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Neues aus Berlin 

Jahrestag Terroranschlag am 

Breitscheidplatz: Verantwor-

tung übernehmen und Hilfen 

verbessern 

| Am 19. Dezember jährt sich der Terror-

anschlag auf dem Weihnachtsmarkt am 

Berliner Breitscheidplatz, bei dem im ver-

gangenen Jahr zwölf Menschen starben 

und mehr als 60 zum Teil schwer verletzt 

wurden. 

 

Der Sonderbeauftragte der Bundesregie-

rung für die Opfer und Hinterbliebenen 

des Anschlags Kurt Beck hat jetzt seinen 

Bericht vorgelegt. Die Erfahrungen der 

Opfer und Hinterbliebenen nach dem An-

schlag zeigen, dass beim Opferschutz und 

der Opferentschädigung Handlungsbedarf 

besteht. Viele Opfer fühlten sich mit ihren 

Problemen allein gelassen, hatten mit bü-

rokratischen Hürden, undurchsichtigen 

Verfahren und unzureichender finanzieller 

Unterstützung zu kämpfen. 

 

Mit einem interfraktionellen Antrag haben 

sich SPD, Union, FDP und Grüne am Mitt-

woch mit den Opfern und Hinterbliebenen 

solidarisch erklärt und gemeinsam für 

eine konkrete Verbesserung des Opfer-

schutzes eingesetzt (Drs. 19/234). 

 

Andrea Nahles, Vorsitzende der SPD-Bun-

destagsfraktion, sprach in der Debatte im 

Bundestag von dem Terroranschlag als 

„einem Anschlag auf uns alle“, der unend-

liches Leid und Schmerz für die Opfer und 

Angehörigen gebracht habe. Ihnen allen 

gelte das tief empfundene Mitgefühl der 

Abgeordneten. 

 

Sie selbst empfinde ein „Gefühl von 

Scham und Schuld“ durch die Tatsache, 

dass „wir versagt haben, angemessen auf 

die Opfer und Angehörigen zuzugehen 

und sie angemessen zu unterstützen“. 

 

Untersuchungsausschuss soll weiter 

aufklären 

Nahles kritisierte die zutage getretenen 

Missstände in den Behörden, die womög-

lich dazu führten, dass der Attentäter 

nicht rechtzeitig aus dem Verkehr gezo-

gen wurde. Nicht zuletzt deshalb sei es 

gut, dass Anfang kommenden Jahres ein 

Parlamentarischer Untersuchungs-aus-

schuss des Bundestages die Sachverhalte 

weiter aufklären und Konsequenzen zie-

hen soll. 

 

Mit Blick auf die Erkenntnisse des Opfer-

beauftragten Beck sprach Nahles von 

„Respekt für die Opfer und Angehörigen“, 

wie sie ihr Schicksal meisterten, sich auch 

gegenseitig unterstützten und die Kraft 

hätten, klare Worte an die Bundeskanzle-

rin zu richten (in Form eines offenen Brie-

fes, Anm. d. Redaktion). 

 

Situation unverzüglich verbessern 

Die Empfehlungen des Beauftragten sol-

len dem beschlossenen Antrag zufolge 

nun von der Bundesregierung sorgfältig 

geprüft und die erforderlichen Maßnah-

men zur „Verbesserung der allgemeinen 

Sicherheit und der Situation der Opfer 

und Hinterbliebenen“ unverzüglich ergrif-

fen werden. 

 

Dazu gehören auf Bundes- und Länder-

ebene neue zentrale Anlaufstellen zur Un-

terstützung der Opfer eines Anschlages 

und eine Prüfung über Höhe und Zu-

gangsmöglichkeiten zu Entschädigungen. 

Alle Opfer von terroristischen Anschlägen 

müssen stets auch Leistungen nach dem 

sozialen Entschädigungsrecht für die Op-

fer von Gewalttaten erhalten können. Au-

ßerdem sollen künftig nichtdeutsche Op-

fer staatliche Entschädigungsleistungen 

in gleicher Höhe wie deutsche Opfer er-

halten. 

 

Das Wichtigste zusammengefasst: 

Auf Antrag von SPD, Union, FDP und 

Grünen fordert der Bundestag die Bun-

desregierung auf, die Empfehlungen des 
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Beauftragten für die Opfer und Hinter-

bliebenen des Terroranschlags auf den 

Berliner Breitscheidplatz vor einem Jahr 

sorgfältig zu prüfen und unverzüglich 

Maßnahmen zu ergreifen, die die Situa-

tion der Opfer und Hinterbliebenen ver-

bessern. 

