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Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Leserinnen und Leser,
es ist gut, dass wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokra-
ten in einer Zeit großer nationaler und internationaler Her-
ausforderungen in der Regierungsverantwortung sind. Unser 
Anspruch ist es gerecht zu regieren, nicht für einzelne Inter-
essensgruppen, sondern für alle Menschen. Wir wollen nicht 
nur das Erreichte bewahren, sondern unsere Zukunftsvision 
umsetzen: ein besseres, solidarisches und selbstbestimmtes 
Leben für alle Menschen in diesem Land und eine nachhaltige 
Klimaschutz- und Friedenspolitik.

Daran orientiert sich sozialdemokratische Haushaltspolitik. 
Mit dem Haushalt für das Jahr 2020, den wir in dieser Woche 
im Deutschen Bundestag beschlossen haben, investieren wir 
mehr denn je in die Zukunftsfähigkeit unseres Landes. Alleine 
für das Jahr 2020 sind 42,9 Milliarden Euro für Investitionen 
eingeplant. Mit dem Ergänzungshaushalt zum Klimaschutz-
programm und unseren Beschlüssen im parlamentarischen 
Verfahren haben wir hier mehr als eine Schippe draufgelegt. 
Bis 2023 stehen nun über 160 Milliarden Euro für Investitio-
nen zur Verfügung. Das sind gut 30 Prozent mehr als in der 
vergangenen Wahlperiode. Diese Investitionen werden ge-
zielt für bessere Bedingungen im Bildungsbereich und in der 
Forschung, für eine leistungsfähigere Infrastruktur und für 
bezahlbares Wohnen eingesetzt. 

Für einen sozialen Klimaschutz, mit dem wir die Klimaziele 
2030 erreichen ohne kleine und mittlere Einkommen über-
proportional zu belasten, nehmen wir allein in den nächsten Jahren mehr als 50 Milliarden Euro in die Hand. So stärken 
wir den sozialen Zusammenhalt, schaffen die Voraussetzungen für soziale Gerechtigkeit, für Klimaschutz und für eine 
nachhaltige und innovative Wirtschaft. Zugleich sieht der Haushaltsentwurf vor, dass der Bund auch im nächsten Jahr 
keine neuen Schulden aufnimmt.

Die SPD steht für eine zukunftsorientierte, sozial gerechte und kluge Haushaltspolitik. Wir investieren in die Infrastruk-
tur für mehr sozial gerechten Klimaschutz, in den sozialen Zusammenhalt sowie in Bildung und Innovation. Das ist 
unsere Antwort auf die weltweiten Herausforderungen. Und: das ist Politik für ein solidarisches Land!

Die wesentlichen Errungenschaften der diesjährigen Haushaltsverhandlungen für das Jahr 2020 findet ihr auf den 
kommenden Seiten.

Euer 

Wir wählen eine neue Spitze. Jetzt noch schnell abstimmen. Bis 
Freitag, 29. November 2019 ist die Stimmabgabe online möglich.
Alle Infos gibt es unter https://unsere.spd.de
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Klimawandel, Digitalisierung und technologischer Wandel verändern unser Leben und unsere Arbeit. Wir wollen diese 
tiefgreifende Transformation im Sinne der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gestalten und sie stark machen für 
die Arbeit von morgen. Dazu gehören ein Recht auf Arbeit, starke Sozialpartnerschaften und ein Sozialstaat der im 
Wandel Sicherheit bietet. Selbstbestimmte Qualifizierungsmöglichkeiten, Aus- und Fortbildung, auf betrieblicher Ebe-
ne mit den Beschäftigtenvertretungen oder auf individueller Ebene sind ein weiterer zentraler Baustein. Für die Arbeit 
von morgen müssen wir heute die richtigen Weichen stellen. 

Für den Mobilfunkausbau wollen wir aus dem Sondervermögen „Digitale Infrastruktur“ über 1 Milliarde Euro zur Ver-
fügung stellen. Unser Ziel ist es, eine flächendeckende Mobilfunkversorgung zu gewährleisten – bis 2022 sollen 98 Pro-
zent aller Haushalte über schnelles mobiles Internet verfügen. Für den Breitbandausbau stellen wir mit dem Haushalt 
2020 rund 780 Millionen Euro zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen zur Verfügung, um Upgrades in bewilligten 
Projekten zu ermöglichen („Glasfaser bis an die Häuser“). Dieser ist wichtig für die innovativen und global gefragten 
Unternehmen in Deutschland. Die meist kleinen und mittleren Unternehmen unterstützen wir mit der steuerlichen 
Förderung von Forschung und Entwicklung, zusätzlich zur Projektförderung, die oft im Verbund mit Universitäten und 
Forschungseinrichtungen durchgeführt wird. Dadurch stärken wir unsere Innovationsfähigkeit in einer sich immer 
weiter beschleunigenden Weltwirtschaft. Auch die Digitalisierung der Schulen wird ausgebaut. Mit dem „DigitalPakt“ 
Schule werden bis 2024 rund 5 Milliarden Euro eingesetzt, um die Schulen fit für die digitale Zukunft zu machen. 

