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Sehr geehrte Damen und Herren,
alles Gute und viel Glück, besonders Gesundheit für das
Jahr 2016.
Die erste Sitzungswoche des Deutschen Bundestages
im neuen Jahr liegt hinter uns. Sie war geprägt von den
Ereignissen in der Silvesternacht und dem Anschlag in
Istanbul. Terroristische Anschläge machen vor keiner
Grenze Halt. Sie treffen in der globalisierten Welt auch
Deutschland, und wie wir erneut gesehen haben unsere Mitbürger, die ihren Urlaub genießen wollten. Gerade zu Beginn eines Jahres, wo viele ihre Jahresurlaubsplanung machen, dürfen wir vor Gewalttätern
nicht zurückschrecken und uns zurückziehen. Dann haben die Gegner der freiheitlichen Grundordnung schon
ihre Ziele erreicht. Wir werden also weiter in der freiheitlichen Welt die Reisemöglichkeiten nutzen. Allerdings ist wesentlich mehr zivile Wachsamkeit gefragt.
Auch der Staat ist in seiner Schutzfunktion stärker gefragt. Dafür sind vielfältigste Maßnahmen ergriffen. Wir
lassen uns das Sicherheitsgefühl nicht nehmen.
Noch ein Wort zu einem ganz anderen Thema. Seit einem Jahr gibt es in Deutschland den gesetzlichen Mindestlohn. Über seine Wirkung liegt ein erstes IAB Gutachten vor. Die Gesamtbeschäftigung stieg in Deutschland seit 2012 kontinuierlich an. Dieser Trend setzt sich
auch nach Einführung des Mindestlohns fort. Allerdings
ging die Zahl der gering Beschäftigten deutlich zurück.
Dieser Rückgang war in Branchen und Regionen mit
niedrigem durchschnittlichem Lohnniveau am höchsten. Personen, die bisher mehrere Jobs hatten, haben
vielfach die Nebenbeschäftigung aufgegeben. Seit Einführung des Mindestlohns ist die Zahl derer, die trotz
eines
Beschäftigungsverhältnisses
aufstockende
Grundsicherung brauchten, zurückgegangen. Das sind
positive Signale. Da der Betrachtungszeitraum für ein
Jahr relativ kurz ist, muss in diesem Jahr weiter der Arbeitsmarkt diesbezüglich beobachtet werden. Fakt ist
aber, dass mit Verknappung der Arbeitskräfte Niedriglohngebiete einen strukturellen Nachteil im Wettbewerb um gute Fachkräfte haben. Deshalb gehen wir
davon aus, dass sich der Durchschnittslohn auch in der
Oberlausitz nach oben entwickelt. Dieser muss aber zunächst in den Betrieben erwirtschaftet werden. Deshalb dürfen zum Beispiel die Lohnnebenkosten nicht
steigen, was wir unter anderem durch Festschreibung
des Arbeitgeberanteils in der Krankenversicherung garantieren. Das will unser Koalitionspartner SPD ändern,
wir in der Union aber nicht. Insofern wird auch 2016
ein spannendes politisches Jahr.
Mit freundlichen Grüßen

Internet: www.maria-michalk.de

I.

Die politische Lage in Deutschland
1. Wir verurteilen die Ereignisse in Köln.
Die massive sexuelle Gewalt gegen Frauen durch vor allem junge arabische und nordafrikanische Männer in Köln, aber auch in Hamburg, Stuttgart und weiteren Städten in Deutschland in
der Silvesternacht ist widerwärtig und darf sich nicht wiederholen.
Die brutalen Übergriffe und die Erkenntnisse, die sich mittlerweile aus den Ermittlungen ergeben, haben uns in dieser Woche im Bundestag intensiv beschäftigen. Wir haben uns sehr
schnell auf die rechtlichen Konsequenzen verständigt, die jetzt rasch in Gesetze umgesetzt werden. So zum Beispiel Verschärfungen, mit denen erreicht werden soll, dass straffällige Ausländer
und Migranten leichter ausgewiesen werden können bzw. ihnen die Flüchtlingseigenschaft entzogen werden kann.
2. Unser Ziel: Flüchtlingszahl spürbar reduzieren.
Uns allen ist bewusst, dass die derzeitigen Flüchtlingszahlen zu hoch sind. Die Zahl der zu uns
kommenden Flüchtlinge soll spürbar reduziert werden. Die Bundeskanzlerin unternimmt alles,
um hier zu einer europäischen Lösung zu kommen. Diese kann nur in gemeinsamer europäischer Solidarität und in enger Zusammenarbeit mit den Herkunfts- und Transitländern der
Flüchtlingsbewegung funktionieren. Auch an einer Vereinbarung mit der Türkei wird gearbeitet.
Sollte das alles nicht absehbar zielführend sein, sind stärkere Grenzkontrollen unverzichtbar.