 

 

Schwangerschaftsabbruch: 

Information darf nicht straf-

bar sein 

| Die SPD-Bundestagsfraktion hat am 

Montag einen Gesetzentwurf beschlossen, 

der Rechtssicherheit für Ärztinnen und 

Ärzte schaffen soll, die im Internet über 

Schwangerschaftsabbrüche informieren. 

Damit wollen die Sozialdemokratinnen 

und Sozialdemokraten auch das Informa-

tionsrecht von Frauen stärken. 

 

Anlass für die Initiative ist ein Gerichtsur-

teil vom November: Das Amtsgericht Gie-

ßen hat die Ärztin Kristina Hänel zu einer 

Geldstrafe von 6000 Euro verurteilt. Sie 

hatte auf ihrer Webseite das Herunterla-

den einer PDF-Datei ermöglicht, die allge-

meine Informationen zum Schwanger-

schaftsabbruch und zu dessen Durchfüh-

rung in ihrer Praxis enthielt. Das Gericht 

sah darin unerlaubte Werbung für 

Schwangerschaftsabbrüche und einen 

Verstoß gegen Paragraf 219a StGB. Er 

untersagt das Anbieten, Ankündigen oder 

Anpreisen von Schwangerschaftsabbrü-

chen, wenn es wegen eines Vermögens-

vorteils oder in grob anstößiger Weise er-

folgt. 

 

Aus ihrer Sicht hat Kristina Hänel hinge-

gen sachlich informiert – über gesetzliche 

Voraussetzungen, Methoden und Risiken 

von Schwangerschaftsabbrüchen. Sie 

kämpft inzwischen auch politisch für ein 

stärkeres Informationsrecht von Frauen 

beim Schwangerschaftsabbruch. Am 

Dienstag hat sie über 150.000 Unter-

schriften einer Online-Petition für die Ab-

schaffung des Paragrafen 219a an Abge-

ordnete des Bundestags übergeben. „Wir 

unterstützen all diejenigen, die die Unter-

schriften geleistet haben“, sagt Sönke 

Rix, Sprecher für Familie, Senioren, 

Frauen und Jugend der SPD-Fraktion. 

Beim sogenannten Werbeverbot gehe es 

nicht um Werbung, sondern um Informa-

tion. 

 

Ärzte nicht kriminalisieren 

Denn das Beispiel aus Gießen zeigt, dass 

es beim Paragrafen 219a große Interpre-

tationsspielräume gibt und schon die In-

formation über Schwangerschaftsabbrü-

che zu Anklage und Verurteilung führen 

kann. Für Ärztinnen und Ärzte bedeutet 

das eine große Rechtsunsicherheit. In der 

Folge werden viele von ihnen gar keine 

Informationen mehr zu dem Thema be-

reitstellen. 

 

Für die SPD-Fraktion ist klar: Ein Schwan-

gerschaftsabbruch ist eine medizinische 

Leistung für Frauen in einer Notlage. Ge-

rade sie müssen die Möglichkeit haben, 

sich umfassend zu informieren. Voraus-

setzung dafür ist, dass die Ärztin oder der 

Arzt sachlich über den erlaubten Eingriff 

informieren darf, ohne sich der Gefahr der 

Strafverfolgung auszusetzen. 

 

SPD-Fraktion sucht fraktionsüber-

greifende Lösung 

Mit ihrem Gesetzentwurf will die SPD-

Fraktion den Paragrafen 219a deshalb 

aufheben – und damit Rechtssicherheit 

für die Ärztinnen und Ärzte schaffen. „Der 

Paragraf 219a kriminalisiert Ärztinnen 

und Ärzte, selbst wenn sie nur über die 

angebotene Leistung Auskunft geben“, 

sagt die stellvertretende SPD-Fraktions-

vorsitzende Eva Högl. 

 

Auch werde das Recht der Frauen, sich 

sachlich zu informieren und frei eine Ärz-

tin oder einen Arzt wählen zu können, 

durch diese Vorschrift unzumutbar einge-

schränkt. „Diese Situation können wir als 
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SPD-Bundestagsfraktion nicht länger hin-

nehmen“, sagt Högl. „Der Paragraf 219a 

passt nicht mehr in die Zeit.“ 

 

Die Fraktionen der Grünen und der Linken 

wollen den Paragrafen ebenfalls strei-

chen, auch die FDP-Fraktion sieht Re-

formbedarf. Die Unionsfraktion hat sich 

bisher nicht klar zu der Thematik geäu-

ßert. 

