das soziale Herz der Union ist nicht so 
besonders stark ausgeprägt…

Es wird Zeit für andere Mehrheiten!
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Mielke glaubt an 
eine „Bruchwelle, 
die uns bis zum 
Jahresende über-
rollen und überfor-
dern wird“. Dabei 
geht es nicht nur 
um Gewerbe- oder 
Einkommensteuer, 
sondern auch um 
fehlende Einnah-
men an anderer 
Stelle – von der Son-

dernutzung, über das Schwimmbad und die Büche-
rei, bis zu Kita. Der Hattinger betonte, wie wichtig 
es für Kommunen im Ennepe-Ruhr-Kreis wäre, wenn 
der Bund Gewerbesteuerausfälle ausgleichen und 
Altschulden übernehmen würde – so wie jetzt von 
Bundesfinanzminister Olaf Scholz geplant. 

Auch Thomas Köhler betonte: „Wir brauchen ein Sys-
tem der Solidarität. Es ist die Politik vor Ort, die er-
klären muss, warum Straßen und Schulen aussehen 
wie sie aussehen.“ Der Gewerkschafter forderte ein 
neues Finanzierungssystem für Kommunen mit 
weniger Abhängigkeit von der Gewerbesteuer.

Frank Mielke und Thomas Köhler haben Recht. Wir 
müssen endlich handeln, viele Kommunen gehen 
auf dem Zahnfleisch! Sie können nicht mehr investie-
ren und müssen statt-
dessen Gebühren und 
Steuern erhöhen, für 
Straßen, Schulen oder 
Schwimmbäder ha-
ben sie oft kaum Geld 
– das trifft vor allem 
Menschen mit gerin-
gem Einkommen. Und 
das ist nicht gerecht! 
Die Union muss sich 
in NRW und im Bund 
endlich bewegen!

Online-Diskussion: 
Wie retten wir unsere Kommunen vor dem Kollaps?

In den vergangenen Jahren hatte ich zu vielen Dis-
kussionen eingeladen. Bislang immer in einem gro-
ßen Saal, mit Mikro und Lautsprecher, Kaffee, Wasser, 
Keksen und dichten Zuschauerreihen. Unmöglich in 
Corona-Zeiten. Aus dem Kirchen- oder Gewerk-
schaftssaal wurde diesmal ein virtueller Raum. Das 
Thema (leider) hochaktuell: „Kostenexplosion durch 
Corona – Wie retten wir unsere Kommunen vor dem 
Kollaps?“ 

Zum Diskutieren eingeladen waren Frank Mielke, 
Kämmerer und SPD-Bürgermeisterkandidat in Hat-
tingen, und Thomas Köhler, Vorsitzender von Verdi 
Südwestfalen. Und natürlich die Zuschauerinnen 
und Zuschauer: Wer Lust hatte, konnte auf meiner 
Facebookseite reinschauen oder sich direkt per 
Mikro und Webcam beim Konferenzanbieter „Zoom“ 
einklinken. Rund 100 Interessenten waren dabei, die 
einen kürzer, die anderen länger.

Die Ausgangslage der Diskussion sah und sieht 
recht düster aus: Für den Ennepe-Ruhr-Kreis werden 
dramatische Verluste erwartet – durch die Corona- 
bedingten Ausfälle bei Gewerbe- und Einkommen-
steuer und steigende Sozialausgaben. Für Witten 
wird mit einem Minus von bis zu 50 Millionen Euro 
gerechnet. Für Hattingen rechnete Frank Mielke vor: 
Fünf Millionen Miese seit Jahresbeginn, vor allem, 
weil Betriebe weniger Steuern zahlen können. Die 
einfache wie bittere Rechnung: weniger oder kein 
Gewinn = weniger Gewerbesteuer. 
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Lichtblick für verschuldete EN-Städte: 
Olaf Scholz plant Milliarden-Paket

Noch sperrt sich die Union. Aber die Pläne von Bun-
desfinanzminister Olaf Scholz liegen auf dem Tisch 
und erfahren breite Unterstützung, z.B. durch den 
Deutschen Städtetag. Die Kommunen brauchen 
dringend wieder Luft zum Atmen – sprich: Geld, um 
Ausfälle zu kompensieren, Kredite abzubauen und 
künftig wieder investieren zu können.

