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Liebe Leserinnen und Leser,
in der vergangenen Woche starteten wir im Plenum mit einer
„Orientierungsdebatte“ hinsichtlich
kostenloser Bluttests bei Ungeborenen zur Erkennung von Trisomie
21. Wir brauchen im Zuge eines
rasanten
medizinischen
Fortschritts dringend „ ethische Leitplanken“. Eher „orientierungslos“
scheint das Handeln der britischen
Politiker im Zuge des Brexit und
wie es bei der notwendigen Be-

grenzung der Sitze im Bundestag
weitergeht ist derzeit offen.
Ich wünsche Ihnen
und Ihren
Lieben
ein
frohes
Osterfest
und schöne gemeinsame Stunden.

Wahlrechtsreform für kleineren Bundestag muss kommen

D

er Deutsche Bundestag droht
immer größer zu werden. Um
das zu verhindern, brauchen wir
eine wirksame Begrenzung, doch
eine fraktionsübergreifende Kommission blieb, bisher ohne Ergebnis. Der Grund: die Kritik von SPD
und Opposition an Überhangmandaten, die angeblich die Wurzel
allen Übels sind. Überhangmandate entstehen, wenn eine Partei
mehr Direktmandate gewinnt, als
ihr nach den Zweitstimmen zustehen. Im Jahr 2013 hat das Bundesverfassungsgericht
entschieden, dass sie durch zusätzliche
Sitze für die anderen Parteien ausgeglichen werden müssen, die sogenannten
Ausgleichsmandate.
Und da nur noch CDU und CSU
als einzig verbliebene Volksparteien in der Fläche Direktmandate
gewinnen und somit mehr Erst- als
Zweitstimmen bekommen, wird uns
jetzt der schwarze Peter zugeschoben. So einfach ist es aber nicht.
Die Wahlrechtskommission hat

verschiedene Ideen von SPD und
Opposition durchrechnen lassen,
mit immer demselben Ergebnis:
Eine Reduzierung der Wahlkreise
auf 249 oder gar 120 führt zu keiner effektiven Begrenzung des
Bundestages. Daran wird deutlich,
dass das wahre Übel weniger in
den Wahlkreisen und Direktmandaten liegt, sondern im mathematischen Verteilungsverfahren. Ich
erspare Ihnen die Details und beschränke mich auf das Wesentliche: Eine wirksame Begrenzung
des Bundestags schaffen wir ent-

weder durch einen kompletten Systemwechsel, für den aufgrund der
unterschiedlichen Interessenlage
der Parteien derzeit eine Mehrheit
fehlt, oder durch einen kleinen Kniff
im Wahlrecht. Der Vorschlag von
Bundestagspräsident
Schäuble
sieht vor, die ersten 15 Überhangmandate unausgeglichen zu lassen. Dadurch verlören alle Parteien
gleichermaßen an Mandaten und
wir erreichen eine wirksame Begrenzung auf etwa 650 Sitze. Das
wären immerhin fast 60 weniger
als jetzt. Ob dieser sinnvolle und
vom Bundesverfassungsgericht als
zulässig befundene Vorschlag eine
Mehrheit finden wird, ist unklar.
SPD und Opposition konzentrieren
sich derzeit darauf, die Reform für
ihre parteipolitischen Zwecke zu
instrumentalisieren und drohen
dabei, das Direktmandat zu opfern.
Der Preis wäre hoch, denn als
Scharnier zwischen Berlin und dem
Wahlkreis halte ich das Direktmandat für unverzichtbar.
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Ab 2021 gehen die Uhren anders
Umstellung beschlossen.

V

or oder zurück - eine Stunde
mehr oder weniger schlafen Sommer- oder „Normalzeit“? An dieser Frage scheiden sich oft die Geister, ganz abgesehen vom zweifelhaften wirtschaftlichen Nutzen dieser zu Zeiten der Ölkrise eingeführten Regelung. Schon im letzten Jahr
wollte die EU endlich eine einheitliche Regelung für ganz Europa beschließen, führte sogar eine in
Deutschland vielbeachtete OnlineBetragung durch - mit dem Ergebnis,
dass sich die Mehrzahl der Beteiligten für eine Abschaffung der Zeitum-

stellung und eine ganzjährige Normalzeit aussprach.
Schon 2014 hatte die CDU auf ihrem Parteitag eine Abschaffung der

Da jeder Staat der EU andere geografische Voraussetzungen mitbringt
und von einer neuen Standardzeit
anders betroffen ist, sollen die EUMitglieder bis 2021 vorschlagen,
welche Standardzeit sie einführen
wollen. Ein Gremium aus Vertretern
der Staaten stimmt die Vorschläge
dann ab, um negative Auswirkungen
auf den gemeinsamen Markt oder
Verkehr auszuschließen. Ich jedenfalls hoffe auf eine einheitliche und
lebensnahe Ausgestaltung nach den
Bedürfnissen von Mensch und Tier.

