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Guten Tag,

dann hat es auf den letzten Metern vor 
der parlamentarischen Sommerpause 
doch noch geklappt: Die Grundrente 
kommt! Trotz massiver Widerstände in 
der Union, einer unsäglichen Verzöge-
rung und fadenscheiniger Argumente. 

Klar hätte man eine einfachere Lösung 
haben können, so wie Hubertus Heil 
es vor einem Jahr vorgeschlagen hatte. 
Das ging mit den Schwarzen aber nicht.  
Deshalb war nach zwei vergeblichen 
Anläufen in den vergangenen Wahlperio-
den nur die Alternative: So oder gar nicht.  
Deutlich mehr als eine Million Menschen 
profitieren von diesem neuen Instru-
ment, das Lebensleistung, lange Arbeit, 
Kindererziehung und Pflege von Angehö-
rigen honoriert. Es wurde auch Zeit.

Gerade in der Krise muss sich der  
Sozialstaat bewähren. Das erwarten die 
Frauen und Männer, die in der aktuellen 
Situation um ihre Arbeitsplätze bangen 
– so auch bei DEW, Karstadt-Kaufhof 
und anderen Unternehmen im Ennepe-
Ruhr-Kreis. Bund, Land und Kommunen 
werden unterstützen, mit allem was in 
ihren Möglichkeiten steht. 

Wir erwarten allerdings auch, dass die 
Eigentümer jetzt nicht nur die Gunst 
der Stunde nutzen, um im Schatten 
von Corona Beschäftigte loszuwerden. 
Eigentum verpflichtet, auch in Krisen-
zeiten! Deshalb muss ein konstruktiver 
Beitrag zur Lösung der Probleme und 
zur Sicherung von Arbeitsplätzen her.
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Die Deutsche Rentenversicherung wird das Gesetz 
zum Jahreswechsel umsetzen. Für alle, auch für die 
26 Millionen Bestandsrentnerinnen und Bestands-
rentner wird geprüft, ob ein Anspruch auf Grundrente 
besteht. Mit einer ersten Auszahlung der Grundrente 
wird zum Juli 2021 gerechnet, der Anspruch wird 
aber ab dem 1. Januar berücksichtigt und das zuste-
hende Geld nachgezahlt.

Was lange währt: 
Grundrente kommt – endlich!

Es war ein jahrelanges, zähes Ringen um mehr 
Gerechtigkeit. Jetzt hat sich die Hartnäckigkeit der 
SPD ausgezahlt: Der Deutsche Bundestag hat die 
Grundrente beschlossen. Die Union hat ihren lan-
gen Widerstand aufgegeben. Das bedeutet für etwa  
1,3 Millionen Menschen in unserem Land mehr 
Anerkennung ihrer Lebensleistung. Ein sozialpoliti-
scher Meilenstein, so wie der Mindestlohn!

Ab Januar 2021 gilt: Wer mindestens 33 Jahre lang 
bei geringer Bezahlung gearbeitet und Beiträge  
gezahlt, Kinder erzogen oder Angehörige gepflegt 
hat, erhält einen Rentenaufschlag. Es muss einen 
Unterschied machen, wenn man lange gearbeitet 
und sich in den Dienst der Familie gestellt hat – 
und zwar nicht nur beim Applaus, sondern auch im 
Portmonee! 

Von der Grundrente profitieren diejenigen, die wenig 
verdient haben oder verdienen und die wir gerade 
in den vergangenen Monaten so oft zu Recht gelobt 
haben: Krankenpflegerinnen und -pfleger, Arzthel-
ferinnen und -helfer, Verkäuferinnen und Verkäufer. 
Und viele andere, die „den Laden auf Laufen halten“, 
darunter viele Frauen.

Bürgerfreundlich und unbürokratisch
Die Grundrente wird bürgerfreundlich und unbü-
rokratisch ausgezahlt. Es wird lediglich eine (auto-
matische) Einkommensprüfung mit Freibeträgen 
geben. Ganz wichtig war uns als SPD: Es wird keine 
Vermögens- und keine Bedürftigkeitsprüfung geben.  
Niemand muss sich beim Amt „nackig“ machen!  
Die Grundrente wird automatisch berechnet und 
ausgezahlt, Anträge müssen nicht ausgefüllt wer-
den. Das ist auch gut so: Die Grundrente ist kein  
Almosen, sie ist erworbener Anspruch.