Das Rettungspaket von Scholz ist 57 Milliarden Euro 
schwer und besteht aus zwei Teilen:

•	 Teil	1:	
	 Eine Nothilfe in Höhe von rund 12 Milliarden Euro,  
 um die Gewerbesteuerverluste der Corona-Krise 
 auszugleichen. Diese Maßnahme erstreck sich 
 auf alle Bundesländer, unabhängig von der  
 Teilnahme am Altschuldenfonds. 

•	 Teil	2: 
 Die Übernahme der kommunalen Altschulden  
 in einer Größenordnung von 45 Milliarden Euro.  
 Befreit werden sollen Städte und Gemeinden von  
 sogenannten „übermäßigen Liquiditätskrediten“ –  
 also jenen Krediten, die für eigene Zwecke und nicht  
 zur Finanzierung von Investitionen oder anderem  
 Kommunalvermögen verwendet wurden und einen  
 Sockelbetrag von 100 Euro je Einwohner über 
 schreiten. 

Die Kosten sollen sich Bund und Länder je zur Hälfte 
teilen. Geplant ist, dass die Schuldenübernahme in 
zwei Stufen verläuft: In einem ersten Schritt über-
nimmt das Land die übermäßigen Liquiditätskredite 
seiner Kommunen zu einem Stichtag komplett in 
seine Schuld. Anschließend übernimmt der Bund 
vom Land Schulden in Höhe von 50 Prozent der vom 
Land übernommenen Liquiditätskredite. Die an der 
Entschuldungsmaßnahme teilnehmenden Länder 
verpflichten sich, einen erneuten Aufbau übermä-
ßiger kommunaler Liquiditätskredite zu verhindern.

Teil 1 des Pakets wird nun umgesetzt: Der Bund wird 
– gemeinsam mit den zuständigen Ländern – für die 
Corona-bedingten Gewerbesteuerausfälle der Kom-
munen aufkommen. Das haben die Koalitionsspit-
zen beschlossen. Außerdem übernimmt der Bund 
von den „Kosten der Unterkunft“ (KdU) 25 Prozent 
mehr, insgesamt also bis zu drei Viertel. Gut so! Die 
„KdU“, also die Kosten für Wohnung und Heizung für  
„Hartz IV“-Empfänger, sind bislang ein großer Kos-
tentreiber der Kommunen. Für den Ennepe-Ruhr-
Kreis würden die zusätzlichen KdU-Bundesmittel 
eine Entlastung von rund 15 Millionen Euro jährlich 
bedeuten.

Das Problem der Altschulden bleibt aber. Hier ist die 
schwarz-gelbe Landesregierung in der Pflicht, end-
lich Flagge zu zeigen!

Auch die Stadt Witten ist hochverschuldet.

Zeit zum Handeln: Viele Kommunen in NRW sind hochver-
schuldet“.                                            Entnommen aus: www.dstgb.de

http://www.dstgb.de
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Bund federt Corona-Folgen weiter ab

Der Deutsche Bundestag hat zahlreiche weitere  
Unterstützungen beschlossen, um die sozialen  
Folgen er Corona-Krise abzufedern.

Kurzarbeit:
• Für Beschäftigte, deren Arbeitszeit um mindestens  
 50 Prozent reduziert ist, wird das Kurzarbeitergeld  
 erhöht (befristet bis Jahresende): ab dem  
 4. Bezugsmonat von 60 auf 70 Prozent (mit Kin- 
 dern von 67 auf 77 Prozent) und noch einmal ab  
 dem 7. Monat auf 80 bzw. 87 Prozent. 

• Hinzuverdienste aus allen Tätigkeiten bleiben bis  
 zum 31.12.2020 anrechnungsfrei, wenn sie  
 zusammen mit dem Kurzarbeitergeld die Höhe  
 des bisherigen Monatseinkommens nicht über- 
 schreiten. Bisher war ein Hinzuverdienst nur in  
 einem systemrelevanten Bereich möglich. 