Insgesamt belaufen sich die Ausgaben für Bildung und Forschung in den nächsten vier Jahren auf über 100 Milliarden 
Euro. Bildung, Forschung und Innovationen sind die Grundlage für eine moderne, sozial und ökologisch gerechte und 
wirtschaftlich erfolgreiche Gesellschaft. 

Darüber hinaus stärken wir im nächsten Jahr mit über 6 Milliarden Euro unsere Behörden im Bereich der Inneren Sicher-
heit. Gleichzeitig nehmen wir auch unsere außenpolitische Verantwortung sehr ernst. Darum erhöhen wir die Mittel 
für Humanitäre Hilfe, Krisenprävention und Entwicklungszusammenarbeit (ODA-Mittel) auf über 10 Milliarden Euro. 
So bleibt Deutschland voraussichtlich auch zukünftig zweitgrößter Geber in der Entwicklungszusammenarbeit.

Für einen modernen und innovativen Standort Deutschland
Bildung, Forschung und Innovationen

Wir stärken die Leistungsträgerinnen und Leistungsträger unserer 
Gesellschaft: Familien mit Kindern und Bürgerinnen und Bürger 
mit kleinen und mittleren Einkommen unterstützen wir direkt, z. 
B. über Steuersenkungen in Höhe von 25 Milliarden Euro in dieser 
Wahlperiode oder durch die Abschaffung des Solis für 90 Prozent 
der Zahlenden ab 2021. Aber auch indirekt über die Verstetigung 
der Förderung des sozialen Wohnungsbaus, den Ausbau der Ganz-
tagsbetreuung, gebührenfreie Kitas oder die Förderung des ÖPNV. 
Beim BAföG haben wir wichtige Verbesserungen erreicht: Seit dem 
1. August gelten höhere Fördersätze, Wohnzuschläge und Einkom-
mensfreibeträge. Für das Aufstiegs-BAföG (das frühere „Meister-
BAföG“) stehen nächstes Jahr 125 Millionen Euro mehr zur Verfü-
gung als dieses Jahr. 

Wir wollen gute öffentliche Leistungen für die Menschen in unse-
rem Land. Das gilt insbesondere auch für die Pflege, für die gesetzli-
che Rente oder auch für die Arbeitsverwaltung. Mit insgesamt
10 Milliarden Euro fördern wir alleine im kommenden Jahr die Ein-
gliederungsleistungen für Langzeitarbeitslose und die intensive 
Betreuung durch die Jobcenter. Auch in Zeiten von Rekordbeschäf-
tigung und vor dem Hintergrund einer konjunkturellen Abkühlung 
müssen wir mehr gegen Langzeitarbeitslosigkeit tun. In gleichem 
Maße nehmen wir auch diejenigen in den Blick, die trotz 35 Jahren Erwerbstätigkeit eine Rente unterhalb des Grundsi-
cherungsniveaus erhalten würden. Mit der Grundrente werten wir diese Renten ab 2021 auf und zollen den Rentnerin-
nen und Rentnern den Respekt für ihre Lebensleistung, den sie verdienen.

Wir stärken die Mitte der Gesellschaft
Soziale Gerechtigkeit und Zusammenhalt

Unsere Erfolge
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Jedes Kind soll unbeschwert und glücklich aufwachsen können. Mit diesem Anspruch haben Bundesfamilienministe-
rin Franziska Giffey und Dagmar Schmidt das neue Konzept der SPD zur Einführung einer Kindergrundsicherung vor-
gestellt. Das Konzept, das in der kommenden Woche vom SPD-Parteivorstand beschlossen und zum Bundesparteitag 
Anfang Dezember zur Abstimmung gestellt werden soll, sieht eine Stärkung von Kindern und Jugendlichen vor, die 
aus Familien mit geringem Einkommen stammen. Denn noch immer ist Armut besonders für Familien mit Kindern 
ein großes Problem mit weitreichenden Folgen ins spätere Erwachsenenleben. Genau hier wollen wir Sozialdemokra-
ten ansetzen.

