Brief der Woche 13.9.2019
Liebe Freundinnen und Freunde,
es ist wieder soweit. Die sitzungsfreie Zeit ist vorbei und wir sind gleich voll eingestiegen in Berlin
mit der ersten Haushaltswoche zum Haushalt 2020. Für mich als Haushälterin bedeutete das
echte Ackerei. Termine, Debatten, Redevorbereitung und schließlich drei Reden.
Der politisch wichtigste Teil ist immer die Generaldebatte, die Aussprache, bei der die Kanzlerin
und alle Fraktionsvorsitzenden zuerst zu Wort kommen. Es war die erste Haushaltsrede unseres
Fraktionsvorsitzenden Rolf Mützenich, der hoffentlich Ende September für den Rest der
Legislaturperiode zum Fraktionsvorsitzenden der SPD Bundestagsfraktion gewählt wird.
Rolf Mützenich hat aus meiner Sicht eine sehr tiefgründige und sehr gute Rede gehalten.
Wenn ihr wollt, schaut sie euch an, ich füge den Link bei, ebenso meine drei Reden.
Wichtig bei dem Haushalt 2020 ist, dass wir erneut knappe 40 Milliarden Euro für Investitionen
bereitstellen wollen. Für Breitband-Ausbau, für digitale Infrastruktur unserer Schulen, Schienen
und Straßen und in Wohnungs- und Städtebau.
Das Thema Klimawandel war einer der Hauptpunkte der Debatten. Das Klimakabinett der
Bundesregierung tagt am 20. September und bis dahin werden alle Ministerien Vorschläge
erarbeiten, wie man Klimaschutz sozialverträglich und wirtschaftlich vernünftig gestalten kann.
Meine beiden Haushalte, das Gesundheitsministerium und die Entwicklungszusammenarbeit,
haben ebenfalls wichtige Projekte, für die die SPD Fraktion sich auch weiterhin stark einsetzen
wird.
Es gilt natürlich immer, dass kein Haushaltsentwurf der Regierung so gut ist, dass er durch das
Parlament nicht noch besser gemacht werden kann. Wir werden die nächsten Wochen damit
verbringen, uns intensiv mit den Einzelplänen der Ministerien zu beschäftigen und mit Sicherheit
an der einen oder anderen Stelle noch Ergänzungen und parlamentarische Änderungen
vornehmen. Ich halte euch auf dem Laufenden!
Gleich geht es in den Wahlkreis. Meine geplanten Termine findet ihr auf meiner Homepage.
Bis bald und ein wunderschönes, hoffentlich noch sonniges Wochenende,

Eure Sonja
Meine Reden:
https://dbtg.tv/fvid/7388740
https://dbtg.tv/fvid/7388056
https://dbtg.tv/fvid/7388010
Rolf Mützenich:
https://dbtg.tv/fvid/7387993