• Manche Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber  
 stocken das Kurzarbeitergeld ihrer Mitarbeiterin- 
 nen und Mitarbeiter freiwillig auf – über Tarifver- 
 träge oder durch Eigeninitiative. Um diese Praxis  
 zu unterstützen, werden Aufstockungen bis auf  
 80 Prozent des Gehalts steuerfrei bleiben und  
 nicht mehr wie bisher als steuerpflichtiger  
 Arbeitslohn gelten. Schon vorher war eine Auf- 
 stockung bis zu 80 Prozent sozialabgabenfrei. Die  
 Maßnahme ist bis zum 31.12.2020 befristet.

Arbeitslosigkeit:
• Wer ihre oder seine Arbeit verloren hat, hat es  
 derzeit besonders schwer: Vermittlung und  
 Weiterbildung sind eingeschränkt, die Chancen  
 gerade jetzt eine Stelle zu finden, sind je nach  
 Branche gering. Deshalb wird das Arbeitslosen 
 geld I für diejenigen um drei Monate verlängert,  
 deren Anspruch zwischen dem 1. Mai und dem  
 31. Dezember 2020 enden würde. 

Familien:
• Kinder aus bedürftigen Familien bekommen auch  
 weiterhin ein warmes Mittagessen. Das kosten- 
 lose Essen für Kinder wird nach Hause oder zur  
 Abholung an die Schule geliefert wird. Die Liefer- 
 kosten werden übernommen.

• Wer gerade beruflich besonders eingebunden ist,  
 kann Elterngeldmonate aufschieben. Wenn beide  
 Eltern gleichzeitig in Teilzeit arbeiten und sich  
 die Kindererziehung teilen, geht der Partner- 
 schaftsbonus nicht verloren, wenn sie aufgrund  
 der Corona-Pandemie aktuell mehr oder weniger  
 arbeiten als geplant. Eltern oder werdende Eltern,  
 die kurz vor dem Elterngeld-Bezug stehen, wer- 
 den keine Abstriche beim Elterngeld fürchten  
 müssen, wenn sie durch die Corona-Pandemie  
 Kurzarbeitergeld oder Arbeitslosengeld I erhalten.  
 Das schafft Planungssicherheit.

 Schon im März hatten wir frühzeitig reagiert und  
 für Eltern den Notfall-Kinderzuschlag und den  
 Anspruch auf Entschädigungszahlungen bei  
 Freistellung wegen Kinderbetreuung beschlossen.

Pflege:
• Altenpflegerinnen und -pfleger leisten enorm  
 viel. Deshalb ist es richtig, dass sie in dieser  
 Ausnahmesituation eine Sonderprämie erhalten.  
 Zugelassene Pflegeeinrichtungen werden zur  
 Zahlung von bis zu 1.000 Euro an ihre Beschäftig- 
 ten verpflichtet. Die Prämie wird den Einrichtun- 
 gen von der Pflegekasse und – anteilig – der  
 gesetzlichen Krankenversicherung erstattet. 

Quelle: pixabay.de/martinelle
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• Pflegeunterstützungsgeld kann für bis zu 20  
 Arbeitstage pro Pflegebedürftigem in Anspruch  
 genommen werden. Wird oder wurde ein  
 kürzerer Zeitraum in Anspruch genommen, kann  
 der verbleibende Zeitraum auch später genom- 
 men werden. Bei der Familienpflegezeit wird  
 außerdem ein vorübergehendes Unterschreiten  
 der wöchentlichen Mindestarbeitszeit von  
 15 Wochenstunden ermöglicht.