Im Mittelpunkt des Konzeptes stehen zwei zentrale Bereiche: Zum einen soll durch eine existenzsichernde Grund-
sicherung das finanzielle Risiko von Armut gemindert werden. Zum anderen wird auf Investitionen in Bildung und 
Mobilität gesetzt. Die finanzielle Grundsicherung zielt auf die Einführung eines Basisbetrags von 250,- Euro für jedes 
Kind. Hinzu kommen bei Bedarf Leistungen für Wohnen und soziale Teilhabe. Damit würde das bisherige Kindergeld 
von 204,- auf 250,- angehoben. Gleichzeitig entfällt für Besserverdienende der Steuerfreibetrag, bei dem bisher 300,- 
Kindergeldfreibetrag geltend gemacht werden konnten. Damit wird zugleich auch eine Gerechtigkeitslücke geschlos-
sen, denn jedes Kind ist gleich viel wert!  Allen Kindern und Jugendlichen soll durch die Einführung einer Kinderkarte 
soziale Teilhabe ermöglicht werden. Von den 250,- Basisbetrag werden automatisch monatlich 30,- Euro auf die 
Kinderkarte aufgeladen. Dieses Guthaben kann für den Besuch des Schwimmbads oder Museums ebenso genutzt 
werden, wie auch für den Bus oder die Tram.
Um Kinder aus ärmeren Familien nicht zu stigmatisieren, sollen alle Kinder und Jugendlichen – unabhängig vom Ein-
kommen der Eltern – die Kinderkarte erhalten.  

Bund, Länder und Kommunen werden in gemeinsamer Anstrengung dafür sorgen müssen, dass zum Beispiel der 
öffentliche Personennahverkehr vor allem auch im ländlichen Raum gestärkt wird, so dass Kinder und Jugendliche 
einen einfacheren Weg zur Schule, zum Sportverein und weiteren kulturellen Angeboten haben. Denn auch das beste 
Konzept zur kostenfreien Nutzung des ÖPNV taugt nichts, wenn kein Bus fährt. Unser Konzept sieht ebenfalls weite-
re Investitionen in den Ausbau der Ganztagsbetreuung an Grundschulen sowie in gut ausgestatte und beitragsfreie 
Kitas vor. 

Mehr Informationen:
https://www.spdfraktion.de/presse/statements/kindergrundsicherung-unbuerokratische-leistung-direkt-familien-ankommt

SPD-Konzept zur Kindergrundsicherung vorgestellt
Wir holen Kinder aus Hartz IV raus

In diesem Jahr starten wir das größte industrielle und gesellschaft-
liche Modernisierungsprojekt der Gegenwart. Die SPD hat den Mut, 
aus Verantwortung für künftige Generationen sowohl die Atom- 
energie als auch die Kohleverbrennung in Deutschland zu beenden. 
Wir schalten spätestens 2038 das letzte Kohlekraftwerk ab. Unse-
re Generation hat die Chance, die Verlagerung der Umweltkosten 
in die Zukunft zu beenden. Diese Chance nutzen wir - mit dem 
Atom- und Kohleausstieg ebenso wie mit einem ambitionierten Kli-
maschutzgesetz, mit dem Deutschland seine internationalen Ver-
pflichtungen aus dem Pariser Klimaschutzabkommen verlässlich 
erreichen kann. Allein in den nächsten Jahren nehmen wir mehr als 
50 Milliarden Euro in die Hand. Das Ziel, 65 Prozent Erneuerbare 
Energien bis 2030 zu schaffen, wird nun Gesetz.

Zugleich ist für uns dabei klar: der notwendige sozial-ökologische Strukturwandel muss sozialverträglich gestaltet wer-
den. Damit die sich bietenden Möglichkeiten für gute Arbeit und Wohlstand für mehr Menschen, für Klimaschutz, für 
mehr Selbstbestimmung und für sozial-gerechte und klimaschonende Mobilität genutzt werden. Deswegen werden 
Bund und Länder bis 2038 über 40 Milliarden Euro in die vom Kohleausstieg betroffenen Regionen investieren. Für 
Mobilität steigen die Investitionen auf ein Rekordniveau von über 15 Milliarden Euro im nächsten Jahr. Bis 2023 wer-
den wir vor allem den Schienenverkehr stärken. Mobilität bedeutet gesellschaftliche Teilhabe und der Umstieg auf 
klimafreundliche Transportmittel muss bezahlbar sein.