II.

Die Woche im Parlament
1. Drittes Gesetz zur Änderung des Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetzes. Mit dem Gesetzentwurf, den wir in erster Lesung beraten, verbessern wir die Förderleistungen des sogenannten
„Meister-BAföG“. Unsere Bildungspolitik vergisst nicht, dass auch und gerade im Handwerk viel
für die Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes geleistet wird. Um es mehr jungen Menschen zu
ermöglichen, ihren beruflichen Weg in diesem Wirtschaftszweig erfolgreich fortzuschreiben, haben wir das Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz deutlich verbessert. In dem Gesetzesentwurf
ist unter anderem der Kreis der Leistungsberechtigten deutlich erweitert worden. Wir wollen
Antrag und Bezug der Unterstützung erleichtern und bauen deshalb die damit bisher verbundene Bürokratie ab. Am Wichtigsten: Leistungsberechtigte dürfen sich ab dem 1. August 2016
über eine höhere Förderung freuen.
Mit diesem breiten Paket an Verbesserungen stärken wir das wichtigste Mittel für die Förderung
der Aufstiegsfortbildung in Deutschland. Mit der spürbaren Verbesserung der Leistungen, die je
in Teilen als Zuschüsse und Darlehen gewährt werden, rückt das sogenannte Meister-BaföG auf
Augenhöhe zum BaföG der Studierenden. Wir setzen so in Zeiten eines deutlichen Trends zur
Akademisierung der Ausbildung ein wichtiges Zeichen für die berufliche Bildung in Deutschland.
2. Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie über die Vergleichbarkeit von Zahlungskontoentgelten, den
Wechsel von Zahlungskonten sowie den Zugang zu Zahlungskonten mit grundlegenden Funktionen. In erster Lesung beraten wir die Umsetzung der Zahlungskontenrichtlinie in deutsches