Erstattung	von	Ansprüchen:
• Wenn eine Veranstaltung aufgrund der Corona- 
 Pandemie nicht stattfinden konnte oder kann,  
 kann der Veranstalter Inhabern einer Eintritts- 
 karte statt der Erstattung des Eintrittspreises  
 einen Gutschein in Höhe der zu erstattenden  
 Summe auszustellen. Die Kundin oder der Kunde  
 kann jedoch eine Auszahlung des Gutscheinwer- 
 tes verlangen, wenn die Annahme eines Gut- 
 scheins für sie oder ihn aufgrund der persönli- 
 chen Lebensverhältnisse unzumutbar ist oder  
 wenn der Gutschein nicht bis zum 31.12.2021  
 eingelöst wird. In letzterem Fall entspricht der  
 Gutschein einer bloßen Stundung des Erstat- 
 tungsanspruchs. 

Ansprüche auf ausgefallene Veranstaltungen verfallen 
nicht.                                                       Quelle: pixabay.com/superdirk 

 Damit wollen wir erreichen, dass Kundinnen  
 und Kunden bereits gezahltes Geld nicht verlie- 
 ren. Gleichzeitig tragen wir Sorge dafür, dass die  
 Veranstalter und Betreiber nicht insolvent gehen.

Arbeit	von	Personalräten:
• Die Amtszeit von Personalräten hätte spätes- 
 tens am 31. Mai des Jahres enden sollen, in dem  
 die turnusmäßigen Neuwahlen stattfinden. Das  
 wird erschwert durch die Corona-Pandemie.  
 Durch eine bis zum 31. März 2021 befristete  
 Regelung können Personalvertretungen die  
 Geschäfte kommissarisch weiterführen. Be- 
 schlüsse können auch in Video- oder Telefonkon- 
 ferenz gefasst werden.

Weitere	Beschlüsse	der	Koalitionsspitzen:	
• Die Koalition hat am Mittwoch das größte Inves- 
 titions- und Hilfspaket der Geschichte der BRD  
 auf den Weg gebracht – insgesamt ist es  
 130 Milliarden Euro schwer. Es soll z.B. die Mehr- 
 wertsteuer gesenkt werden (von 19 auf 16 Prozent  
 bzw. von 7 auf 5), Familien erhalten einen „Kin- 
 derbonus“, es fließt Geld für einen schnelleren  
 Kita- und Ganztagsausbau, erneuerbare Energien  
 werden noch stärker unterstützt, das Gesund- 
 heitssystem modernisiert. Alle 57 beschlossenen 
 Maßnahmen können Sie hier nachlesen.

https://www.spdfraktion.de/system/files/documents/
ergebnis_koalitionsausschuss_03062020.pdf

https://www.spdfraktion.de/system/files/documents/ergebnis_koalitionsausschuss_03062020.pdf
https://www.spdfraktion.de/system/files/documents/ergebnis_koalitionsausschuss_03062020.pdf
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Erste Lesung im Bundestag: 
Wir bringen die Grundrente auf die Schiene!

Der nächste Schritt ist geschafft: Der Gesetzesent-
wurf einer Grundrente wurde in das parlamentarische 
Verfahren eingebracht. Diese sozialdemokratische 
Kernforderung aus dem Koalitionsvertrag wurde 
von der Union auf die lange Bank geschoben. Selbst 
jetzt, wo ein Gesetzesentwurf der Bundesregierung 
vorliegt, versucht die CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
Steine in den Weg zu legen. Für die Unterstützung 
von Großunternehmen ist Geld da, für die Grund-
rente angeblich nicht? Das ist scheinheilig! Sie soll 
denjenigen zu Gute kommen, die lange gearbeitet, 
Kinder erzogen und Angehörige gepflegt haben.  
Solchen Menschen also, die wir als „Corona-Heldin-
nen und -Helden“ beklatschen. 

Die Umsetzung der Grundrente ist für die Renten-
versicherung technisch nicht unkompliziert – nicht 
zuletzt wegen der umständlichen Einkommens-
prüfung, auf die die Union bestanden hat. Umso  

Völlig zu Recht zog die Fleischindustrie scharfe Kritik 
auf sich, nachdem sich in den Unterkünften ausländi-
scher Werkvertragsnehmer das Corona-Virus ausbrei-
tete. Dabei sind die Probleme lange bekannt: viel zu 
kleine Wohnungen für zu viele Mitarbeiter, schlechte 
Bezahlung, nicht eingehaltene Arbeitszeiten und 
Schutzstandards. Die Anreise und die Unterbringung 
in Massenunterkünften werden den Werkvertragsneh-
mern meist noch in Rechnung gestellt. 

