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A. CONTOSO DEUTSCHLAND (0 30) 5 55 01 01 

 

Guten Tag, 

die Ereignisse der Silvesternacht in Köln 

haben die ohnehin schon zunehmend 

schwierige Diskussion über die hohe Zahl 

von Flüchtlingen drastisch verschärft. Klar 

ist, weder der Rechtsstaat,  noch unsere 

Werte wie Freiheit, Gleichberechtigung 

von Mann und Frau stehen zur Diskussion. 

Wer zu uns kommt, auf der Flucht vor 

Hunger, Verfolgung oder Bürgerkrieg, hat 

jede notwendige Unterstützung verdient. 

Wer zu uns kommt, muss sich allerdings 

auch an die geltenden Regeln halten. Das 

ist selbstverständlich, ich kann mich aber 

auch nicht erinnern, dass dies jemals 

ernsthaft infrage gestellt worden wäre. 

Regeln gelten aber für alle. Auch für die, 

die jetzt aus rassistischen Motiven 

versuchen, Ängste und Vorbehalte in der 

Bevölkerung zu schüren. Als wäre das nicht 

schlimm genug, steigt die Zahl der Anschläge 

auf Flüchtlingsheime jeden Tag. Dieser Terror 

gegen Fremde und Minderheiten erinnert 

schon fast an die dunkelsten Stunden der 

deutschen Geschichte. 

Statt Bürgerwehren brauchen wir Bürger, die 

sich dagegen wehren. Und die gibt es 

glücklicherweise. In Witten waren vor ein paar 

Tagen tausend Menschen auf der Straße um 

gegen Nazis und Rassisten zu demonstrieren. 

Das macht Mut in diesen schweren Zeiten. Um 

mit Herbert Marcuse zu sprechen: 

„Weitermachen!“ 
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KOALITIONSSPITZEN EINIGEN SICH: ASYLPAKET II KOMMT 

In weiten Teilen waren die Regelungen des 

Asylpakets II schon im November ausverhandelt 

worden, aber aufgrund des unionsinternen Streits 

wurde dieses wichtige Gesetzesvorhaben 

wochenlang blockiert. Am 28. Januar kam es im 

Bundeskanzleramt zu einem Treffen der drei 

Parteivorsitzenden der Regierungskoalition, bei dem 

eine Einigung erzielt werden konnte. 

Das vorrangige Ziel des Asylpakets II liegt in der 

Steuerung, Ordnung und Beschleunigung der 

Asylverfahren in Deutschland. Dies beinhaltet aber 

auch, dass die zur Verfügung stehenden Mittel und 

Möglichkeiten in erster Linie für jene Schutzsuchende 

verwendet werden, die eine gute Bleibeperspektive 

haben. Im Zusammenhang mit der Situation vor Ort 

in den Kommunen, macht dieser Schritt Sinn. 

Vielerorts sind die Wohnungsmärkte leergefegt und 

das Angebot an Deutsch- und Integrationskursen 

reicht oftmals nicht für alle. 

Wichtig ist, die teilweise über Jahre laufenden 

Asylverfahren zu verkürzen. Für bestimmte Gruppen 

von AsylbewerberInnen (Menschen aus sicheren 

Herkunftsländern, Menschen mit Folgeanträgen und 

Menschen ohne Mitwirkungsbereitschaft) wird es in 

der Zukunft ein beschleunigtes Asylverfahren mit 

kurzen Fristen geben. Die Entscheidung über den 

jeweiligen Asylantrag soll vom BAMF für diese 

Gruppen innerhalb von einer Woche erfolgen. Für 

den Fall das Rechtsmittel gegen diese Entscheidung 

eingelegt werden, soll das sogenannte 

Rechtsbehelfsverfahren innerhalb von zwei weiteren 

Wochen abgeschlossen werden. Dies wird zu einer 

deutlichen Verkürzung der Verfahren führen und 

damit zu einer Entlastung der Behörden und der 

Akteure in der Flüchtlingshilfe vor Ort beitragen.  

Um die beschleunigten Verfahren bestmöglich 

durchzuführen, werden besondere 

Aufnahmeeinrichtungen eingerichtet. Hier wird eine 

verschärfte Residenzpflicht bis zur abschließenden 

Entscheidung über den Asylantrag gelten. Ein Verstoß 

gegen die räumliche Beschränkung wird eine 

Sanktion im Asylverfahren zur Folge haben.  