Wir setzen auf den sozialen Klimaschutz und modernisieren unsere Infrastruktur
Klimaschutz und Infrastruktur
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Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestag hat 5,45 
Millionen Euro zusätzlich für die Förderung von Mehrgene-
rationenhäusern bewilligt. Das ist eine gute Nachricht auch 
für das Heilhaus in Kassel, das ASB-Mehrgenerationenhaus 
Lohfelden und den Verein BENGI e.V.

Durch die Erhöhung der finanziellen Förderungen durch den 
Bund stehen für Jedes der 540 geförderten Mehrgeneratio-
nenhäuser im kommenden Jahr 2020 rund 10.000 Euro mehr 
zur Verfügung.

Das Bundesprogramm „Menschen stärken Menschen“ hat 
zusätzlich 10 Mio. Euro für 2020 bewilligt bekommen. Damit 
kann das Programm auf dem Niveau von 2019 fortgesetzt 
werden.

Ich freue mich sehr für diese zusätzliche Unterstützung für 
die gute Arbeit der Mehrgenerationenhäuser Heilhaus in 
Kassel und ASB-Mehrgenerationenhaus in Lohfelden. Die zu-
sätzlichen Bundesmittel kommen auch der wichtigen Arbeit 
des gemeinnützigen interkulturellen Frauenvereins BENGI 
e.V. in Kassel zugute. Der Verein hat sich die berufliche Qualifizierung und Arbeitsmarktintegration insbesondere von 
Frauen mit Migrationshintergrund zum Ziel gesetzt. Das ist eine gute Nachricht für unsere Region.

Haushaltsausschuss bewilligt 5,45 Millionen Euro für Mehrgenerationenhäuser
Mehr Geld für Mehrgenerationenhäuser in Kassel und Lohfelden

Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hat zusätzlich 30 
Mio. Euro Bundesmittel zusätzlich zur Prävention von Gewalt betroffener 
Frauen und Kinder bewilligt. Es handelt sich dabei um Gelder für ein Bun-
desinvestitionsprogramm, das den Aus-, Um- und Neubau von Frauen-
häusern und Fachberatungsstellen fördert, um sie besser zugänglich zu 
machen. Mit den Bundesmitteln soll zum Beispiel der barrierefreie Aus-
bau von Frauenhäusern gefördert und neue räumliche Kapazitäten und 
innovative Wohnformen für Frauen geschaffen werden, die von Gewalt 
betroffen sind und gemeinsam mit ihren Kindern Schutz suchen. Auch 
die Frauenhäuser in Stadt und Kreis Kassel können davon profitieren. Das 
Bundesförderprogramm stellt weiterhin Mittel bereit, um zum Beispiel 
die Bildung von bundesweiten und regionalen Netzwerken zu fördern. 
Weiterhin werden Fortbildungen gefördert sowie die Schaffung von dis-
krimierungsfreien Arbeitsplätzen. Ebenfalls wird die medizinische Akut-
versorgung von Frauen nach sexualisierter Gewalt verbessert.

In dieser Woche startete das Bundesfamilienministerium eine bundes-
weite Kampagne, die die gesamte Gesellschaft für das hohe Ausmaß von 
Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt sensibilisieren, die bestehen-
den Hilfsangebote bekannter zu machen und jede und jeden Einzelnen 
befähigen und ermutigen soll, Gewalt zu erkennen und Hilfe zu leisten. Jede von Gewalt betroffene Frau soll Schutz 
finden und Beratung erhalten, die sie braucht, auch in der Region Kassel. Ich unterstütze diese Kampagne aus voller 
Überzeugung.

Mehr Informationen:
https://www.hilfetelefon.de

Bundesgelder zur Prävention und Unterstützung von Gewalt betroffener Frauen und Kinder bewilligt
Frauenhäuser können von höherer Förderung profitieren

Im vergangenen Jahr habe ich gemeinsam mit meinen Kollegen aus 
dem Landtag Wolfgang Decker das Heilhaus Kassel besucht.
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Lesetipp
Interview zur Windkraft
HNA vom Montag, 25.11.2019