Recht. Diese hat zum Ziel, den europäischen Binnenmarkt im Bereich der Zahlungskonten und
der darüber abgewickelten Zahlungsdienstleistungen weiter zu harmonisieren. Durch die Einführung eines Rechtsanspruchs auf ein Basiskonto für alle erhalten auch Menschen, denen bisher ein Konto verweigert wurde, Zugang zu grundlegenden Zahlungsfunktionen, also etwa Asylbewerber und Obdachlose.
3. Mehr Klarheit für den Verbraucher bei der Bezeichnung von Lebensmitteln – Das Deutsche Lebensmittelbuch und die Deutsche Lebensmittelbuch-Kommission reformieren. Anlässlich der Eröffnung der Internationalen Grünen Woche stößt der Antrag der Koalitionsfraktionen eine Reform des Deutschen Lebensmittelbuchs an. Da die Verkehrsbezeichnungen und Verarbeitungsverfahren den Ansprüchen und Erwartungen der Verbraucher nicht mehr gerecht werden, sinkt
die Akzeptanz für diese in der Bevölkerung seit Jahren stetig. Ein Gutachten zur Reform empfiehlt die Annäherung von Verbraucher- und Herstellervorstellungen in den Leitsätzen, eine straffere Organisation der Lebensmittelbuch-Kommission und eine Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit. Mit dem Antrag greifen wir die Reformvorschläge des Gutachtens auf.
4. Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte an der Multidimensionalen Integrierten Stabilisierungsmission der Vereinten Nationen in Mali (MINUSMA) auf Grundlage der
Resolutionen 2100 (2013) und 2164 (2014) des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen vom
25. April 2013, 25. Juni 2014 und 29. Juni 2015. Die Stabilisierung Malis bleibt auch weiterhin
im deutschen Interesse. Der Antrag der Bundesregierung sieht vor, dass Deutschland die bisher
von den Niederlanden gestellten Fähigkeiten nunmehr ersetzt bzw. ergänzt. Die Fähigkeiten umfassen Führung, Führungsunterstützung, Sicherung und Schutz, Aufklärung, sanitätsdienstliche
Versorgung, Lufttransport sowie Luftbetankung. Statt bisher 150 Soldaten sollen nun 650, also
zusätzlich 500 Soldaten in der Krisenregion zur Überwachung der Einhaltung der Vereinbarung
zur Waffenruhe und zur Vertrauensbildung eingesetzt werden dürfen. Insbesondere gilt es, den
Norden Malis zu stabilisieren. Mit unseren europäischen Partnern wie Frankreich und den Niederlanden verstärken wir auf diesem Wege den deutschen Beitrag zu den Friedensbemühungen
der Vereinten Nationen zur Befriedung der Region und zur Förderung des politischen Aussöhnungsprozesses.
5. Fortsetzung der Ausbildungsunterstützung der Sicherheitskräfte der Regierung der Region Kurdistan-Irak und der irakischen Streitkräfte. Mit der Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte an der Ausbildung kurdischer und irakischer Streitkräfte reagieren wir auf die
anhaltend instabile Sicherheitslage im Irak durch militärische Gefechtshandlungen, Terroranschläge und Fluchtbewegungen. Seit Februar 2015 wurden im Rahmen der multinationalen
Ausbildungsmission 4.800 Sicherheitskräfte im Raum Erbil ausgebildet. Die Mission hat dazu
beigetragen einen weiteren Landgewinn durch den IS, der von den Vereinten Nationen als eine
Bedrohung für den Weltfrieden und die internationale Sicherheit eingeschätzt wird, zu verhindern. Im Norden konnten kurdische Peschmerga den IS in die militärische Defensive bringen.
Ferner erweitern wir auf Grund der qualitativen und quantitativen Ausweitung der Ausbildungsunterstützung die Personalobergrenze von 100 auf 150 Soldaten. Wir folgen damit der Aufforderung nach militärischer Unterstützung der irakischen Regierung und leisten einen wichtigen
Beitrag zur Bekämpfung des IS auf verfassungs- und völkerrechtlich konformer Grundlage.
6. Gesetz zur Verbesserung der Registrierung und des Datenaustausches zu aufenthalts- und asylrechtlichen Zwecken (Datenaustauschverbesserungsgesetz). Mit dem Gesetzentwurf verbessern
wir den Austausch der Daten von Asyl- und Schutzsuchenden sowie Personen, die unerlaubt
nach Deutschland einreisen oder sich unerlaubt aufhalten, zwischen den beteiligten Stellen. So

