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AUSGABE 8/2021

Liebe Genossinnen und Genossen,
liebe Freundinnen und Freunde,
die Freude über die gewonnene Wahl ist immer noch groß, trotzdem müssen wir uns jetzt auf die Arbeit
konzentrieren. Dafür war es erforderlich, die 206 SPD-Abgeordneten den 25 Ausschüssen zuzuordnen.
Dies sorgte für etwas Tumult, da nicht jeder Wunsch erfüllt werden konnte. Es geht halt nicht nur um
das Wissen bzw. die Erfahrung, sondern auch um den Proporz, z. B. der Bundesländer oder der Geschlechter.
Deshalb bin ich froh, dass dieser Prozess nun abgeschlossen ist und wieder etwas mehr Ruhe in die
Fraktion kommt. Seit Dienstag steht fest, dass ich wieder dem Wirtschaftsausschuss angehöre und dem
Sportausschuss. Es ist mir eine Ehre, dass mich meine neuen Kolleginnen und Kollegen aus dem Sportausschuss am Donnerstag zu ihrer sportpolitischen Sprecherin gewählt haben! Damit hat NRW und
somit auch Dortmund ein „Wörtchen“ bei der Gestaltung des Spitzensports, aber auch bei der Mitfinanzierung des Breitensports, mitzureden.
__________________________________________________________________________________

Anpassung der Corona-Maßnahmen
In der letzten Woche haben wir die Regelungen und Maßnahmen für die Corona-Bekämpfung nochmals
angepasst, um die vierte Welle der Pandemie zu brechen:





Menschen, die in der Pflege und in Krankenhäusern arbeiten, müssen bis zum 15. März 2022 nachweisen, dass sie vollständig geimpft oder genesen sind.
Um das Tempo der Impfungen zu beschleunigen, dürfen künftig neben Ärztinnen und Ärzten auch
Zahnärztinnen und Zahnärzte, Tierärztinnen und Tierärzte und Apotheker*innen die Corona-Schutzimpfung vornehmen.
Die Möglichkeiten der Länder zur Pandemiebekämpfung werden ausgeweitet: Clubs und Diskotheken können künftig geschlossen werden, wenn die Inzidenzen in einem Bundesland zu hoch sind.

Im neuen Jahr wird der Bundestag nach vorheriger Diskussion auch über eine allgemeine Impfpflicht
abstimmen. Vorab wird der Ethikrat bis Jahresende eine Empfehlung dazu abgeben.
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Fortführung der Unterstützung in der Corona-Pandemie
Neben der Bekämpfung der Pandemie kümmern wir uns weiterhin darum, die finanziellen Auswirkungen der Krise abzumildern. Daher haben wir uns auf folgende Maßnahmen geeinigt:




Wir unterstützen Krankenhäuser finanziell, wenn sie Betten für Corona-Patient*innen freihalten.
Der erleichterte Zugang zum Kurzarbeitergeld wird bis Ende März 2022 verlängert.
Auch die Hilfen für die Wirtschaft werden verlängert: Anträge für den Wirtschaftsstabilisierungsfonds sind bis zum 30. April 2022 möglich. Die neue Überbrückungshilfe IV ermöglicht Unternehmen
und Selbstständigen bis März 2022, Zuschüsse für ihre Fixkosten zu erhalten.

__________________________________________________________________________________

Ganztagsbetreuung an Grundschulen
Ab August 2026 gibt es einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung von Grundschulkindern, der
schrittweise eingeführt werden soll. Um die notwendige Infrastruktur bis dahin zur Verfügung zu stellen, investiert der Bund 3,5 Milliarden Euro. In einem ersten Schritt werden 750 Millionen Euro zu Verfügung gestellt, die ursprünglich bis Ende 2021 hätten genutzt werden sollen. Da die Corona-Pandemie
zu Verzögerungen bei Bauprojekten geführt hat, verlängern wir nun diesen Zeitraum bis Ende nächsten
Jahres. Es bleibt aber dabei, dass ab Mitte 2026 Grundschulkinder einen Ganztagsplatz erhalten sollen,
wenn die Eltern das wünschen!
__________________________________________________________________________________

***Kurzmeldungen***




Investitionen möglich machen – das ist das Ziel des Nachtragshaushalts für das Jahr 2021, den wir
gestern im Bundestag beraten haben. Wir wollen 60 Milliarden Euro für den Klimaschutz und die
Transformation der Wirtschaft zur Verfügung stellen.
Die Förderung von Elektro-Autos, die planmäßig Ende dieses Jahres ausgelaufen wäre, wird bis
Ende 2022 verlängert. Damit gibt es beim Kauf eines E-Autos weiterhin bis zu 9.000 Euro Zuschuss.

__________________________________________________________________________________
Das war die letzte Sitzungswoche in diesem Jahr. Ich bedanke mich bei allen, die diese Zeilen lesen. Es
macht mir Freude, Euch auf dem Laufenden zu halten! Vom 23. Dezember bis 2. Januar haben meine
Büros in Dortmund und Berlin geschlossen.
Da genießen meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie meine Familie und ich die Weihnachts- und Neujahrszeit. Mit voller Kraft stellen
wir uns dann wieder der Bewältigung von Aufgaben im neuen Jahr.
Das ganze Team Poschmann wünscht euch einen schönen vierten Advent, eine erholsame
Weihnachtszeit und einen guten Start in das
neue Jahr!
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