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Ich möchte für die SPD als Abgeordneter nach Berlin

Wahlkreis
Unterems

Warum ich mich für das Mandat bewerbe
Leer/Papenburg - Nachdem unser
Bundestagsabgeordneter Markus
Paschke auf eine weitere Kandidatur für die Bundestagswahl im
Herbst 2021 verzichtet, habe ich
mich entschlossen, mich für das
Mandat im Wahlkreis Unterems zu
bewerben.
Doch welche Voraussetzungen
für eine Kandidatur bringe ich mit?
Welche politischen Vorstellungen
habe ich? Die Kreisvorstände im
Emsland und in Leer und auch die
persönlichen Kontakte halten nicht nur im
Vorstände der SPD-Ortsvereine
Alltag unsere Gesellschaft zusammen. Auch
im Wahlkreis Unterems habe ich
in der Politik sind sie eine wichtige Grundladarüber in meinem Bewerbungsge für Entscheidungen. Leider ist der persönschreiben vom 20. Oktober schon
liche Kontakt aktuell nicht möglich. Deshalb
informiert.
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jetzt aber passieren – ab Januar
2021, entweder persönlich oder
über entsprechende Online-Formate. Vorweg schon mal ein paar Informationen über meinen Politikstil: Ich möchte mit den Menschen
in unserer Region sprechen und
ihnen zuhören, um zu wissen, wo
der Schuh drückt, wo Sorgen und
Nöte bestehen, welche Ideen und
Wünsche es gibt. In Berlin werde ich mich dafür einsetzen, die
Probleme der Menschen hier zur
Sprache zu bringen und zu lösen.
Wesentlich für mich wird auch die
Moderation sein. Dabei geht es mir
auch darum, den Menschen das
Handeln von Politik verständlich
zu machen. Bürgernähe und der
Dialog werden deshalb der Grundstock meines politischen Handelns
sein.
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beiden Kandidatinnen und mir geben wird.
Westoverledingen und überhaupt kein Verständnis dafür,
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Es ist mir wichtig, dass
Weener muss so erfolgen, dass die dass die Grünen im Landkreis Leer
mitglieder ein eigenes Bild machen können.
Während der Corona-Zeit kann dies allerdings leider nur online geschehen. Wie das
funktioniert, haben die Genossinnen und
Genossen des SPD-Ortsvereins Papenburg
in den vergangenen Wochen mehrfach erfolgreich gezeigt.
Bis dahin wünsche ich Euch allen ein
frohes Fest und einen gutes 2021. Bleibt
gesund.

Brücke den Aufgaben der Zukunft
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ein erneutes Umplanen fordern und
statt einer Drehbrücke einen reinen
Ersatz des vorherigen Bauwerks
wollen. Solche Überlegungen stören
nur die Planungen von Bahn und
öffentlicher Hand. Die Zeit der neuen Ideen muss vorbei sein. Weitere
Unruhe im Vorfeld des Brückenbaus
und damit verbundene weitere Verzögerungen sind unnötig und kontraproduktiv.
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Der Ausbau von Wochenarbeitsstunden ist das falsche Signal

Mehr Pflegekräfte statt mehr Arbeitsstunden
Niedersachsen - Mit Wirkung vom
1. November ist die „Allgemeinverfügung zum Arbeitszeitgesetz“ in
Niedersachsen in Kraft getreten.
„Mit der getroffenen Regelung
ermöglichen wir, dass in Berufsgruppen, die unmittelbar mit der
Bekämpfung der Pandemie beschäftigt sind, zeitlich flexible Lösungen im Einklang mit dem Arbeitszeitgesetz gefunden werden
können. Diese Allgemeinverfügung löst aber keine Verpflichtung
aus, 60 Stunden pro Woche zu arbeiten“, erklärt dazu Sozialministerin Dr. Carola Reimann auf der
Homepage des niedersächsischen
Sozialministeriums.
Ich halte diese Verfügung für
ein vollkommen falsches Signal
gegenüber den Arbeitnehmerinnen

und Arbeitnehmern in der Pflege,
in den Gesundheitsdiensten, für
Einsatzkräfte sowie in bestimmten
Industriezweigen.
Viele Kräfte in den Pflege- und
Gesundheitsdiensten haben schon
vor der Corona-Krise am Limit gearbeitet, weil sie horrende Überstunden machen und eine Arbeit
leisten, die nicht nur körperlich,
sondern auch psychisch hart ist.
Ihnen im Frühjahr erst Applaus zu
spenden und jetzt im Herbst diese
Verfügung vorzulegen, ist für mich
unverständlich. Auch die weiteren
Berufsgruppen, die von der Verfügung betroffen sind, beispielsweise bei der Polizei, den Feuerwehren und Rettungsdiensten, klagen
schon sehr lange über Mehrbelastungen.

Es soll zwar eine Ausnahme sein,
die Arbeitszeitbegrenzung auszusetzen. Aber wir wissen doch alle,
dass die Möglichkeit zur Mehrarbeit seitens der Vorgesetzten in
vielen Fällen genutzt werden wird,
sofern der rechtliche Rahmen dies
zulässt.
Deshalb sollte die Allgemeinverfügung zurückgenommen werden
und der gegebene rechtliche Rahmen wiederhergestellt werden.
Außerdem sollten wir unbedingt
auch den Bediensteten gerecht
werden, die keinen Pflegebonus
bekommen haben, aber ähnliche
Arbeiten verrichten, wie sie im Bereich der Pflegeversicherung abgedeckt werden. Gemeint sind hier
die Heilerziehungspflegenden beispielsweise in Wohnheimen.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pflegebranche sind derzeit besonders gefordert und belastet.

Bild: privat
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Ich war bereits in der 18. Legislaturperiode für den Bundestagsabgeordneten
Markus Paschke tätig. Jetzt leite ich die Wahlkreisbüros des Abgeordneten in
Leer und Meppen.					
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