 

Die SPD-Fraktion führt nun das Gespräch 

mit den vier Fraktionen, um eine frakti-

onsübergreifende Initiative auf den Weg 

zu bringen. Eva Högl: „Wir wollen eine 

breite Mehrheit im Bundestag für die Auf-

hebung des Paragrafen 219a finden.“ 

 

Das Wichtigste zusammengefasst: 

Die SPD-Fraktion hat einen Gesetzent-

wurf beschlossen, der Rechtssicherheit 

für Ärztinnen und Ärzte schaffen soll, die 

im Internet über Schwangerschaftsabbrü-

che informieren. Das bedeutet, den ent-

sprechenden Paragrafen 219a im Strafge-

setzbuch zu streichen. Damit wollen die 

Sozialdemokratinnen und Sozialdemokra-

ten auch das Informationsrecht von 

Frauen stärken. 

 

 

Schluss mit der Glyphosat-

Anwendung 

| Die SPD-Fraktion fordert den nationalen 

Ausstieg aus glyphosathaltigen Pflanzen-

schutzmitteln. In einem Antrag (Drs. 

19/232), der am vergangenen Dienstag 

im Bundestag beraten wurde, fordern die 

SPD-Abgeordneten von der Bundesregie-

rung, die Anwendung von Totalherbiziden 

durch Privatpersonen und generell in 

Haus- und Kleingärten, auf öffentlichen 

Flächen und innerhalb geschlossener Ort-

schaften sofort zu verbieten. Eine Über-

gangsphase ist nur in speziellen Fällen in 

der Landwirtschaft denkbar. 

 

Der Ausstieg aus Glyphosat ist lediglich 

ein erster Schritt hin zu einer breit ange-

legten Artenschutzstrategie, die Deutsch-

land dringend braucht. 

 

Was ist Glyphosat? 

Glyphosat ist einer der umstrittensten 

Wirkstoffe einer ganzen Palette an chemi-

schen Stoffen, die in Pflanzenschutzmit-

teln zum Einsatz kommen. Erst deren 

großflächiger Einsatz hat die intensive 

Landbewirtschaftung möglich gemacht. 

Die wiederum ist die Hauptursache für 

den Verlust der biologischen Vielfalt in 

Agrarlandschaften. Die gesamte Nah-

rungskette ist in Gefahr. Mit dem Ver-

schwinden der so genannten Ackerbe-

gleitflora sterben auch die Insekten, und 

damit verschwinden auch die Vögel. 

 

Ein großer Teil der glyphosathaltigen 

Wirkstoffe ist frei erhältlich und kann pri-

vat ohne Sachkundenachweis genutzt 

werden. Dabei gibt es die meisten Fehler 

und Überdosierungen. Zudem wird Gly-

phosat auch zur Pflege von öffentlichen 

Grünflächen, Spielplätzen, Bahnstrecken 

und Autobahnstreifen benutzt. 

 

Forderungen der SPD-Fraktion 

In dem Antrag fordern die Sozialdemo-

kraten deshalb auch, das bereits im Pflan-

zenschutzgesetz bestehende grundsätzli-

che Verwendungsverbot von Pflanzen-

schutzmitteln auf Plätzen, Wegen und 

Straßen konsequent umzusetzen. Das 

funktioniert zum Beispiel, indem beste-

hende Ausnahmemöglichkeiten einge-

schränkt werden. 

 

Ebenfalls soll ein Verbot gelten, den Un-

krautvernichter vor der Ernte, etwa auf 

Getreide- und Rapsfeldern einzusetzen. 

 

Glyphosathaltige Pflanzenschutzmittel 

dürfen laut Antrag nur dann zugelassen 

werden, wenn keine unannehmbaren 

Auswirkungen auf die biologische Vielfalt 

entstehen. 
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Es gibt schwer zu bewirtschaftende land-

wirtschaftliche Flächen im Wein- oder 

Obstanbau am Hang, bei denen eine ge-

wisse Übergangszeit unter Auflagen der 

Behörden möglich sein soll. 

 

Die Deutsche Bahn als einer der größten 

Einzelanwender von Glyphosat soll dabei 

unterstützt werden, alternative Pflanzen-

schutzmittel zu entwickeln. 