Dieser Teil des Asylpakets ist in meinen Augen nur 

zustimmungsfähig, wenn die Einzelfallprüfung 

weiterhin garantiert wird. Wer ein Recht auf unsere 

Hilfe hat, soll sie auch definitiv bekommen. 

Ein absolutes Symbolthema ist für die CSU die 

Begrenzung des Familiennachzugs. Abgesehen 

davon, dass die Neuregelung nur für einen sehr 

geringen Teil der Flüchtlinge gilt, ist sie für mich 

kontraproduktiv. Denn Integration findet am besten 

mit den Familien statt und nicht ohne. 

Beim Thema Flüchtlinge geht es auch immer um 

Geld, zusätzliches Geld, das in den Ländern und 

Kommunen dringend benötigt wird. 

Für die Menschen mit einer guten Bleibeperspektive 

haben Bund und Länder die Erarbeitung eines 

abgestimmten Integrationskonzeptes beschlossen. 

Dieses soll bis Ende März auf dem Tisch liegen. 

Natürlich geht es an dieser Stelle auch um das 

zusätzliche Geld vom Bund für Länder und 

Kommunen. Das wird vor Ort dringend gebraucht. Es 

waren übrigens der Bremer Oberbürgermeister 

Carsten Sieling und weitere SPD – 

Ministerpräsidenten, die dieses Thema auf die 

Tagesordnung gesetzt haben. Unsere politischen 

Lebensabschnittsgefährten mit dem „C“ im Namen 

haben da mal wieder auf die Bremse getreten.  

Die Detail-Regelungen, die im Asylpaket II 

vorgesehen sind, habe ich hier hinterlegt.  

 

 

 

 

 

 

Carsten Sieling (SPD), 

Bürgermeister der 

Hansestadt Bremen  
(Foto: spdfraktion.de, Susie 

Knoll / Florian Jänicke) 

http://media.wix.com/ugd/12928f_9d3e459a1c624289b80e60a8be413e75.pdf
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Der gesetzliche Mindestlohn in Deutschland ist zum 

Jahreswechsel ein Jahr alt geworden. In zahlreichen 

Gesprächen habe ich das Gefühl, dass vielen 

Menschen das gar nicht bewusst ist. Der 

Mindestlohn wird mittlerweile als 

selbstverständlich wahrgenommen. 

Die gesetzliche Lohnuntergrenze ist aber das 

Ergebnis jahrelangen Ringens gegen Widerstände 

und Horrorszenarien. Die Wirtschaftsnation 

Deutschland ist durch den Mindestlohn nicht 

untergegangen. Der prophezeite Verlust von zig-

millionen Jobs ist ausgeblieben. 

Auch wenn die bisher vorhandenen Daten für das 

erste Halbjahr 2015 (noch) nicht ausreichen, um 

qualifizierte Schlüsse über den tatsächlichen  

Einfluss des Mindestlohns auf den Arbeitsmarkt zu 

ziehen, so ist der erste Eindruck sehr positiv.  

Ein Einbruch der Beschäftigungszahlen ist nicht 

festzustellen. Nur im Bereich der geringfügigen 

Beschäftigung ist ein Rückgang von Arbeitsplätzen 

nachweisbar. Insgesamt sind zum Jahreswechsel 

2014 /2015 rund 95.000 Arbeitsplätze mehr in 

diesem Bereich weggefallen als sonst saisonal 

üblich. Der Großteil dieser Jobs wurde in 

sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse 

umgewandelt. Nur ein Bruchteil der geringfügig 

Beschäftigten hat ihre Anstellung verloren. 

Insgesamt haben rund 3,7 Millionen Menschen in 

Deutschland vom Mindestlohn profitiert. 

Die Menschen haben mehr Geld im Portemonnaie 

und können so die Binnennachfrage ankurbeln. 

Dies generiert weitere Steuereinnahmen, sichert 

Arbeitsplätze und stützt die Wirtschaft. Gleichzeitig 

sank die Zahl der sogenannten Aufstocker um 

50.000, was zu einer Entlastung der Sozialsysteme 

geführt hat. Es hat auch mit Würde und 

Anerkennung zu tun, wenn jetzt deutlich mehr 

Menschen von ihrer eigenen Arbeit leben können, 

ohne auf Hilfe des Staates angewiesen zu sein. 