Gleichzeitig mit der Grundrente werden Verbes-
serungen bei Betriebsrenten eingeführt. Künftig  
können rund 2,5 Millionen Menschen mehr von der  
sogenannten Geringverdiener-Förderung profitieren 
– ohne dass sie selbst etwas zahlen müssen. Arbeit-
geber und Staat teilen sich die Förderung auf. Geför-
dert wird bis zu einem Einkommen von 2.575 Euro 
monatlich.
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So konkret hilft die Grundrente:
Eine alleinstehende Floristin, die 40 Jahre voll  
gearbeitet hat, hat damit etwa 40 Prozent des 
Durchschnittslohns verdient. Sie konnte nicht viel 
zurücklegen. Sie kommt auf eine monatliche Rente 
von 547,04 Euro, mit der Grundrente kommt sie 
künftig auf eine Monatsrente von 965,87 Euro. 

Eine Bauingenieurin hat gut verdient, wurde jedoch 
arbeitslos, als ihre Firma insolvent ging. Nach ein 
paar Jahren fand sie wieder Arbeit in unterschied-
lichen Bereichen – allerdings unterhalb ihrer Qua-
lifikation. Ihre Altersrente beläuft sich nach 39 Bei-
tragsjahren somit nur auf 778 Euro (brutto). Trotz 
der Arbeitslosigkeit erfüllt sie die Voraussetzungen 
von mindestens 33 Jahren an „Grundrentenzeiten“, 
sodass sie mit der Grundrente auf eine Monatsrente 
von 982 Euro kommt.

Weitere Informationen: 
https://www.bmas.de/DE/Schwerpunkte/Grundrente/grundrente-beschlossen.html

In diesem Video kläre ich wichtige Fragen zur Grundrente (einfach aufs Bild klicken):

https://www.facebook.com/bernharddaldrup/videos/1375994279457503/
https://www.bmas.de/DE/Schwerpunkte/Grundrente/grundrente-beschlossen.html
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Corona-Hilfen: Unterstützung für Familien 
Der Bundestag hat weitere Entlastungen in der  
Corona-Krise beschlossen. 

• Die Mehrwertsteuer wird ab Juli von 19% auf  
 16% bzw. von 7% auf 5% gesenkt. Entlastet wer- 
 den mit der Steuersenkung alle, sie hilft aber vor  
 allem Menschen mit geringeren Einkommen. Die  
 Steuersenkung ist zunächst bis zum Jahresende  
 befristet.

• Familien erhalten 300 Euro Kinderbonus auto- 
 matisch zum Kindergeld (200 Euro im September,  
 100 Euro im Oktober). Der Kinderbonus wird  
 nicht auf Hartz IV oder auf den Unterhaltsvor- 
 schuss angerechnet, auch nicht als Einkommen  
 beim Kinderzuschlag oder Wohngeld.

Ab September gibt es den Kinderbonus in zwei Schritten. 
Quelle: pixabay.de/MabelAmber

• Reiseveranstalter, die ihren Kunden wegen einer  
 Corona-bedingt geplatzten Pauschalreise Geld  
 zurückzahlen müssen, dürfen einen Gutschein  
 anbieten. Die Kunden können sich für eine Rück- 
 zahlung des gezahlten Geldes oder für den  
 Gutschein entscheiden. 

Der Kohleausstieg ist Herausforderung 
und Chance für den „Pott“

Strukturwandel ist kein Fremdwort in NRW und 
schon gar nicht bei uns im Pott. Hier haben die Men-
schen schon viele Umbrüche erfolgreich gemeistert. 
Nun hat der Bundestag den Ausstieg Deutschlands 
aus der Stein- und Braunkohle beschlossen. Spä-
testens 2038 geht das letzte Kraftwerk vom Netz. 
Ob ein Ausstieg schon 2035 oder früher möglich 
ist, wird geprüft werden. Von milliardenschweren 
Strukturhilfen profitiert auch das Ruhrgebiet. Hier 
sind fünf Steinkohlekraftwerke in Betrieb (Duisburg, 
Gelsenkirchen, Hamm, Herne und Kreis Unna). Die 
SPD-Bundestagsabgeordneten aus NRW haben da-
rauf gedrängt, dass auch moderne Steinkohlekraft-
werke unterstützt werden. Davon profitieren u.a. 
die Stadtwerke Witten mit ihrer Beteiligung am Tria-
nel-Kraftwerk in Lünen. 

