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BILANZ DER SPD-BUNDESTAGSFRAKTION: 
WIR HABEN VIEL GESCHAFFT!

In den vergangenen dreieinhalb Jahren waren wir Sozialdemokrat*innen es, die 
für Fortschritt gesorgt haben und das Land sicher durch die Corona-Krise gesteuert
haben: Wir haben Millionen Jobs gesichert, die Wirtschaft stabilisiert – mit dem
krisenerprobten Kurzarbeitergeld, mit milliardenschweren Hilfspaketen für Unternehmen
und einem Konjunkturprogramm auf Rekordniveau. Wir haben mit einem
Klimaschutzprogramm die Tür zur klimaneutralen Gesellschaft weit geöffnet – und zwar
so, dass die Treibhausgasreduktion nicht auf Kosten derjenigen geht, die ohnehin schon
wenig haben. Wir haben die Grundrente eingeführt, für höhere Löhne in den
Pflegeberufen gesorgt und vor allem die unteren und mittleren Einkommen entlastet,
indem wir etwa den Soli für 90 Prozent der Beschäftigten abgeschafft haben. Wir haben
die Rechte von Arbeitnehmer*innen gestärkt, schlechte Arbeitsverhältnisse verboten, den
Familien unter die Arme gegriffen. Bei all dem ging es uns immer um den Respekt vor
jedem und jeder Einzelnen. Das alles haben wir geschafft – oft gegen den erbitterten
Widerstand von CDU/CSU. Wir wissen, dass der soziale Fortschritt für unser Land und die
Menschen nicht von allein kommt. Für uns ist Gerechtigkeit keine hohle Phrase, sondern
die Grundlage für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft.

KLIMASCHUTZ SOFORTPROGRAMM 2022

Das Ende 2019 beschlossene Klimaschutzgesetz trägt die Handschrift der 
SPD. Schon damals haben wir mehr gewollt – und sind leider auf taube Ohren 
bei der Union gestoßen. Mit Rückenwind aus Karlsruhe haben Bundesumweltministerin
Svenja Schulze und Bundesfinanzminister Olaf Scholz nun eine Reform des
Klimaschutzgesetzes auf den Weg gebracht. Wir wollen als erstes großes Industrieland bis
2045 klimaneutral werden. Daher beschloss das Bundeskabinett unter der Federführung
von Olaf Scholz das „Klimaschutz Sofortprogramm 2022“. Insgesamt acht Milliarden Euro
nehmen wir zusätzlich in die Hand. Damit unterstützen wir die energetische
Gebäudesanierung, eine klimafreundliche Mobilität und Unternehmen bei der
Transformation und sichern so die Arbeitsplätze.

Die SPD-Bundestagsfraktion setzte im Juni folgende Schwerpunkte:



In dieser Kategorie möchte ich noch einmal auf wichtige Tage im Juni hinweisen.
Sie dienen dazu, sich zu reflektieren und neue Strategien zu finden, die angesprochenen
Probleme zu lösen. Dafür setze ich mich gerne ein:

Mit einem Klick auf die jeweilige Grafik gelangst du sofort zu meinem persönlichen
Statement zum jeweiligen Aktionstag. 
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In meinen Sitzungswochen setze ich um, was ich im Wahlkampf versprochen habe und
die Bürger*innen umtreibt. Gemeinsam mit der SPD-Bundestagsfraktion engagieren wir
uns für ein solidarisches Land und kümmern uns um die Belange der Menschen. Um dir
ein kurzes Update zu geben, findest du hier in Kürze, was in den Sitzungswochen im
Bundestag debattiert worden ist.

Diese Themen wurden im letzten Juni-Plenum diskutiert:



KLIMANEUTRAL BIS 2045

MEHR SCHUTZ VOR ÜBERHÖHTEN MIETEN 

FEINDESLISTEN WERDEN VERBOTEN

KOALITION VERBESSERT SCHUTZ VOR STALKING 

Du möchtest mehr Informationen zu diesem Thema?
Dann klicke auf den Internetbutton!

FAIRE VERTRÄGE FÜR VERBRAUCHER*INNEN 

Du möchtest mehr Informationen zu diesem Thema?
Dann klicke auf den Internetbutton!

Du möchtest mehr Informationen zu diesem Thema?
Dann klicke auf den Internetbutton!

Du möchtest mehr Informationen zu diesem Thema?
Dann klicke auf den Internetbutton!

