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Der geplante Radschnellweg in Achim wird mit 6,9 Millionen 
Euro vom Bund gefördert. Diese guten Nachrichten wurden am 
Montag im Bundesverkehrsministerium verkündet, indem der 
Förderbescheid für die Planungskosten in Höhe von 900.000 
Euro durch Verkehrsstaatsekretär Enak Ferlemann in meinem 
Beisein an Achims Bürgermeister Rainer Ditzfeld überreicht 
wurde. Dies entspricht 75 Prozent des 9,2 Millionen Euro um-
fassenden Vorhabens. 
Der Radschnellweg soll weitestgehend auf einer bestehenden 
Strecke nördlich der Bahntrasse verwirklicht werden. Er soll 
die Bahnhöfe Mahndorf, Achim und Baden sowie weitere Orts-
teile verbinden, um die Mobilität im Radverkehr zu verbessern. 

FÖRDERBESCHEID AUS DEM BUNDESVER-
KEHRSMINISTERIUM ABGEHOLT

STRUKTURSTÄRKUNGSGESETZ KOHLERE-
GIONEN

Wir beraten in erster Lesung ein umfangreiches Konzept zum 
Strukturwandel in den Gebieten, die vom Kohleausstieg betrof-
fen sein werden. Das Gesetz besteht im Kern aus zwei Teilen: 
Der erste Teil regelt durch das neue „Investitionsgesetz Kohle-
regionen“ Finanzhilfen von bis zu 14 Mrd. Euro bis 2038 für die 
betroffenen Länder. Die Mittel teilen sich in 43 Prozent für das 
Lausitzer-, 37 Prozent für das Rheinische- und 20 Prozent für 
das Mitteldeutsche-Revier auf. Im zweiten Teil verpflichtet sich 
der Bund, weitere Maßnahmen zugunsten der Braunkohleregi-
onen zu ergreifen, die in seiner eigenen Zuständigkeit liegen. 
Der Bund wird sich dabei an einem Finanzvolumen von bis zu 
26 Mrd. Euro bis 2038 orientieren.

GESETZ FÜR BESSERE LÖHNE IN DER   
PFLEGE

In erster Lesung diskutieren wir die Festsetzung von Mindes-
tentgelten in der Pflegebranche. Dafür sind zwei Wege vorge-
sehen: Neben dem tarifvertraglichen Weg unter Beachtung des 
kirchlichen Selbstbestimmungsrechts steht die Festsetzung 
von Mindestentgelten durch Rechtsverordnung auf Grundlage 
eines Vorschlages der Pflegekommission. Weiterhin wird die 
Funktionsfähigkeit der Pflegekommission gesichert, indem sie 
als ständiges Gremium für die Dauer von fünf Jahren etabliert 
wird.

wir sind wieder einmal mittendrin in den Haushaltsberatun-
gen. Viele wichtige Themen stehen dafür wieder auf der Ta-
gesordnung. Ein Blick in die Medien oder mancherorts auch 
auf die Straße lässt allerdings momentan das Gefühl aufkom-
men, es gäbe in Deutschland keine Politik mehr jenseits der 
Klimapolitik. Ein gefährlicher Trugschluss, wie ich finde. Na-
türlich ist der Klimawandel ein wichtiges Thema. Es gibt aber 
auch noch andere, genauso wichtige Themen wie etwa den 
Gesundheitsbereich, in dem wir mittlerweile an unsere Gren-
zen stoßen.

Mit diesen Gedanken im Hinterkopf habe ich die Beratungen 
des Klimakabinetts in den letzten Wochen gespannt verfolgt. 
Als Haushaltspolitiker und zuständiger Hauptberichterstatter 
für den Energie- und Klimafonds sowie auch das Bundeswirt-
schaftsministerium, das momentan über achtzig Prozent der 
Programme im Bereich Energie und Klima bearbeitet, habe ich 
die Themen auch schon länger auf meiner Agenda. Dabei war 
und ist mit immer wichtig, dass wir das Geld, welches wir für 
den Klimaschutz ausgeben wollen, zunächst auch erstmal mit 
einer starken deutschen Wirtschaft verdienen können. 