Unter dem Strich zeigt der Mindestlohn alle 

Anzeichen, eine sozialpolitische Erfolgsgeschichte zu 

werden. Damit hat die SPD eines ihrer zentralen 

Versprechen aus dem Bundestagswahlkampf 

umgesetzt. 

Mitte des Jahres wird es eine Fortsetzung der Studie 

zum Einfluss des Mindestlohns auf den deutschen 

Arbeitsmarkt geben, welche die Entwicklungen des 

gesamten Jahres 2015 berücksichtigen wird. Ich gehe 

davon aus, dass die Erfolgsgeschichte des 

Mindestlohns weitergeht. 

Im kommenden Jahr steht die erste Erhöhung an, 

denn klar ist: 8,50€ sind der Anfang. Ein Mindestlohn 

muss regelmäßig an die Entwicklung der Tariflöhne 

angepasst werden, damit er weiterhin wirkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EIN JAHR MINDESTLOHN 

Ein paar wichtige Zahlen zum Mindestlohn. 

(Quelle: BMAS) 
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EINHEITLICHER AUSWEIS FÜR FLÜCHTLINGE UND ASYLSUCHENDE KOMMT 

Bisher fand die Registrierung der Flüchtlinge oft 

sehr spät und aufgrund fehlender Systematik nicht 

selten mehrfach statt. Diese Verfahrensweise 

belastete sowohl die Asylbewerber und 

Asylbewerberinnen als auch die Behörden.  

Deshalb hat der Deutsche Bundestag am 15. 

Januar den von SPD und CDU/CSU eingebrachten 

Entwurf zum Datenaustauschverbesserungsgesetz 

verabschiedet.  

Erweiterte Daten der Neuankömmlinge werden 

nun bei der Erstregistrierung aufgenommen und 

zentral gespeichert. Diese zusätzlichen Daten 

beziehen sich neben den Grundpersonalien in 

Zukunft z.B. auf Fingerabdruckdaten (sogenannte 

,,Fast ID‘‘)  Schul- und Berufsausbildung der 

Menschen, Informationen zu 

Gesundheitsuntersuchungen sowie Impfungen.  

Öffentliche Stellen wie Gesundheitsbehörden oder 

Jugendämter haben nun Zugriff auf die Datenbank 

im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung und können 

wichtige Informationen hinzufügen. Dies ist eine 

enorme Hilfe und ein wichtiger Schritt zur 

Integration der Betroffenen. Durch das neue Gesetz 

wird die Integration in den Arbeitsmarkt erleichtert 

und auch soziale Aspekte berücksichtigt. 

Verfahren werden dadurch zukünftig stark 

beschleunigt und erleichtert. Zudem wird jedem 

Neuankömmling in Zukunft ein fälschungssicherer 

Ankunftsnachweis ausgestellt, mit dem es 

ausschließlich möglich sein wird, einen Asylantrag 

zu stellen und die Gewährung von 

Unterstützungsleistungen zu beantragen. 

Ich begrüße dieses Gesetz sehr, da es schnellere 

Verfahren ermöglicht und dadurch  alle Beteiligten 

entlastet, auch durch bessere und schnellere 

Integration. 

Durch eine regelmäßige Überprüfung der 

Gesetzespraxis soll  der Datenschutz gewährleistet 

werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die neuen Regelungen im Asylbereich sollen sowohl 

den Betroffenen als auch den vor Ort Aktiven- wie 

hier in Sprockhövel - zu Gute kommen. 
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Weltkulturerbe, Wahrzeichen und seit Silvester 

2015/16 leider auch Tatort - der Kölner Dom. 

