Start in Berlin– neue Gesichter, neue Wege, neue Aufgaben

MITTAGSPOST
Fraktion
Es

klingt manchmal wie eine Floskel, wenn es
heißt, man sei tief bestürzt. Ich kann nur sagen,
dass diese Formulierung ziemlich genau trifft, wie
es mir und meinen Fraktionskolleg*innen ging, als
wir vom Tod unseres Kollegen erfuhren: wir waren tief bestürzt. Thomas Oppermann war nicht
nur jahrelang parlamentarischer Geschäftsführender der SPD Bundestagsfraktion, er war auch in
der letzten Legislaturperiode der Chef unserer
Fraktion und danach Bundestagsvizepräsident.
Wir alle hatten also regelmäßig mit ihm zu tun.
Wir schätzten seinen Geradlinigkeit, seinen Humor, seine Professionalität. Dass er so mit einem
Mal aus unserer Mitte gerissen wurde - und dass,
wo er gerade verkündet hatte, sich auf einen neuen Lebensabschnitt nach der Politik zu freuen, war ein Schock, der uns alle hat innehalten lassen.
Doch es gibt auch tröstliche Nachrichten: So sind
wir dankbar, dass unserer Fraktionskollege Sascha
Raabe sich nach seiner Corona-Infektion auf dem
Weg der Besserung befindet. Er hat uns kurz von
dem schweren Verlauf seiner Krankheit berichtet,
die ihn zwar nicht ins Krankenhaus gebracht, aber
deutlich gezeichnet hat. Er ist noch immer recht
schwach, riecht und schmeckt nichts und wird
noch eine Weile brauchen, um wieder richtig auf
den Damm zu kommen.

Weiterhin

war der für den November geplante
Gewerkschaftsgipfel Thema, sowie das Kernpunkte-Papier Innenpolitik, das wir Innenpolitiker erarbeitet haben. Diese aktuelle Vorlage skizziert unsere sozialdemokratischen Positionen in dem Themenbereich.
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Plenum
Die Kanzlerin hat eine Regierungserklärung abgegeben, in der sie begründet hat, warum ein 4wöchiges drastisches Runterfahren der Kontakte
in Deutschland im November notwendig und
absehbar ist. Schulen und Kitas oder die Wirtschaft sind dabei nicht die Hotspots. Wichtig
sind jetzt bundeseinheitliche Regelungen. Dafür
hatte auch schon Berlins regierender Bürgermeister zu Besuch in der Fraktion zu plädiert. Es
brauche dringend einen bundesweiten Rechtsrahmen. Den haben wir ja jetzt auch weitgehend
bekommen. Es muss nur noch eine/r die Bayern
einfangen. Olaf Scholz hat in seiner Rede darauf
hingewiesen, dass für die Sicherung der CoronaMaßnahmen in diesem Jahr 200 Milliarden Euro und in 2021 100 Milliarden Euro vorgesehen
sind. Die Summe ist gut dimensioniert. Wir verhandeln gerade ergänzende Hilfen, besonders
für die Kultur- und Veranstaltungswirtschaft.
Derzeit werden gute Gespräche dazu geführt.
Auch für Schausteller gilt es spezielle Probleme
zu lösen. Außerdem wurde das Familienentlastungsgesetz in 2./3. Lesung verabschiedet, inklusive einer Erhöhung des Kindergelds und einer Erhöhung des Kinderfreibetrags. Allein die
Mittel, mit denen in diesem Gesetz Familien
besser gestellt werden, belaufen sich auf 12 Milliarden Euro jährlich. Ebenso wurde das Gesetz
zur Stärkung der Apotheken vor Ort in 2./3.
Lesung verabschiedet. Am Dienstag wurden
noch einige Änderungen eingebracht: Apotheken werden für neue pharmazeutische Dienstleistungen entlohnt und die Gleichpreisigkeit der
Arzneimittel werden statt im Arzneimittelgesetz
im Sozialgesetzbuch festgeschrieben. Stark!
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MITTAGSPOST
ZOES Forum Spezial „Corona
-Pandemie“
In dieser ZOES-Sondersitzung kamen Hauptakteure aus verschiedensten Bereichen wie Wirtschaft
aber auch Vertreter der Länder und Kommunen
zusammen. So berichtete Martin Schelleis, deutscher Generalleutnant der Luftwaffe der Bundeswehr und Inspekteur der Streitkräftebasis von der
Zusammenarbeit in Corona-Zeiten: Grundsätzlich
stehen 15.000 Bundeswehrangehörige zur Verfügung, ca. 5000 sind im Einsatz und bislang sind
1200 Aufträge, besonders im Bereich Rückverfolgung, aber auch Logistik, eingegangen. Prinzipiell,
und besonders jetzt, besteht ein erhöhter Informationsbedarf. Prof. Dr. Gerd Buziek und Holger
Ziehm von Esri Deutschland GmbH stellten das
COVID-19 Dashboard Experiences vor, welches
aktuelle Daten online visualisiert. Das Dashboard
des John Hopkins Instituts hat täglich 50 Mio. Zugriffe. Fakt ist, Informationen müssen leicht zu
finden, einfach erkennbar, aktuell und nicht nur
von einer Website abhängig sein. Für den Krisenfall bedarf es einer digitalen Vorsorge, und zwar
eine bundesweit informierende Plattform. Darüber hinaus waren Thema: Sicherheitsunternehmen, Innovationen aus der Medizintechnik und
der Einsatz von künstlicher Intelligenz im Krisenmanagement.
Insbesondere
die
SchlussDiskussion „Lernen aus der Krise“, moderiert von
Albrecht Broemme, zeigte angesichts der Lage
wichtige Empfehlungen und Kooperationen auf.

