Rossmanns
RoTe SPD-Post
Infoblatt von Ernst Dieter Rossmann, Bundestagsabgeordneter für den Kreis Pinneberg

Sommer 2019

Mobilität:
Die Verkehrswende
muss kommen!

Foto: BMAS

Dem Vorschlag von Bundesverkehrsminister Scheuer, das
Motorradfahren mit Maschinen bis 125 ccm mit geringen
Hürden auch für AutoFührerscheinbesitzer freizugeben, erteilt Ernst Dieter Rossmann eine Absage. Er fordert
„Initiativen für Schiene, Rad
und ÖPNV statt neue CSUSchildbürgerstreiche!“
Mehr auf Seite 3

Er macht Tempo für
einen bundesweiten
Pflegetarif:
SPDArbeitsminister Hubertus Heil (Mitte).

Kinderbetreuung:
„Erzieherausbildung
stärker fördern!“
Bis zum Jahr 2025 fehlen in
Deutschland 300000 Erzieherinnen und Erzieher. Beim Kreis
Pinneberger
Bildungsforum
von MdB, MdL und Kreis-SPD
war deshalb diese Forderung
Konsens: Für den ErzieherNachwuchs müssen alle Kräfte
mobilisiert werden!
Mehr auf Seite 4
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Pflegekräfte verdienen Anerkennung und eine gute Bezahlung.
Doch bislang wurden sie nur sehr
gering – und sehr unterschiedlich
– entlohnt. Das soll sich nach
dem Willen der SPD jetzt ändern:
Mit dem „Gesetz für bessere
Löhne in der Pflege“ will Sozialminister Hubertus Heil (SPD)
dafür sorgen, dass Pflegerinnen
und Pfleger endlich anständig
bezahlt werden.
„Höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen machen den

Pflegeberuf attraktiver. Ein
wichtiger Schritt, mehr Fachkräfte für eine menschenwürdige Pflege zu gewinnen.“ Das
sagt Ernst Dieter Rossmann
zum
Pflegelöhneverbesserungsgesetz, das Bundessozialminister Hubertus Heil (SPD)
vorgelegt hat. „Aber letztlich
dürfen höhere Kosten auch
nicht Pflegebedürftige und ihre
Angehörigen belasten!“ Des-

halb mahnt der Sozialdemokrat
beim Koalitionspartner gleichzeitig die Zustimmung zu einem weiteren Projekt an: „Als
notwendiger nächster Schritt
muss der Sozial-Deckel für den
Eigenanteil der zu Pflegenden
an den Kosten kommen.“
Das will die SPD: Personalmangel eindämmen, gute
Pflege gewährleisten!

Rechtsverordnung auf Empfehlungen der Pflegekommission
ein Mindestlohn differenziert
nach Hilfs- und Fachkräften
eingeführt. „So soll der Personalmangel eingedämmt und
eine menschenwürdige Pflege
gewährleistet werden“, sagt
Rossmann.

Wichtig findet er aber auch, die
zu Pflegenden und ihre FamiZiel des „Gesetzes für bessere
lien vor zu hohen Kosten zu
Löhne in der Pflege“ ist, dass in
schützen.
der Pflege bundesweit nach
einem einheitlichen Tarif be- Familien und zu Pflegende
zahlt wird. Rossmann: „Das vor hohen Kosten schützen!
geht nur gemeinsam mit den Rossmann unterstützt daher
Sozialpartnern. Sie sollen des- die Initiative von Hamburgs
halb einen Tarifvertrag aushan- Gesundheitssenatorin Cornelia
deln, der dann auf das gesamte Prüfer-Storcks (SPD) für einen
Bundesgebiet
ausgedehnt Deckel: „Das Prinzip der Pflegewird.“ Auch die im kirchlichen versicherung sollte umgekehrt
Bereich zuständigen Kommissi- werden: Nicht die Leistungen
onen sollen einbezogen wer- werden gedeckelt, sondern die
den. Sollten sich die Partner Eigenanteile der Pflegebedürfnicht einigen, wird durch tigen.“
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Neue Politik

Viele internationale Konzerne machen Milliardengewinne – zahlen aber kaum Steuern. Starbucks, Facebook, Amazon & Co. tragen
weniger zum Gemeinwohl bei als der Bäcker an der Ecke. Das will die
SPD ändern! Und für dieses Ziel ist die internationale Staatengemeinschaft jetzt entscheidend vorangekommen: Sie
Bundesfinanzminister Olaf Scholz für eine internationale Mindestbesteuerung.

unsere Initiative ausgesprochen, global eine
Mindestbesteuerung einzuführen.“

nachversteuern. Damit macht die Verlagergerung in Steueroasen keinen Sinn mehr.

