Backstage
Bundestag
Liebe Genossinnen
und Genossen,
zur Halbzeit in dieser Wahlperiode will ich Euch mit
diesem E-Mail-Newsletter einen Überblick über die
beschlossenen Gesetze im Deutschen Bundestag geben. Wir tagen bereits in der sechsten Sitzungswoche
im Herbst und unsere Tagesordnungen sind gefüllt
mit vielen wichtigen Maßnahmen und gesellschaftspolitischen Fortschritten.
Eure positiven Nachrichten haben mich am Sonntag
erreicht: Die Einigung im Koalitionsausschuss zur
Grundrente ist ein Meilenstein! Ohne Sozialdemokratie hätte diese politische Einigung nicht entstehen
können. Mit der Einführung der Grundrente werden
wir Gerechtigkeit in der Altersversorgung für viele
schaffen. Es ist ein Verhandlungserfolg, der das Leben
im Alter für viele Menschen spürbar verbessern wird.
Die Bilanz unserer Fraktion und SPD-Ministerinnen
und Minister in der Bundesregierung ist lang. Als
Berichterstatter der SPD-Bundestagsfraktion im Finanzausschuss bin ich für das Thema Geldwäschebekämpfung habe ich in den vergangenen Tagen ein
schlagkräftiges Maßnahmenpaket verhandelt, das die
Aufsichtsbehörden im Kampf gegen die Geldwäschekriminalität stärkt. Meine Reden im Deutschen Bundestag könnt Ihr Euch hier ansehen.

Außerdem bin ich als digitalpolitscher Sprecher gefordert, wenn es um Sicherheitsfragen des Ausbaus
unserer digitalen Infrastrukturen geht. In Deutschland
wird intensiv in der Bundesregierung und unter uns
Abgeordneten beraten, wie wir den Ausbau des neuen Mobilfunkstandards 5G meistern. Es gibt wenige
Anbieter am Markt, die die technischen Komponenten für den Ausbau zur Verfügung stellen und in einer
zunehmend globalisierten Welt sind wir die Hüter
der digitalen Souveränität unseres Landes. In Fachgesprächskreisen tauschen wir uns deshalb mit Außen-,
Wirtschafts- und Digitalexperten seit Wochen aus. 5G
wird ein hohes Veränderungspotentiale für die Gesellschaft und Wirtschaft zugeschrieben. Mit den neuen
Infrastrukturen bauen wir ein neues digitales Nervensystem aus, das die mobile Datenübertragung schneller, intelligenter und modularer machen wird.

		
		
		

In der ZDF-Sendung Berlin direkt 		
konnte ich kurz Stellung nehmen. 		
Den Bericht findet Ihr hier.

Darüber hinaus habe ich einen Namensbeitrag im
Handelsblatt veröffentlicht.

119. Sitzung vom 18.10.2019
127. Sitzung vom 14.11.2019
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Auf den folgenden Seiten habe ich Euch eine Auswahl
sozialdemokratischer Initiativen und Gesetze, die meine Kolleginnen und Kollegen auf den Weg gebracht
haben, zusammengestellt. Darüber hinaus findet Ihr
auf spdfraktion.de die detaillierten Anträge und Mitteilungen der Fachkollegen. Wir haben in der Koalition
den Turbo gezündet, damit wir in unserer Gesellschaft
den sozialen Zusammenhalt sichern und die Gesetze
schon im nächsten Jahr wirken.

Zum Jahresausklang lade ich Euch auch in diesem Jahr
herzlich ein zu einem Glas Punsch und gemeinsamen
Jahresrückblick am 5. Dezember zwischen 17 und 19
Uhr in mein Bürgerbüro nach Groß-Umstadt.
Der Punsch findet direkt vor dem Bundesparteitag unserer Partei statt. Deshalb will ich auch diesen Newsletter nutzen und zur Wahl aufrufen: Ich lade Euch ein,
über uns Führungsduo abzustimmen und Eure Stimme in den nächsten Wochen in der zweiten Runde zur
Parteivorstandswahl abzugeben.
Mit diesem Newsletter senden Euch auch die wichtigen Daten und Fakten zum Wahlverfahren zu. Die Entscheidung, wer unsere große Partei führt, treffen wir
gemeinsam! Deshalb die Bitte: Macht mit und stimmt
ab!
Herzliche Grüße
Euer Jens Zimmermann