(Quelle: Neuwieser/ commons.wikimedia.org)  

Die Ereignisse in der Kölner Silvesternacht haben 

die Art und Weise, wie in der Öffentlichkeit über 

die aktuelle Politik für Flüchtende und 

Asylsuchende diskutiert wird, gravierend 

verändert. Klar ist: Sexuelle Übergriffe, Diebstähle 

und Körperverletzungen – egal von wem sie 

ausgehen – müssen bestraft werden. Klar ist aber 

auch: Rechtsextreme Hetze nutzt die Situation für 

eine pauschalierte Verurteilung aller 

Asylbewerberinnen und Asylbewerber, um damit 

Ängste und Unsicherheit in der Bevölkerung zu 

schüren. Die zunehmende Radikalisierung 

gegenüber bestimmten Bevölkerungsgruppen 

macht mir Sorgen. Bürgerwehren, die sich nun 

auch beispielsweise in Witten gründen, sind ein 

Weg zur Selbstjustiz und kein akzeptables Mittel, 
um in unserem Land Recht und Ordnung zu 

gewährleisten. 

Nur nach neuen Gesetzen zu rufen, bevor 

geltendes Recht umgesetzt wird, ist populär, aber 

wenig hilfreich. Andererseits ist offensichtlich 

geworden, dass vor allem beim Thema „Sexuelle 

Nötigung und Vergewaltigung“,  die Gesetzeslage 

den Schutz von Frauen erschwert. Allerdings lag 

seit Monaten ein entsprechender 

Änderungsvorschlag von Justizminister Heiko Maas 

im Kanzleramt und wurde dort blockiert. Jetzt soll 

es endlich voran gehen… 

Wir müssen dafür sorgen, dass sich solche Vorfälle  

wie in Köln, die eine ungeahnte „Qualität“ an 

Gewalt gezeigt haben, nicht wiederholen. Köln hat 

ganz deutlich gezeigt, dass in den vergangenen 

Jahrzehnten an der falschen Stelle gespart wurde. 

Wir brauchen dringend mehr Polizistinnen und 

Polizisten, mehr Sicherheitskräfte, aber auch 

Lehrerinnen und Lehrer sowie mehr Beschäftigte in 

der öffentlichen Verwaltung. Denn nur mit einem 

funktionierenden, mit gutem und ausreichendem 

Personal ausgestatteten Staatsapparat, sind 

öffentliche Sicherheit und eine gelingende 

Integration möglich.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIE FOLGEN DER KÖLNER SILVESTERNACHT 
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  Am 27. Januar gedenkt Deutschland traditionell den 
Opfern des  Nationalsozialismus. Der Deutsche 
Bundestag macht da keine Ausnahme und erinnert 
jährlich an die Opfer des dunkelsten Kapitels 
unserer Geschichte. 
 
Seit 1945 hat sich in Deutschland und in Europa 
einiges getan. Deutschland ist zu einem sozialen 
Rechtsstaat herangewachsen, der sich Freiheit, 
Gerechtigkeit und Toleranz auf die Fahne 
geschrieben hat und diese Werte schützt. 
  
Umso schlimmer ist die aufstrebende Bewegung der 
Rechtspopulisten, die Ängste und Unsicherheiten 
vieler Bürgerinnen und Bürger für ihrem politischen 
Profit zu nutzen versuchen. Wir müssen die Ängste 
in  der Bevölkerung ernstnehmen und  gemeinsam 
gegen das fremdenfeindliche Gedankengut von 
Nazis und Rassisten ankämpfen. 
 
Der Einwanderungsprozess ist trotz aller aktuellen 

Turbulenzen auch eine Chance, denn wir brauchen 

Zuwanderung, um die demographische 

Entwicklung zu kompensieren und unser Land 

voranzubringen. Zudem haben wir die 

Verantwortung, Geflüchtete bei uns aufzunehmen 

und ihnen ein Leben in Frieden und Freiheit zu 

gewährleisten. 

Für alle Menschen gilt, dass Antisemitismus und 

Rassismus in unserem Land keinen Platz haben und 

auch in Zukunft nicht toleriert werden. Deshalb ist 

es wichtig - die aus der NS-Zeit erwachsene 

Verantwortung Deutschlands wahrzunehmen und 

stetig zu Toleranz, Courage und Freiheit aufzurufen. 

Kein anderes Land muss den Kampf gegen 

Fremdenfeindlichkeit so beherzt weiterführen wie 

Deutschland. Und aus dieser Verantwortung heraus 

kann die Forderung nach Freiheit, Gerechtigkeit, 

Toleranz und Vielfalt nicht laut genug vertreten 

werden.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEDENKEN AN DIE OPFER DES NATIONALSOZIALISMUS 

 

Das Gedenken an die Opfer des dunkelsten Kapitels der deutschen Geschichte ist auch ein Teil der sozialdemokratischen 

Geschichte. Nicht zufällig wird der Eingang zum Fraktionssitzungsaal der SPD-Bundestagsfraktion von Otto Wels und den Namen 

der SPD-Reichstagsabgeordneten geziert, welche 1933 mutig gegen die Ermächtigungsgesetze Hitlers stimmten.  



