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

 

Guten Tag,  

was für ein Jahr…?! Und vorbei wie im 

Flug.  

Die SPD hat sich jedenfalls, trotz  

reichlich Turbulenzen, neu aufgestellt, 

personell und inhaltlich. Nach einigen 

Monaten gibt es eine neue Partei-

spitze, die unserer Partei in ein neues 

Kapitel der Großen Koalition führen will 

– und wenn es nicht mehr geht auch 

raus aus der Groko. Einverstanden! 

Hoffentlich wird daraus allerdings 

keine Hängepartie. Das würde dem 

Land und auch der SPD nicht gut  

bekommen.  

Mit dem jüngsten Parteitag hat die  

Sozialdemokratie den Beweis  

angetreten, dass man sich trotz  

Regierungsbeteiligung durchaus  

inhaltlich erneuern kann.  

Ausgabe 46 (12/2019) 

Die Beschlüsse zum Sozialstaat der  

Zukunft sind ein Meilenstein in der  

Programmatik der SPD. Damit lässt sie 

nicht nur die unselige Debatte über 

Hartz IV hinter sich, sie lenkt das  

Augenmerk auf die aktuellen und  

künftigen Herausforderungen in  

diesem Land. Den Sozialstaat als  

Partner zu begreifen, in dem sich  

Menschen nicht als Bittsteller vorkom-

men, wie das heute noch viel zu oft der 

Fall ist – das ist richtig und notwendig, 

um das Vertrauen zu stärken, verloren 

gegangenes Vertrauen wieder zu  

gewinnen. Mit einem Beschluss allein 

ist es aber nicht getan. Das Konzept ist 

ein Angebot. Jetzt wird es darum  

gehen, breite gesellschaftliche und  

politische Unterstützung dafür zu  

finden. Das bedeutet Diskussionen in 

den Städten, in den Vereinen und  

Verbänden, eben da wo Frauen und 

Männer ganz konkret erleben, was gut 

läuft und was nicht.  

Ich hoffe, Sie sind dabei …!  

Schöne Weihnachten und einen guten 

Rutsch.  

Ihr 
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Zukunftsfähiger Sozialstaat beschlossen 

Wir brauchen einen Sozialstaat auf der Höhe der 

Zeit. Das hat viele Gründe.  

Wir befinden uns in einer Zeit des Wandels und der 

Umbrüche. Unsere Gesellschaft wird immer  

älter, viele Menschen haben Angst als RentnerIn  

arm zu sein – oder davor, dass die Pflege im Alter 

nicht gesichert ist. Gleichzeitig verändern  

Digitalisierung und künstliche Intelligenz die  

Arbeitswelt rasant. Wer arbeitet, hat oft Sorge, die 

Arbeit zu verlieren und aus der Arbeitslosigkeit 

nicht mehr herauszukommen. Staatliche Behörden, 

z.B. Jobcenter, werden dabei oft nicht als Partner, 

sondern als Gegner empfunden – sich selbst sehen 

viele Betroffene als BittstellerInnen.  

Kurzum: Der Sozialstaat steht vor gewaltigen  

Herausforderungen, denen wir als SPD mit einem 

„Sozialstaat der Zukunft“ und neuen Instrumenten 

begegnen wollen. Damit lassen wir u.a. „Hartz IV“, 

für viele ein „System des Misstrauens“, hinter uns. 

Der SPD-Parteitag hat Anfang Dezember dazu  

wichtige Beschlüsse gefasst.   

Die wichtigsten Ziele der SPD im Überblick:  
 
• Der Sozialstaat als Partner – unbürokratisch, transparent, verlässlich und ohne Hürden: Der Sozialstaat 

muss den Einzelnen und sein Schicksal respektieren und den persönlichen Problemen gerecht werden.  
• Bürgergeld statt Hartz IV: Lebensleistungen müssen wieder stärker anerkannt werden. Niemand soll  

wegen seiner Arbeitslosigkeit seine Wohnung verlieren. Wir wollen Abstiegsängste abbauen und  
Aufstiege ermöglichen.    

