Start in Berlin– neue Gesichter, neue Wege, neue Aufgaben
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Die erste Sitzungswoche nach der Konstituierung

Die Woche begann mit einer Fachtagung der

Polizeidirektion Osnabrück in Lingen. Thema
dieser Tagung war das Projekt zur Bekämpfung der Einbruchskriminalität (ISF-Projekt).
Das Projekt findet länderübergreifend zwischen Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen
und den Niederlanden statt, finanziert wird
es aus EU-Mitteln und aus dem europäischen
Sicherheitsfond. Es ist erst einmal auf 3 Jahre
angelegt und wird vom BKA und Europol unterstützt.

SPD gar nichts! Der Artikel 63 des Grundgesetzes hat für derartige Übergangsphasen
sehr gut vorgesorgt, so dass kein Zeitdruck
entsteht und die Regierungsfähigkeit gesichert ist.

Wir haben in der Fraktion die verschiedenen
Optionen diskutiert, die nun denkbar sind:
von der Neuwahl, einer Regierungsbeteiligung bis hin zur Minderheitsregierung. Bei
einer Neuwahl stellt sich die Frage, ob es
nicht zu einem ähnlichen Ergebnis kommen
würde, wie am 24. September. Zu berücksichtigen wäre ebenfalls, dass wir Niedersachsen
dann in relativ kurzer Folge die vierte Wahl
hätten. Hier sind wir mitten im Diskussionsprozess. Nächsten Montag kommt daher die Fraktion auch erneut in Berlin zusammen.

Der
Fachtagung der Polizeidirektion Osnabrück

Nachdem die Jamaika-Verhandlungen abgebrochen wurden, stellt sich natürlich die Frage, wie geht’s nun weiter und schon richtet
sich der Focus auf die SPD. Nach der Bundestagswahl und unserem völlig richtigen und
nachvollziehbarem Entschluss, in die Opposition zu gehen, stellt sich jetzt allerdings eine
neue Situation dar: offenbar klappt ohne die

von Martin Schulz vertretene PV-

Beschluss, der auch auf den Rückmeldungen
der Genossen bei den bisher stattgefundenen
Regionalkonferenzen basiert, steht, dass die
Lage jetzt zwischen den Verfassungsorganen
und Parteien erörtert wird.

Diskutiert wird nicht nur in der Fraktion, sondern auch in den Landesgruppen, dem PV und
auch auf dem Parteitag im 2 Wochen in Berlin. Die derzeitige öffentliche Darstellung der
Diskussion trifft also nur teilweise zu.
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Was noch geschah...

Aus dem Plenum

Zwischen all den Veranstaltungen und Dis-

Zu

kussionen fand endlich unser langersehnte
Umzug in die neuen Büroräume im Paul-Löbe
-Haus statt. Wir sind mit ca. 40 Umzugskartons umgezogen.

neue
Bundestagspräsident
Wolfgang
Schäuble klar, dass Deutschland nicht in einer Krise steckt, es allerdings eine Bewährungsprobe ist, die durch das Grundgesetz
aber geregelt und daher auch zu meistern
ist. So wird im Bundestag auch relativ normal weitergearbeitet. Was die Anzahl an
Plenarthemen, die am 21. und 22. November auf der Tagesordnung standen, zeigt.

Die AG Innen und AG Landwirtschaft tagten
ebenfalls, um Anträge zu erarbeiten. Auch
wenn die Zusammensetzung der einzelnen
Ausschüsse noch nicht bekannt ist.

Ein

interessantes Gespräch mit Gästen aus

der Türkei, welche sich auf Einladung des
Auswärtigen Amts in Berlin aufhalten, hatte
ich am Dienstagnachmittag. Die türkischen
Vertreter wurden durch eine Delegation des
Innenausschusses in der Türkei im Februar
dieses Jahres besucht, bei der ich dabei gewesen bin.

Beginn der Plenardebatte machte der

Unter anderem haben wir einen Hauptausschuss mit 47 MdBs eingesetzt. Es ist von

Am dritten Tag dieser Sitzungswoche nahm
ich an der neu konstituierten Küstengang
teil. Zu unserem Vorsitzen haben wir Johann
Saathoff bestimmt. Unabhängig von Regierungsbildung wollen wir hier die Arbeit aufnehmen.

Jede dritte Frau in Deutschland erlebt mindestens einmal in ihrem Leben Gewalt. Und viel zu
oft wird darüber geschwiegen. Lass uns gemeinsam das #Schweigenbrechen und die Hilfetelefonnummer 08000 116 016 weiter bekannt machen! Sie hilft in allen Sprachen.
Mitmachaktion
"Wir brechen das
Schweigen" des
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"Gewalt gegen

uns geplant, auch die Einsetzung aller anderen Ausschüsse zu beantragen ist, damit die
inhaltliche Arbeit weitergeführt werden
kann.

Wir,

die SPD-Bundestagsfraktion, haben

den Entwurf eines Gesetzes zur Neuordnung der Einwanderung qualifizierter Fachkräfte eingebracht. Der Gesetzentwurf wurde an den Hauptausschuss verwiesen.

Frauen"
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