BLICKPUNKT
MONTAG, 25. NOVEMBER 2019

DIE KRISE DER WINDKRAFT Zwischen Protest und Verunsicherung

Nur noch ein Lüftchen
VON MAXIMILIAN BEER

Der Hoffnungsträger wird
zum Sorgenfall: Lange galt
die Windkraft als grünes Ti-
cket in eine Zukunft ohne
fossile Brennstoffe undAtom-
energie. Und heute? Der Aus-
bau an Land ist fast zumErlie-
gen gekommen, tausende
Stellen werden abgebaut,
Branchenverbände, Bürger-
initiativen und Politik stehen
sich auf der Suche nach Lö-
sungen uneins gegenüber.
Bis 2030 will die Bundesre-

gierung den Anteil erneuer-
barer Energien am Stromsek-
tor auf 65 Prozent steigern.
Laut einer Analyse der Fach-
agentur Windenergie an
Land waren die ersten neun
Monate des Jahres 2019 je-
doch die zubauschwächsten
seit 20 Jahren. Bis September
seien nur 150 Anlagen ans
Netz gegangen. Und die
Gründe für die Krise der
Windkraft sind vielfältig.

Abstände
Für Aufsehen sorgen die Plä-
ne von Wirtschaftsminister
Peter Altmaier, wonach künf-
tig zwischen einer Siedlung
ab fünf Häusern und einer
Windanlage ein Abstand von
mindestens 1000 Metern ein-
gehalten werden muss (auch
im Falle vonHäusern, die erst
noch gebaut werden könn-
ten). Das Wirtschaftsministe-
rium erhofft sich mehr Ak-
zeptanz von Anwohnern. Der
Vorschlag ist aufgrund der
Fünf-Häuser-Regel umstrit-
ten, weil durch derart scharfe
Restriktionen weniger Flä-
chen zur Verfügung stünden.
Das Fraunhofer Institut geht
in einer Studie von einer
möglichen Flächenreduktion
von zehn bis 15 Prozent aus.
Gegenüber der Deutschen

Presse-Agentur sagte SPD-
Fraktionsvize Matthias
Miersch: „Eine Abstandsrege-
lung von 1000 Metern zu
Wohnsiedlungen bei mehr
als fünf Häusern ist mit der
SPD nicht zu machen.“ Auch
das Umweltbundesamtwarnt

vor pauschalen Einschrän-
kungen. Laut Gesetzentwurf
wären die Bundesländer frei
in der Umsetzung der Rege-
lung. Auf Länderebene gibt es
bereits verschiedene Ab-
standsvorgaben.

Ausschreibungen
Seit 2017 gilt, dass Bewerber
um den Bau neuer Wind-
kraftanlagen an einer Aus-
schreibung teilnehmen müs-

sen. Die Subventionen einer
festen Einspeisevergütung
für größere Anlagen entfal-
len, neu bauen dürfen die,
die laut eigenen Angaben am
wenigsten Fördergelder be-
nötigen. Für Investoren be-
deutet das weniger Sicher-
heit bei der Kalkulation, was
besonders finanzschwächere
Bewerber abschrecken kann
– zum Beispiel Gemeinden
und kleine Unternehmen.

Lange Verfahren
Unter anderem der Bundes-
verband Windenergie (BWE)
bemängelt langwierige Ge-
nehmigungsverfahren beim
Bau von Windanlagen. Grün-
de sind unter anderem strikte
Umweltauflagen und großer
Bürokratieaufwand. In einer
Mitteilung des BWE heißt es
dazu, man übe „scharfe Kri-
tik“ an angekündigten Rege-
lungen zu pauschalen Min-

destabständen und der Zu-
rücknahme von Ausbauzie-
len im Klimaschutzpro-
gramm.

Bürgerprotest
Es klingt nach einem Wider-
spruch, dass sich Umwelt-
schützer gegen Windräder
formieren. Doch ihnen geht
es vor allem um Artenschutz.
So auch in Nordhessen, wo
das Aktionsbündnis Mär-
chenland Pläne für den Bau
von Anlagen im Reinhards-
wald kritisiert. Oliver Penner,
Mitglied des Märchenland
e.V., betont unter anderem
Gefahren für Tierarten und
Grundwasser, die nicht nur
durch die Anlagen selbst, son-
dern auch durch die nötige
Infrastruktur entstehen
könnten.
Gegenüber der Frankfurter

Allgemeinen Zeitung nennt
Eva Eichenauer, Forscherin
am Leipniz Institut für Raum-
bezogene Sozialforschung,
weitere Gründe, weshalb Bür-
ger teils auchmit rechtlichen
Mitteln auf neue Windpark-
pläne reagieren – so etwa den
befürchteten Wertverlust ih-
rer Häuser.
Laut einer Umfrage der

Fachagentur Windenergie an
Land liefen Stand Juli gegen
325 geplante oder im Bau be-
findliche Windanlagen Kla-
gen.