• Ein „Recht auf Arbeit“: Wir wollen jedem Arbeit und Teilhabe ermöglichen. Was wir nicht wollen: uns als 
Gemeinwesen durch ein bedingungsloses Grundeinkommen von dieser Verantwortung freikaufen.  

• Gute Arbeitsbedingungen und starke Tarifbindung: Wir wollen einen Mindestlohn von 12 Euro.  
Die Tarifbindung wollen wir stärken, denn wo nach Tarif gezahlt wird, gibt es höhere Löhne – und das 
senkt die Gefahr für Altersarmut.   

• Neue Erwerbsformen absichern: Egal, ob Selbstständige in der Plattformwirtschaft, Leiharbeitnehmer- 
Innen, Beschäftigte mit Werkverträgen oder mit befristetem Vertrag – alle sollten ein Recht auf  
anständige Absicherung und Bezahlung haben. Wir setzen uns z.B. für Mindesthonorare und Mindest- 
arbeitsbedingungen in der Plattformwirtschaft ein, außerdem für gleiche Bedingungen in der Leiharbeit – 
vom ersten Arbeitstag an.  

• Arbeitszeiten, die zum Leben passen: Wir wollen für Beschäftigte mehr Freiraum für Familie, Fürsorge 
und Pflege schaffen. U.a. sind wir für ein Recht auf mobiles Arbeiten.  

• Qualifizierung für mehr Chancen: Wir wollen ein Recht auf Weiterbildung, bei Bedarf auch mit  
Lohnersatz.  

• Strengere Regeln für bezahlbares Wohnen: Die Modernisierungsumlage soll auf max. 4 Prozent begrenzt 
werden, die Umlage der Grundsteuer wollen wir beenden, Spekulationen mit Bauland eindämmen – um 
nur drei Beispiele zu nennen.  

• Solidarische Bürgerversicherung: eine Kranken- und Pflegeversicherung, in die alle einzahlen – damit 
würden wir die Kosten gerecht auf alle Versicherten verteilen.  

• „Pflege-Dschungel“ beenden: Wir wollen eine unbürokratische, wohnortnahe Beratung aus einer Hand – 
z.B. mit Hilfe von aufsuchenden Pflegelotsen und „Pflegestützpunkten“.  

• Bei der Rente gilt: keine Erhöhung des Renteneintrittsalters, einfachere Angebote der privaten und  
betrieblichen Vorsorge und langfristig die Einführung einer Rentenversicherung, in die alle einzahlen – 
auch BeamtInnen und PolitikerInnen. 

https://indieneuezeit.spd.de/fileadmin/pv/Dokumente/BPT2019/Beschluesse/B3__Arbeit_Solidaritaet_Menschlichkeit_Ein_neuer_Sozialstaat_fuer_eine_neue_Zeit.pdf
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Mit dem Parteitagsbeschluss zur sozialdemokrati-

schen Kindergrundsicherung, haben wir ein neues 

klares Ziel für die Arbeit der SPD: Die Chancen von 

Kindern dürfen nicht länger davon abhängen,  

wieviel Geld ihre Eltern haben. 

Wir wollen auch, dass Eltern nicht wegen der  

Kosten, die durch Kinder entstehen, in Sozialleis-

tungsbezug fallen! Wir wollen uns dafür einsetzen, 

dass Eltern, Familien, Staat und Gesellschaft  

gemeinsam dafür Sorge tragen, dass unsere Kinder 

gut und geborgen groß werden können. 

Die sozialdemokratische Kindergrundsicherung  

besteht aus zwei wesentlichen Säulen.  

Wir werden eine Infrastruktur aufbauen, die  

Bildung und Teilhabe für alle Kinder ermöglicht und 

wir werden die bisherigen finanziellen Familienleis-

tungen, wie z.B. Kindergeld, in einer verlässlichen, 

transparenten Geldleistung zusammenfassen. 

Wir werden die Rahmenbedingungen für die  

familienfreundliche Infrastruktur schaffen, zum 

Beispiel mit beitragsfreien Kitas, Ganztagsange- 

boten an Schulen und kostenfreiem Zugang zu  

Nahverkehrsmitteln. Kinder aus allen Familien und 

Schichten sollen durch die Kinderkarte profitieren. 

