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Liebe Leserinnen und Leser,
bei uns die Sommerferien an und
auch ich freue mich auf meinen
Familienurlaub ab dem 8.Juli. Meine Büros stehen Ihnen wie immer
in dieser Zeit zur Verfügung. Einen
schönen Sommer wünscht Ihnen

nicht nur die Außentemperaturen in
Berlin lagen in der letzten Sitzungswoche vor der parlamentarischen Sommerpause auf Rekordniveau. Auch arbeitstechnisch kamen wir alle ins Schwitzen! Mehrere Gesetze, für mich gleich zwei
Reden, die 1. Diskussion zum
Organspendegesetz….tja, irgendwie will man alles noch auf den
Weg bringen. Am Mittwoch fangen

& Team

Wiedereinführung der Meisterpflicht rückt näher

N

ach einer Anhörung der betroffenen Gewerke zur Wiedereinführung der Meisterpflicht im
Wirtschaftsministerium Anfang Juni
wurden jetzt in einem offenen und
transparenten Prozess Sachverständige der Sozialpartner im Wirtschaftsausschuss angehört. Ziel
ist, zu klären, ob und unter welchen Voraussetzungen eine Wiedereinführung der 2004 unter RotGrün in 53 von 94 Berufen entfallenen Meisterpflicht möglich ist. Damals wurden in einer Welle der
Liberalisierung die Voraussetzungen zur Führung eines Betriebs
z.B. für Fliesenleger, Gebäudereiniger, Buchbinder u.v.m. mit oft
negativen Folgen gelockert. Mit
den aktuellen Anhörungen setzen
wir eine Vereinbarung des Koalitionsvertrages und einen Beschluss
des CDU-Bundesparteitages 2016
um. Ziel ist, eingetretene Fehlentwicklungen umzukehren – etwa

den Rückgang der Ausbildung in
meisterfreien Gewerken oder die
gesunkene Verlässlichkeit für den
Verbraucher. Zugleich geht es uns
darum, den Meister als sichtbarstes Aushängeschild des dualen
Ausbildungssystems zu erhalten
und zu stärken. Der Meister und
die Meisterin sind die Brücke zwischen Tradition und Innovation. Ihr
handwerkliches Können und die
traditionelle Kunstfertigkeit gilt es
zu schützen. Denn wer den Meistertitel trägt, weiß um Details sei-

nes Handwerks, um die Historie
seines Fachs und kann diese mit
neuestem Wissen ergänzen. Er
bietet Auszubildenden eine verlässliche Perspektive für die Zukunft und ist – so die Erfahrung –
überdurchschnittlich gesellschaftlich und vor Ort engagiert. Mit der
detaillierten Prüfung, ob und welche Berufe wieder in die Meisterpflicht aufgenommen werden, wollen wir keine neuen Hürden aufbauen. Unser Ziel ist, ein Signal für
erfolgreiche Karrierewege sowie
Sicherheit und Verlässlichkeit im
beruflichen Sektor zu geben. Die
Erkenntnisse werden wir bis Jahresende in einen Gesetzesentwurf
einfließen lassen, mit dem wir den
Meister Grundgesetz- und europarechtskonform wieder einführen
können. Gleichwohl garantieren wir
Unternehmern, die in meisterfreien
Berufen seit 2004 einen Betrieb
eröffnet haben, Bestandsschutz.
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Vereinfachungen beim Datenschutz für Mittelstand und Vereine

M

it der Anpassung des Datenschutzrechts an die Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO)
am 25. Mai 2018 entstand eine tiefgreifende öffentliche Debatte über
die konkrete Umsetzbarkeit des
Schutzes persönlicher Daten im Alltags– und Wirtschaftsleben. Vor allem kleine und mittlere Unternehmen, aber auch Ehrenamtliche in
Vereinen, sorgten sich daraufhin,
dass sie durch Veröffentlichungen
auf Homepages gegen das neue
Gesetz verstoßen könnten. Viele
befürchteten eine Welle von Abmah-

nungen. Viele dieser Bedenken
landeten auch im persönlichen Gespräch bei mir. Daher freue ich
mich, dass die Koalition nun die
ersten notwendigen rechtlichen
Änderungen durchgesetzt hat, um
die Betroffenen zu entlasten. Konkret wird z.B. das Erfordernis eines
betrieblichen
Datenschutzbeauftragten erst greifen, wenn 20 statt
bisher 10 Personen ständig mit der
automatisierten Verarbeitung von
Personendaten befasst sind. Eine
wirkliche Erleichterung gerade für
kleine Betriebe und Vereine.