SPD fordert Ausstieg vom KükenSchreddern:

Artenvielfalt, Tierreich hat - darüber
wohl, Verbraucherwill
der
Agrarschutz — es gibt
Sprecher der Sozialviele Felder in der
demokraten
am
aktuellen LandwirtAbend des 13. August
schaftspolitik
mit
in Barmstedt mit
Luft nach oben. „Wir
Fachleuten und Intebrauchen eine Agrarressierten aus dem
wende in DeutschKreis Pinneberg disland und Europa“,
kutieren.
sagt Rainer Spiering,
Mehr Informationen
Bundestagsabgeord- Rainer Spiering ist agrar- zur
Veranstaltung
neter der SPD. Wie politischer Sprecher der gibt es über das
eine neue AgrarpoliWahlkreisbüro Rosstik aussehen könnte und welche mann
in
Pinneberg
unter
Konzepte die SPD für diesen Be- 04101/200639.

Ernst Dieter Rossmann macht nach der
Entscheidung
des
Bundesverwaltungsgerichts zur vorübergehenden
Fortsetzung des Kükenschredderns weiter Druck auf
Bundeslandwirtschaftsministerin
Julia Klöckner (CDU).
„Wir brauchen einen Wandel in
der Landwirtschaft. Und für das
Ende der Kükentötung muss die
Ministerin jetzt einen konkreten
Zeitpunkt benennen“, fordert der
Politiker. Die SPD habe aus gutem

Foto: SPD-Fraktion / Benno Kraehahn.

Umsteuern im Agrarbereich:
SPD-Experte Rainer Spiering kommt

Grund darauf bestanden, das Ende des
„Kükenschredderns“
in den Koalitionsvertrag
aufzunehmen.
„Es geht hier um eine
wichtige Frage des
Tierschutzes“, sagt Rossmann.
„Als zuständiges Kabinettsmitglied ist Klöckner hier in der
Pflicht, dem Missstand endlich ein
Ende zu machen. Statt selbstgesetzter Gummi-Fristen ist jetzt
eine klare Ansage mit einem klaren Datum fällig“, verlangt Rossmann.
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Neue Politik

Die Verkehrswende muss kommen

Meldungen

„Initiativen für Schiene,
Rad und ÖPNV statt neue
CSU-Schildbürgerstreiche!“

Wölfe: SPD-Umweltministerin
Schulze für Interessenausgleich

findet Rossmann. „Fahrsicherheit ist beim Motorrad das A
und O. Bei der Ausbildung der
neuen Motorradfahrer sollten
wir deshalb an dieser Stelle
keine Kompromisse machen“,
sagt Rossmann. Scheuer soll sich
stattdessen mit ernsthaften
verkehrspolitischen Fragen beschäftigen, fordert der SPDMann. „Das für das unsinnige
Maut-Projekt verpulverte Geld
wäre zum Beispiel bei Instand-

CSU-Schleudertrauma. Ein Neustart würde der Verkehrspolitik gut tun.

für eine seriöse Verkehrspolitik
statt einer Offensive für CSUSchildbürgerstreiche.“ Im Zentrum der Verkehrswende sollten
Initiativen für Schiene, Rad und
ÖPNV stehen.
Schon aus Gründen der Verkehrssicherheit sei das neue
Scheuer-Projekt
abzulehnen,

haltung und Ausbau des Schienennetzes gut angelegt gewesen. Wir hätten uns zum Beispiel im Kreis Pinneberg über die
Realisierung des Dritten Gleises
nicht geärgert.“ Es gelte jetzt,
die Mobilitätskonzepte für die
kommenden Jahrzehnte zu entwickeln und bei allen aktuellen

wie künftigen Planungen dem
Klimaschutz eine wichtige Rolle
einzuräumen. Rossmann: „Diese
Herausforderung betrifft alle
Ebenen. Wir brauchen mehr
Unterstützung für Projekte wie
Bürgerbusse, Radschnellwege
und
Non-Profit-Sharingmodelle.“ Der Bund könnte nach
Rossmanns Auffassung dabei
zum Beispiel bei Planung, Beratung und regionaler wie überregionaler Vernetzung deutlich
mehr fördern als bisher.
Moderne Mobilität ist für den
Abgeordneten eins der zentralen Zukunftsthemen. „Wir erleben in unserer Region die besonderen Chancen und Probleme eines urban geprägten Flächenkreises in einer Metropolregion mit massiven Pendlerströmen. Dabei wächst unsere Bevölkerung im Gegensatz zu anderen
Teilen
SchleswigHolsteins weiter“, ordnet Rossmann die Situation des Kreises
Pinneberg ein. „Aber für diese
Herausforderungen
kommen
aus dem Scheuer-Ministerium
leider zu wenig Antworten.“ Der
SPD-Mann will vor Ort den Dialog zu Mobilitätsfragen deshalb
weiterführen. „Bei allen schwierigen Fragen ist das auch ein
sehr spannender Themenbereich, bei dem die Diskussionen
mit engagierten Bürgern immer
viel Spaß machen“, betont Rossmann.