verhindern wir aufwändige Mehrfacherfassungen. Die aktuell sehr hohen Flüchtlingszahlen haben gezeigt, dass wir den Datenaustausch zwischen Bund, Ländern und Kommunen umfassend
modernisieren müssen. Neben den bereits heute schon zu speichernden Grundpersonalien werden etwa auch Fingerabdrücke sowie Angaben zu Gesundheit und Bildung in einer zentralen
Datenbank erfasst. Gleichzeitig sieht das Gesetz die Ausstattung der die Registrierung durchführenden Stellen mit einem Fingerabdruck-Schnell-Abgleichsystem vor, um eine Datenabfrage
bei den AFIS-Datenbanken zu ermöglichen. Die Registrierung wird durch ein fälschungssicheres
Dokument nachgewiesen, welches die Grundlage für den Bezug von Leistungen bildet und von
einer zuständigen Stelle ausgestellt wird. Wir erreichen so eine dringend notwendige Verbesserung der Erfassung und des Austausches der Daten von Asylbewerbern, wodurch Mehrarbeit
vermieden und Abläufe beschleunigt werden können.
7. Bevölkerungsstatistiken verbessern – Zivile Registrierungssysteme stärken. Wir beraten Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses zu dem Antrag, der die zentrale Rolle der Geburtenregistrierung, nicht zuletzt für die deutsche Entwicklungsarbeit, betont. Geburtenregistrierung ist
ein zentrales Instrument zur Sicherstellung wesentlicher Rechte als Staatsbürger von Anbeginn
des Lebens an. Jährlich werden weltweit jedoch rund 230 Millionen Neugeborene nicht registriert, mit der Konsequenz, dass ihnen die Teilhabe am staatlichen Leben vielfach nicht möglich
ist. Auch für Staaten selbst sind funktionierende Registrierungssysteme wichtig, um auf einer
verlässlichen Datenbasis nachhaltige Strategien zur Verbesserung der öffentlichen Daseinsvorsorge entwickeln und umsetzen zu können.
8. Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2014/26/EU über die kollektive Wahrnehmung von Urheberund verwandten Schutzrechten und die Vergabe von Mehrgebietslizenzen für Rechte an Musikwerken für die Online-Nutzung im Binnenmarkt sowie zur Änderung des Verfahrens betreffend
die Geräte- und Speichermedienvergütung (VG-Richtlinie-Umsetzungsgesetz). Wir beraten ein
Gesetz zur Umsetzung der Verwertungsgesellschaften-Richtlinie (VG-RL 2014/26/EU) und zur
Regelung eines schnelleren, effizienteren und einfacheren Verfahrens zur Festlegung der Privatkopievergütung. Die Tätigkeiten von Verwertungsgesellschaften werden nach Maßgabe der in
nationales Recht umzusetzenden Bestimmungen der Richtlinie neu geregelt. Das Verwertungsgesellschaftengesetz tritt dabei an die Stelle des bereits bestehenden Urheberrechtswahrnehmungsgesetzes. Dieses wird erstmalig Bestimmungen zur europaweiten Vergabe von Urheberrechten hinsichtlich der Online-Musiklizensierung enthalten. Zugleich können Verwertungsgesellschaften nun auch Tarife ohne vorangegangene Gesamtvertragsverhandlung festlegen, womit streitanfällige Stellen im Verfahren zur Tariffestlegung für die Privatkopievergütung beseitigt
werden.
9. Gesetz zur Verbesserung der Rechtssicherheit bei Anfechtungen nach der Insolvenzordnung und
nach dem Anfechtungsgesetz. Mit dem Gesetz, das wir in erster Lesung beraten, sollen Rechtsunsicherheiten, die bei Gläubigern in der Anwendung des Anfechtungsrechts von Insolvenzverwaltern entstanden sind, beseitigt werden. Der Gesetzesentwurf zielt insbesondere auf die
Schaffung von Planungssicherheit im Geschäftsverkehr und auf das Vertrauen der Arbeitnehmer
in ausgezahlte Löhne. Grundlage der Gesetzesreform ist eine Neujustierung der Vorsatzanfechtung nach §133 Insolvenzordnung. Es wird nunmehr eine Unterscheidung zwischen Deckungsgeschäften, bei denen der Gläubiger eine Leistung sowie eine Sicherheit erhält, und Vermögensverschiebungen sowie Bankrotthandlungen vorgenommen. Die Anfechtungsfrist wird bei
Deckungsgeschäften von zehn auf vier Jahren verkürzt. Wir stellen außerdem gesetzlich klar,
dass die von einem Gläubiger gewährte Zahlungserleichterung als solche kein Anfechtungsgrund darstellt.

10. Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie über Tabakerzeugnisse und verwandte Erzeugnisse. In
erster Lesung behandeln wir ein Gesetz zur Umsetzung der europäischen Tabakproduktrichtlinie. Die Bestimmungen sollen die gesundheitsgefährdenden Risiken, die mit dem Rauchen einhergehen, verdeutlichen und den Gesundheitsschutz stärken. Unter anderem müssen gesundheitsbezogene Warnhinweise auf Verpackungen von Tabakerzeugnissen deutlich sichtbar sein.
Weiterhin wird das Inverkehrbringen von Zigaretten und Tabak zum Selbstdrehen, die aromatische Bestandteile enthalten, mit denen sich der Geruch, Geschmack oder die Rauchintensität
verändern lassen, verboten. Das Verbot hat auch das Inverkehrbringen von Filtern, Papieren oder
Kapseln zum Gegenstand, soweit diese Tabak oder Nikotin enthalten. Erstmalig sind auch Vorschriften für nikotinhaltige E-Zigaretten und mediale Werbeverbote für pflanzliche Tabakprodukte vorgesehen.

III.

Daten und Fakten
1. Arbeitsmarkt auf Rekordniveau. 2015 war ein Erfolgsjahr für den Arbeitsmarkt. Im vergangenen
Jahr waren 43 Millionen Menschen in Deutschland erwerbstätig – so viele wie noch nie zuvor.
Die Zahl stieg um 324 000 im Vergleich zum Vorjahr. Auch die Zahl der Arbeitnehmer wuchs
um 1,1 % auf 38,7 Millionen. Zugleich liegt die Anzahl der offenen Stellen auf Rekordhoch.
Somit sind insbesondere die Arbeitnehmer Profiteure der robusten Situation auf dem Arbeitsmarkt. Alle wissen: Die Herausforderung der Betreuung von Flüchtlingen lässt auch die arbeitsmarktpolitische Entwicklung nicht kalt. Die ersten Anzeichen sind bei der zunehmenden Nachfrage nach Wach- und Sicherheitspersonal, Fachkräfte für den sozialen Sektor sowie Verwaltungsmitarbeitern zu konstatieren. Alle wissen aber auch: Durch den Zuzug von arbeitslosen
Flüchtlingen werden auch die Arbeitslosenzahlen eine Anpassung erfahren müssen. Für 2016
werden demnach zwischen 40.000 und 100.000 mehr Arbeitslose erwartet.
(Quelle: Statistisches Bundesamt; Bundesagentur für Arbeit)
2. Industrie 4.0 bringt Vorteile mit sich. Bei der Vernetzung von virtuell-digitalen und physischen
Welten (Industrie 4.0) überwiegen die Vorteile bei der Folgenabschätzung für die Wirtschaft
und den Arbeitsmarkt deutlich. Positive Effekte werden bei dem Konsum der privaten Haushalte
festzustellen sein, die durch steigende Bedarfe und erhöhte Arbeitnehmerentgeltzahlungen ausgelöst werden. Bis 2025 werden sich die Gewinne des Verarbeitenden Gewerbes und der Landwirtschaft um 12,5 Mrd. € erhöhen. Die darauffolgenden Jahre könnten weitere Gewinnsteigerungen mit sich bringen, denn der Umbau der Industrie wird dann abgeschlossen sein, jedoch
werden die Nachfragewerte konstant bleiben. Trotz zunehmender Wertschöpfung und damit
einhergehender Steigerung volkswirtschaftlicher Gewinne und Löhne werden circa 60.000 Personen weniger erwerbstätig sein. Dieses Ergebnis ist dennoch mit Unsicherheiten behaftet und
wird keine nachhaltige Wirkung für den Arbeitsmarkt zeitigen. Signifikant ist die Umschichtung
von Arbeitsplätzen: 490.000 Arbeitsplätze gehen verloren, während 430.000 neue Arbeitsplätze
insbesondere im Dienstleistungssektor entstehen werden. Letztlich wird es einen massenhaften
Abbau von Arbeitsplätzen ebenso wenig geben wie einen deutlichen Aufschwung der Jobzahlen.
(Quelle: Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung)

IV.

Termine:
Einen Überblick der Termine finden Sie auf meiner Internetseite unter:
www.maria-michalk.de

Impressum:


Wahlkreisinformationsdienst MdB Maria Michalk, Tel. 03591 – 35 12 05



Wenn Sie aus dem Verteiler gestrichen werden wollen, teilen Sie das bitte mit unter
maria.michalk@wk.bundestag.de.

