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NEWSLETTER VON CLAUDIA TAUSEND
Liebe Leserinnen und Leser,
wir blicken auf ein außergewöhnliches Jahr zurück. Ein Jahr mit weniger Beisammensein,
aber umso mehr Miteinander. Die Krise hat uns besonders gezeigt, wie wichtig ein starker
und handlungsfähiger Sozialstaat ist. Eine gute Gelegenheit einen Dank auszusprechen für
das unermüdliche Engagement der Beschäftigten im Gesundheitssystem, in den Gesundheitsämtern, den Krankenhäusern und den Pflegeeinrichtungen.
Mit einen Konjunkturprogramm in historischem Ausmaß haben wir die Grundlagen gelegt,
um gestärkt aus der Krise zu kommen, und zugleich haben wir jenseits von Corona sozialdemokratische Herzensanliegen nicht aus den Augen verloren. Beispielsweise haben wir
die Grundrente beschlossen und viele Familien mit normalen Einkommen gestärkt, indem
wir den Soli weitgehend abgeschafft und das Kindergeld erhöht haben. In einer Bilanz
geben wir einen Überblick, was wir erreichen konnten.
Hier geht es zu unserer Bilanz

An der Seite der Kommunen
Letzte Woche haben wir einen Rekordbundeshaushalt 2021 beschlossen. Hatten wir bereits 2020 in kürzester Zeit Milliarden an Hilfen mobilisiert für das Gesundheitswesen,
für den Erhalt von Millionen Arbeitsplätzen, für die Stabilisierung von Unternehmen, für
Kultur und soziale Einrichtungen und für Familien, so setzen wir dies in 2021 fort. Und
wir investieren in Zukunftsprojekte, um unser Land wettbewerbsfähiger und lebenswerter zu machen. Insbesondere die kommunalen Haushalte fordert die Corona-Krise heraus
– durch einbrechende Einnahmen und wachsende Ausgaben. Auf vielfältige Weise unterstützen wir die Städten und Gemeinden. In einer Übersicht haben wir unsere Programmen und Hilfen für Kommunen zusammengefasst.
Unsere Erfolge für Kommunen
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Wohnungspolitische Bilanz steht und fällt mit dem Baulandmobilisierungsgesetz
Die Koalition hat die Wohnungsfrage als eine der wichtigsten sozialen Fragen unserer
Zeit im Koalitionsvertrag verankert. Ohne unsere Baugesetzbuchnovelle kann dieses Ziel
nicht erreicht werden. Allerdings blockierte die CDU/CSU-Fraktion bisher das parlamentarische Verfahren. Daher habe ich gestern zu einem Verbändedialog zum Baulandmobilisierungsgesetz eingeladen. Ich fordere, das Gesetz in der zweiten Kalenderwoche 2021
in erster Lesung in den Bundestag einzubringen, denn die Zeit drängt und das Thema ist
zu bedeutend, als dass es von der Union immer wieder auf das Abstellgleis geschoben
wird.
In diesem Video gebe ich einen umfassenden Überblick über den Stand der BauGB-Novelle

Erleichterungen und Rechtssicherheit für Mieter*innen
Vor drei Wochen habe ich in meiner Rede zur Zukunft der Innenstädte betont, dass die
Lasten des Lockdowns fair verteilt werden müssen. Deshalb freue ich mich, dass wir im
Bundestag diese Woche für Gewerbemiet- und Pachtverhältnisse gesetzlich klarstellen
konnten, dass die Mieter*innen durch Corona einen Anspruch auf Reduzierung der Mieten
haben. Das ist für Einzelhandel und Gastronomie eine ganz wichtige Unterstützung in
diesen schwierigen Zeiten.
Mehr dazu

Energiewende wird zum Mitmachprojekt
Nach zähen Verhandlungen mit dem Koalitionspartner haben wir als SPD-Bundestagsfraktion den Weg frei gemacht für eine Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG).
Wir sorgen dafür, dass Strom umweltschonend produziert und die Kosten sozial verträglich auf mehrere Schultern verteilt werden. Wir erleichtern den Eigenverbrauch und haben eine Anschlussregelung für Altanlagen verankern können. Einer unserer Erfolge, der
mich besonders freut: Wir erleichtern Mieterstrom und unterstützen damit Mieter*innen.
So können sich künftig mehrere Parteien oder ein ganzes Quartier eine EEG-Anlage unbürokratisch teilen.
Mehr zur EEG-Reform
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Wir räumen gründlich auf in der Fleischindustrie
Wir haben diese Woche das Arbeitschutzkontrollgesetz beschlossen. Ab 1. Januar sind
damit Werkverträge und Leiharbeit in der Fleischindustrie verboten. Wir beenden damit
die organisierte Verantwortungslosigkeit, die sich über Werkverträge und Leiharbeit
breitgemacht hat. Die Beharrlichkeit der SPD hat sich ausgezahlt und ein besonderer
Dank gilt Bundesarbeitsminister Hubertus Heil und meinem Bundestagskollegen Bernd
Rützel!
Die Regelungen im Detail

Frohe und friedliche Weihnachtstage und einen guten Start ins neue Jahr 2021 mit viel
Erfolg, Glück, Zuversicht und vor allem Gesundheit,
wünscht Eure
Claudia Tausend
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