Jedes Kind erhält automatisch 30 Euro auf die  

Kinderkarte eingezahlt und kann diese dann  

nutzen, um Zugang zu Sportvereinen, Schwimm- 

bädern und Kultureinrichtungen zu erhalten.  

Kinder aus einkommensschwachen Familien sollen  

hierdurch weniger stigmatisiert werden! 

Der Staat und viele Städte und Kommunen biete 

eine Bandbreite an Leistungen für Kinder und  

Familien. Wir wollen diese Leistungen bündeln.  

Die sozialdemokratische Kindergrundsicherung 

sieht ein „neues Kindergeld“ vor, mit dem alle  

Familien den gleichen Basisbetrag von monatlich 

250 Euro pro Kind erhalten. Kinder aus einkom-

mensschwachen Familien erhalten ein höheres  

Kindergeld. Es wird nach Einkommen der Eltern 

und nach Alter der Kinder festgesetzt – mit bis zu 

400 Euro für Kinder bis 6 Jahre, 458 Euro für Kinder  

6-13 Jahre und 478 Euro für Kinder ab 14. 

 

Bundefamilienministerin Franziska Giffey (l.), kommissarische 

Parteivorsitzende Malu Dreyer (m.) und Dagmar Schmidt, 

MdB, stellen am 25. November 2019 das gemeinsam erarbei-

tete Konzept der Kindergrundsicherung vor. 

Wir haben uns auf dem Parteitag zusammenge-

setzt, wir haben das Sozialstaatspapier und mit ihm 

die Kindergrundsicherung beschlossen. Es ist jetzt 

unsere Aufgabe, diese Dinge umzusetzen. 

 

Damit jedes Kind es packt:  
Die sozialdemokratische Kindergrundsicherung 

 

https://indieneuezeit.spd.de/fileadmin/pv/Dokumente/BPT2019/Beschluesse/B4_Beschluss_Unser_Konzept_fuer_eine_sozialdemokratische_Kindergrundsicherung.pdf


 

 

Kapschack Direkt Seite 4 von 9 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SPD will Vermögenssteuer 

Wenn wir von einer Schere zwischen Arm und Reich 

reden, die in Deutschland immer weiter  

auseinander geht, müssen wir zwischen  

Einkommen und Vermögen unterscheiden.  

Nicht zuletzt seitdem der französische Ökonom 

Thomas Piketty sein Buch „Kapital im 21. Jahrhun-

dert“ veröffentlicht hat wissen wir, dass die  

Vermögen in Industrienationen wieder so ungleich 

verteilt sind, wie seit dem Anfang des letzten  

Jahrhunderts nicht mehr – Rockefeller und Co.  

lassen grüßen. Wenn aber das reichste Prozent bis 

zu einem Drittel des Gesamtvermögens besitzt, 

dann gefährdet das den sozialen Frieden. Dass man 

mit der Debatte um Verteilungsgerechtigkeit nicht 

etwa nur eine Neiddebatte führt, zeigt sich  

spätestens in der aktuellen Forschung zu dem 

Thema. Diese unterstreicht vielmehr die negative 

Auswirkung von Verteilungsungerechtigkeit auf  

politische Teilhabe und sogar wirtschaftliche  

Entwicklung.   

Auf dem Bundesparteitag haben wir als Partei  

beschlossen, die Vermögenssteuer wieder  

einzuführen. Damit soll unter anderem auch die  

riesige Investitionslücke gestopft werden – allein 

den Städten und Kommunen fehlen 159 Milliarden 

Euro für Schulen, Schwimmbäder und Straßen.   

