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Am Donnerstag haben wir die Fortsetzung der 

Bundeswehrbeteiligung an der Ausbildung der 

malischen Streitkräfte beschlossen. Mit der 

Trainings- und Beratungsmission wollen wir 

den malischen Streitkräften helfen, künftig 

selbst für die Sicherheit in der Region zu sor-

gen, auch wenn es noch dauert. Die erfolgrei-

che Beteiligung der Bundeswehr an der Opera-

tion ATALANTA, bei der wir die Piraterie am 

Horn von Afrika zurückgedrängt haben, wurde 

bis zum 31. Mai 2020 verlängert.  

In erster Beratung haben wir uns außerdem 

mit einem Gesetz zur Stärkung der Einsatzbe-

reitschaft der Bundeswehr befasst. Ziel ist es, 

die Bundeswehr attraktiver zu machen. Errei-

chen wollen wir das mit Verbesserungen des 

Besoldung- und des Dienstrechts sowie mit so-

zialer Absicherung der Angehörigen. 

Endlich beginnen die parlamentarischen Bera-

tungen zum Fachkräfteeinwanderungsgesetz, 

zur Duldung bei Ausbildung und Beschäftigung 

sowie die Fachkräftestrategie der Bundesregie-

rung. Nach Schätzungen des DIHK sind 1,6 Mil-

lionen Stellen längerfristig unbesetzt. Neben 

der Qualifizierung und Weiterbildung inlän-

discher Fachkräfte und der verstärkten Anwer-

bung von Fachkräften aus den Mitgliedstaaten 

der Europäischen Union, wollen wir deshalb 

auch Fachkräften aus dem außereuropäischen 

Ausland einen erleichterten Zugang zu unse-

rem Arbeitsmarkt ermöglichen.  

Fraktion 

Die großen Paketdienste müssen die Verant-

wortung für alle ihre Angestellten überneh-

men. Wir akzeptieren die Profitgier, die zur 

Aushebelung von Arbeitnehmerrechten und 

zur Ausbeutung führen, nicht. Deswegen wol-

len wir die Unternehmen, wie im Schlacht– 

und Baugewerbe, in die Pflicht nehmen und 

die Nachunternehmerhaftung ausweiten. Da-

mit sind diejenigen, die Aufträge an andere 

Unternehmen weitergeben, dafür verantwort-

lich, dass anständige Arbeitsbedingungen herr-

schen und Sozialabgaben korrekt gezahlt wer-

den.  

Umweltministerin Svenja Schulze berichtete 

über Klimaschutz und Artenvielfalt. Derzeit 

wird im Ministerium berechnet, wie die CO2-

Steuer solidarisch eingeführt werden kann, um 

kleine Einkommen nicht zusätzlich zu belasten. 

Alle für die CO2-Emissionen zuständigen Mini-

sterien- CDU/CSU-geführt-, wie Verkehr, Innen, 

Landwirtschaft und Wirtschaft, müssen end-

lich in eigener Zuständigkeit Verbesserungen 

erarbeiten und beschließen, ihrer Aufgabe ge-

recht werden. 

Um die psychotherapeutische Versorgung in 

Deutschland zu stärken, wollen wir die Berufs-

ausbildung für psychotherapeutisch Tätige at-

traktiver gestalten. Die Ausbildung zum Psy-

chotherapeuten soll nun  ein eigenständiges 

Studium werden. Das ist gut für angehende 

Therapeuten und Patienten. 
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Bei der diesjährigen Blaulichtkonferenz haben 

wir unter dem Titel „Klimawandel: Herausfor-

derung für den Katastrophenschutz“ mit ehren

- und hauptamtlichen Helfern von THW, Feuer-

wehren, DLRG, ASB und den anderen Blaulicht-

organisationen diskutiert. Ich konnte Heiko 

Basshusen und Dieter Schnittjer aus unserer 

Region in Berlin begrüßen. Als Mitglied des zu-

ständigen Innenausschusses habe ich die Dis-

kussion mit dem Präsidenten des THW, Alb-

recht Broemme, dem Präsidenten des Deut-

schen Feuerwehrverbandes, Hartmut Ziebs, 

und anderen Vertretern moderiert. Die ganze 

Veranstaltung haben wir per Video aufgenom-

men und sie kann hier angesehen werden.   

Landesgruppe  

In der Landesgruppe hatten wir in dieser Wo-

che Bundesarbeitsminister Hubertus Heil und 

seine Parl. Staatsekretärin, Kerstin Griese, zu 

Gast. Brückenteilzeit, Qualifizierungschancen-

gesetz, Fachkräfteeinwanderung,  Sozialer Ar-

beitsmarkt, Angehörigenentlastungsgesetz 

und endlich, ganz wichtig, die Grundrente wa-

ren Thema. Alles sind soziale Errungenschaften, 

die ohne SPD nicht möglich gewesen wären.  

Die Digitalisierung stellt unsere ganze Gesell-

schaft vor eine Herausforderung. Ganz beson-

ders gilt das für die Arbeitswelt. Gerade in der 

Dienstleistungsbranche gibt die Technologie 

immer stärker den Takt und Umfang der Arbeit 

vor. Damit steigt auch der Druck auf die Be-

schäftigten. Wir haben Betriebs- und Personal-

räte nach Berlin eingeladen, um mit ihnen  

über die Herausforderungen aber auch die 

Chancen der 

Digitalisierung 

zu sprechen. 

Besonders ha-

be ich mich 

gefreut, dass 

Michael Eilers 

aus der We-

s e r m a r s c h 

und Jürgen 

Schlausch aus dem Landkreis Oldenburg teilge-

nommen haben.  

Forschungsforum 

Vom Forschungsforum Öffentliche Sicherheit - 

bei dem ich Mitglied bin - gab es diese Woche 

einen Workshop mit anschließender Diskus-

sion zum Thema „Digitalisierung im Bevölke-

rungsschutz“. Es war sehr interessant, praxis-

orientiert und es gab jede Menge Anregungen 

für unsere politische Arbeit zur Verbesserung 

des ergänzenden Katastrophen- und Zivilschut-

zes.  
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