Start in Berlin– neue Gesichter, neue Wege, neue Aufgaben
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Lange mussten die Journalisten vor dem Kanzleramt ausharren, bis die erneute Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch zu Ergebnissen kam.
Die Ministerpräsidenten, Olaf Scholz und Angela
Merkel haben sich die Entscheidungen rund um
das weitere Vorgehen nicht leicht gemacht.

Mit dem jetzt beschlossenen Stufenplan kann es
dezidierte Lockerungen dann geben, wenn das
Infektionsgeschehen auf konstantem Niveau
bleibt. Bei Inzidenzen unter 50 ist es möglich, dass
der Einzelhandel wieder öffnet und in begrenzter
Form Kunden in die Läden lassen. Ähnliches gilt
für Museen und Tierparks. Ebenfalls bei einer Inzidenz unter 50 ist der kontaktfreie Außensport mit
max. 10 Personen möglich. Befindet sich der Inzidenzwert zwischen
50-100 wird es allerdings Einschränkungen bei den jeweiligen Öffnungen geben. So werden Terminbuchungen oder
negative Schnelltests
nötig. Grundsätzlich
finde ich es gut, dass
eine maßvolle Öffnungsperspektive
kommt.
Trotzdem
darf uns dies nicht in eine falsche Sicherheit wiegen. Es gilt weiter: Abstand halten, Maske tragen,
Hygieneregeln einhalten und schneller Impfen!
Die detaillierten Regelungen bestimmt bei uns das
Land Niedersachsen (Infos hier).
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Plenum
Die

sogenannte Feststellung der epidemische
Lage von nationaler Tragweite durch den Deutschen Bundestag regelt es kurzfristig Rechtsverordnungen zu erlassen, um der Pandemie und
ihre Folgen effektiv begegnen zu können – beispielsweise durch die Testverordnung oder die
Corona-Virus-Impfverordnung. Auch die Kontaktbeschränkungen werden erst durch das
Feststellen dieser Lage durch den Bundestag
möglich. Für uns Abgeordnete war und ist immer klar: Diese Lage darf kein andauernder Prozess sein, sondern muss regelmäßig überprüft
werden. Angesichts der Virus-Mutationen und
teilweise hoher Inzidenzen haben wir in dieser
Plenarwoche die Verlängerung der Lage festgestellt und somit Eingriffsmöglichkeiten des Staates zunächst bis zum Juni verlängert. Eine Neubewertung der Lage erfolgt regelmäßig

Die

Bundeswehr wird sich weiterhin
an
der Sicherheitsoperation „Sea-Guardian“ im
Mittelmeer und an dem Einsatz im Südsudan
(UNMISS) beteiligen. Auch der AfghanistanEinsatz war Thema in dieser Woche (Infos hier).

Um neuen Formen der Mobilität einen rechtssicheren Rahmen zu geben haben wir in dieser
Woche erstmals ein neues Personenbeförderungsrecht beraten (Infos hier).

Wir

modernisieren das Vormundschafts- und
Betreuungsrecht. Unter anderem wird das Mündel mit mehr Rechten ausgestattet (Infos hier).
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Weltfrauentag
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Digitale Termine
Das

Am kommenden Montag begehen wir wie
jedes Jahr am 8. März den internationalen
Weltfrauentag. Die Pandemie stellt unsere
gesamte Gesellschaft vor enorme Herausforderungen – besonders Frauen sind betroffen. In diesen Zeiten werden uns bestehende Gleichstellungsdefizite deutlich vor
Augen geführt. Ob Gehaltslücke zwischen
den Geschlechtern, Gewalt gegen Frauen
oder Diskriminierung bei Jobeinstellungen:
In Sachen Gleichberechtigung bleibt einiges
zutun. Gerade erst konnten wir mit dem
zweiten Führungspositionengesetz und der
Gründung einer Bundesstiftung für Gleichstellung wichtige Meilensteine erreichen!
Da große Aktionen und Demos anlässlich
des Frauentages in diesem Jahr ausfallen,
habe ich mich mit verschiedenen Frauen getroffen und kurze Videobotschaften gedreht. Die Ergebnisse seht ihr in den kommenden Tagen hier.

Jahr 2021 ist für uns Niedersachsen ein
echtes Superwahljahr. Neben der Bundestagswahl im Herbst finden
auch die Kommunalwahlen mit diversen
Hauptamtlichen– und
Ratswahlen statt. Nach
dem wir am vergangenen Wochenende bereits Funda Gür in Delmenhorst zur SPDOberbürgermeisterkandidatin gekürt haben, ging es Montag in der digitalen Landesgruppensitzung mit der Vorstellung der Kommunalwahlkampagne durch unsere Generalsekretärin Hanna Naber weiter. Ich freue mich auf
den gemeinsamen Wahlkampf.

Bei

der Schalte des Seeheimer Kreises stellte
unser Bundes-Generalsekretär Lars Klingbeil die
Grundzüge unseres SPD-Zukunftsprogrammes
vor. Ich finde den Entwurf des Programmes sehr
gut und zukunftsweisend (Infos hier).

Im „Parlamentskreis Pferd“ treffen wir uns regelmäßig um uns über die Fraktionsgrenzen hinaus zu Belangen des Pferdesportes auszutauschen. In dieser Woche haben wir uns auch mit
engagierten Pferdesportlern und Züchtern von
vor Ort getroffen und die Auswirkungen der
Pandemie auf den Pferdesport diskutiert.

Machbarkeitsstudie
In

der Sitzung des Landwirtschaftsausschusses
wurde die sogenannte Machbarkeitsstudie zum
Umbau der Nutztierhaltung vorgestellt. Sie belegt,
dass Maßnahmen wie der tierwohlgerechte Umbau der Ställe rechtlich und finanziell umsetzbar
ist. Jetzt braucht es klare Kriterien für die zukünftigen Anforderungen an die Nutztierhaltung und ein
umfassendes Label für die Haltung, den Transport
und die Schlachtung von Nutztieren (Infos hier).
V.i.S.d.P.: Susanne Mittag, MdB, Deutscher Bundestag,
Tel: 030 227 78171, Fax: 030 227 70173, E-Mail: susanne.mittag@bundestag.de