Daten & Fakten

Keine Überregulierung der Ausbildung

M

eine Termine im Wahlkreis
führen mich - zuletzt in
Nordenham und Prinzhöfte - immer
wieder mit engagierten Ausbildern
und jungen Menschen zusammen,
die sich mit Talent und Fleiß in das
Abenteuer Berufsausbildung stürzen. Ihnen und hunderttausenden
anderen bietet dieser Ausbildungszweig beste Voraussetzungen für
eine Karriere als Fachkraft in ihrem
jeweiligen Metier und die Perspektive, schnell zum Meister, Techniker
oder Fachwirt aufzusteigen. Mit eigener Ausbildungsberechtigung und
wachsenden Chancen, eigenverantwortliche einen Betrieb aufzubauen
oder zu übernehmen.
Aus meiner Sicht überflüssig, jedoch
als Ergebnis der Koalitionsverhandlungen steht fest, dass der SPDWunsch einer Mindestausbildungsvergütung bis 2020 umgesetzt werden muss. Für meine Kollegen und
mich als Wirtschaftspolitiker war
schnell klar: Selbstverständlich gibt
es eine „Grenze“ in Bezug auf Lehrgeld, Arbeitsbedingungen etc. - über
90 Prozent der Betriebe erfüllen die
Bedingungen - jedoch darf ein Großteil der „anständig“ ausbildenden
Betriebe nicht übermäßig belastet
werden. Unsere Idee: eine unterste
Haltelinie muss her. Sie brächte ein
Minimum an Bürokratie. Das wäre
insbesondere für die kleinen und

mittelständischen Betriebe wichtig,
da diese ohnehin schon belastet
sind und würde zudem betroffenen
Auszubildenden konkret helfen.
Ich freue mich, dass meine Kollegen meinem Vorschlag gefolgt sind
und einen Beschluss verabschiedet
haben, der sich darauf konzentriert,
den Ausbildungsverantwortlichen
die nötige Luft zum Atmen zu lassen.
So haben wir u.a. vereinbart, dass
die Tarifhoheit der Sozialpartner
Vorrang vor jeder staatlichen Festlegung haben muss und stärken
damit die soziale Marktwirtschaft.
Zudem muss sich eine Untergrenze
und eine mögliche jährliche Erhöhung an der wirklichen regionalen
und branchenspezifischen Leistungsfähigkeit der Betriebe orientieren. Nur dann erhalten wir die Ausbildungsbereitschaft der Betriebe,
die jungen Menschen das Tor zu
beruflichen Chancen öffnen.
Das Gesetz regelt weitere Inhalte,
wie z.B. die Prüfungssituation. Die
Abnahme von Prüfungen in der
Ausbildung erfolgt hauptsächlich im
Ehrenamt. Das muss so bleiben!
Deshalb wollen wird die Regularien
für Prüfungsausschüsse lockern,
da wir der Meinung sind, dass
Selbstverwaltung in der Ausbildung
am besten zum Ziel führt.

I

m Jahr 2018 stieg nach aktuellen
Informationen des Statistischen
Bundesamtes die Zahl der Ausbildungsverträge in der beruflichen
Bildung um 4.000 bzw. 0,8 % gegenüber dem Vorjahr auf rund
519.700 an.
Dieser Anstieg wird allein von den
Männern getragen: Während 7.400
oder 2,3 % mehr Männer einen Ausbildungsvertrag abschlossen als im
Vorjahr, setzte sich bei den Frauen
der schon seit 10 Jahren rückläufige
Trend mit 3.400 oder 1,8 % weniger
neuen Ausbildungsverträgen weiter
fort. Gegenüber 2008 ging die Zahl
der neuen Ausbildungsverträge bei
Frauen um 25 % zurück.
Den stärksten Zuwachs (+4.600
bzw. +1,5 %) gab es 2018 in Industrie und Handel. Im Handwerk stieg
die Zahl der neu abgeschlossenen
Ausbildungsverträge nur geringfügig
an (+0,1 %), während sie im öffentlichen Dienst um 2,7 % und in der
Landwirtschaft um 1,8 % zurückging.
Insgesamt befanden sich Ende 2018
1,3 Millionen Menschen in einer dualen Berufsausbildung. Das sind
0,2 % mehr als im Jahr 2017, in dem
erstmals seit 2008 wieder ein Anstieg zu verzeichnen war.
Quelle: Statistisches Bundesamt
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Digitale Zukunft längst im Handwerk angekommen