Du möchtest mehr Informationen zu diesem Thema?
Dann klicke auf den Internetbutton!

https://www.spdfraktion.de/themen/klimaneutral-2045
https://www.spdfraktion.de/themen/klimaneutral-2045
https://www.spdfraktion.de/themen/mehr-schutz-ueberhoehten-mieten
https://www.spdfraktion.de/themen/mehr-schutz-ueberhoehten-mieten
https://www.spdfraktion.de/themen/faire-vertraege-verbraucherinnen-0
https://www.spdfraktion.de/themen/faire-vertraege-verbraucherinnen-0
https://www.spdfraktion.de/themen/feindeslisten-verboten
https://www.spdfraktion.de/themen/feindeslisten-verboten
https://www.spdfraktion.de/suche?gs=Koalition+verbessert+Schutz+vor+Stalking
https://www.spdfraktion.de/suche?gs=Koalition+verbessert+Schutz+vor+Stalking


mehr infos aus
 dem bundestag

gibt es hier

https://www.bundestag.de/
https://www.bundestag.de/
https://www.bundestag.de/
https://www.bundestag.de/
https://www.bundestag.de/
https://www.bundestag.de/
https://www.bundestag.de/
https://www.bundestag.de/


Ökologisch-soziale 
Transformation und

wohlstand

In meiner vorerst letzten Sitzungswoche im Deutschen Bundestag für diese Legislaturperiode 
habe ich zwei Reden für die SPD-Bundestagsfraktion halten dürfen.
Zum Einen standen die Themen Ökologisch-soziale Transformation und Wohlstand auf der
Tagesordnung. Zudem habe ich noch zu den Themen Klimaschutz und Energiepolitik
gesprochen.

Mit einem "Klick" auf die jeweilige Sprechblase kannst du meine Reden ganz unkompliziert
ansehen.
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In meinen Wahlkreiswochen setze ich mich für die Menschen und ihre Belange
vor Ort ein und besuche die verschiedensten Vereine, Verbände, Organisationen,
Einrichtungen sowie Firmen. Hierbei komme ich im gesamten Landkreis herum
und habe einen Querschnitt aus der Gesellschaft im Landkreis Hildesheim,
welchen ich für meine Arbeit in Berlin nutzen kann, sodass die Menschen vor Ort
in die Prozesse in Berlin einbezogen werden. So geht Demokratie.
In Zeiten von Corona bleibt die Arbeit vor Ort in meinem Wahlkreis bestehen.
Ich setze derzeit wegen der aktuellen Corona-Pandemie vermehrt auf digitale
Formate und Kommunikation, führe allerdings auch Stück für Stück das Angebot
physisch im Rahmen der aktuellen Verordnungen durch.
Wenn du ein Anliegen hast,
kannst du dich gerne bei
mir und meinem Team
melden.
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Mein Wahlkreis liegt mir sehr am Herzen, deswegen war ich im Juni (im Rahmen der
Möglichkeiten) wieder viel unterwegs, egal ob vor Ort oder auf digitalem Wege, ich bin mit
verschiedenen Akteur*innen ins Gespräch über aktuelle politische Themen und die
Zukunft unseres Landkreises sowie unseres Landes gekommen.



Besuch des Förderzentrum Bockfeld
Podiumsdiskussion: EU-Projekttag an der Renataschule
Podiumsdiskussion: Landwirte
Besuch der Polizeiinspektion Hildesheim
Besuch des Gleitz-Verlages
Blaulichtkonferenz der SPD-Landtagsfraktion in Alfeld
Weitere Firmen- und Hausbesuche in den Orten: Algermissen, Gronau,
Groß Förste sowie Nordstemmen

Im Juni habe ich unter anderem folgende Termine durchgeführt:

Hier siehst du Impressionen meiner Termine in bildform:



Liebe Genossin, lieber Genosse,

dies war der letzte Newsletter über meine Arbeit im Deutschen 
Bundestag sowie dem Landkreis Hildesheim in der aktuellen 
19. Wahlperiode.
Als SPD können wir trotz vieler Widerstände der Union stolz auf 
unsere Leistung in der Bundesregierung sein.
Es war nicht immer alles perfekt, aber unsere Politik hatte stets den Blick 
auf den Menschen in unserem Land und ihren Problemen.

Um "Soziale Politik für dich" und unsere Gesellschaft zu 
gestalten, kandidiere ich erneut für den Deutschen Bundestag.

Am 26. September 2021 ist Bundestagswahl.

Mit deiner Unterstützung sowie deiner Stimme für die SPD sorgst du 
für soziale Politik in unserem Land.
Mit deiner Unterstützung sowie deiner Stimme für Bernd Westphal sorgst 
du für eine starke Vertretung des Landkreises Hildesheim im 
Deutschen Bundestag.

Wir haben viel vor, packen wir´s an!



eines muss ich noch sagen:
bitte bleib gesund!



Für Fragen und Anregungen stehe ich dir wie immer gerne zur Verfügung.
Du erreichst mich in meinem Büro in Berlin oder in einem meiner Wahlkreisbüros
in Hildesheim sowie Alfeld.
Bitte beachte eventuelle Änderungen auf Grund der Corona-Pandemie!_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

Aktuelle Informationen findest du auch hier:

Website Facebook Instagram Twitter

https://www.bernd-westphal.de/
https://instagram.com/bestphal?igshid=19ksjwfhiei5g
https://www.facebook.com/bestphal
https://twitter.com/BerndWestphal4/status/1358101209861656577
https://www.bernd-westphal.de/2020/03/23/erreichbarkeit-und-informationen-zur-corona-krise/