Grundsteuer, Soli-Entlastung, Klimaschutz, Wohnungsbau:
90 Prozent der Steuerzahler werden entlastet, indem für sie der
Solidaritätszuschlag abgeschafft
wird. Das hat der Koalitionsausschuss der Groko beschlossen.
Damit hat die SPD sich durchgesetzt: Die Superreichen werden
weiter herangezogen!

Um den Klimaschutz voranzutreiben soll außerdem bis September
ein Klimaschutzgesetz verabschiedet werden. Auch ein Paket
für bezahlbares Wohnen ist geplant. Und auch die Grundsteuerreform kommt nun endlich. Die
Koalitionsspitzen haben hierfür

einen Kompromiss ausgehandelt,
der die Grundsteuer auch in Zukunft sichert — worauf die Kommunen lange gewartet hatten.
Es wird dabei sichergestellt, dass
es zu keinem Steuerwettbewerb
zwischen den Bundesländern
kommt.

„Der Kabinettsbeschluss zum Umgang
mit Wölfen ist ein Kompromiss, der
Rechtssicherheit für die regionalen
Naturschutzbehörden schafft. Grundsatz muss doch sein: Ausrotten nein,
sachgerechter Umgang ja.“ Das sagt die
SPD-Bundestagsfraktion. „Wenn die
Regelung manchen Umweltschützern
zu weit geht und manchen Weidetierhaltern
nicht
weit
genug,
dann zeigt das:
Hier ist ein
vernünftiger
Interessenausgleich in der
Planung.“ Vorgesehen
sind
Regelungen bei
der Klarstellung der Schadensschwelle,
dem Herdenschutz, der Einbeziehung
der Jägerschaft, dem Fütterungsverbot
und Entnahme von Wolf-HundMischlingen vorgesehen.
Foto: Sascha Hilgers/
BMU

Der Vorschlag von Bundesverkehrsminister Scheuer, das Motorradfahren mit Maschinen bis
125 ccm mit geringen Hürden
auch für Auto-Führerscheinbesitzer freizugeben, stößt bei
Ernst Dieter Rossmann auf Widerspruch. „Bundesverkehrsminister Scheuer meint offenbar,
er könne mit der scheinbar originellen Idee von seiner MautBlamage ablenken. Was wir
brauchen, ist aber ein Neustart

Tierschutz / Agrarpolitik

Ernährung

18 Millionen Tonnen Lebensmittel
werden in Deutschland jedes Jahr weggeworfen. Etwa 17 Prozent davon
gehen auf das Konto von Großverbrauchern wie Kliniken, Schulen oder Hotels
und
Ga s ts t ä t t e n .
Die
SPDBundestagsfraktion hat jetzt auch die
Gastronomiebranche aufgefordert,
ihren Beitrag zur Reduzierung der Lebensmittelverschwendung zu leisten.
Alle müssten etwas tun, fordert die
Fraktion. Dazu gehörten Verbraucher
genauso wie Lebensmittelindustrie,
Handel und Gastronomie. Die Sozialdemokraten wollen sich an Restaurants
orientieren, die im Kampf gegen Lebensmittelverschwendung bereits
vorangehen, etwa, indem sie Abfall
nahezu völlig vermeiden. Manche verarbeiten Reste zu Dünger weiter, andere setzen ausschließlich auf Lebensmittel, deren Mindesthaltbarkeitsdatum
abgelaufen ist. „Ideen wie diese müssen auch im Rahmen der Nationalen
Strategie zur Reduzierung der Lebensmittelverschwendung weiterverfolgt
werden“, fordern die Sozialdemokraten.
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Kinder / Bildung
Meldungen
Bildungspolitik:

„Schwimmen wieder
wichtig nehmen!“

Studien der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) belegen, dass 50
Prozent aller zehnjährigen Kinder nicht
richtig schwimmen können. Immer
mehr Kinder tun sich im Wasser
schwer. Für Ernst Dieter Rossmann ist
das Schwimmenlernen aber kein reines
Privatvergnügen, sondern ein Teil der
persönlichen Daseinsvorsorge.
Der Vorsitzende des Bildungsausschusses im deutschen Bundestag betont:
„Beim Schwimmenlernen handelt es
sich um eine gesamtgesellschaftliche
Aufgabe, die vom Staat, den Schulen,
den Sportvereinen wie den Freizeitstätten insgesamt angegangen werden
muss.“ Er fordert deshalb, die
Schwimmgelegenheiten nicht weiter
einzuschränken. „Wir brauchen die
Schwimmbäder für die Freizeitgestaltung und den Schwimmsport, aber vor
allen Dingen für das Schwimmenlernen
und die Wassersicherheit.“ Der Abgeordnete fordert hierzu eine gemeinsame Aktion vom Land als Bildungsträger
für die Schulen, den Kommunen als

Foto: SM Niedersachsen / Tom Figiel.