Anlagenabbau
Sowohl gestrichene Subven-
tionen als auch eine mögli-
che Verschärfung der Ab-
standsregelungen bereiten
Betreibern älterer Windanla-
gen Sorgen. Ab 2021 entfal-
len auch für die Windräder
Förderungen, die kurz nach
Inkrafttreten des Erneuerba-
re-Energien-Gesetzes ans
Netz gingen. Die Förderung
ist auf 20 Jahre begrenzt.
Hinzukommt: Die vom

Wirtschaftsministerium an-
gedachte Fünf-Häuser-Regel
würde auch im Falle des Re-
powering gelten – beim Aus-
tausch schwächerer alter An-
lagen gegen neue. mit dpa

Windräder in Brandenburg: Bis 2030 soll der Anteil erneuerbarer Energien am Stromsek-
tor auf 65 Prozent steigen. Dieses Ziel ist in Gefahr. FOTO: PATRICK PLEUL/DPA

„Wir sind auch auf Windkraft im Wald angewiesen“
INTERVIEW Gremmels (SPD) sieht Chancen in der für Windanlagen beschlossenen Grundsteuer W

leichtern, also den Ersatz
durch größere, leistungsfähi-
gere Anlagen. Für sie muss es
einfachere Verfahren geben.
Und dort, wo bereits Wind-
kraftanlagen stehen, gibt es
auch eine größere Akzep-
tanz.

Hat die Politik Fehler ge-
macht, die diese Krise be-
dingen?

Wir drohen einen Fehler zu
machen: Nachdem bereits
weite Teile der Photovoltaik-
Industrie aus Deutschland ab-
gewandert sind, könnte jetzt
das Gleiche mit der Wind-
kraft geschehen. Wir müssen
aufpassen, es handelt sich
um wichtige Arbeitsplätze
für die Zukunft. Wissen und
Technik dürfen nicht nach
China abwandern. Die Wert-
schöpfung soll hier gehalten
werden. Von Herrn Altmaier
vermisse ich das Engage-
ment, um diese Arbeitsplätze
zu kämpfen.

Wäre nicht das Repowe-
ring, also der Austausch
von Windanlagen, die gro-
ße Chance, um Flächen
einzusparen und mehr
Energie zu gewinnen?

Wir müssen Repowering er-

Grundsteuer für die Wind-
kraft beschlossen (die Grund-
steuerW ermöglicht es, besondere
Hebesätze in Sondergebieten für
Windkraftanlagen zu erheben;
Anm. d. Red.).

Sie haben den Naturschutz
angesprochen: Viele Na-
turschützer wehren sich
gegen neue Anlagen, zum
Beispiel im nordhessischen
Reinhardswald. Haben Sie
Verständnis dafür?

Natürlich müssen natur-
schutzrechtliche Belange
weiterhin berücksichtigt
werden. Allerdings werden
durch den Klimawandel be-
dingte trockene Sommer den
Wäldern sehr viel mehr scha-
den als vereinzelte Wind-
kraftanlagen. Hessen ist das
waldreichste Bundesland,
und wir sind auch auf Wind-
kraft im Wald angewiesen.
Auch forsten wir an anderen
Stellen wieder auf.

Das könnte ich mir auch auf
Bundesebene vorstellen. Was
hingegen die Union plant,
wäre das faktische Ende der
Windkraft in Deutschland. Es
würde zu wenige Flächen ge-
ben.

Was muss getan werden,
um den Ausbau wieder in
Schwung zu bringen? Mit
mehr Akzeptanz in der Be-
völkerung allein wird es
nicht getan sein.

Die naturschutzrechtlichen
Prüfungen müssen verein-
facht werden, die Vorgaben
sind zu komplex. Die Verfah-
ren dauern mitunter viel zu
lange. Auch müssen wir die
Kommunen und die Men-
schen in den Kommunen bes-
ser an den Erträgen der
Windkraft beteiligen. Was
dann natürlich auch wieder
zu mehr Akzeptanz führen
könnte. Erst letzteWoche hat
der Bundestag eine eigene

VON MAXIMILIAN BEER

Welcher Weg führt aus der
Krise der Windkraft? Wir
sprachen mit dem nordhessi-
schen Bundestagsabgeordne-
ten Timon Gremmels (SPD)
über mögliche Lösungen.

