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GESETZ ZUR REFORM DER PSYCHOTHERA-
PEUTENAUSBILDUNG

Wir beraten in erster Lesung einen Gesetzentwurf, mit dem 
das aktuelle Psychotherapeutengesetz aus dem Jahr 1998 und 
damit die Ausbildung der Psychotherapeuten novelliert wird. 
Anders als heute soll es künftig eine Direktausbildung für Psy-
chotherapeuten geben: Der neue Ausbildungsweg soll im Rah-
men eines fünfjährigen Hochschulstudiums Voraussetzung für 
die Erteilung der Approbation werden. Demnach können die 
künftigen Psychotherapeuten als approbierte Psychothera-
peuten in der Gesundheitsversorgung im Rahmen eines Ange-
stelltenverhältnisses mit einer entsprechenden Vergütung in 
der Weiterbildung rechnen. Mit der Novellierung des Psycho-
therapeutengesetzes soll auch die Versorgung von Menschen 
mit psychischen Erkrankungen noch besser werden.

BERLIN AKTUELL

die parlamentarische Osterpause ist zu Ende und ich bin zu-
rück in Berlin. Bis zur Sommerpause hat der Deutsche Bun-
destag noch insgesamt vier Sitzungswochen vor sich, in denen 
viele Ausschüsse und Sitzungen anstehen und viel Arbeit vor 
uns liegt.

Besonders gute Nachrichten gibt es in dieser Woche für den 
Syndikatshof in Verden. Im Haushaltsausschuss konnte ich mit 
meinen Ausschusskollegen Fördergelder in Höhe von 450.000 
Euro im Rahmen des Denkmalschutzprogramms des Bundes 
beschließen. Nachdem in den vergangenen Monaten bereits 
die Gemeinde Grasberg durch das Sportstiftungsprogramm 
1,3 Millionen Euro erhalten hat freue ich mich, dass unsere Re-
gion einmal mehr profitiert und der Syndikatshof seine drin-
gende Sanierung in Angriff nehmen kann.

Ein weiteres Thema, was mich in den letzten Tagen beschäftigt 
hat und weitreichend durch die Presse gegangen ist, sind die 
jüngsten Äußerungen des Bundesvorsitzenden der Jungen So-
zialen, Kevin Kühnerts. In einem Interview hat er gesagt, dass  
er für eine demokratische Kollektivierung großer Unterneh-
men steht.

1989 haben mutige Deutsche in der DDR das SED-Regime und 
die Mauer zu Fall gebracht. Seitdem erfreuen wir uns seit der 
Wiedervereinigung an einem gemeinsamen Deutschland  und 
sind als Bürger die Nutznießer vieler Freiheiten. Das schließt 
in meinen Augen selbstverständlich auch unsere Wirtschaft 
mit ein. Wer hätte da gedacht, dass 30 Jahre später ausgerech-
net ein Sozialdemokrat den Gedanken eines demokratischen 
Sozialismus wieder aufleben lässt. In der CDU stehen wir für 
Freiheit, das Privateigentum und die soziale Marktwirtschaft. 
Diese drei Faktoren sind eine wichtige Grundlage für wirt-
schaftlichen und daraus folgend auch sozialen Wohlstand. Eine 
Kollektivierung und Enteignung von Unternehmen lehne ich 
deshalb klar ab.

Herzliche Grüße
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FOTOS DER WOCHE 

THEMEN DER WOCHE

UNSERE PRAKTIKANTIN STELLT SICH VOR

Ich bin Lucy Gebert, 27 Jahre alt und bin erst vor Kurzem in 
Berlin angekommen. Ich habe bisher, obwohl ich Deutsche bin, 
in Buenos Aires, Argentinien, gelebt.

Wie ich und meine Familie in Argentinien gelandet sind ist 
eine interessante Geschichte, aber ich will es kurz fassen: Nach 
dem ersten Weltkrieg haben mein Urgroßvater (Chemiker) und 
meine Urgroßmutter (Apothekerin) keine Arbeit in Hamburg 
bzw. Deutschland gefunden und sind dann nach Buenos Aires 
ausgewandert. Also sind schon mehrere Generationen der Fa-
milie in Argentinien aufgewachsen. Aber die allgemeine Regel 
und Ziel der Familie war, die deutsche Sprache und Traditionen 
so gut es möglich war zu erhalten. Deswegen kann die ganze 
Familie heute auf muttersprachlichem Niveau Deutsch.

In Argentinien habe ich an der Goethe Schule mein Abitur ab-
gelegt und dann mein Studium in Internationalen Beziehungen 
gemacht. Ich kann fließend Deutsch, Englisch und Spanisch 
sprechen und ein paar Sätze in Portugiesisch und Arabisch. 
Nach meinem Studium habe ich acht Monate bei American 
Express in der Kundenbetreuung für die Märkte Deutschland 
und Österreich gearbeitet, also konnte ich mein Deutsch gut 
benutzen.