 

Darüber hinaus sollen Förderprogramme 

für einen nachhaltigen Pflanzenbau auf-

gelegt werden, mit dem Ziel, die in der 

Landwirtschaft eingesetzten Mengen che-

mischer Pflanzenschutzmittel zu reduzie-

ren. 

 

Zum Hintergrund 

Der nationale Ausstieg aus glyphosathal-

tigen Pflanzenschutzmitteln ist aus Sicht 

der SPD-Bundestagsfraktion notwendig 

geworden, weil der geschäftsführende 

Bundeslandwirtschaftsminister Christian 

Schmidt (CSU) unlängst einer weiteren 

Zulassung von Glyphosat bis 2022 inner-

halb der Europäischen Union zugestimmt 

hat, obwohl die geschäftsführende Bun-

desumweltministerin Barbara Hendricks 

(SPD) ihr Veto eingelegt hatte und er des-

halb für Deutschland eine Enthaltung 

hätte erklären müssen. 

 

Matthias Miersch, stellvertretender SPD-

Fraktionschef, betont: „Der Alleingang 

von Christian Schmidt hat einmal mehr 

belegt: Die Verantwortung für die Zulas-

sung von Pflanzenschutzmitteln darf nicht 

ausschließlich beim Landwirtschaftsminis-

terium liegen, da hier nicht genug Kon-

trolle und Abstand zur Agrarlobby beste-

hen.“ Letztlich gehe es aber, so Miersch, 

um einen neuen Ansatz in der gemeinsa-

men Agrarpolitik, hin zu einer nachhalti-

gen Landwirtschaft im Interesse der Ver-

braucherinnen und Verbraucher. 

 

Rita Hagl-Kehl, stellvertretende Spreche-

rin der AG Ernährung und Landwirtschaft, 

ergänzt: „Mensch und Umwelt sind auf die 

biologische Vielfalt angewiesen. Deshalb 

brauchen wir einen nachhaltigen Pflan-

zenbau. Unsere Landwirtschaft muss zu-

kunftsfähiger und ökologischer werden.“ 

 

Das Wichtigste zusammengefasst: 

Die SPD-Fraktion will den zügigen natio-

nalen Ausstieg aus der Glyphosatanwen-

dung. Glyphosat schädigt die Artenvielfalt 

und die Umwelt. Dazu gehört ein Sofort-

verbot im privaten Gebrauch, im öffentli-

chen Raum und bei der Vorernteanwen-

dung in der Landwirtschaft. Es sollen För-

derprogramme zu mehr Umweltverträg-

lichkeit geschaffen und Alternativen ent-

wickelt werden. 

 

 

SPD-Fraktion will Steu-

erdumping stärker bekämp-

fen 

| Die SPD-Bundestagsfraktion hat einen 

Antrag zur Bekämpfung von unfairem 

Steuerwettbewerb beschlossen. Es geht 

um neue Maßnahmen gegen unfairen 

Steuerwettbewerb innerhalb und außer-

halb der Europäischen Union. Der Antrag 

(Drs. 19/233) ist am vergangenen Mitt-

woch im Deutschen Bundestag debattiert 

worden.  

 

Bei den Vorhaben stehen verschärfte Kri-

terien für unfairen Steuerwettbewerb, 

Mindeststeuersätze in der EU und stär-

kere nationale Abwehrrechte im Mittel-

punkt.  

 

Christine Lambrecht, stellvertretende 

SPD-Fraktionsvorsitzende: „Die bisheri-

gen Maßnahmen gegen unfairen Steuer-

wettbewerb haben sich als unzureichend 

erwiesen.“ 

 

Lothar Binding, finanzpolitischer Sprecher 

der SPD-Fraktion, appelliert: „Ohne die 

aktive Mithilfe von europäischen Staaten, 

wie den Niederlanden, Irland, Luxemburg 

oder Malta, gäbe es nicht die derzeit be-
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stehenden Möglichkeiten zur Steuer-

flucht. Erforderlich ist deshalb ein ge-

meinschaftliches Vorgehen der Europäi-

schen Union gegen die unfairen Praktiken 

dieser Steueroasen.“ 

 

Zum Hintergrund: 

Erst jüngst haben die ,Paradise Papers‘ 

enthüllt, dass sich Reiche und multinatio-

nale Unternehmen systematisch mit Hilfe 

von Briefkastenfirmen und Steueroasen 

ihrer Steuerpflicht entziehen. Viele dieser 

Steuerparadiese liegen nicht etwa in der 

Karibik, sondern direkt vor unserer Haus-

tür. Die ‚Paradise Papers‘ haben ein 

Schlaglicht darauf geworfen, dass sich 

auch Mitgliedstaaten der Europäischen 

Union wie die Niederlande, Irland, Luxem-

burg oder Malta an Steuerdumping betei-

ligen. 

