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Liebe Genossinnen und Genossen,
das Jahr 2020 ist vor allem von der Pandemie und ihrer
wirtschaftlichen und sozialen Folgen geprägt. Wir haben viel Geld
in die Hand genommen, um die Auswirkungen der Krise
abzumildern und die Menschen zu unterstützen.
Aber auch abseits der Krise konnten wir wichtige Gesetzesvorhaben
unserer Partei auf den Weg bringen. Im Nachfolgenden möchte ich
Euch einen kleinen Überblick darüber geben, welche Themen dabei
besonders wichtig für den Wahlkreis Saarbrücken waren.
Ich wünsche Euch für den Parteitag gutes Gelingen und kluge
Entscheidungen.
Mit solidarischen Grüßen
Eure

Meine Arbeit im schönsten Wahlkreis der Welt
Sommertour 2019
In der Sommerpause des Deutschen Bundestages nutze ich gerne die Zeit, um im Wahlkreis
unterwegs zu sein und mich mit Bürger*innen, Unternehmer*innen, sowie Vereinen und
Verbänden persönlich auszutauschen. Die Auftaktveranstaltung zur Sommertour 2019 fand im
gut besuchten Backhaus Lauterbach statt. Neben guten Diskussionen haben wir im Anschluss
noch zusammen Pizza gebacken. In den darauffolgenden Tagen und Wochen folgten Praktika,
Aktionen mit Ortsvereinen auf Wochenmärkten und Besuche von zahlreichen Traditionsfesten
im Wahlkreis.

Sommertour 2020
Die Sommertour in diesem Jahr war geprägt von der Corona-Pandemie und musste in sehr
abgespeckter Form stattfinden. Besonders gefreut hat mich der Besuch von meinem
Fraktionsvorsitzenden Rolf Mützenich, mit dem wir die Sommertour auf dem Völklinger
Wochenmarkt unter dem Motto „Gekommen, um zu hören!“ gestartet haben. Danach folgten
im ganzen Wahlkreis gemeinsam mit vielen Ortsvereinen Infostände und die Verteilung
meiner Sommerzeitung mit einer Auflage von 50.000 Exemplaren. Die Zeitung informiert
über die bisherigen Erfolge der SPD in Berlin und thematisiert meine Ideen und Ziele für die
kommenden Monate. Danke, dass so viele Ortsvereine von der Möglichkeit gebraucht
gemacht haben mit einem Einlegeblatt über ihre wichtige Arbeit vor Ort zu informieren. Denn
nur gemeinsam überzeugen wir die Bürger*innen von der Wichtigkeit der Sozialdemokratie.
Unterstützung im Kommunalwahlkampf
Das letzte Jahr war für uns alle vor allem vom Kommunalwahlkampf und den Direktwahlen
geprägt. Dabei war mir wichtig alle Genoss*innen, die für die Räte oder als Bürgermeister*in
kandidieren zu unterstützen, um weiterhin eine starke SPD in den Kommunen zu garantieren.
Besonders gefreut hat mich, dass Denise Klein in Püttlingen, Rainer Lang in Kleinblittersdorf
und Klaus Häusle in Riegelsberg als Bürgermeister*innen die Geschicke der
Gemeindeverwaltungen führen.

