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Fraktion 

Es war ein Paukenschlag, als Johannes Kahrs 
am Dienstag alle Ämter abgegeben und sein 
Mandat niedergelegt hat. Sicherlich war die 
Tatsache, dass Kahrs nicht Wehrbeauftragter 
werden konnte, eine politische Niederlage für 
ihn. Dennoch hat niemand mit einer so drasti-
schen Reaktion gerechnet. Ob das der richtige 
Schritt war, kann letztlich nur er selbst beurtei-
len. Ich finde vor allem bedauerlich, wie es da-
zu gekommen ist. Die ganze Per-
sonalrochade, die darin mündet, 
dass Eva Högl Wehrbeauftragte 
wird, hat wieder den Ruch von 
Absprachen hinter geschlossenen 
Türen — eine Vorgehensweise, 
von der wir eigentlich dachten, 
wir hätten sie in der SPD hinter 
uns gelassen.  

Außerdem berichtete Heiko 
Maas davon, dass das Thema Abrüstung in 
Deutschland Fahrt aufgenommen hat. Das be-
zieht sich nicht nur auf die aktuelle, von Rolf 
Mützenich angeschobene Debatte um US-
Atomsprengköpfe, sondern auch auf Verhand-
lungen auf mehreren Ebenen zwischen den 
Nuklearstaaten und Nichtnuklearstaaten. Un-
ser Außenminister ist sich im Ziel mit Rolf ei-
nig, nur in der Vorgehensweise nicht. Derzeit 
besteht die Gefahr, dass ein Abrüstungsvertrag 
nach dem anderen, u.a. auch von Seiten der 
USA, aufgekündigt wird. Abrüstung nur in 
Deutschland reicht da nicht.  
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Plenum 

Dank Handys sind Kameras unsere ständigen 
Begleiter geworden. Sie ermöglichen es, über-
all und unbemerkt Fotos zu machen, was zu-
nehmend dazu führt, dass Persönlichkeits-
rechte missachtet werden. Daher legen wir 
gesetzlich nach und schützen die Rechte der 
Abgelichteten, seien es verstorbene Unfallop-
fer, die bislang in den Gesetzen nicht berück-
sichtigt wurden oder Frauen, denen heimlich 

unter den Rock gefilmt oder 
deren Ausschnitt abgelichtet 
wird. Solche Aufnahmen wer-
den Straftatbestand. Auf Face-
book habe ich mich dazu de-
taillierter geäußert.  

In Punkto Corona: Studieren-
de , die  durch die Pandemie 
finanziell in Not geraten sind, 
wurden bislang nicht ausrei-

chend berücksichtigt. Es ist daher gut, dass 
wir im parlamentarischen Verfahren einen 
Nothilfefonds in Höhe von 100 Mio. Euro für 
direkte Zuschüsse durchsetzen konnten. Wir 
ergänzen zudem in dieser Woche die ge-
troffenen Regelungen und Maßnahmen zum 
Schutz der Bevölkerung, indem wir den öf-
fentlichen Gesundheitsdienst stärken und 
den in der Pflege Beschäftigten einen finanzi-
ellen Bonus für die schwierige Zeit, in der sie 
arbeiten, zusichern. Außerdem schnüren wir 
das Sozialschutzpaket II mit 162 (!) Geset-
zesanpassungen im Sozialgesetzbuch. 

2. Fraktionsraum: So werden Abstän-
de eingehalten, alles wird übertragen  
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Innen 

Im Ausschuss waren u.a. die ausländischen 
Saisonarbeitskräfte ein wichtiges Thema. 
Offenbar kommen viele Betriebe ihrer Pflicht 
nicht nach, ihre Arbeitskräfte den regional 
zuständigen Gesundheitsbehörden zu mel-
den. Diese erhalten auch von keiner anderen 
Seite Zugriff auf die Einreisedaten, weshalb 
sie nicht wissen, wo sie Kontrollen durchfüh-
ren müssen. Wir haben das BMEL wurde nun 
aufgefordert, diese Informationslücke zu 
schließen. 

Gespräch Verbraucherzentrale 

Ebenfalls am Mittwoch hatte ich den Vor-
stand des Verbraucherzentrale Bundesver-
bandes (vzbv), Klaus Müller, zum Gespräch in 
meinem Büro. Wir haben über die Rolle des 

vzbv im Kompetenznetzwerk Nutztierhal-
tung gesprochen. Mit Veröffentlichung der 
Empfehlungen des Netzwerkes verließ der 
Verband das Gremium, weil es zur diskutier-
ten Sondersteuer auf Fleisch und tierische 
Produkte keine Einigung gab. Es ist zum 
Mäusemelken: Der vzbv ist ganz klar für ein 
verpflichtendes Tierwohllabel und höhere 
gesetzliche Standards, die, im Gegensatz zu 
den Initiativen am Markt, auch Aufzucht, 
Transport und Schlachtung einbeziehen. Nur 
die Union steht nach wie vor auf der Bremse.  
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In der AG Innen haben wir einen ganzen Strauß 
an Themen diskutiert. Vieles hatte erneut mit 
Corona zu tun, wie zum Beispiel der Entwurf 
eines AG-Papiers zur gezielten Kulturförderung 
oder auch die Debatte rund um das Für und Wi-
der der Corona App. Wir fangen aber auch jetzt 
bereits an, Lehren aus der Lage zu ziehen. Ent-
sprechend haben wir das Ziel diskutiert, die 
Rolle des Bundes im Bevölkerungsschutz so zu 
stärken, dass die Länder noch besser darin un-
terstützt und koordiniert werden können. 

Landesgruppe Niedersachsen 

Hier hatten wir diesmal Generalsekretär Lars 
Klingbeil zu Gast. Besprochen wurden die Pla-
nungen zur Bundestagswahl im kommenden 
Jahr. Corona verkompliziert die ohnehin schon 
spannende Wahlkampfzeit. Wann es richtig 
losgeht, ist noch unklar, aber der Beginn wird 
nach der Sommerpause sein. Es wird ein eher 
digitaler Wahlkampf werden, auch aufgrund 
der Kontaktbeschränkungen. Letztlich ist un-
klar, wie lange uns Corona noch wie sehr beein-
trächtigt. Die organisatorischen Vorbereitun-
gen laufen bereits, auch im Hinblick auf das 
Wahlprogramm. Es darf nicht wieder, wie bei 
den letzten beiden Malen, passieren, dass viel 
zu spät in die Planung eingestiegen wird. Das 
geht, auch wenn noch kein Kandidat feststeht.  

Ernährung & Landwirtschaft 

Unser Gespräch fand bei geöffnetem Fenster und ord-
nungsgemäßem Abstand statt.  

Demo vor dem Reichstag: Berliner ohne Abstand , Grund 
unklar, da dieses mal ohne Schilder.  