 

Die SPD-Fraktion fordert: Damit muss im 

Interesse der ehrlichen Steuerzahler hier-

zulande endlich Schluss sein. Steuerdum-

ping durch einzelne Mitgliedstaaten darf 

nicht länger hingenommen werden. Wer 

die Vorteile eines gemeinsamen Markts 

genießt, darf keine Steuerpolitik zu Las-

ten der anderen Mitgliedsstaaten betrei-

ben. Steuerdumping untergräbt das Ver-

trauen in die Gerechtigkeit des Steuersys-

tems, entzieht dem Staat dringend benö-

tigte Einnahmen und führt darüber hinaus 

zu Wettbewerbsverzerrungen. 

 

Christine Lambrecht führt aus: „Wir wol-

len deshalb verschärfte internationale 

und europäische Kriterien für unfairen 

Steuerwettbewerb.“ Eine Nicht- oder 

Niedrigbesteuerung müsse künftig als un-

lauteres Steuerdumping gelten.  

 

In der Europäischen Union müssen zudem 

laut Antrag Mindeststeuersätze bei der 

Körperschaftsteuer eingeführt werden. 

Die nationalen Abwehrrechte gegen unfai-

ren Steuerwettbewerb müssen ausgebaut 

werden. Dazu gehört eine Quellensteuer 

und die Beschränkung des Betriebsausga-

benabzugs, sofern die entsprechenden 

Zahlungen im Empfängerland nicht oder 

nur niedrig besteuert werden. 

 

Das Wichtigste zusammengefasst: 

Ein im Bundestag beratener Antrag der 

SPD-Fraktion fordert einen stärkeren 

Kampf gegen unfairen Steuerwettbewerb. 

Dabei stehen Mindeststeuersätze in der 

EU und stärkere nationale Abwehrrechte 

im Mittelpunkt. 

 

 

Parlament verlängert Aus-

landsmandate der Bundes-

wehr 

| In der letzten Woche hat der Deutsche 

Bundestag abschließend über die weitere 

Beteiligung deutscher Streitkräfte an ins-

gesamt sieben Auslandseinsätzen bera-

ten. Alle sieben Mandate sind um jeweils 

drei Monate verlängert worden und ge-

genüber den noch geltenden Mandatsbe-

schlüssen unverändert geblieben.  

 

Das betrifft den jeweiligen Einsatzauftrag, 

das Einsatzgebiet, die rechtlichen Grund-

lagen der Einsätze, die Höchstzahl der 

Soldatinnen und Soldaten sowie die Fä-

higkeiten der einzusetzenden Streit-

kräfte.  

 

Die Einsätze sind im Einzelnen: 

Sea Guardian im Mittelmeerraum, das 

Mandat gegen die Terrororganisation IS, 

die Ausbildungsmission in Afghanistan, 

die Beteiligung an VN-Mission in Darfur 

und die Beteiligung an VN-Mission im 

Südsudan. 

 

Weitere Informationen dazu gibt es hier: 

http://www.spdfraktion.de/themen/bun-

destag-diskutiert-auslandseinsaetze-

bundeswehr 

 

 

http://www.spdfraktion.de/themen/bundestag-diskutiert-auslandseinsaetze-bundeswehr
http://www.spdfraktion.de/themen/bundestag-diskutiert-auslandseinsaetze-bundeswehr
http://www.spdfraktion.de/themen/bundestag-diskutiert-auslandseinsaetze-bundeswehr
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Mehr Wirtschaftsförderung 

für den Mittelstand und Start 

ups 

| Der Bundestag hat in erster Lesung ei-

nen Gesetzentwurf der Bundesregierung 

über die Mittel aus dem ERP-Sonderver-

mögen für das Jahr 2018 beraten (Drs. 

19/164).  

 

Das ERP-Sondervermögen ist ein vom 

Bund verwaltetes Vermögen, das aus den 

Rück-zahlungen entstanden ist, die für 

die Finanzhilfen des Marshallplans zu leis-

ten waren. Der daraus jährlich erwirt-

schaftete Ertrag wird hauptsächlich für 

die Wirtschaftsförderung verwendet. Im 

Fokus der Förderung stehen kleine und 

mittlere Unternehmen, die in ihrer Finan-

zierungssituation gegenüber Großunter-

nehmen oft strukturell benachteiligt sind. 