Meine Arbeit im Deutschen Bundestag
Bundesprogramme und Gelder für den Wahlkreis
Hydro Hub
Wir wollen Deutschland bei der Wasserstofftechnik zum „Ausrüster der Welt“ machen. Der
Standort Völklingen-Fenne mit dem Hydro Hub soll zum Zug kommen. An diesem soll ab
2023 industriell Wasserstoff produziert werden. Die Saarbahn will Brennstoffzellenbusse
anschaffen. Aber auch die Zukunft der saarländischen Wirtschaft kann sich an der Frage des
Wasserstoffes maßgeblich entscheiden. Aus diesen Gründen stehe ich zum Standort Fenne
und begleite und unterstütze ich das Projekt kontinuierlich.
Mehrgenerationenhäuser
Wir als SPD in der Bundesregierung stärken die Mehrgenerationenhäuser in Püttlingen und
Völklingen mit einem Anschlussprogramm. Wir werden die Mehrgenerationenhäuser nach
erfolgreicher Bewerbung auch mit Beginn des Bundesprogramms Mehrgenerationenhaus.
Miteinander – Füreinander im Jahr 2021 mit einem um 10.000 Euro erhöhten Bundeszuschuss
in Höhe von 40.000 Euro pro Jahr unterstützen. Die Programmlaufzeit wird acht Jahre
betragen und damit Planungssicherheit und eine verlässliche Basis dafür, dass die Kommunen
bei der Bewältigung der jeweils vor Ort bestehenden Herausforderungen des demografischen
Wandels unterstützt werden.

Weitere Förderung

Mit dem Klimaschutzpaket und dem Nachtragshaushalt geben wir endlich viele Milliarden für
Investitionen frei, die wir als SPD und ich persönlich viele Jahre gefordert haben. Die
öffentliche Infrastruktur fährt auf Verschleiß. Da muss eine Trendwende herbei, die wir jetzt
anschieben konnten. Dabei freut mich, dass wir die Sanierung des Hallenbads in Völklingen
mit 3 Mio. Euro umsetzen können. Gleiches erhoffe ich mir für den Klimagarten in
Püttlingen, für den ich mich mit ganzer Kraft einsetze. Weitere gemeinsame Projekte möchte
ich mit Euch angehen.

Resolution zu Stahl
Die Stahlarbeiter*innen und die SPD verbindet eine lange Geschichte: Eine Geschichte des
gemeinsamen Kampfes für eine gute Arbeit, eine Geschichte der Zusammenarbeit, eine
Geschichte des Vertrauens. „ Gemeinsam an der Seite der Stahlarbeiter*innen - Gemeinsam
für die Zukunft der deutschen Stahlindustrie“ ist eine von mir parlamentarische Resolution
mit SPD-Kolleg*innen, mit ähnlichen Stahlstandorte in Deutschland, wie wir hier im
Wahlkreis. Dabei geht es um Gute und mitbestimmte Arbeitsplätze auch in Zukunft zu sichern
und den saubersten Stahl weltweit zu produzieren und als Innovationsmotor vor Ort zu
wirken. Stahl ist unsere regionale Stärke. Deshalb setze ich auf Stahl und kämpfe für dessen
Zukunft an der Seite der Stahlarbeiter*innen.
Grundrente
Lange haben wir für sie gestritten, endlich wurde sie beschlossen: Die Grundrente für 1,3
Millionen Menschen, davon 14.600 Frauen und 6.200 Männer aus dem Saarland! Somit
haben wir nach dem Mindestlohn, einen weiteren Grundpfeiler sozialdemokratischer Politik
umgesetzt. Wer ein Leben lang gearbeitet, Kinder erzogen oder Angehörige gepflegt hat, wird
ab dem 1. Januar 2021 künftig eine höhere Rente beziehen. Denn für mich ist klar, dass
Lebensleistung echte Anerkennung verdient.
Gute-Kita-Gesetz
Mit dem Gute-Kita-Gesetz stellen wir vom Bund 5,5 Milliarden Euro für die
Weiterentwicklung unserer Kindertagesbetreuung in Deutschland bereit und können damit im
Saarland ganz konkret die KiTa-Gebühren bis 2022 halbieren. Damit entlasten wir Familien
und machen große Schritte hin zu unserem Ziel eine beitragsfreie Bildung für alle Kinder im
Saarland zu verwirklichen. Denn für uns ist klar: Alle Kinder, unabhängig von ihrer Herkunft
und den finanziellen Möglichkeiten der Elternhäuser, müssen die gleichen Bildungschancen
erhalten.
Corona – Krise meistern, Zukunft gestalten
Wir sind im Umgang mit der Corona-Pandemie in einer neuen Phase: Wir kurbeln das Leben,
die Arbeit und die Wirtschaft wieder an. Ich bin überzeugt, wir müssen mehr in die Zukunft
investieren - in die Zukunft von Arbeit, in die Zukunft von Wirtschaft. Diese Überzeugung
haben wir nun in ein historisches Programm gegossen. Ein Konjunkturprogramm ist nicht
allein deshalb gut, weil es groß ist. Wir von der SPD haben von Anfang an klare Maßstäbe an
das Programm angelegt: Es sollte maximal wirksam, sozial gerecht und ökologisch
zukunftstauglich sein. Mein Fokus ist klar: Arbeitsplätze müssen in Zukunft gesichert sein.