SPD macht Druck gegen Missstände
 in der Fleischindustrie

Die Corona-Krise führt uns diese drastischen Missstän-
de im Arbeitsrecht in dieser Branche nun schonungs-
los vor Augen. Auf Druck der SPD-Bundestagsfraktion 
kommt endlich Bewegung in die Sache!

Schon im Dezember hat die NRW-Landesgruppe For-
derungen für die Branche aufgestellt – Corona hat die-
se mit einer neuen Dringlichkeit unterstrichen. Bun-
desarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will mit einer 
Novelle des Arbeitsschutzgesetzes dem Missbrauch 
von Werkverträgen einen Riegel vorschieben. Unter-
bringung und Zeiterfassung sollen stärker kontrolliert 
und die Menschen besser über ihre Rechte informiert 
werden. 
Aktiv werden müssen aber die zuständigen Arbeits-
minister der Länder! Gefragt sind vor allem NRW,  
Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein – Länder, 
in denen Covid-19-Fälle in Schlachthöfen festgestellt 
wurden und in denen die CDU (mit-)regiert. Die Union 
muss endlich handeln!

wichtiger wäre eine Verabschiedung des Gesetzes 
vor der parlamentarischen Sommerpause. Die Union 
muss ihre Blockade beenden!

Quelle: pixabay.de/BlackRiv
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Bund fördert historisches Bauernhaus in Witten

Lange war die Zukunft des „Günnemann-Kotten“ 
in Witten-Rüdinghausen ungewiss. Der Bürgerver-
ein „Günnemann Kotten e.V.“ konnte das aus dem  
17. Jh. stammende Bauernhaus dank zahlreicher 
Spenden erwerben, für den Umbau hin zu einem Lern- 
und Begegnungsort fehlte aber bislang das Geld. 

Nun ist eine Teilfinanzierung gesichert: Der Haus-
haltsausschuss des Deutschen Bundestages hat 
die Förderung des Vorhabens mit 350 000 Euro aus 
dem Topf des Denkmalschutz-Sonderprogramms 
beschlossen. Anfang des Jahres hatte der Träger-
verein einen Antrag auf Förderung durch das Denk-
malschutz-Sonderprogramm des Bundes gestellt.  
Unterstützt werden national bedeutsame und kul-
turell prägende Denkmäler. Der Erste Vorsitzende 
des Bürgervereins, Marc Junge, ist über die geneh-
migte Unterstützung begeistert: „Wir sind über-
glücklich und dankbar. Zum ersten Mal schöpfen wir 
Hoffnung und können nach vorne blicken.“

Ich freue mich, dass das Engagement von Marc Junge 
und seinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern be-
lohnt wird. Das historische Bauernhaus wieder her-
zurichten, seine historische Bedeutung und das The-
ma Nachhaltigkeit anfassbar zu vermitteln – diese 
Ziele rücken etwas näher. Aufgrund seiner Geschichte 
wäre das Haus zudem ein geeigneter Lernort der  
Demokratie.

Unter anderem will der Verein den Bauergarten wie-
derherstellen, Kräuter und Gemüse sollen angebaut 
und Kleintiere gehalten werden. Führungen und 
Ausstellungen sollen Bewohnern aus dem Stadtteil 
und dem Umkreis, Schülern und anderen Interes-
sierten historische Einblicke ermöglichen – hautnah 
erlebbar. Bei der historisch fundierten Aufarbeitung 
der Stadtteil-Geschichte unterstützt der Heimatver-
ein Rüdinghausen. 

Im Rahmen des Denkmalschutz-Sonderprogramms 
fördert der Bund in diesem Jahr deutschlandweit 
251 Projekte mit insgesamt knapp 50 Millionen Euro.