Anschließend habe ich dann ab 2016 zweieinhalb Jahre lang bei 
Telefonica Argentina gearbeitet, wo ich viel gelernt habe. Am 
Anfang habe ich in der Abteilung Öffentliche Angelegenheiten 
gearbeitet, wo ich verschiedene Aufgaben hatte. Unter ande-
rem habe ich die verschiedenen Gesetze die im argentinischen 
Parlament beraten wurden und die uns betrafen analysiert und 
dann, falls sie sehr wichtig waren, sie für meinen Chef ausgear-
beitet. Nach einem Jahr in der Abteilung wollte ich mich noch 
ein bisschen mehr umsehen und bin dann in die Kommunika-
tionsabteilung eingestiegen. Dort habe ich unter anderem mit 
der Presse und auch im Event-Management gearbeitet. 

Ende letzten Jahres wollte ich dann eine Änderung meiner Kar-
riere und zur gleichen Zeit wollte ich auch gerne eine Erfah-
rung in Deutschland machen. Ich war Neugierig auf das Land 
aus dem meine Vorfahren kamen, in dem ich geboren bin und 
auch die Sprache kann, aber nie dort gewohnt habe. 

EUROPÄISCHES DATUM: FÜNFTE UND 
GRÖSSTE EU-ERWEITERUNG AM 1. MAI 
2004

Vor 15 Jahren traten Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, 
die Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn und Zypern der 
Europäischen Union bei. Mit der Erweiterung der EU um diese 
10 Staaten fand nicht nur ein langer politischer Prozess von 
Assoziierungsabkommen über Beitrittsverhandlungen bis zum 
Beitrittsvertrag ein Ende, sondern auch die Spaltung Europas 
durch den Kalten Krieg. (Quelle: Auswärtiges Amt)

THEMEN FÜR DEN WAHLKREIS

450.000 EURO BUNDESFÖRDERUNG FÜR 
DIE SANIERUNG DES VERDENER SYNDI-
KATSHOFES 

Die Stadt Verden erhält eine Bundesförderung für die Sanie-
rung des Syndikatshofes in Höhe von 450.000 Euro. Dieses 
Geld hat der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages, 
in dem ich Mitglied bin, soeben freigegeben.

Der Syndikatshof gehört zu den ältesten Häusern und bedeu-
tendsten Baudenkmalen der Stadt Verden. Erbaut wurde das 
Gebäude 1590 im Stil der Weserrenaissance, teilweise aus 
Steinen eines ehemaligen Augustinerklosters, das vorher am 
selben Standort stand. Genutzt wurde das Anwesen als Dienst-
wohnung des städtischen Syndikus und Stadtrichters. Eine 
grundlegende Sanierung erfolgte im Jahr 1736. Zum Ende des 
19. Jahrhunderts wurde das Gebäude lange Zeit als bürgerli-
ches Wohnhaus genutzt. Teile des Kellers sind noch Überreste 
des einstigen Klosters.

Die Gesamtkosten für die denkmalgerechte Wiederherstellung 
und Sanierung des Syndikatshofs wurden von der Verdener 
Stadtverwaltung auf ca. zwei Millionen Euro geschätzt. Der 
Bund übernimmt dabei den Teil, der aus Denkmalschutzmitteln 
förderfähig ist.

Ich freue mich sehr, dass es nunmehr gelungen ist, ein unter 
Denkmalschutz stehendes Gebäude in Verden mit Hilfe des 
Bundes sanieren zu können. In den vergangenen Jahren konnte 
schon mit Bundesunterstützung das Domherrenhaus in Ver-
den, der Erbhof in Thedinghausen sowie die Achimer Mühle 
restauriert werden. Schon die drei Projekte habe ich als Pate 
im Haushaltsausschuss begleitet und konnte so eine Bundesfi-
nanzierung ermöglichen. Es ist mir besonders wichtig, dass die 
Gelder, die wir vom Bund bereitstellen, auch dort ankommen, 
wofür sie bestimmt sind – gerade bei den Denkmalschutzge-
ldern können wir vor Ort alle genau sehen, wo das von den 
Steuerzahlern hart erarbeitete Geld hinfließt. Der Schutz von 
Kulturdenkmalen sorgt dafür, dass diese dauerhaft auch für die 
Nachwelt erhalten werden können. 