•

Die beschlossene Ausweitung des Kurzarbeitergelds sichert das Einkommen der
betroffenen Menschen besser ab. Doch für mich ist klar: Kurzarbeit darf nicht zu
Regel werden, sondern die Menschen sollen wieder mit ihrer vollen Stundenanzahl
zurück an die Arbeitsplätze kehren.

•

Wir sichern Arbeitsplätze, indem wir durch eine geringere Mehrwertsteuer, die
Kaufkraft stärken. Das ist gut für alle, die den Euro zweimal umdrehen müssen und
stärkt unsere lokalen Gewerbetreibenden, unseren Einzelhandel sowie Restaurants und
Gaststätten. Sie haben in den letzten Monaten gelitten. Sie gilt es, wenn möglich, jetzt
mit vermehrten Besuchen zu unterstützen.

•

Wir stabilisieren besonders betroffene Branchen mit Überbrückungshilfen, z.B. den
Friseursalon, das Reisebüro, die Gaststätten und Bars, die Kneipen im Ort sowie die
Clubs. Das Leben in der Öffentlichkeit lebt von diesen Läden. Dafür müssen unsere
Lieblingsplätze durch die jetzige Phase gebracht werden.

Die Wirtschaft wie wir sie bisher kannten, wird sich verändern. Wir erleben es in unserem
eigenen Umfeld und Alltag ständig. Der Strukturwandel ist in vollem Gange, das spüren wir
im Saarland seit Jahrzehnten. Wir im Saarland haben es immer verstanden, Antworten zu
finden, Chancen zu erkennen und den Kopf nicht in den Sand zu stecken. Um diese Chancen
zu ergreifen, nehmen wir viel Geld in die Hand. Mein Fokus ist klar: Es braucht eine saubere
und nachhaltige Wirtschaft.
•

Deshalb investieren wir in saubere und bezahlbare Energie – auch für
Industriebetriebe. Gleichzeitig investieren wir noch intensiver in Erneuerbare
Energien.

•

Wir investieren in zukünftige Arbeitsplätze. Der Kauf von Elektro-Autos wird befristet
bis Ende 2021 mit 6000 Euro gefördert. Das unterstützt zukünftige industrielle
Lieferketten, die wir hier im Saarland benötigen.

•

Und neue wirtschaftliche Bereiche wollen wir stärken, deshalb investieren wir noch
mehr in die Digitalisierung und in flächendeckendes schnelles Internet. Der Markt hat
zu viele weiße Flecken hinterlassen. Nun konnten wir weitere Mittel erkämpfen.
Gerade die Kommunen im Saarbrücker Umland kämpfen noch mit weißen Flecken,
die es nun zeitnah mit schnellem Internet zu versorgen gilt.

Mit dem Konjunkturpaket werden wir gezielt Investitionen für ein modernes und nachhaltiges
Land verstärken. Ich gehe mit diesem Konjunkturpaket optimistischer in die nächsten Wochen
und Monate. Wir werden für 2020/2021 die Ausgaben des Staates entfesseln. Nun gilt es,
miteinander die Investitionen fließen zu lassen, einzusetzen und für deren soziale und
wirtschaftliche Entfaltung zu arbeiten. Für mich bedeutet das, im Herbst in Berlin die Dinge
für den schönsten Wahlkreis der Welt mit ins Rollen zu bringen.
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