Herr Gremmels, die Ansa-
ge aus der SPD war deut-
lich: Mit ihr wird es keine
Abstandsvorgaben mit ei-
ner Fünf-Häuser-Regel ge-
ben.WirddieWindenergie
das neue Streitthema der
Koalition?

Grundsätzlich haben wir uns
mit der Union ja bereits auf
eine 1000-Meter-Abstands-
vorgabe geeinigt. Der Streit
bezieht sich nun auf die Fünf-
Häuser-Regel. Die lehnen wir
ab. Hessen etwa hat eine sehr
klare Regelung: 1000 Meter
Abstand zur geschlossenen
Wohnbebauung und 600 Me-
ter zu kleinen Siedlungen.

ZUR PERSON

Timon Gremmels (43) ist seit
Oktober 2017 direkt gewähl-
ter Bundestagsabgeordneter.
Der SPD-Politiker ist Mitglied
des Ausschusses für Wirt-
schaft und Energie. mxb
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München – Bayern steigt aus
dem geplanten Nationalen
Bildungsrat aus. „Wir wol-
len unser bayerisches Abi-
tur behalten und kein Zen-
tralabitur aus Berlin“,
schrieb Ministerpräsident
Markus Söder (CSU) gestern
im Kurzbotschaftendienst
Twitter. Der Ausstieg Bay-
erns kommt nicht überra-
schend. Bereits bei der Mi-
nisterpräsidentenkonfe-
renz im Oktober hatte Sö-
der den im Koalitionsver-
trag vereinbarten Nationa-
len Bildungsrat als ein „Mo-
dell zum Scheitern“ be-
zeichnet und offen mit dem
Ausstieg gedroht.
Im Bayerische Rundfunk

nannte Söder gestern als
Grund für die Entschei-
dung, dass außer Streitig-
keiten bei dem Projekt
nichts herausgekommen
sei. Auch der Forderung
nach einheitlichen Schulfe-
rien erteilte der Minister-
präsident eine Absage.
Der Nationale Bildungsrat

ist schon lange umstritten.
Nach Söder hat auch die ba-
den-württembergische Kul-
tusministerin Susanne Ei-
senmann (CDU) für ihr Bun-
desland den Ausstieg aus
dem Bildungsrat bekannt
gegeben. afp

Südländer
steigen aus
Bildungsrat aus

KURZ NOTIERT

Bloomberg steigt in
US-Wahlkampf ein
Der Milliardär und frühere
New Yorker Bürgermeister,
Michael Bloomberg, will US-
Präsident Donald Trump bei
der Wahl 2020 herausfor-
dern. Der Demokrat kündig-
te gestern an, offiziell ins
Präsidentschaftsrennen sei-
ner Partei einzusteigen.
„Wir können uns weitere
vier Jahre mit rücksichtslo-
sen und unmoralischen
Handlungen von Präsident
Trump nicht erlauben“, er-
klärte der 77-jährige Me-
dienunternehmer Bloom-
berg.

Im Zusammenhang mit
dem Tod von 39 Menschen
in einem Kühllaster in
Großbritannien muss sich
ein Mann wegen Menschen-
handels verantworten. Der
23-Jährige soll heute in
Chelmsford vor Gericht er-
scheinen, wie die Polizei in
der Grafschaft Essexmitteil-
te. Der Nordire war am Frei-
tag auf einer Autobahn na-
he Beaconsfield festgenom-
men worden.

Migranten im Laster:
Nordire angeklagt

Bei der Auszählung der Be-
zirkswahlen in Hongkong
liegt das Demokratie-Lager
vorn. Laut Zeitung „South
China Morning Post“ gin-
gen 148 der 452 Bezirksrats-
posten an demokratische
Kandidaten. Auf das Pro-Pe-
king-Lager entfielen zu-
nächst 17 Posten. 284 Sitze
in den 18 Bezirksräten der
Stadt waren gestern Abend
noch nicht ausgezählt.

