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Timon Gremmels. Energiepolitiker und direkt gewählter Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Kassel.

  Seit September 2017 Mitglied des Deutschen Bundestags in der SPD-Bundestagsfraktion

  Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft  und Energie 

  Mitglied im  Petitionsausschuss
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Informationen aus der 
Hauptstadt und dem Wahlkreis Kassel

Liebe Genossinnen und Genossen, 
liebe Leserinnen und Leser,
turbulente Wochen und Monate liegen hinter uns. Die jüngs-
ten Ereignisse um die Regierungsbildung in Erfurt zeigen ein-
mal mehr, dass nur eine starke Sozialdemokratie ein Bollwerk 
gegen Rechts ist — und das seit 156 Jahren!

Wir befi nden uns in der Halbzeit der Großen Koalition. Wir 
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten haben erneut 
bewiesen, dass wir der Motor der Regierung sind. Wir haben 
uns erfolgreich für die Einführung einer Mindestausbildungs-
vergütung eingesetzt, wir haben das Starke-Familien-Gesetz 
auf den Weg gebracht, wir haben uns erfolgreich für bessere 
Arbeitsbedingungen und Löhne in der Pfl ege eingesetzt, der 
Solidaritätszuschlag wird ab 2021 für rund 90% der Steuer-
zahler abgeschaff t, wir haben ein Fachkräfteeinwanderungs-
gesetz beschlossen, Schulen erhalten durch einen Digitalpakt 
rund 5 Mrd. Euro, um ihre Infrastruktur und damit die Lernbe-
dingungen zu verbessern, endlich wird durch die Grundrente 
die Lebensleistung der Menschen gewürdigt und wir sorgen 
mit dem Klimaschutzgesetz dafür, dass Deutschland einen großen Schritt bei der Energiewende und der Erreichung 
der Klimaziele voran kommt. Aber: Die Große Koalition ist für uns kein Selbstzweck: Wir Sozialdemokratinnen und 
Sozialdemokraten wollen das Leben der Menschen in unserem Land besser machen. Genauso wie hier bei uns in Stadt 
und Landkreis Kassel arbeiten Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten Tag für Tag daran, das Leben der Menschen 
konkret Stück für Stück zu verbessern.

Ich freue mich besonders, dass es gelungen ist, für die Region Kassel weitere Fördermittel zu bewegen. Dazu gehören 
7 Mio. Euro für die Sanierung und Neukonzeption des Museums für Sepulkralkultur. Ebenfalls ist es gelungen, 6,5 Mio. 
Euro für die Umgestaltung des Brüder-Grimm-Platzes als Tor zum Weltkulturerbe vom Bundesinnenministerium zu 
erhalten. Weiterhin erhält die Uni Kassel künftig eine Radverkehrsprofessur und weitere Fördermittel zum Ausbau der 
Elektromobilität in unserer Stadt. 

Ich wünsche dem heutigen Unterbezirksparteitag einen guten Verlauf und gute Beratungen-

Euer

Ihr möchtet meinen Newsletter erhalten? Meldet euch mit eurer E-Mailadresse in meinem 
Kasseler Wahlkreisbüro unter timon.gremmels.wk@bundestag.de an.
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Die Ministerpräsidentenwahl in Erfurt Anfang Februar sowie der rech-
te Terror in Kassel, Halle und Hanau hat erneut gezeigt, dass einzig die 
SPD standhaft und glaubwürdig die Partei ist, die sich klar gegen rech-
ten Hass und Hetze positioniert. Wir brauchen einen breiten zivilgesell-
schaftlichen Konsens im Kampf gegen Faschisten und Hasserfüllte Ras-
sisten, die unser friedliches Zusammenleben in Deutschland zerstören 
wollen. Das kann und darf es nicht geben!

Demokraten müssen zusammenhalten

Kein Fußbreit den Faschisten

Wir sind die klare Kante gegen Rechts!

Die Große Koalition ist besser als ihr Ruf. Wir sind und bleiben der Motor 
der inhaltlichen Arbeit in der Bundesregierung. Wir setzen Stück für die 
Stück die Inhalte unseres Koalitionsvertrags um. Um das Leben der Men-
schen jeden Tag besser zu machen. 

Im Herbst gelang endlich der Durchbruch beim Klimaschutz. Und die 
Beschlüsse zum Klimaschutzgesetz sind besser als ihr Ruf und gut für unsere Region. Mit dem geplanten Wegfall des 
Ausbaudeckels für Photovoltaikanlagen profi tieren Hersteller, Solarteure und Bürgerenergiegenossenschaften auch in 
Nordhessen. Als Energiepolitiker freue ich mich besonders, dass wir CO2 einen Preis geben. Klimaschonendes Handeln 
wird damit endlich belohnt, klimaschädliche Emissionen werden hingegen mit einem Preis belegt. Wir erwarten, dass 
Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) nun endlich weitere Vorhaben umsetzt und sich beim weiteren Aus-
bau der Erneuerbaren Energien den Fuß vom Bremspedal nimmt und endlich innovative Prozesse anstößt.

Ein großer Erfolg und sozialdemokratisches Herzensanliegen ist die grundsätzliche Einigung mit der Union bei der Ein-
führung der Grundrente. Nach zähen Verhandlungen mit der Union konnten wir erreichen, dass rund 1,3 Mio. Men-
schen ab 2021 einen gesetzlichen Anspruch auf einen Aufschlag auf ihre Alterseinkünfte erhalten. Zudem wird es keine 
harte „Abbruchkante“ geben: es wird für Rentnerinnen und Rentner, die 33 oder 34 Jahre in die Rente eingezahlt haben, 
einen Übergangsbereich geben. Für uns war und ist immer klar gewesen: Wer ein Leben lang gearbeitet hat, verdient 
eine anständige Absicherung im Alter.