 

 

Kapschack Direkt Seite 7 von 10 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

In der letzten Sitzungswoche im Januar standen zwei 

namentliche Abstimmungen zur deutschen 

Verteidigungspolitik auf der Tagesordnung. Bei der 

ersten handelte es sich um eine Ausweitung der 

MINUSMA-Mission der Vereinten Nationen in Mali 

und bei der zweiten um eine erweiterte 

Ausbildungsmission im kurdischen Irak.  

Die Mandatsobergrenze bewaffneter deutscher 

Soldatinnen und Soldaten für die UNO Mission in Mali 

wurde von 150 auf 650 erhöht. Zu ihren Aufgaben 

gehört neben dem Personen- und Objektschutz unter 

anderem auch die Aufklärung im Norden des Landes. 

Hier übernahmen 2012, nach einem Militärputsch,  

islamistische Gruppen grausam die Macht und 

wurden erst mit Hilfe französischer Soldatinnen und 

Soldaten zurückgedrängt. Sicher ist die Region 

dadurch noch nicht geworden. Seit 2013 trägt 

Deutschland seinen Teil zur Stabilisierung des Landes 

bei. Eine Verlängerung des Mandats bis längstens 31. 

Januar 2017 ist jedoch auf Grund der noch sehr 

angespannten Lage nötig. Mit der Ausweitung 

unserer Verantwortung in Mali unterstützen wir 

unsere französischen Bündnispartner und handeln im 

Rahmen einer klaren Mission der Vereinten 

Nationen. Deswegen habe ich dafür gestimmt.  

An der Umsetzung der Ausbildungsmission im 

kurdischen Irak hingegen hege ich deutliche Zweifel. 

Ich habe bereits gegen die Waffenlieferungen und 

Entsendung deutscher Soldatinnen und Soldaten 

nach Erbil gestimmt und an meiner Argumentation 

dafür hat sich nichts geändert: einer Region, die 

gänzlich in Gewalt zu versinken droht, ist mit Waffen 

nicht geholfen. Eingeleitet als eine schnelle Reaktion 

auf die Gebietsgewinne des Islamischen Staats im 

nördlich kurdischen Irak und der damit 

einhergehenden Bedrohung der Christen in der Stadt 

und Region Sindschar ist der Einsatz meiner Ansicht 

nach nicht sinnvoll. Die gezielte Aufrüstung einer 

Volksgruppe gegen eine andere in einer derart 

fragilen Region ist verantwortungslos. Die Kurden 

wünschen sich neben Sicherheit auch 

Unabhängigkeit. Die in der Türkei gegründete und 

aktive PKK setzt sich dafür auch ein und ist in 

Deutschland als Terrororganisation eingestuft. Darüber 

hinaus sind schon jetzt deutsche Waffen aus der 

Bundeswehr-Lieferung in die Region auf dem 

Schwarzmarkt aufgetaucht. Damit stehen sie auch dem 

IS zum Verkauf.  

Einer verantwortlichen Reaktion auf die Lage im Irak und 

Syrien können und sollten wir uns nicht entziehen. Ich 

habe mich bereits vorher (Newsletter September 2014) 

für eine UNO-geführte Mission ausgesprochen, die den 

Menschen im Irak hilft. Denn das Leiden der 

Zivilbevölkerung wird nicht durch Waffenlieferungen 

gelindert sondern durch eine Versorgung mit 

Lebensmitteln und Medikamenten, durch sichere 

Schutzzonen und Fluchtkorridore und durch Vermittlung 

zwischen den kämpfenden Gruppen. Das stellt die 

Fortsetzung der Ausbildungsunterstützung der 

kurdischen Streitkräfte und die Ausweitung der Zahl 

beteiligter, deutschen Soldatinnen und Soldaten von 

100 auf jetzt 150 meiner Meinung nach nicht dar. 

Deswegen habe ich gegen den entsprechenden Antrag 

der Bundesregierung gestimmt.  