Demokratie-Lager
vorn in Hongkong

Rüstungsexporte stärker beschränken

Deutschland exportiert jährlich zahlreiche Rüstungs-
güter. Wir befinden uns hierbei in einem besonderen 
Spannungsfeld: Einerseits handelt es sich um deutsche 
Hightech-Produkte, die von hochqualifizierten Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmern entwickelt und produziert 
werden — auch in Kassel. Andererseits können diese Gü-
ter gegen Menschen eingesetzt werden. Wir wollen das 
Leben der Menschen schützen. Deshalb haben wir in den 
vergangenen Jahren bereits auf eine deutliche Verschär-
fung der Rüstungsexporte gesetzt. Exporte von Waffen 
außerhalb von Staaten der EU sowie Nato-Mitgliedern 
sollen weiter eingeschränkt werden. Damit werden zum 
Beispiel auch umstrittene Exporte nach Saudi Arabien er-
schwert. Wir haben am Montag ein Positionspapier beschlossen, dass die deutsche Exportkontrolle stärker am Schutz von 
Menschenleben ausrichten soll. Wesentliche Forderungen des Positionspapiers beziehen sich auf eine Veränderung der 
Erteilung von Exportgenehmigungen: Bisher gilt eine Exportgenehmigung uneingeschränkt, wir fordern eine Befristung 
auf maximal zwei Jahre, so dass auf Veränderungen der außen- und sicherheitspolitischen Lage in den Empfängerländern 
zeitnah reagiert werden kann. Wir fordern, dass die Rüstungsexportgenehmigungen in Zukunft vom Bundeskanzleramt 
und nicht vom Wirtschaftsministerium erteilt werden. Damit erreichen wir, dass sicherheitsrelevante Entscheidungen 
stärkeres Gewicht erhalten, als wirtschaftspolitische Einschätzungen. Ebenfalls setzen wir auf stärkere Transparenz: Dazu 
sollen erteilte Exportgenehmigungen im Internet abrufbar sein. Wenn Exportgenehmigungen zurückgezogen werden, er-
halten betroffene Rüstungsfirmen Ausgleichszahlungen. Wir fordern die Einrichtung eines Ausfallfonds, den die Industrie 
mit eigenen Mitteln bedient. Statt auf den Export von Waffen setzen wir Sozialdemokraten mit unserem sozialdemokrati-
schen Außenminister Heiko Maas auf den Dialog und gute diplomatische Beziehungen.

Mehr Informationen: 
https://www.spdfraktion.de/system/files/documents/positionspapier-ruestungspolitik-20191125.pdf

SPD-Bundestagsfraktion beschließt Positionspapier



Beim Regenbogentag der Kassel Huskies. Dort 
präsentierte sich die LGBT-Community

Ideenwerkstatt des Unterbezirks Kassel-Land zur 
Kommunalwahl 2021 in Niestetal

 Timon Gremmels
Mitglied des Deutschen Bundestages

Informationen aus der  
Hauptstadt und dem Wahlkreis

 www.timon-gremmels.de

 fb.com/TimonGremmels
 instagram.com/gremmels
 twitter.com/Timon_Gremmels
 timon.gremmels.wk@bundestag.de

 Timon Gremmels
Mitglied des Deutschen Bundestages

Informationen aus 
Berlin und dem Wahlkreis

V.i.S.d.P.: Timon Gremmels, Humboldtstraße 8A, 34117 Kassel

Sofern Sie ausdrücklich eingewilligt haben, verwenden wir Ihre E-Mail-Adresse, um Ihnen regelmäßig Ihre gewünschten Informationen zu übersenden. Für 
den Empfang der Informationen ist die Angabe einer E-Mail-Adresse ausreichend.

Die Abmeldung ist jederzeit möglich, darauf wird z.B. auch bei jedem Newsletterversand unter Angabe des Links hingewiesen. Alternativ können Sie Ihren 
Abmeldewunsch gerne auch jederzeit an timon.gremmels.wk@bundestag.de per E-Mail senden.

Unterwegs in Helsinki, Berlin und im Wahlkreis

Mitgliederehrung beim Ortsverein Süsterfeld-Hel-
leböhn

Gemeinsam mit meiner Kollegin Esther Dilcher 
machten wir uns ein Bild von der Arbeit im Polizei-
präsidium Nordhessen

Mit Umweltministerin Svenja Schulze, Matthias 
Miersch und Barbara Hendricks in Berlin

Mit Flughafenchef Lars Ernst und Verkehrsdezer-
nent Dirk Stochla bei „Die Region trifft sich“
Bildquelle: lokalo24.de

Mit sozialdemokratischen Kolleginnen und Kol-
legen aus ganz Europa in Helsinki

Kundgebung der AsF in Kassel zur Selbstbestim-
mung der Frau

Mit Manuela Strube beim Empfang der Wirt-
schaftsjunioren in der Alten Brüderkirche