Am Freitag hat der Koalitionsausschuss nun Eckpunkte des Kli-
maschutzprogramms 2030 beschlossen, mit denen wir meiner 
Meinung nach gut leben können. Diskussion und Kompromiss 
sind Teil einer jeden Demokratie, und natürlich mussten wir 
auch hier in Teilen unserer Forderungen Abstriche machen. 
Aber Maß und Mitte wurden aus meiner Sicht eingehalten. Das 
Ergebnis ist ein umfassendes Konzept aus über 60 Maßnah-

men, das in seiner Ausrichtung marktwirtschaftlich und tech-
nologieoffen ist und Anreize zum Klimaschutz schafft, ohne 
die Bürgerinnen und Bürger in zu großem Maße zu belasten. 
Zweifellos werden die Programme in den kommenden Jahren 
immer wieder angepasst und überprüft werden müssen. Als 
Haushälter werde ich mich weiterhin für eine genaue, auf kon-
krete CO2-Einsparung ausgerichtete Zielorientierung sowie 
ein ausgewogenes Kosten-Nutzen-Verhältnis einsetzen.

Zum Schluss noch eine kleine Anmerkung in positiver Sache: In 
der nächsten Woche feiern wir am 3. Oktober den Jahrestag der 
deutschen Wiedervereinigung. Viel Gutes gibt es hier schon 
seit Langem zu berichten. Wie der Jahresbericht der Bundes-
regierung zum Stand der Deutschen Einheit ausweist, holen 
die neuen Länder bei der Wirtschaftskraft auf. Die Lebensver-
hältnisse gleichen sich an. Auch wenn mancher den Anschein 
erwecken mag, dass dem nicht so ist: Den Deutschen geht es 
gut, und zwar in Ost und in West. Veränderungen zeigen sich 
eher an anderer Stelle. Die Frage gleichwertiger Lebensver-
hältnisse ist keine Frage der Himmelsrichtung, sondern für 
ganz Deutschland mehr und mehr eine Frage von wirtschaft-
lich stärkeren und schwächeren Regionen. Hier müssen wir 
gegensteuern. 

Herzliche Grüße
Ihr/Euer
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Liebe Freunde,
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Verden-Osterholz

HEBAMMENREFORMGESETZ

Durch eine EU-Richtlinie aus dem Jahr 2005 ist es notwen-
dig geworden, die Hebammenausbildung in Deutschland als 
akademischen Beruf auszurichten. Daher beschließen wir in 
zweiter und dritter Lesung die Einrichtung eines dualen Stu-
dienganges mit hohem Praxisanteil, um angehenden Heb-
ammen durch eine zusätzliche wissenschaftliche Ausbildung 
Unterstützung für ihre große Verantwortung im späteren Be-
rufsalltag zukommen zu lassen.

GESETZ ZUR STÄRKUNG DES FAIREN 
WETTBEWERBS

Wir beraten in erster Lesung ein Gesetz, das der Praxis miss-
bräuchlicher Abmahnungen entgegenwirken soll. Grundlage 
ist eine entsprechende Unionsforderung im Koalitionsvertrag 
sowie eine Entschließung der Koalitionsfraktionen im Juni 
2018, kleine und mittlere Unternehmen vor kostenpflichti-
gen Abmahnungen aufgrund von Verstößen gegen die Daten-
schutzgrundverordnung (DSGVO) zu schützen. Ein wesentli-
cher Ansatz ist es, finanzielle Anreize für lauterkeitsrechtliche 
Abmahnungen abzubauen. 

GESETZES ZUR ENTLASTUNG UNTER-
HALTSPFLICHTIGER ANGEHÖRIGER IN 
DER SOZIALHILFE UND IN DER EINGLIEDE-
RUNGSHILFE 

Ziel dieses Gesetzesentwurfs, den wir in erster Lesung disku-
tieren, ist die Entlastung von Kindern und Eltern, die gegen-
über Leistungsbeziehern nach dem SGB XII unterhaltsver-
pflichtet sind. Hierzu wird die Unterhaltsheranziehung von 
Eltern und Kindern mit einem jeweiligen Jahresbruttoeinkom-
men von bis zu 100.000 Euro in der Sozialhilfe ausgeschlossen. 
Außerdem wird etwa eine Finanzierungslücke für Menschen 
mit Behinderung behoben, die durch den mit dem Bundesteil-
habegesetz eingeleiteten Systemwechsel entsteht: Eingliede-
rungshilfeempfänger, die bis zum 31. Dezember 2019 in statio-
nären Einrichtungen leben und Renten beziehen, erhalten ihre 
ersten Renten auf das eigene Konto am letzten Bankarbeitstag 
im Januar 2020.