Die Vermögenssteuer soll von denjenigen gezahlt 

werden, die über ein beträchtliches Vermögen  

verfügen. Deswegen soll sie erst ab einem Vermö-

gen von 2 Millionen Euro einsetzen. Ab diesem  

Freibetrag – für Paare gelten 4 Millionen Euro – 

wird eine Steuer von 1 Prozent fällig, die dann  

progressiv auf 1,5 Prozent bei einem Nettovermö-

gen von 20 Millionen Euro anwächst. Ab einem  

Vermögen von mehr als 100 Millionen Euro erhöht 

sich der Steuersatz auf 1,75 Prozent; bei mehr als 

einer Milliarde Euro wird der Höchststeuersatz von 

2 Prozent erreicht.   

 

Ab einem gewissen Punkt haben Vermögende eine  

besondere Verantwortung für den sozialen Zusammenhalt. 
Bild: Johann Jaritz; CC BY-SA 4.0 

Eine Umverteilung, die nicht nur auf Einkommen 

sondern auch klar auf Vermögen abzielt, ist gerecht 

und sozial. Deswegen ist die Vermögenssteuer jetzt 

Beschlusslage unserer Partei. Nun gilt es, politische 

Mehrheiten dafür zu organisieren. Die Zustimmung 

in der Bevölkerung dazu ist jedenfalls da, wie  

aktuelle Umfragen zeigen. 

https://indieneuezeit.spd.de/fileadmin/pv/Dokumente/BPT2019/Beschluesse/B11_Die_Vermoegensteuer_wieder_einfuehren_Verteilungsgerechtigkeit_herstellen.pdf
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Kurz und knapp 

 

 

Waffengesetz verschärft  

Die EU-Feuerwaffenrichtline, die nun in nationales 

Recht umgesetzt worden ist (Drs. 19/13839),  

fordert eine bessere Rückverfolgbarkeit von  

Waffen. Zu diesem Zweck wird das Nationale  

Waffenregister ausgebaut. Zudem werden  

verschiedene Änderungen an der rechtlichen  

Einordnung von bestimmten Schusswaffen und 

sonstigen Gegenständen vorgenommen.  

Außerdem werden die Waffenbehörden verpflich-

tet, vor Erteilung einer waffenrechtlichen Erlaubnis 

bei den zuständigen Verfassungsschutzbehörden 

abzufragen, ob bezüglich des Antragstellers  

Anhaltspunkte für das Verfolgen extremistischer 

Bestrebungen bestehen.  

  

Rückkehr der Meisterpflicht  

Der selbstständige Betrieb von insgesamt zwölf 

Handwerken ist jetzt nur dann noch zulässig, wenn 

der Betriebsinhaber oder ein Betriebsleiter bzw. -

leiterin in der so genannten Handwerksrolle  

eingetragen ist. Das heißt also er oder sie müssen 

insbesondere die Meisterprüfung in dem  

zulassungspflichtigen Handwerk bestanden oder 

eine Ausübungsberechtigung für das Handwerk  

erhalten haben. (Drs. 19/14335).  

 

BetriebsrenterInnen entlastet  

Betriebsrentnerinnen und Betriebsrentner,  

die gesetzlich pflichtversichert sind, werden ab 

dem kommenden Jahr entlastet. Das GKV-

Betriebsrentenfreibetragsgesetz (Drs. 19/15438), 

das der Bundestag jetzt beschlossen hat, sieht  

einen Freibetrag von 159,25 Euro für das Jahr 2020 

vor, der dann in den darauffolgenden Jahren im 

gleichen Maße wie die Durchschnittseinkommen 

steigt. Mindestens 60 Prozent der Betriebsrentne-

rinnen und -rentner zahlen von 2020 an de facto 

maximal den halben Beitragssatz, die weiteren  

40 Prozent werden spürbar entlastet.  

 

 

Einführung einer Wohnungslosenstatistik  

Wir wissen nicht, wie viele Menschen in  

Deutschland wohnungslos sind. Mit der Einführung 

solch einer gesetzlich geregelten Bundesstatistik 

schafft die Koalition erstmals eine notwendige  

Datengrundlage zur Wohnungslosigkeit in Deutsch-

land. Eine aussagefähige Statistik soll dazu  

beitragen, um vor Ort passende Maßnahmen und 

Präventionsprogramme zur Vermeidung und  

Bewältigung von Wohnungs- und Obdachlosigkeit 

auf den Weg zu bringen.  