Das alles ist eine große Herausforderung. Aber der 
Abschied von der Kohle und die soziale Flankierung 
eröffnen auch neue Perspektiven für die Braun- und 
Steinkohlereviere und geben den Beschäftigten 
mit ihren Familien und den Menschen in den Regi-
onen Sicherheit im Wandel (zum Beispiel über An-
passungsgelder für ältere Beschäftigte). Der Pfad 
ist klar: Raus aus Kohle und Atom, Industriestaat 

bleiben, Energie bezahlbar halten, Klima und Ar-
beit schützen. Bis zu 40 Milliarden Euro stellt der 
Bund den Regionen bis 2038 zur Verfügung. Mehr 
als ein Drittel geht nach NRW, auch das Ruhrge-
biet profitiert. Die schwarz-gelbe Landesregierung 
muss den Menschen neue Perspektiven aufzuzei-
gen – z.B. in den Bereichen Medizin, Logistik oder Mo-
bilität. Weitere Informationen zu den Klimazielen, den 
Strukturhilfen und dem Ausstiegspfad gibt es hier: 
https://w w w.spdfrakt ion.de/system/f i les/ 
documents/2020_07_03_faq-kohleausstieg.pdf

Bis 2038 soll das letzte Steinkohlekraftwerk abgeschaltet 
sein – spätestens.   Quelle: pixabay.de/denfran

https://www.spdfraktion.de/system/files/documents/2020_07_03_faq-kohleausstieg.pdf
https://www.spdfraktion.de/system/files/documents/2020_07_03_faq-kohleausstieg.pdf
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Kurz und knapp:

Deutschland übernimmt EU-Ratspräsidentschaft

In der EU stehen gewaltige Herausforderungen 
an. Den Vorsitz der EU-Ratspräsidentschaft muss 
Deutschland dazu nutzen, um die Corona-Pande-
mie nachhaltig und solidarisch einzudämmen, die 
wirtschaftlichen und sozialen Folgen zu bekämpfen 
und den Klima- und Umweltschutz zu stärken. Aber 
auch eine gerechtere EU müssen wir anpacken: zum  
Beispiel eine EU-weite Arbeitslosenversicherung 
oder die Besteuerung von Digitalkonzernen!

Härtere Strafen bei Kindesmissbrauch geplant

Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) will här-
ter gegen Kindesmissbrauch vorgehen. Dazu stellte 
sie ein Reformpaket vor. Kindesmissbrauch sowie 
Besitz und Verbreitung von Kinderpornografie sollen 
künftig als Verbrechen eingestuft werden, nicht 
mehr als Vergehen, was höhere Mindeststrafen zur 
Folge hätte: ein bis fünf Jahre Haft bei Kinderporno- 
Besitz, bei der Verbreitung ein bis zehn Jahre, bei 
Kindesmissbrauch ein bis 15 Jahre. 

Ausländische Firmen-Übernahmen erschweren  

Mit der Änderung des Außenwirtschaftsgesetzes  
machen wir es ausländischen Konzernen schwerer, 
deutsche Firmen zu übernehmen. Es muss zunächst 
die Unbedenklichkeit geprüft werden. Freier Wett-
bewerb ist wichtig, muss aber seine Grenzen haben, 
wenn es um „Technologie-Diebstahl“ oder um den 
Ankauf durch staatlich subventionierte Konzerne 
geht. Ziel ist, „kritische Infrastrukturen“ zu schützen 
und die Grundversorgung zu sichern.

Entschieden gegen Hetze im Netz

Der Bundestag hat ein Gesetzespaket gegen Hass-
kriminalität verabschiedet. Anbieter großer sozialer 
Netzwerke müssen künftig u.a. Morddrohungen an 
das Bundeskriminalamt melden. Anfeindungen gegen 
Kommunalpolitikerinnen und -politiker sowie Be-
schäftigte in Rettungsstellen werden härter bestraft. 
Ehrenamtliche werden durch Auskunftssperren im 
Melderegister besser geschützt. Antisemitismus gilt 
künftig grundsätzlich als strafschärfend.

Justizministerin Christine Lambrecht. 
 Quelle: Felix Zahn/photothek
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Besserer Schutz vor sexistischen Fotos

Heimliche und sexistische Aufnahmen von Frauen 
sind künftig strafbar – darunter fällt u.a. das so-
genannte „Upskirting“, also das Fotografieren un-
ter den Rock. Das hat der Deutsche Bundestag be-
schlossen. Ebenfalls strafbar ist es künftig, Fotos von 
Verstorbenen zu machen. Denn auch ihre Würde ist 
unantastbar! Bislang war es nur strafbar, bei Unglü-
cken lebende Personen aufzunehmen. Vorgesehen 
sind Haftstrafen bis zu zwei Jahre oder Geldstrafe.