GESETZ ZUR MODERNISIERUNG DER 
STRUKTUREN DES BESOLDUNGSRECHTS 
ZUR ÄNDERUNG WEITERER DIENSTRECHT-
LICHER VORSCHRIFTEN (BESOLDUNGS-
STRUKTURMODERNISIERUNGSGESETZ)

In erster Lesung steht ein Gesetzentwurf zur Debatte, dessen 
zentrales Ziel es ist, dem öffentlichen Dienst vor dem Hinter-
grund des demografischen Wandels, des Fachkräftemangels 
und der Digitalisierung attraktiver und wettbewerbsfähiger 
aufzustellen. Zudem soll neueren Entwicklungen wie der Zu-
nahme von Auslandseinsätzen der Bundeswehr und Bundes-
polizei oder der zunehmenden Bedeutung von IT-Sicherheit im 
Besoldungsrecht Rechnung getragen werden. Konkrete Maß-
nahmen hierbei sind unter anderem die Erhöhung der Zulagen, 
etwa der Polizeizulage um 40% und der Sicherheitszulage um 
25% sowie die künftig pauschale Vergütung aller besonderen 
zeitlichen Belastungen für Soldaten durch einen neuen Aus-
nahmetatbestandszuschlag. Der Entwurf stellt darüber hinaus 
Prämien zur Debatte, die mit dem Ziel gezahlt werden sollen, 
um Personal besser gewinnen und binden zu können. 

ZU GAST BEI DEN LILIENTHALER MO-
BILITÄTSTAGEN

Letzte Woche war ich zu Gast bei der Aktionswoche 
Mobilität in Lilienthal. Nach dem Vorbild der europäi-
schen Mobilitätswoche, an der sich seit 2002 jedes Jahr 
Kommunen aus ganz Europa beteiligen, haben die Ini-
tiartoren Mara Jekosch und Ingo Wendelken mit tollen 
Ideen dafür geworben, das Auto auch einmal stehen zu 
lassen. Dazu gehörte auch ein lustiges Fotoshooting 
am Zebrastreifen am Neuenkirchener Weg in Lilienthal. 
Dabei entstand das tolle Foto, das ihr oben seht. Da ich 
selbst gern mit dem Fahrrad fahre oder laufe, finde ich 
die Initiative eine schöne Sache. Natürlich ist klar, dass 
es gerade bei uns im ländlichen Raum oft schwierig ist, 
das Auto stehenzulassen. Aber ein kleiner Gang hier 
und da, vor allem am Wochenende, macht auch schon 
einen Unterschied und trägt sowohl zur Gesundheit, 
als auch zum Klimaschutz bei. 

TREFFEN MIT INTERNATIONAL HE-
ART IN KIRCHLINTELN

Vergangene Woche habe ich ein Gespräch mit Mitar-
beitern der gemeinnützigen Jugendhilfe Sirius geführt, 
die unter anderem Betreuungseinrichtungen in Kirch-
linteln und Otterstedt betreiben. Der aufwenigen und 
oftmals nervenzehrenden Arbeit in Wohngruppen und 
Erziehungsstellen gebührt meines Erachtens größter 
Respekt. Kinder und Jugendliche, die im Rahmen be-
hördlicher Jugendhilfe betreut werden, haben es deut-
lich schwerer als solche, die in ihren eigenen Familien 
groß werden dürfen. Es ist mir deshalb ein Anliegen, 
dass die gute Arbeit, die hier täglich geleistet wird, 
künftig noch besser als bisher von der Öffenlichkeit 
wahrgenommen und unterstützt wird. Das kann der 
Abbau von Bürokratie sein, eine Angleichung des Vor-
gehens der verschiedenen Jugendämter in den Land-
kreisen, aber auch eine länger andauernde Betreuung 
über das 18. Lebensjahr hinaus.