Wir entlasten Familien und Beschäftigte, in dem sie weniger Einkommensteuer durch höhere Grundfreibeträge zahlen. 
Und ab 2021 entlasten wir rund 90% der steuerpfl ichtigen Beschäftigten durch die weitgehende Abschaff ung des So-
lidaritätszuschlags. Bereits seit dem letzten Jahr gilt wieder ‚halbe-halbe‘ bei den Krankenkassenbeiträgen. Das sorgt 
ebenfalls für eine spürbare Entlastung der Beschäftigten. Familien profi tieren von einer Erhöhung des Kindergelds und 
Kinderfreibetrags.

Wir sorgen für neue Chancen in der Arbeitswelt. Um die Beschäftigten fi t für die Zukunft zu machen, rücken wir mit 
dem Qualifi zierungschancengesetz die Weiterbildung in den Mittelpunkt und in diesem Jahr verbessern wir das Gesetz, 
um Beschäftigte bei der Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft zu unterstützen und sichern so ihre Chancen 
auf dem Arbeitsmarkt der Zukunft.

Wir stärken die Rechte von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und schützen Beschäftigte: Beschäftigte in Pfl egeberu-
fen benötigen mehr Schutz und Wertschätzung, um ihre Berufe attraktiver zu machen. Paketbotinnen und Paketboten 
arbeiten oftmals unter erschwerten Bedingungen. Wir setzen der Ausbeutung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer ein Ende. Paketunternehmen, die Aufträge an Subunternehmen weitergeben, umgehen oftmals soziale Mindest-
standards. Mit der Nachunternehmerhaftungen sorgen wir dafür, dass endlich anständige Löhne gezahlt werden und 
verantwortungslos agierende Unternehmen zur Kasse gebeten werden.

Bei allen inhaltlichen Erfolgen, bleibt weiterhin viel zu tun. Wir müssen den Strukturwandel weiter begleiten, die Ener-
gieversorgung unseres Landes auf neue Beine stellen, um die Ziele des Pariser Klimaabkommens auch zu erreichen. Wir 
müssen uns für bezahlbares Wohnen stark machen und den ländlichen Raum stärken. Dazu gehören ein attraktiver 
und preiswerter öff entlicher Personennahverkehr und eine Stärkung der örtlichen Infrastruktur auf dem Land.

Wir sind der Motor der Regierung

Gute Bilanz der SPD in der ‚GroKo‘
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Ich freue mich, dass es auch im letzten Jahr wieder gelungen ist, 
zahlreiche Fördermittel in unsere Region zu lenken. In zahlreichen 
Gesprächen erhalte ich Hinweise und Wünsche über Projekte, die 
gut für unsere Region sind. Als Kasseler Bundestagsabgeordneter 
setze ich mich mit den Haushaltspolitikern des Bundes zusam-
men, lade sie für ausgewählte Projekte in den Wahlkreis ein und 
zeige ihnen, für welche spannenden Vorhaben eine Bundesför-
derung sinnvoll ist. Im vergangenen Jahr habe ich mich so unter 
anderem für die weitere Förderung der Elektromobilität mitsamt 
Ausbau der Ladeinfrastruktur eingesetzt. Besonders erfreulich ist 
die zugesagte Unterstützung für die Renovierung des Museums 
für Sepulkralkultur, für die Optimierung der Verkehrssteuerung 
und Digitalisierung von Ampelanlagen, für die Einrichtung einer 
Radverkehrsprofessur an der Uni Kassel sowie für die Umgestaltung des Brüder-Grimm-Platzes. Ebenfalls erhält die 
Freiwillige Feuerwehr Wolfsanger aus Bundesmitteln ein neues Löschgruppenfahrzeug. Ihr seht, Bundesmittel kom-
men konkret in der Region an.

  7 Mio. Euro für die Sanierung und Neukonzeption des 
          Museums für Sepulkralkultur.

  6,5 Mio. Euro für die Umgestaltung des Brüder-Grimm-Platzes als Tor zum Weltkulturerbe.

  rund 4,8 Mio. Euro Förderzuschüsse aus dem Aktionsprogramm „Saubere Luft“. Dazu gehören unter anderem                                                                                
          Projekte zur Optimierung des Verkehrsfl usses durch eine Digitalisierung der Ampelanlagen.

  Rund 2 Mio. Euro für die Uni Kassel zur Einrichtung einer „Radverkehrsprofessur“ verteilt auf fünf Jahre.

  Der Bund stellt den Freiwilligen Feuerwehren Wolfsanger und Fuldatal je ein neues Löschgruppenfahrzeug aus         
          den Mitteln des Katastrophenschutzes zur Verfügung.

Hierfür gebührt an dieser Stelle ebenfalls der Dank an die gute und kollegiale Zusammenarbeit mit unseren sozialde-
mokratischen Dezernenten und Oberbürgermeister sowie der Stadtverordnetenfraktion und Kasseler SPD insgesamt. 

Förderung für die Region

Bundesmittel für Kassel und 
Nordhessen

Tipp!

Von der Bundesförderung profi tieren Stadt und Landkreis Kassel. Hier 
mit Patrick Hartmann und Wolfgang Decker bei der Eröff nung des neuen 
studentischen Kulturzentrums in der Nordstadt.