 

Der Bundestag regelt jährlich mit einem 

Gesetz, wie die Mittel im nächsten Jahr 

einzusetzen sind. Die Vorlage für ein ERP-

Wirtschaftsplangesetz 2018 wurde noch 

in der Großen Koalition vom Kabinett am 

2. August 2017 beschlossen und ist nun 

beraten worden, weil ein weiterer Auf-

schub die Bereitstellung der ERP-Mittel 

2018 verzögern würde. Nach dem vorlie-

genden Wirtschaftsplan sollen kommen-

des Jahr rund 790 Millionen Euro zur Ver-

fügung gestellt werden. Damit erhalten 

insbesondere mittelständische Unterneh-

men und freie Berufe zinsgünstige Finan-

zierungen aus ERP-Programmen der Kre-

ditanstalt für Wiederaufbau (KfW) mit ei-

nem Volumen von 6,75 Milliarden Euro. 

 

Neu ist in diesem Jahr, dass aus dem ERP-

Sondervermögen künftig das Engage-

ment der KfW finanziert wird, jungen Un-

ternehmen mehr Wagniskapital zur Ver-

fügung zu stellen. Das Investitionsvolu-

men der KfW wird sich dank der ERP-För-

derung bis 2020 auf 200 Millionen Euro 

jährlich verdoppeln. Das ermöglicht es er-

folgreichen Start-ups, zu wachsen, Ar-

beitsplätze zu sichern und besser am 

Markt Fuß zu fassen. 

 

Neuer Geschäftsführender 

Fraktionsvorstand gewählt 

| Die SPD-Fraktion hat sich weiter aufge-

stellt und am 4. Dezember ihren neuen 

Geschäftsführenden Fraktionsvorstand 

(GfV) gewählt. Bereits unmittelbar nach 

der Bundestagswahl im September waren 

Andrea Nahles zur Fraktionsvorsitzenden 

und Carsten Schneider zum Ersten Parla-

mentarischen Geschäftsführer gewählt 

worden. Nun kommen neun stellvertre-

tende Fraktionsvorsitzende, drei Parla-

mentarische Geschäftsführerinnen und 

die Justiziarin der Fraktion hinzu. Sie sind 

für zwei Jahre gewählt und jeweils für be-

stimmte politische Bereiche zuständig. Im 

Einzelnen sind das: 

 

Sören Bartol für Verkehr und Digitale 

Infrastruktur, Bau und Digitale Agenda. 

Der Hesse Bartol gehörte mit demselben 

Themenkreis auch dem vorherigen GfV an 

und sitzt seit 2002 für die SPD im Bun-

destag. 

 

Hubertus Heil für Wirtschaft und Ener-

gie, Bildung und Forschung. Heil stammt 

aus Niedersachsen, ist seit 1998 Bundes-

tagsabgeordneter und war zuvor bereits 

Stellvertreter für diesen Bereich. 

 

Eva Högl für Innen, Recht und Verbrau-

cherschutz, Kultur und Medien sowie 

Sport. Auch Högl, Parlamentarierin aus 

Berlin, war zuletzt bereits stellvertretende 

Vorsitzende für diese Ressorts und gehört 

dem Bundestag seit 2009 an. 

 

Christine Lambrecht für Haushalt, Fi-

nanzen, Euro. Die hessische Abgeordnete 

ist seit 1998 im Bundestag. Lambrecht 

war bis Ende der 18. Wahlperiode Erste 

Parlamentarische Geschäftsführerin. 
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Karl Lauterbach für Gesundheit und Pe-

titionen. Lauterbach ist Nordrhein-West-

fale und seit 2005 im Deutschen Bundes-

tag. Lauterbach verantwortete die Funk-

tion und Bereiche bereits in der abgelau-

fenen Legislatur. 

 

Katja Mast ist neues Mitglied im GfV und 

verantwortet die Ressorts Arbeit und So-

ziales, Frauen, Senioren, Familie und Ju-

gend. Mast stammt aus Baden-Württem-

berg und ist seit 2005 Abgeordnete. 

 

Auch Matthias Miersch ist neu in den 

GfV gewählt worden. Miersch (Nieder-

sachsen) übernimmt Umwelt und Land-

wirtschaft. Auch er ist Bundestagsabge-

ordneter seit 2005. 