Newsletter von
Dr. Jens Zimmermann, MdB

Die SPD gestaltet:
Das Land wird sozialer!
Ein Pflegefall in der Familie stellt Angehörige vor schwierige Herausforderungen. Neben der Arbeit und oft parallel
zur Kindererziehung müssen Eltern oder pflege-bedürftige
Kinder versorgt und unterstützt werden. Das allein stellt
eine emotionale, logistische und oft auch finanzielle Belastung dar. Eltern und Kinder werden mit den neuen Regeln
künftig erst bei Überschreitung eines Jahreseinkommens
von 100.000 Euro vom Sozialhilfeträger zur Erstattung von
Kosten der Hilfe zur Pflege in Anspruch genommen. Der
Unterhaltsrückgriff in der Sozialhilfe wird demnach bis zu
einem Jahreseinkommen von 100.000 Euro und in der Eingliederungshilfe gegenüber Eltern volljähriger Kinder mit
Behinderungen sogar vollständig entfallen.

Das Pflegelöhneverbesserungsgesetz schafft die Grundlage für bessere Bezahlung und bessere Arbeitsbedingungen
in der Pflege. Dafür kommen auf der Grundlage des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes zwei Wege in Frage: branchenweit erstreckte Tarifverträge oder höhere Pflegemindestlöhne durch Rechtsverordnung, die auf Empfehlungen der
Pflegekommission fußen.
Das Ziel ist es, künftig Mindestlöhne nach Hilfs- und Fachkräften zu verwirklichen und die Ost-/ West-Unterschiede
zu beenden. Die Gründung des entsprechenden Arbeitgeber-Verbandes war ein wichtiger Schritt. Gewerkschaften
und Arbeitgeber werden nun verhandeln und gemeinsam
entscheiden, ob sie einen allgemeinverbindlichen Tarifvertrag schaffen oder Pflegemindestlöhne einführen.
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Viele schätzen die Vorteile des Versandhandels und bestellen gerne Waren im Internet. Dieses Jahr werden rund
3,7 Milliarden Paketsendungen erwartet. Jeder, der eine
Online-Bestellung aufgibt, wenn die Paketbotin oder der
Paketbote klingelt. Dies darf jedoch nicht zu Lasten der
Beschäftigten geschehen – und auch nicht zu Lasten der
Unternehmen, die sich an Recht und Gesetz halten. Es ist
inakzeptabel, wenn schwarzgearbeitet wird oder Sozialversicherungsbeiträge schlicht und ergreifend hinterzogen.
Dies haben zuletzt Kontrollen des Zolls gezeigt Deswegen
werden will die SPD-Fraktion die Unternehmen stärker in
die Pflicht nehmen. Mit dem Gesetz wird die Nachunternehmerhaftung in dieser Branche eingeführt.

Der Zusammenhalt in unserem Land hängt von der
wirtschaftlichen und sozialen Sicherheit der Bevölkerung ab. Deshalb schaffen wir nun den Soli für 90 Prozent der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler ab. Die
reichsten zehn Prozent sollen den Soli weiterzahlen – in
voller Höhe sogar nur die 3,5 Prozent der Reichsten. Sie
sollen ihren Beitrag leisten, damit wir in die Zukunft investieren können: Es geht um Multimillionäre und Milliardäre. Sie sollen einen größeren Anteil für die nötigen
Investitionen beitragen - für die Infrastruktur, für bezahlbares Wohnen und für den Klimaschutz und damit
Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen weniger Steuern zahlen.

Der Mindestlohn für Auszubildende kommt. Mit dem Gesetz zur Modernisierung der Berufsausbildung soll endlich eine Mindestvergütung für Auszubildende eingeführt
werden. Das war eine langjährige Forderung der SPD. Die
Vergütungshöhe steigt in Abhängigkeit vom Beginn der
Ausbildung und dem Ausbildungsjahr an. Außerdem
wird eine Teilzeitberufsausbildung für alle Azubis möglich werden. Das ist insbesondere eine Chance für lernbeeinträchtigte Personen, Menschen mit Behinderung und
Geflüchtete. Das Gesetz wird am 1. Januar 2020 in Kraft
treten
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