Auslandseinsätze der Bundeswehr sind nicht 

automatisch illegitim. Einem Mandat des Sicherheitsrats 

der Vereinten Nationen wie bei MINUSMA stimme ich 

zu. Es wäre wichtig, ein ähnliches Mandat für die 

Konfliktgebiete im Nahen Osten zu erhalten, das von der 

UNO gestützt und verantwortet wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUSLANDSEINSÄTZE DER BUNDESWEHR 

Mein Stimmverhalten bei Auslandseinsätzen der Bundeswehr: 

Bei berechtigten Zweifeln dagegen! 
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SPD setzt sich durch: Meister BAföG wird 

attraktiver 

Das Konzept „Aufstieg durch Bildung“ ist 

spätestens seit der Kanzlerschaft von Willy Brandt 

einer der Markenkerne der deutschen 

Sozialdemokratie. Seit 1996 wird – dem BAföG 

ähnlich – Aufstiegsfortbildung von 

Handwerkerinnen und Handwerkern finanziell 

gefördert.   

Am 14. Januar hat der Deutsche Bundestag in 1. 

Lesung einen Gesetzesentwurf der 

Bundesregierung zur Reform des sogenannten 

„Meister BAföG“ beraten. Ziel der 

Gesetzesnovelle ist es, die Förderung attraktiver 

zu machen, um noch mehr Menschen für diese 

Form der staatlich geförderten Fortbildung zu 

motivieren. Dies soll insbesondere dadurch 

gelingen, indem die schon beschlossene 

Erhöhung der direkten finanziellen Förderung von 

maximal 697€ auf 760€ im Monat (ab dem 1. 

August 2016) von einer deutlichen Anhebung der 

Vermögensfreibeträge flankiert wird.  

Darüber hinaus liegt der Fokus des 

Gesetzentwurfs auf dem Abbau möglicher 

Hemmschwellen bei der Unterbrechung der 

Erwerbstätigkeit, der Vereinbarkeit von 

Fortbildung, Beruf und Familie oder der 

Finanzierung. Im Gesetzentwurf sind konkrete 

Leistungsverbesserungen, Erweiterungen der 

Fördermöglichkeiten und strukturelle 

Modernisierungen vorgesehen. Die zuständigen 

FachpolitikerInnen in der SPD-Bundestagsfraktion 

haben bereits angekündigt, im Zuge des 

Gesetzgebungsverfahrens weitere Vorschläge im 

Sinne der Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

einzubringen. Umfangreichere Information 

können auf www.Bundestag.de unter der 

Drucksachennummer Drs. 18/7055 oder hier 

abgerufen werden. 

Unterbringung in Psychiatrie reformieren 

In den vergangenen Jahren ist die Zahl der nach §63 

Strafgesetzbuch (Unterbringung in einem 

psychiatrischen Krankenhaus) untergebrachten 

Personen ebenso wie die Dauer ihrer 

Unterbringung gestiegen – ohne dass es Belege für 

einen parallelen Anstieg der Gefährlichkeit der 

untergebrachten Personen gibt. 

Ein Gesetzentwurf der Bundesregierung sieht 

daher vor, das Recht der Unterbringung in einem 

psychiatrischen Krankenhaus zu novellieren und 

den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit stärker zu 

berücksichtigen (Drs. 18/7244). Dabei sollen die 

Verhängung der Maßregel auf gravierende Fälle 

beschränkt und insbesondere unverhältnismäßig 

lange Unterbringungen vermieden werden. 

E-Zigarette 

Das noch relativ neue Produkt „E-Zigarette“ soll in 

einen gesetzlichen Rahmen gefasst werden. Die zu 

verdampfenden Liquids sind erwiesenermaßen 

nicht unbedenklich, wenn es um die Gesundheit 

geht. Deswegen sollen Werbebeschränkungen und 

Mindeststandards untern anderem durch eine 

Positivliste für Inhaltsstoffe festgelegt werden. 