D

ank digitaler Brille durch die
virtuelle Baustelle spazieren
und mehr - was heute schon im
Handwerk möglich ist, hat mich beim
Besuch des „Kompetenzzentrums
Digitales Handwerk“ im Bundestechnologiezentrum für Elektro- und Informationstechnik e.V. (BFE) Oldenburg sehr beeindruckt. Für die Zukunft der Betriebe in meinem Wahlkreis ist die Aus- und Weiterbildung
in diesem Bereich von großer Bedeutung, daher wollte ich die Einrichtung unbedingt kennenlernen.

Als einer von bundesweit fünf von
Bund und Land geförderten Standorten beschäftigt sich das Kompetenzzentrum am BFE vor allem mit dem
Schwerpunkt „Informations- und

Kommunikationstechnologie“, also
etwa Smart Homes. Im Austausch
mit dem Direktor Thorsten Janßen
und dem fachlichen Leiter Rainer
Holtz konnte ich unter anderem
mehr zum Thema IT-Sicherheit und
einem speziell für Handwerksbetriebe entwickelten Sicherheitsprofil
erfahren. Mit zunehmender Digitalisierung ein immer entscheidenderer Faktor, dem alle Unternehmen

Meister im Energiesparen

F

enster schließen, Heizung runter
drehen - Klimaschutz fängt klein
an und kann so einfach sein. Zum
jährlichen bundesweiten Wettbewerb „Energiesparmeister“ habe ich
wieder Schulen in meinem Wahlkreis besucht, die genau diesen Ansatz verfolgen und mit gutem Beispiel voran gehen. Auch die Schülerinnen und Schüler der Grundschule
Lange Str., Ganderkesee, gehören
dazu. Zum Beispiel mit regelmäßigen Kursen im RUZ Hollen stärken
Leiter Rene Jonker und sein Team
das Bewusstsein der Kleinen für
Energiesparen und Umwelt, die es
als Multiplikatoren nicht nur an ihre
Mitschüler, sondern auch an Familie
und Umfeld weitergeben. Dieses
Engagement will der Wettbewerb
unter anderem mit Geldpreisen be-

lohnen. Jedes Jahr ermutige ich
„meine Schulen“ daher zur Teilnahme, damit ihr ohnehin vorhandener
Einsatz
sich
so
zusätzlich
„auszahlt“. Und oft bekomme ich
die gleiche Rückfrage: „Reicht das
denn, was wir machen?“ Ein paar
Tipps und Kniffe gibt es schon, wie
sich die inhaltlich oft gute Arbeit
etwas „wettbewerbstauglicher“ verpacken lässt, zum Beispiel, indem
man die Werbetrommel für sich
rührt. Gerne helfe ich hier auf die
Sprünge und erkläre, wie sich die
Chancen auf einen Preis verbessern lassen.

zukünftig gerecht werden müssen.
Auch über die Wiedereinführung der
Meisterpflicht konnte ich mit den
Fachleuten sprechen, die in einigen
Gewerken als Gewähr für eine hohe
Ausbildungsleistung und Qualität
nicht nur den Betrieben wieder einen
guten Stand, sondern auch dem
Kunden Sicherheit geben soll.
Mich wundert es daher gar nicht,
dass das BFE mit seinen vielfältigen
Angeboten in unserer Region so
gefragt ist. Mit meinem ersten Besuch bekam ich einen Überblick
über die vielfältigen Chancen für die
Fortbildungsmöglichkeiten für unsere Betriebe. Klar, dass weitere folgen werden.

Unterwegs:
•

23.04.2019 Vorlesebesuch im
Kindergarten Berne zum
Welttag des Buches

•

24.04.2019 Baumpflanzen in
der Kita Sandkrug zum Tag
des Baumes

•

25.04.2019 Besuch der BBS I
Delmenhorst mit MdL Mareike
Wulf

Im Frühjahr 2020 geht‘s in die
nächste Runde. Es wäre schön,
wenn Wahlkreisschulen daran teilnehmen.
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