 

Rolf Mützenich aus Nordrhein-Westfalen 

ist wie schon in der letzten Wahlperiode 

im GfV zuständig für Außen- und Vertei-

digungspolitik sowie Menschenrechte. 

Seit 2002 ist Mützenich Bundestagsabge-

ordneter. 

 

Achim Post schließlich, ebenfalls West-

fale, ist neu gewähltes GfV-Mitglied und 

übernimmt Europa und Wirtschaftliche 

Zusammenarbeit. Post sitzt seit 2013 im 

Deutschen Bundestag. 

 

Neben den stellvertretenden Vorsitzen-

den ist auch die Parlamentarische Ge-

schäftsführung gewählt worden: Zusätz-

lich zu dem Ersten Parlamentarischen Ge-

schäftsführer Carsten Schneider aus 

Thüringen sind gewählt worden Bärbel 

Bas, Marianne Schieder und Dagmar 

Ziegler. Bas stammt aus NRW und ist seit 

2009 Mitglied des Bundestages. Die aus 

Bayern stammende Schieder ist seit 2005 

Abgeordnete. Ziegler stammt aus Bran-

denburg und hat seit 2009 ein Mandat im 

Parlament. 

 

Sonja Steffen ist als neue Justiziarin der 

Fraktion gewählt worden. Die Abgeord-

nete aus Mecklenburg-Vorpommern ist 

seit 2009 im Bundestag. 

Aus unserer Region 

Fördermittel für Breitband-

ausbau in Waldshut-Tiengen 

| Wie am vergangenen Freitag durch das 

Bundesverkehrsministerium mitgeteilt 

wurde, erhält die Stadt Waldshut-Tiengen 

im Rahmen des Breitbandausbaus weitere 

Fördersummen. 

 

„Ich freue mich sehr, dass es weiter voran 

geht und ich gratuliere der Stadt 

Waldshut-Tiengen herzlich. Ich hoffe, 

dass wir jetzt noch zügiger mit dem Breit-

bandausbau fortfahren können.“ 

 

Der Förderbescheid wird durch Minister 

Christian Schmidt (geschäftsführender 

Bundesminister für Verkehr und digitale 

Infrastruktur) am Dienstag, den 19. De-

zember 2017 in Berlin überreicht.  

  

 

Gesucht: Projekte und Initia-

tiven aus unserer Region zur 

Bewerbung für den Otto-

Wels-Preis 

 

| Auch im kommenden Jahr zeichnet die 

SPD-Bundestagsfraktion bürgerschaftlich 

Engagierte mit dem „Otto-Wels-Preis für 

Demokratie 2018“ aus. 

 

„Ich habe erst am 5. Dezember, dem in-

ternationalen Tag des Ehrenamtes, auf 

das großartige bürgerschaftliche Engage-

ment bei uns in der Region hingewiesen. 

Die bürgerschaftliche Arbeit ist nicht nur 

wichtig für die Menschen an sich, sondern 

vor allem auch für den Zusammenhalt in 

unserer Gesellschaft und die Demokratie. 

Genau dieses Engagement möchte die 

SPD-Fraktion mit dem Otto-Wels-Preis 

auch im kommenden Jahr auszeichnen. 

Ich möchte deshalb Projekte und Initiati-

ven aus unserer Region zur Bewerbung 
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für den Otto-Wels-Preis ermutigen, die 

sich für ein nachbarschaftliches Gemein-

deleben, für soziale Integration in der 

Kommune oder ein lebendiges Miteinan-

der im Stadtquartier einsetzen. Gerne 

können Interessenten für weitere Infor-

mationen auch auf mich zukommen.“ 

 

Zum Hintergrund: 

Um den „Otto-Wels-Preis 2018“ können 

sich nicht-kommerzielle, gemeinnützige 

Initiativen, Vereine und Projekte bewer-

ben, in denen bürgerschaftliches Engage-

ment eine maßgebliche Rolle spielt. Die 

Wettbewerbsausschreibung und das Teil-

nahmeformular sind unter www.spdfrak-

tion.de/ottowelspreis abrufbar. Einsende-

schluss ist der 14. Februar 2018. Preisträ-

gerinnen und Preisträger werden zur 

Preisverleihung nach Berlin eingeladen. 

Den ausgezeichneten Projekten winken 

attraktive Geldpreise, die von den SPD-

Bundestagsabgeordneten gestiftet wer-

den. Die Gewinner werden außerdem für 

den Deutschen Engagementpreis nomi-

niert. 