Zudem
wird
das
Thema
„Abmahnungen“ in einem eigenen
Gesetz so geregelt, dass die Hürde
einer Klage so hoch gelegt wird,
dass eine bessere Verhältnismäßigkeit entsteht. Auch bei der Entbürokratisierung sind wir einen Schritt
weiter gekommen. Zukünftig reicht
es, wenn dienstliche Einwilligungserklärungen vom Arbeitgeber in digitaler Form abgespeichert werden. Somit entfällt das Erfordernis der
Schriftform und ein Stück Verwaltungsaufwand.

Grundsteuer bleibt erhalten

G

ute Nachrichten für die Kommunen: Der Grundsteuer-Krimi
kommt zu einem Ende – zum Glück
mit Happy End! Am vergangenen
Donnerstagmorgen hat der Bundestag über den Gesetzesentwurf zur
Reform der Grundsteuer beraten.
Große Einigkeit bestand darin, dass
die Kommunen die Grundsteuer
brauchen, um die vielen wichtigen
Aufgaben finanzieren zu können. Im
vergangenen Jahr betrug das Aufkommen 14 Milliarden Euro, die den
Kommunen im vollen Umfang zugutekamen.
Uns als Unionsfraktion war es besonders wichtig, dass wir mit der
Reform kein Bürokratiemonster erschaffen, das die Kommunen überfordert. Leider ist davon auszugehen, dass das ursprüngliche ScholzModell in Zukunft bei einigen zu
Mehrbelastungen führt. Davon betroffen sind vor allem die großen
Ballungsregionen. Die Union hat
daher eine sogenannte Länderöffnungsklausel eingefordert, die für
Abhilfe sorgen kann. Damit bekommen Bundesländer die Möglichkeit,
individuelle Lösungen für betroffene
Regionen zu finden. Wie es weiter
geht? Im Anschluss an die erste Beratung werden wir jetzt in die parlamentarischen Verhandlungen ein-

steigen. Es gilt im Gesetzgebungsverfahren hart zu bleiben und unsere Forderungen bzw. bisherigen
Verhandlungserfolge zu verteidigen. Mit am Verhandlungstisch sitzt
auch die Opposition, da wir für die
notwendige Grundgesetzänderung
eine Zweidrittel-Mehrheit brauchen.
Da bin ich aber optimistisch, weil
weder Grüne noch FDP im Vorfeld
signalisiert haben, die Grundsteuerreform scheitern lassen zu wollen. Die Einigung vorausgesetzt,
bekommen wir zum Jahresende
eine Regelung, die ab 2025 greifen
wird. Bis dahin gilt übergangsweise
die alte Regelung, die unverändert
angewendet werden kann, damit
die Kommunen genügend Zeit haben, den Prozess zu gestalten.
Dass diese Punkte den Rahmen für
das Gesetz bilden, wäre ohne die
harte Verhandlungsposition der
Union nicht möglich gewesen. Ich
werde Sie hierzu weiterhin auf dem
Laufenden halten. Die Reform ist
insgesamt notwendig geworden, da
das Bundesverfassungsgericht im
vergangenen Jahr die jetzigen
Grundsteuer-Regelungen für verfassungswidrig erklärt hatte. Der
Bund hat bis Ende des Jahres Zeit,
eine alternative Regelung zu finden, die verfassungskonform und
somit rechtssicher ist.