Bei meinem Besuch des Günnemann-Kotten im Februar 
2017 mit Marc Junge vom Bürgerverein (l.) und  
SPD-Ratsherr Robert Beckmann (r.).
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Deutsche Edelstahlwerke in Witten

Die Deutschen Edelstahlwerke (DEW) blicken auf 
eine jahrzehntelange Geschichte im Ruhrgebiet  
zurück. Mittlerweile geht es für das Unternehmen 
um die Existenz und für die Beschäftigten um den 
Erhalt ihrer Arbeitsplätze. 

In meinem Wahlkreis hat der Stahlproduzent Stand-
orte in Hattingen und Witten, in NRW weitere in 
Hagen, Krefeld und Siegen. Insgesamt sind an den 
Standorten rund 4000 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern beschäftigt, die ihre Familien versorgen 
müssen. Viele weitere Arbeitsplätze hängen indi-
rekt von DEW ab, zum Beispiel bei Autozulieferern.
Es ist bekannt, dass die DEW schon seit Längerem 

unter massiven Absatzschwierigkeiten leiden. Grün-
de sind u.a. Überkapazitäten durch billigen Stahl 
aus China und zunehmender Protektionismus. Erst 
im vergangenen Dezember rettete der Mutterkon-
zern „Schmolz und Bickenbach“ die DEW mit einer  
Kapitalerhöhung von rund 300 Millionen Euro. 

Die Corona-Krise stürzt das Unternehmen nun in 
noch größere Schwierigkeiten. Ohne finanzielle  
Unterstützung könnten bei dem altehrwürdigen 
Konzern bald die Lichter ausgehen.

Die zuständigen SPD-Abgeordneten der DEW-Stand-
orte haben sich kürzlich  mit der Unternehmens-
führung über die Probleme ausgetauscht. In einem 
Brief an NRW-Wirtschaftsminister Pinkwart haben 
wir uns für Unterstützung durch das Land ausge-
sprochen. Derzeit arbeiten die DEW daran, noch 
fehlende Unterlagen wie eine Zukunftsprognose in 
Düsseldorf einzureichen. Danach, das hat das Minis-
terium angekündigt, werde man mögliche finanzielle 
Hilfen prüfen.

Für uns als Abgeordnete ist klar: Wenn das Unter-
nehmen Zukunftschancen hat, dann werden wir alles 
dafür tun, um es zu unterstützen und die Arbeits-
plätze zu erhalten! 

Die Deutschen Edelstahlwerke in Witten haben rund 1700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Quelle:Foto-Copyright: Raenmaen, Titel: Deutsche Edelstahlwerke in Witten, 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/02/Witten_Deutsche_Edelstahlwerke.JPG, CC-Lizenz: https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/                                               

Quelle: pixabay.de/272447

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/02/Witten_Deutsche_Edelstahlwerke.JPG
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
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Kurz und knapp:

Homosexualität:	Schutz	vor	„Behandlung“

Homosexualität bedarf keiner Heilung! Sogenannte 
Konversionsbehandlungen an Minderjährigen hat 
der Bund nun verboten. Bei Erwachsenen sind sol-
che Behandlungen verboten, wenn Betroffene z.B. 
über den therapeutischen Nutzen der Behandlung 
getäuscht oder nicht hinreichend über Risiken auf-
geklärt wurden. Jedes Werben, Anbieten und Vermit-
teln der Therapien ist ein Straftatbestand. Gut so!

Härteres	Vorgehen	gegen	Gaffer										

Immer öfter machen Schaulustige bei Unglücks-
fällen Fotos oder Videos und verbreiten diese über 
soziale Netzwerke oder geben sie an Medien wei-
ter. Künftig sind das Herstellen und das Übertragen 
einer Aufnahme, die in grob anstößiger Weise eine 
verstorbene Person zur Schau stellt, strafbar. Auch 
das sogenannte Upskirting ist verboten – also das 
Fotografieren von Frauen unter dem Rock. 