Bewegung in Sachen Wahlrechtsreform

Es grenzt an ein Wunder: CDU und CSU haben sich 
nach jahrelangem Wegducken tatsächlich auf ein 
Modell zur Reform des Wahlrechts geeinigt! Sie wol-
len die Zahl der Wahlkreise von 299 auf 280 verrin-
gern. Das größte Problem: Die Wahlkreise müssten 
kurzfristig neu zugeschnitten werden. Der Vorschlag 
der SPD: Eine Kappung bei 690 Abgeordneten.  
Darüber hinausgehende Überhangmandate gäbe 
es nicht. Es liegt noch Arbeit vor uns! Eine weitere 
Vergrößerung des Bundestages nach der nächsten 
Wahl sollten wir unbedingt verhindern. 

Intensivpflege wird verbessert

Intensivpatienten werden künftig besser geschützt 
und versorgt. Verordnen dürfen außerklinische In-
tensivpflege – also z.B. zu Hause – nur besonders 
qualifizierte Ärztinnen und Ärzte. Das hat der Deut-
sche Bundestag beschlossen. Medizinische Dienste 
prüfen, ob die Versorgung am gewünschten Ort  
dauerhaft möglich ist. Falls nicht, wird gemeinsam mit 
den Betroffenen eine Lösung gesucht. Niemand muss  
gegen seinen Willen ins Heim!

Quelle: bundestag.de/Achim Mende

Das Rezept per App kommt

Ab 2021 müssen Krankenkassen eine digitale Patien-
tenakte anbieten. Auch die elektronische Überwei-
sung und das elektronische Rezept kommen. Zugriff 
auf ihre Daten haben Versicherte über eine App. Sie 
entscheiden selbst, welche Daten gespeichert wer-
den, wer zugreifen darf und ob Daten wieder gelöscht 
werden. Die Nutzung ist freiwillig.

 Quelle: pixabay.de/markus53
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Ohne Kredite und eine Landesbürgschaft geht den 
Deutschen Edelstahlwerken mit Standorten u.a. 
in Hattingen und Witten bald das Geld aus. Die 
DEW-Vertrauensleute hatten sich nun am IG Me-
tall-Haus in Witten versammelt. Wittens Bürger-
meisterin Sonja Leidemann und ich haben berichtet, 
was wir wissen und wie wir unterstützen können. 
Unsere Solidarität haben die Beschäftigten! 

Die Stahlarbeiter haben ihre Sorge um die Arbeitsplät-
ze zum Ausdruck gebracht. Und ihren Unmut über die 
Geschäftsführung. Denn die hält sich bislang bedeckt: 
Es gibt kaum Informationen für die Beschäftigten, 
was die Ungewissheit für sie und ihre Familien weiter 

DEW-Vertrauensleute wollen endlich
Klarheit – zu Recht!

vergrößert. Mitte April hatte ich mich parteiübergrei-
fend mit Abgeordneten und Bürgermeisterinnen und 
Bürgermeistern der betroffenen Standorte in einem 
Brief an die NRW-Landesregierung gewandt. In dem 
Schreiben bitten wir darum, eine mögliche Bürg-
schaft für die DEW zu prüfen, sollten die Voraus-
setzungen gegeben sein. Die Chefetage muss jetzt 
zügig eine positive Zukunftsprognose vorlegen, um 
Kredite und eine Landesbürgschaft zu bekommen. 

Die DEW haben mit ihren guten Produkten – u.a. 
dem „grünen Stahl“ – eine Zukunft! „Gut“ muss vor 
„billig“ gehen – das sehen wir beim Pannen-Neu-
bau der Leverkusener Autobahnbrücke! Wir als 
SPD-Landtags- und Bundestagsabgeordnete werden 
gemeinsam mit den Bürgermeisterinnen und Bür-
germeistern alles Mögliche tun, um den Bestand des 
Unternehmens und damit die Arbeitsplätze zahlrei-
cher Familien zu sichern!

Seit 2015 steht Geld vom Bund bereit für eine neue 
Fahrzeughalle des THW Wetter. Frank Kliche (l.), 
André Hubert (THW) und ich erwarten von den  
Behörden jetzt Tempo, damit die teuren Fahrzeuge 
nicht weiter vergammeln!

Bei einer Kundgebung des Wittener Friedensforums 
am Rathausplatz: Nein zu Atomwaffen, Ja zu Abrüs-
tung! Das wäre ein wichtiger Beitrag für mehr Frie-
den auf der Welt.

Mit im Bild: Wittens Bürgermeisterin Sonja Leidemann 
(r.), DEW-Aufsichtsratsmitglied Holger Lore (IG Metall), 
Betriebsrats-Chef  DEW Witten Ralf Peine und Wittens IG 
Metall-Chef Mathias Hillbrandt (v.l.).

Unterwegs im Wahlkreis

Unter den Gästen waren auch Mitglieder der Wittener AfA 
(Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen) in der SPD.
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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, 5. August,  
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!