Auch eine Beschränkung der Füllmenge und eine 

Liste der Inhalte sollen verpflichtend gemacht 

werden. Ein Verbot ist ausdrücklich nicht 

vorgesehen. Bei den neuen Regelungen steht vor 

allem der Kinder- und Jugendschutz im 

Vordergrund. Aber auch erwachsene 

Verbraucherinnen und Verbraucher sollen wissen, 

was sie konsumieren und welche gesundheitlichen 

Nebenwirkungen möglich sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KURZ UND KNAPP 

Soll reguliert, aber nicht 

verboten werden – die 

E-Zigarette. 

(Quelle: TBEC Review / 

commons.wikimedia.org 

http://www.bundestag.de/
http://dserver.bundestag.btg/btd/18/070/1807055.pdf
http://www.bundestag.de/blob/404420/88f148d1f20e5e78e58675795e5aec16/gesetzentwurf-data.pdf
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Humanisierung der Arbeitswelt 

Wie wird sich die Arbeitswelt durch die 

Digitalisierung verändern? Und wie können wir 

sicherstellen, dass der Mensch dabei im 

Mittelpunkt steht? Diesen Fragen geht ein Antrag 

(Drs. 18/7363) der Koalitionsfraktionen nach, der 

in der vergangenen Woche in erster Lesung 

beraten wurde. Die Digitalisierung wird die 

Arbeitswelt nachhaltig verändern. Diesen Prozess 

wollen wir aktiv gestalten. Die Potenziale der 

Digitalisierung für eine Humanisierung unserer 

Arbeitswelt und mehr Beschäftigung sollen 

optimal genutzt und gleichzeitig Risiken für alte 

Beschäftigungsformen und die bewährte Form 

der Mitbestimmung minimiert werden. Dafür 

brauchen wir eine zeitgemäße Arbeitsforschung, 

die sich nicht allein auf technische Aspekte 

beschränkt, sondern den Menschen in den 

Mittelpunkt rückt. 

 

 

 

 

 

 

Parlamentsrechte bei Auslandseinsätzen der 

Bundeswehr gestärkt 

Als NATO-Mitglied und auch in der gemeinsamen 

Sicherheits- und Verteidigungspolitik der 

Europäischen Union ist die Verfügbarkeit der 

deutschen Bundeswehr fest eingeplant. 

Eingebunden in sogenannte multilaterale 

militärische Verbundsfähigkeiten verlassen sich 

unsere Bündnispartner auf die Bereitschaft der 

Bundeswehr, spezialisierte Aufgaben wie 

Aufklärungsflüge mit AWACS-Maschinen zu 

übernehmen. Damit der Bundestag aus dieser 

Entscheidungskette nicht rausfällt, hat die 

Bundesregierung einen Gesetzesentwurf vorgelegt. 

In ihm werden Berichtpflichten der 

Bundesregierung gegenüber dem Parlament 

festgeschrieben. Auch eine regelmäßige Evaluation 

laufender Einsätze durch den Bundestag wird 

verankert. Damit sollen die Rechte des Parlaments 

bei Auslandseinsätzen gestärkt und eine 

verantwortungsbewusste Verteidigungspolitik im 

Rahmen deutscher Bündnisverpflichtungen 

gesichert werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTSETZUNG KURZ UND KNAPP 

Insgesamt 3246 Soldatinnen und Soldaten befinden 

sich derzeit im Auslandseinsatz. Diese hohe Zahl und 

die vielen Einsatzorten zeigen, dass die Berichtspflicht 

der Bundesregierung gegenüber dem Parlament der 

Realität angepasst werden müssen. 

(Quelle: BMVG) 
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UNTERWEGS IM WAHLKREIS … UND NICHT 
NUR DA 

Besuch bei der Minijob-Zentrale in Essen. In dem Gespräch mit 

dem Chef der Minijob-Zentrale Erik Thomsen und Thorsten 

Vennebusch ging es vor allem um die Rechte von geringfügig 

Beschäftigten und deren Durchsetzung. 

Zu Gast auf dem Neujahrsempfang des IGBCE Bezirks Dortmund-

Hagen, u.a. zusammen mit den Landtagsabgeordneten Rainer 

Bovermann und Hubertus Kramer, sowie dem Bochumer 

Bundestagsabgeordneten Axel Schäfer. 

Nein, das ist kein Jugendfoto von mir, sondern Benedict Malz 

aus Witten, der im Januar ein zweiwöchiges Praktikum in 

meinem Berliner Büro absolviert hat. Vielen Dank für deinen 

Einsatz, Benedict. 