 

 

 

  

 

 

https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/138/1913839.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/143/1914335.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/154/1915438.pdf
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Aufstiegs-Bafög  

Mit der geplanten Novelle des Aufstiegsfortbil-

dungsförderungsgesetzes (Drs. 19/15273) geht die 

Koalition nach der BAföG-Reform den  

konsequenten Weg in die richtige Richtung, um die 

Gleichwertigkeit beruflicher und akademischer 

Weiterbildung voranzubringen. Das Aufstiegs- 

Bafög richtet sich an Menschen mit einer  

abgeschlossenen Berufsausbildung, die beruflich 

aufsteigen wollen, um beispielsweise eine  

Meisterausbildung an ihre Grundqualifikation  

anzuschließen. 

 

Haushalt beschlossen 

Der Bund wird in den kommenden Jahren so viel  

investieren wie nie zuvor. Mit dem Haushalt 2020 

hat das Parlament Investitionen in Höhe von rund 

43 Milliarden Euro beschlossen. Für 2020 bis 2023 

stehen insgesamt rund 160 Milliarden Euro zur  

Verfügung – ein Drittel mehr als in der vergangenen 

Wahlperiode. Das Geld fließt in den Breitbandaus-

bau und in die digitale Infrastruktur der Schulen,  

in Schienen und Straßen, in den Wohnungs- und 

Städtebau, in Kinderbetreuung, Bildung, Forschung 

und Klimaschutz. Um den sozialen Zusammenhalt 

zu stärken, liegt der Schwerpunkt darauf, vor allem 

Gering- und Normalverdienende sowie Familien zu 

entlasten und soziale Sicherheit zu verbessern. 

 

 

Bon-Pflicht 

Bereits 2016 beschlossen sorgt das Gesetz, das  

Nutzern elektronischer Registerkassen eine  

Kassenzettelpflicht auferlegt, nun für Aufmerksam-

keit. Es ist deswegen sinnvoll sich die Argumente 

für die Bon-Pflicht in Erinnerung zu rufen: massiver 

Steuerbetrug wird damit verhindert. Wenn wir in 

Schulen, Straßen, Bildung, soziale Versorgung  

und so weiter investieren wollen, müssen wir  

mindestens die Steuern auch wirklich einnehmen, 

die wir bereits erheben. Deswegen: Bon-Pflicht  

ab Januar 2020. 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/152/1915273.pdf
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Unterwegs 

 

Unterwegs in Sachen Rente: Dieses Mal in Soest. 

Nach einem guten Gespräch über Grundrente und 

Co. bekam ich zur Belohnung einen westfälischen 

Survival-Kit: Pumpernickel, Schinken und Bier... 

Sophie Reifer aus Wetter hat im Bochumer  

Tierheim eine Ausbildung zur Tierpflegerin  

absolviert – und zwar so gut, dass sie für ihre tolle  

Ausbildungsleistung ausgezeichnet wurde.  

Herzlichen Glückwunsch.  

Am Vorlesetag habe ich in der Wittener Erlenschule  

der 3a und 3b „Räuber Hotzenplotz“ vorgelesen. 

Das hat mir mal wieder richtig Spaß gemacht. 

In Deutschland wird noch Stahl gekocht. Damit das 

auch weiterhin so bleibt, haben sich SPD  

Abgeordnete zusammengefunden, die Wahlkreise 

mit Stahlwerken repräsentieren, um sich für gute  

Arbeitsbedingungen und ökologisch verträgliche 

Herstellung einzusetzen. 
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Till (l.) und Jan-Philipp (r.) haben in den vergangenen Monaten ein Praktikum in meinem Berliner  

Abgeordneten Büro gemacht. Dabei konnten sie den Betrieb und meinen Arbeitsalltag kennen lernen.  

Auch das Gespräch mit anderen Abgeordneten über eine breite Palette von Themen war über das Praktikant-

Innen- Programm der SPD Bundestagsfraktion möglich. Die beiden haben mich bei meiner Arbeit tatkräftig 

unterstützt. Vielleicht sehen wir uns ja an anderer Stelle nochmal wieder… Ich würde mich freuen. 

Wer Interesse an einem Praktikum in Berlin hat, kann sich gerne bei meinen MitarbeiterInnen melden.  

Oder mich einfach ansprechen. 
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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 
 