GESETZ ZUR REFORM DER PSYCHOTHERA-
PEUTENAUSBILDUNG

Wir beschließen die Reform der Psychotherapeutenausbil-
dung in zweiter und dritter Lesung. Das bisherige Konzept ei-
nes Hochschulstudiums mit anschließender kostenpflichtiger 
Ausbildung wird nach einer Übergangsphase abgelöst durch 
eine entlohnte Direktausbildung. Das Studium soll hierbei ver-
fahrensbreit und altersgruppenübergreifend angelegt sein. 
Mit dieser Reform soll auch die Versorgung von Menschen 
mit psychischen Erkrankungen verbessert werden. Der neue 
Studiengang wird zum Wintersemester 2020 erstmals an den 
Hochschulen angeboten.

GESETZ ZUR ERRICHTUNG DES IMPLAN-
TATEREGISTERS DEUTSCHLAND UND ZU 
WEITEREN ÄNDERUNGEN DES FÜNFTEN 
BUCHES SOZIALGESETZBUCHES (IMPLAN-
TATEREGISTER-ERRICHTUNGSGESETZ)

In zweiter und dritter Lesung beschäftigen wir uns mit den 
rechtlichen Voraussetzungen zur Einrichtung eines verbindli-
chen bundesweiten Implantateregisters. Mithilfe des Registers 
sollen die bereits bestehenden Qualitätssicherungsverfahren 
um systematische Langzeitbeobachtungen von Vorkommnis-
sen bei Implantaten erweitert werden. Damit dies garantiert 
werden kann, werden im Rahmen des Gesetzesvorhabens alle 
Beteiligten zur Teilnahme verpflichtet und die Hersteller dazu 
angehalten ihre Produkte in dem Register zu vermerken. Eine 
Integration der bereits vorhandenen Systeme ist ebenso vor-
gesehen, wie die Sanktionierung von Meldeverstößen.

GESETZ ZUR NEUSTRUKTURIERUNG DES 
ZOLLFAHNDUNGSDIENSTGESETZES

Wir beraten einen Gesetzentwurf, mit dem der Datenschutz 
weiter gestärkt werden soll. Durch den Entwurf werden sowohl 
grundlegende rechtliche Vorgaben, als auch europarechtliche 
Datenschutzanforderungen aus der Richtlinie (EU) 2016/680 
für die Behörden des Zollfahndungsdienstes umgesetzt. Bei 
personenbezogenen Daten soll die Erhebung gemäß Bun-
desverfassungsgericht zunächst dem jeweiligen Zweck des 
zugrunde liegenden Ermittlungsverfahrens folgen. Eine Nut-
zung der Daten über das für die Datenerhebung maßgebende 
Verfahren hinaus ist im Rahmen der ursprünglichen Zwecke 
dieser Daten jedoch erlaubt. Für die Behörden des Zollfahn-
dungsdienstes sieht der Gesetzentwurf zudem verbesserte 
Möglichkeiten zur Bekämpfung der schweren und organisier-
ten Kriminalität sowie zur Überwachung der Einhaltung au-
ßenwirtschaftsrechtlicher Vorschriften vor.

Unter dem Motto „MdB trifft THW“ hat das Technische Hilfs-
werk in dieser Woche umfangreich über seine Tätigkeiten in-
formiert und seine Arbeit beispielhaft demonstriert. Da ich 
selbst ehrenamtlich in der Freiwilligen Feuerwehr tätig bin 
habe ich es mir natürlich nicht entgehen lassen, mich mit dem 
Regionalleiter des THW Verden, Fabian Schaffhausen, zu tref-
fen. 
Neben Themen wie der Fortschreibung der hauptamtlichen 
Personalstellen für das Technische Hilfswerk, an denen ich 
als Haushälter in der Entscheidung maßgeblich beteiligt bin, 
haben wir uns auch über den Bau einer neuen THW-Stelle für 
Verden sowie den Einsatz und die Entwicklung der vielen eh-
renamtlichen Helfer ausgetauscht. Ich finde es nicht nur un-
heimlich wichtig, sich ehrenamtlich zu engagieren, sondern 
ebenso wertvoll für die eigene Persönlichkeit. Deshalb muss in 
meinen Augen auch eine entsprechende Förderung von Hilfs-
kräften und Hilfsorganisationen wie dem THW sichergestellt 
werden. Umso mehr habe ich mich gefreut, dass sich viele jun-
ge Leute im Rahmen eines Bundesfreiwilligendienstes für den 
Einsatz beim Technischen Hilfswerk entscheiden und somit ei-
nen wichtigen Beitrag für unsere Region leisten.

„MDB TRIFFT THW“