Hier zu sehen: Susanne Mittag mit Albrecht Broemme,
Vorstandsvorsitzender des ZOES (l.)

Berlin

Ausschuss Landwirtschaft
Am Mittwoch stand die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) der EU auf der Tagesordnung des Bundestages. Vorige Woche hatten sowohl der EUMinisterrat, als auch das EU-Parlament ihre Vorschläge zur zukünftigen Verteilung der Agrarsubventionen beschlossen. Während die Agrarminister unter Leitung von Julia Klöckner lediglich 20 % der bisherigen Direktzahlungen für die
Landwirte für Agrarumweltmaßnahmen ausgeben wollen, möchte das Parlament mindestens
30 % festschreiben. Eine höhere Quote würde
den Landwirten insbesondere bei der Umsetzung der Ackerbaustrategie, des Tierwohllabels
und auch der Klimaschutzvorgaben helfen, für
die Frau Klöckner in Deutschland verantwortlich
ist. Die eigentlichen Verhandlungen beginnen
erst noch und daran wird sich auch eine dritte
Institution, die EU-Kommission, beteiligen.

Haushalt Innen
Derzeit wird verhandelt, wieviel Geld der Bund
im kommenden Jahr für das Innenressort ausgeben wird. Der Haushalt wird insgesamt 20 %
größer sein als im vergangenen Jahr und der
Bereich Innen erfährt eine Steigerung von 40 %.
Allein in diesem Haushaltsjahr werden 1750
Stellen zusätzlich geschaffen. Das summiert sich
seit 2013 auf 28 Tausend Stellen zusätzlich. Darüber hinaus wurden viele sachgrundlose Befristungen zusätzlich aufgehoben. Das THW bekommt 985 Millionen, das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe 41 %
mehr Haushaltsmittel. Das hätten wir gern
schon vorher gehabt. Ein Schelm, der meint, das
Geld gäbe es ausgerechnet jetzt, weil ein CDU
MdB Präsident des BBK wird. Aber auch Erhöhungen im Bereich BDI, Digitalisierung, Netzausbau, Vernetzung und Kompatibilität sind zu verzeichnen.
Für die Bundespolizei gibt es zusätzlich 220 Millionen für Transporthubschrauber mit Vorrichtungen für Löscheinsätze, sowie ein zusätzliches
Einsatzschiff mit, sobald verabschiedet, zeitnaher Ausschreibung.
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