Daten & Fakten

D

ie Zahl der Aufstiegs-BAföGEmpfänger ist 2018 gegenüber
dem Vorjahr um 1,6% oder 2.600
auf 167.000 gestiegen. Überdurchschnittlich stieg die Zahl geförderter
Frauen - um 6,3% auf 62.000 und
damit auf ein gutes Drittel. Ursächlich hierfür sind im Wesentlichen
Anpassungen in den Erzieherberufen. Dadurch können Angehörige
dieser Berufe bei Fortbildungsmaßnahmen seit einigen Jahren Aufstiegs-BAföG erhalten. Die am häufigsten nachgefragten Fortbildungsmaßnahmen bei Frauen gab es bei
der staatlich anerkannten Erzieherin
(23.400), gefolgt von der geprüften
Wirtschaftsfachwirtin (5.900) und der
geprüften Bilanzbuchhalterin (IHK)
(2.300).
Mit
dem
AufstiegsBAföG werden Teilnehmer an Maßnahmen der beruflichen Aufstiegsfortbildung durch Beiträge zu den
Kosten der Bildungsmaßnahme und
zum Lebensunterhalt finanziell unterstützt. Dazu standen im Jahr
2018 insgesamt 666 Millionen Euro
zur Verfügung. Das waren 3,9%
mehr als im Vorjahr.
Davon entfielen 385 Mio. Euro auf
Darlehen, und 281 Mio. Euro auf
Zuschüsse.
Quelle: Statistisches Bundesamt
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Die Wahlkreisbereisung 2019

A

uch in diesem Jahr habe ich
gemeinsam mit meinem Team,
kurz bevor es in die Sommerpause
geht, zwei Tage den Wahlkreis bereist. Dabei waren sowohl meine
Mitarbeiter aus Berlin als auch aus
dem Wahlkreis vertreten. Gestartet
sind wir im Landkreis Oldenburg, wo
zunächst ein Besuch bei der Ascora
GmbH anstand. Das mittelständische Unternehmen bietet als unabhängiger Softwarehersteller Lösungen für End– und Firmenkunden.
Die Ascora GmbH ist ein hervorragendes Beispiel dafür, dass der
ländliche Raum für Start up Unternehmen durchaus attraktiv ist. Besonders interessant, war die vom
Geschäftsführer Dr. Sven Abels vorIm Landkreis Delmenhorst ging es
an Tag zwei der Bereisung unter
anderem zur Firma J. H. Tönnjes.
Während ich mit den Vorstandsmitgliedern über fachliche Details gesprochen habe, hatte mein Team die
Möglichkeit, verschiedene Fertigungsanlagen zu besichtigen. So
werden beispielsweise Nummernschilder und Nummernschildhalter
hergestellt, wie wir sie alle von unseren Autos kennen. Highlight der Besichtigung was der Blick in die hochmoderne, im Aufbau befindliche
RFID-Abteilung. Hierbei geht es um
die optische Erfassung von Kraftfahrzeugen. Natürlich ist hier alles
streng geheim - aber einen kurzen
Blick hinter die Kulissen durften wir
trotzdem werfen. Mit von der Partie
war auch die IPS-Stipendiatin Mariia
aus Russland, die mich für sechs
Monate bei meiner Arbeit im Bun-

Besuch im Schiffssimulator der Jade Hoch-

gestellte App „FoodControl“, die
Menschen bei einer gesunden Ernährung unterstützen kann. Hier
zeigt sich, dass Digitalisierung zurecht Einzug in viele Lebensbereiche hält. Die nächste Station lag im

Landkreis Wesermarsch: Hier ging
es für mein Team und mich ans
Steuer. Als Kapitäne und Offiziere
haben wir uns am Schiffssimulator
der Jade Hochschule in Elsfleth versucht. Der 2001 in Betrieb genommene Simulator ist ein wahrer Gewinn für unsere Region: So ist die
Jade Hochschule Elsfleth einer von
nur vier Standorten in ganz Deutschland, an denen Nautiker ausgebildet
werden. Die originalgetreuen Simulationen bereiten die angehenden
Seeleute auf alle Eventualitäten vor.
Zugegeben: Nicht alle haben ihre
Schiffe ohne Kollision und ohne Zwischenfälle gelenkt und zudem konnte man bei hohem Seegang auch
ein wenig seekrank werden.

Unterwegs:

destag begleitet hat! Mariia fasst
die Reise so zusammen: „Ich konnte bei der Wahlkreisbereisung mit
dem Team interessante Orte kennenlernen. Generell habe ich viel
über die Kommunikation zwischen
Berlin und dem Wahlkreis erfahren.
Eines ist mir dabei im Kopf geblieben: Politik macht man für seine
Heimat“! Na, dann hat sie aus meiner Sicht das wichtigste gelernt!
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02.07.2019 Gespräch zum
Meisterbrief V&B Fliesen
GmbH, Hude



03.07.2019: Eröffnung der
Ausstellung frauenORT,
Nordenham



04.07.2019 Besuch des Luftfahrtvereins, Lemwerder
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