Trägern von Bädern sowie den Schulen
selbst. Rossmann: „Es ist schon ein
gutes Zeichen, dass das Land auch
zusätzliche Investitionsmittel für die
teuren Reparaturen und Modernisierungen bei den Schwimmbädern zur
Verfügung stellt, genauso wie sich auch
der Bund mit seinen Konjunkturprogrammen hier positiv eingebracht hat.“

Sie treibt für die SPD die Arbeit an
einem Modell für eine eigenständige
Grundsicherung für Kinder voran:
Am 4. September stellt Niedersachsens Sozialministerin Carola Reimann
das Konzept in Schenefeld vor.

Die Erzieherausbildung
auf allen Ebenen fördern!

Sie setzen sich für eine Offensive auch des
Landes bei der Erzieherausbildung ein:
Ernst dieter Rossmann, SPD-MdL Kai Vogel,
Gesa Kitschke von der AWO und Kita-Leiter
Patrick Laas.

Für den Erzieher-Nachwuchs
alle Kräfte mobilisieren! Diese
Forderung war Konsens beim
SPD-Bildungsforum. Veranstalter Ernst Dieter Rossmann: „Bis
zum Jahr 2025 fehlen 300000
Erzieherinnen und Erzieher. Das
heißt: Wir müssen wegen der
langen Ausbildung jetzt zusätzliche Klassen einrichten!“
Die verschiedenen Ausbildungswege wurden von dem Hamburger Kita-Leiter Patrick Laas, der
AWO-Kita Bereichsleiterin für
Schleswig-Holstein Gesa Kitschke und dem schulpolitischen
Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Kai Vogel, aufgezeigt.
Bundesweit sind das vier Grundmodelle, nämlich die Vollzeitausbildung in den Berufsschulen, die praxisintegrierte Ausbil-

dung, die Teilzeitausbildung mit
Anstellung und die TeilzeitAusbildung ohne Anstellung.
Dazu kommen Sonderformen in
den Bundesländern. Kai Vogel:
„Mit vielen Sonderwege sollen
Quereinsteigerinnen und Rückkehrerinnen gewonnen werden.
Entscheidend bleibt aber die
grundständige gute Ausbildung
in der ganzen Breite der Arbeitsfelder!“ Die Praktiker nannten
unter anderem die Inklusion, die
Integration und besondere Förderaufgaben von der MINTBildung bis zur Sprachförderung.
Rossmann setzt für die Zukunft
auch auf eine Ausbildung mit
Vergütung: „Was für die Altenpflege jetzt kommt, muss auch
für die Erzieher erreicht wer-

den.“ Ansatzpunkte sieht der
Vorsitzende des BundestagsBildungsausschusses in einer
weiteren Verbesserung bei der
Aufstiegsfortbildung, die auch
die Erzieherausbildung einschließt und bei der Förderung
der dualen Ausbildung. „SPDBundesfamilienministerin Franziska
Giffey
hat
ExtraBundesgeld zur Verfügung gestellt“, berichtete er. „Wichtig
ist, dass auch die Länder in diese
Förderung mit einsteigen. Immerhin bekommen sie vom
nächsten Jahr an 9,7 Milliarden
Euro zusätzlich, weil die Finanzbeziehungen zwischen Bund
und Ländern neu geordnet worden sind. Das muss dann auch
in die frühkindliche Bildung und
die Erzieherausbildung fließen!“

Impressum
Was hat es sich mit der eigenständigen Grundsicherung für
Kinder auf sich, für die sich die
SPD einsetzt? Das können Kreis
Pinneberger am 4. September von
einer erfahren, die sich wie niemand sonst mit der Idee auskennt: Carola Reimann, Niedersachsens Sozialministerin kommt
nach Schenefeld!
Für die Ministerin ist die Sache
ein Herzensanliegen. Aktuell
erarbeitet sie für die Sozialdemokraten das Konzept, das noch in
diesem Jahr beraten werden soll.

Ziel der neuen Regelung ist, nicht
nur den finanziellen Bedarf eines
Kindes, sondern auch die Infrastrukturleistungen in Kita, Schule,
Ganztagsbetreuung und Teilhabe
an Förderangeboten und gesellschaftlichem Leben zu berücksichtigen. Geplant ist eine unbürokratische und leicht verständliche
Leistung, die bei den Kindern und
Familien ankommt.
Mehr Infos zur Veranstaltung gibt
es im Wahlkreisbüro Rossmann
(Kontakt:
Siehe
Impressum
rechts).
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