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

MITTAGSPOST
Fraktion
Mit der Sitzungswoche in Berlin ist die Sommerpause offiziell zu Ende gegangen und der normale Arbeitsalltag hat für mich in Berlin wieder
begonnen. In der Fraktionssitzung haben wir
gemeinsam die kommenden Plenarwochen und
- sitzungen besprochen. Allen voran haben wir
hier über das 3. Entlastungspaket gesprochen.
Damit wollen wir auch Rentnerinnen und Rentner mit einer Energiepreispauschale in Höhe
von 300 Euro, aber auch Fachschülerinnen und
Fachschüler sowie Studierende mit einer Energiepreispauschale in Höhe von 200 Euro entlasten. Auch eine Erhöhung des Kindergeldes um
18 Euro für das erste und zweite Kind ist vorgesehen. Um die steigenden Energiekosten abzufedern wird es auch einen zweiten Heizkostenzuschuss in Höhe von 415 Euro geben. Ebenfalls
wird eine Strompreisbremse eingeführt. Insgesamt nehmen wir dafür 65 Milliarden Euro als
Regierung in die Hand.
Beraten haben wir auch den Gesetzesentwurf
zum Bundeshaushalt 2023. Angesichts der aktuellen Krisenlagen ist es uns als SPD wichtig,
dass wir die Herausforderungen der Zeit auch
hier sozial gerecht gestalten und damit dafür
sorgen, dass wir als Gesellschaft zusammenhalten. Deshalb wollen wir in eine moderne, digitale und nachhaltigere Zukunft investieren und
gleichzeitig unsere sozialdemokratischen Forderungen einbringen und durchzusetzen.
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Plenum
Folgende Themen standen im Plenum auf der
Tagesordnung:
In 2/3. Lesung haben wir über den CoronaSchutz im Herbst und Winter abgestimmt.
Obwohl wir momentan ein moderates Infektionsgeschehen beobachten können, ist ein
rapider Anstieg der Infektionszahlen im Laufe
des Herbst und Winters nicht auszuschließen.
Deshalb müssen wir vorbereitet sind und
weiterhin Maßnahmen ergreifen. Dementsprechend wurde dem Gesetzentwurf von
der Mehrheit zugestimmt. Bundesweit soll
künftig eine FFP2-Maskenpflicht in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen gelten, dort
soll außerdem ein Corona-Test verpflichtend
werden. Auch im Fernverkehr (Bahn/Bus) soll
eine FFP2-Maske getragen werden müssen.
Die bisher geltende Maskenpflicht in Flugzeugen, die ursprünglich weitergeführt werden
sollte, wurde in den Beratungen hingegen
gekippt. Alle Änderungen treten am 1. Oktober 2022 in Kraft und gelten dann bis zum 7.
April 2023.(Infos hier)
In der Generaldebatte hat unser Bundeskanzler Olaf Scholz klar Position bezogen und mit
einer flammenden Rede erklärt: Deutschland
steht als Gesellschaft zusammen! Außerdem
hat er die Politik unser Ampel-Regierung gegen Angriffe der CDU/CSU-Fraktion verteidigt: Wir sind diejenigen, die an Lösungen
arbeiten und insbesondere die SPD hat bereits im Sommer 2021 klar gemacht, dass wir
eine Zeitenwende mit der Umstellung auf
Erneuerbare Energien brauchen. (Rede hier)
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MITTAGSPOST
Unterstützung für Handwerk, Mittelstand und Einzelhandel notwendig
Am Donnerstag haben deutschlandweit etliche
Bäckereien gestreikt und mit dunklen Geschäften auf ihre existenzielle Notlage aufgrund der
Energiekrise, dem Ukraine-Krieg und der Inflation hingewiesen. Durch viele Gespräche in den
letzten Wochen habe auch ich erfahren können, in welchen teilweise existentiellen
Schwierigkeiten Handwerk, Einzelhandel und
Mittelständler stecken. Völlig zu Recht haben
die Unternehmerinnen und Unternehmer darauf hingewiesen, dass der eng gefasste Rahmen, den das Wirtschaftsministerium im Energiekostendämpfungsprogramm vorgenommen
hatte - Stichwort KUEBLL-Liste – nicht passend
ist. Diese Kritik teile ich uneingeschränkt, weil
beispielsweise Bäckereien, Getreidemühlen oder Molkereien, die das Bild und die Lebensqualität unserer Region mitprägen, selbstverständlich auch Unterstützung in diesen extrem herausfordernden Zeiten brauchen. Ich stehe an
ihrer Seite. Mit z.B. der Strompreisbremse und
der Erweiterung des Kreises der Berechtigten
für das Energiekostendämpfungsprogramm
aus dem dritten, großen Entlastungspaket der
Bundesregierung wird ein Weg zur gezielten
Unterstützung aufgezeigt. Die genauen Kriterien der Erweiterung werden gerade in Berlin
verhandelt.

Gedenkveranstaltungen
Außerdem jährte sich das
Attentat auf Olympia in
München zum 50. Mal.
Hierzu gab es im Bundestag eine gemeinsame Gedenkveranstaltung, die
mit einer Rede des israelischen Staatspräsidenten,
Jitzchak Herzog, abschloss. (Infos hier)
Außerdem erinnerten wir
uns an Michail Gorbatschow, der in der letzten Woche im Alter von
91 Jahren verstarb.
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Jubiläum—20 Jahre BVL
Unter dem Motto „20 Jahre BVL—gestern—
heute morgen“ feierte das Bundesamt für
Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit sein Jubiläum. Das der Gründungsgedanken „Vom Acker auf den Teller“ aktueller
denn je ist, wurde nicht nur in der Festrede
des Bundesministers Cem Özdemir deutlich.
Hier ging es auch um die aktuellen Herausforderungen und die neuen Dimensionen,
die wir im Zukunft im Blick haben. Zentral ist
dabei die Frage der zukünftigen Land- und
Ernährungswirtschaft. Am Rande der Veranstaltung habe ich mich dazu mit dem Präsidenten der BLE, Hanns-Christoph Eiden aus-

getauscht. Damit das gelingt, haben wir als
Arbeitsgruppe der SPD bei den aktuellen
Haushaltsberatungen im Bereich Ernährung
und Landwirtschaft die komplette Themenbandbreite im Blick: Dazu gehört der Tierschutz, die verbindlichen Tierhaltungskennzeichnung, die Ernährungswende sowie eine
umfassende Ernährungsstrategie, die mehr
Transparenz und die bewusste Auseinandersetzung mit Lebensmittels forcieren soll. In
diesem Zusammenhang sprechen wir auch
über Lösungen im Kampf gegen Lebensmittelverschwendung. Auch die Situation der
Fischerei in Nord– und Ostsee zählt dazu.

V.i.S.d.P.: Susanne Mittag, MdB, Deutscher Bundestag,
Tel: 030 227 78171, Fax: 030 227 70173, E-Mail: susanne.mittag@bundestag.de