STÄDTEBAUFÖRDERUNG – EINE ERFOLGS-
GESCHICHTE FÜR BÜRGERINNEN UND BÜR-
GER VOR ORT

In unserem Antrag zur Städtebauförderung in Deutschland 
würdigen wir die Anstrengungen der Länder und Kommunen. 
Mit dem Instrument der Städtebauförderung konnte der Bund 
dazu beitragen, dass etwa denkmalpflegerische und soziale 
Herausforderungen in über 400 Kommunen in Deutschland 
gelöst werden konnten. Wir möchten, dass dieses Instrument 
auch in Zukunft dazu beiträgt, gleichwertige Lebensverhält-
nisse in Deutschland zu gewährleisten. Der Antrag fordert 
die Bundesregierung auf, nationale Anstrengen zur Städte-
baupolitik auszuweiten und die bestehenden Anstrengungen 
aufrechtzuerhalten. Außerdem stellt der Antrag eine stadtent-
wicklungspolitische Verknüpfung zur territorialen Agenda der 
EU her und benennt weitere Einzelmaßnahmen, mit denen die 
Stadtentwicklungspolitik durch Maßnahmen des Bundes un-
terstützt werden soll.

KRANKENHAUS-ATLAS DER STATISTI-
SCHEN ÄMTER DES BUNDES UND DER LÄN-
DER GEHT ONLINE

Knapp 90 % der in städtischen Regionen lebenden Bevölkerung 
in Deutschland erreichen innerhalb von 15 Minuten das nächs-
te Krankenhaus mit einer Basisversorgung. In ländlichen Regi-
onen gilt dies für zumindest 64 % der Bevölkerung. Diese Er-
reichbarkeiten ergeben sich aus dem neuen Krankenhaus-Atlas 
der Statistischen Ämter. Das interaktive Kartenangebot zeigt 
erstmals die Erreichbarkeit von allen möglichen Standorten 
in Deutschland zum nächsten Krankenhaus. Die Nutzer kön-
nen dabei nicht nur nach Krankenhäusern mit Basisversorgung 
und allgemeinen Fachabteilungen suchen, sondern auch nach 
speziellen medizinischen Leistungen filtern. Die Erreichbarkei-
ten werden in Minuten angegeben und beziehen sich auf die 
Fahrtzeit in einem Pkw bei ungestörter Verkehrslage. (Quelle: 
Statistisches Bundesamt)

Andreas Mattfeldt und Lucy Gebert 

Mit mir freuen sich über die Unterstützung vom Bund bei der 
Sanierung des Syndikatshofes die Verdener Bürgermeisterkan-
didaten, Jens Richter und Lutz Brockmann, mit denen ich hier-
bei in engem Kontakt stand.

Bei der Suche nach einem Praktikum bin ich auf das Prakti-
kum hier im Büro von Andreas Mattfeldt gekommen, das ich 
für eine sehr interessante und spannende Erfahrung halte, da 
ich gerne im öffentlichen Bereich oder auch bei NGO´s meine 
Karriere fortsetzen möchte. Auch ist es interessant den Bun-
destag näher kennen zu lernen, es mit dem argentinischen Par-
lament zu vergleichen und zu verstehen, welche Themen jede 
Gesellschaft unterschiedlich beschäftigt. 

Für diese einmalige Gelegenheit, ein Praktikum im Bundestag 
machen zu können bin ich sehr dankbar, denn das ich jetzt im 
Büro eines Bundestagsabgeordneten sitze und arbeiten kann 
halte ich nicht für selbstverständlich. Auch bin ich dem Team 
von Andreas Mattfeldt sehr dankbar, da sie mich sehr freund-
lich hier aufgenommen haben und sehr hilfsbereit alle meine 
Fragen beantworten. 

Ich wurde zu allererst durch den Bundestag und den Reichstag 
geführt, wo sie mir die verschiedenen Säle und Räume gezeigt 
haben und mir die Geschichte des Reichstags im allgemeinen 
erzählt haben. Am ersten Tag durfte ich schon in einen Aus-
schuss der CDU/CSU Fraktion dabei sein, wurde somit schon 
gleich mit der deutschen Politik bekannt gemacht. Im Laufe 
der Woche habe ich schon in verschiedenen Ausschüssen mit-
gehört und habe viel dazugelernt, vor allem die verschiedenen 
und komplizierten Wege, ein Gesetz durchzusetzen. Ich hof-
fe die nächsten Wochen werden genauso interessant wie bis 
jetzt. 

Zu meinen allgemeinen Interessen gehören, dass ich viel und 
sehr gerne lese, gerne in Museen gehe, unheimlich gern reise, 
vor allem wenn es in die Berge geht (die argentinische Patago-
nia ist unglaublich schön) und spiele seit zehn Jahren Fußball 
mit verschiedenen Teams, zuerst an der Universität und später 
in anderen Vereinen.