Wir	stärken	das	Radwegenetz

Fahrradfahren bedeutet Umweltschutz! Darum hat 
der Bund bereits heute rund 14.500 Kilometer Bun-
desstraßen mit Radwegen ausgestattet. Um das 
Radwegenetz noch besser zu verknüpfen, sollen 
künftig Brücken an Bundesautobahnen und Bundes-
straßen mit Radwegen ausgestattet werden. Mit der 
beschlossenen Änderung des Bundesfernstraßenge-
setzes wird dafür die Grundlage geschaffen.

Besserer	Schutz	vor	Maklerkosten							

Auf die Maklerprovision haben Kaufinteressenten 
bei einem Immobilienkauf häufig keinerlei Einfluss.  
Obwohl meist der Verkäufer einen Makler einschaltet, 
hat der Käufer in der Regel keine ernsthafte Möglich-
keit, sich gegen eine Übernahme der anteiligen oder 
sogar der vollständigen Maklerprovision zu wehren. 
Durch eine Neuregelung können Käuferinnen und 
Käufer künftig nicht mehr verpflichtet werden, mehr 
als die Hälfte der Maklerprovision zu übernehmen.

Abgeordnete	verzichten	auf	Diätenerhöhung

Die Diäten der Bundestagsabgeordneten werden 
jährlich zum 1. Juli automatisch an die Lohnentwick-
lung angepasst. Dieses Verfahren stellt sicher, dass 
die Abgeordnetenentschädigung angemessen und 
nachvollziehbar ist. Es ist zu erwarten, dass die Coro-
na-Pandemie sich negativ auf die Lohnentwicklung 
auswirken wird. Deswegen haben die Bundestags-
abgeordneten entschieden, auf die Diätenerhöhung 
zu verzichten.

Eva	Högl	ist	neue	Wehrbeauftragte

Die SPD-Bundestagsabgeordnete Eva Högl ist vom 
Deutschen Bundestag zur neuen Wehrbeauftrag-
ten gewählt und im Bundestag vereidigt worden. 
Högl ist die erste Frau in diesem Amt. Quarantäne in  
Corona-Zeiten, Gefährlichkeit von Auslandseinsät-
zen, Probleme bei der Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf sowie Rechtsextremismus in der Bundeswehr 
nannte sie als wichtige Themen. 

Quelle: pixabay.de/BlackRiv

Quelle: pixabay.de/FrankMagdelyns1
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… mit Greta Sonstroem und Leon Reinecke (Foto 
rechts) von den Jusos Ennepe-Ruhr. Greta möchte 
Verpackungsmüll reduzieren. Beim eigenen  
„Verpackungs-Verzicht“ war ihr aufgefallen, wie 
schwierig das im Alltag umzusetzen ist, sagt die 
18-jährige Hattingerin. So war sie darauf gekommen, 
eine Petition gegen Verpackungsmüll in Supermärk-
ten zu starten. Inzwischen hat die Studentin bereits 
einige Unterstützer gesammelt, die ihre Petition 
mitgezeichnet haben. Gespräche mit Supermärkten 
folgten. Ich unterstütze dieses tolle Vorhaben gerne!

Auch in Corona-Zeiten bin ich ansprechbar! Viele 
Menschen haben derzeit Sorgen und Probleme, die 
sich um die Pandemie und deren Auswirkungen 
drehen: Soloselbstständige, die mit den bisherigen 
Hilfen ihre Kosten nicht bestreiten können und die 
nun um ihre Existenz fürchten; Menschen, die ihre 
Arbeit verloren und nun Probleme beim Beantragen 
von „Hartz IV“ haben. Auch die Sorgen vor Isolation 
in dieser schweren Zeit waren ein Thema. Aber nicht 
nur Corona treibt die Menschen um: Eine Bürgerin 
zum Beispiel interessierte sich für den Vorstoß von 
SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich, keine Atomwaffen 
mehr in Deutschland zu stationieren.

Unterwegs im Wahlkreis…
per Telefon und Video…

…zum Beispiel mit 
den Jusos Ennepe-Ruhr… …und natürlich bei Sprechstunden!

Sie	möchten	ein	Gespräch	mit	mir?	
Den	nächsten	Sprechstunden-Termin	finden	
Sie	auf	der	nächsten	Seite!
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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,	10.	Juni,		
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!