 

Die SPD-Bundestagsfraktion verleiht den 

„Otto-Wels-Preis“ 2018 bereits zum 

sechsten Mal. Anliegen des Preises ist es, 

die Erinnerung an die Schrecken der Nazi-

Herrschaft wachzuhalten und das gesell-

schaftliche Bewusstsein dafür zu schär-

fen, dass die Grundlagen von Demokratie 

und Rechtsstaatlichkeit immer wieder er-

neuert und gefestigt werden müssen. 

  

 

8 Kitas in der Region künftig 

im Bundesprogramm für 

Sprach-Kitas 

 

| Im Rahmen der zweiten Förderwelle für 

das Programm Sprach-Kitas wurden für 

die Periode von 2017 bis 2020 insgesamt 

jährlich über 200.000 Euro für Kitas in un-

serer Region zwischen Hochrhein und 

Hochschwarzwald bewilligt. Konkret in 

den Genuss von Fördergelder kommen 

Einrichtungen, wie z.B. das Katholische 

Kinderhaus St. Marien in Waldshut-Tien-

gen, die Kita Zelg in Wehr oder die Kita 

Feuerkäfer in Albbruck, die jährlich mit 

25.000 Euro rechnen können. Bis zum 

Förderende 2019/20 werden insgesamt 

an die 300.000 Euro in unseren Landkreis 

fließen. Das ist ein schönes Weihnachts-

geschenk. 

 

Ein weiterer Grund zur Freude ist die Be-

willigung von jährlich 32.000 Euro für die 

Sprachfachberatungsstellen in Lörrach 

und Freiburg. Von diesem speziellen Be-

ratungsangebot, das von der Bürgerstif-

tung Lörrach sowie der Diakonie Baden 

organisatorisch ausgerichtet wird, profi-

tieren selbstverständlich auch alle drei 

teilnehmenden Einrichtungen im Pro-

gramm für Sprach-Kitas in Waldshut und 

Umgebung. 

 

Schwerpunkte des Bundesprogramms 

‚Sprach-Kitas‘ sind neben der Weiterent-

wicklung der alltagsintegrierten sprachli-

chen Bildung die Förderung einer inklusi-

ven Pädagogik und der Zusammenarbeit 

mit Familien. Es richtet sich hauptsächlich 

an Kindertageseinrichtungen, die von ei-

nem überdurchschnittlich hohen Anteil 

von Kindern mit besonderem sprachli-

chem Förderbedarf besucht werden. 

 

Anfang 2017 ist die zweite Förderwelle im 

Bundesprogramm „Sprach-Kitas: Weil 

Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ ange-

laufen. Mit der Anhebung der Mittel 

konnte die Zahl der rund 3.500 Sprach-

Kitas verdoppelt werden. Über das Bun-

desprogramm wird in den Einrichtungen 

jeweils eine halbe Stelle für eine zusätzli-

che Fachkraft gefördert, die das Kita-

Team darin unterstützt, die Handlungs-

kompetenzen in Bezug auf die Programm-

schwerpunkte fortlaufend weiterzuentwi-

ckeln. Einrichtungen mit über 160 

http://www.spdfraktion.de/ottowelspreis
http://www.spdfraktion.de/ottowelspreis
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Kindern konnten in Abstimmung mit dem 

zuständigen Landesministerium die För-

derung einer zweiten halben Stelle bean-

tragen. 10 bis 15 Einrichtungen sind je-

weils in einem regionalen Verbund orga-

nisiert, der von einer zusätzlichen Sprach-

fachberatung begleitet wird. 

 

Mit dem Bundesprogramm ‚Sprach- Kitas: 

Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist‘ 

unterstützt das SPD-geführte Bundesfa-

milienministerium seit Anfang 2016 die 

alltagsintegrierte sprachliche Bildung in 

Kindertageseinrichtungen. Für den Be-

reich der sprachlichen Bildung in Kitas 

stehen 600 Mio. Euro für den Zeit-raum 

2017 bis 2020 zur Verfügung. Den Groß-

teil der Mittel wird für eine Verdoppelung 

der ‚Sprach-Kitas‘ genutzt. 

 

Das Bundeskabinett hatte bereits am 14. 

Dezember 2016 das „Gesetz zum weite-

ren quantitativen und qualitativen Ausbau 

der Kindertagesbetreuung“ auf den Weg 

gebracht. Damit sollen 100.000 zusätzli-

che Betreuungsplätze geschaffen werden. 

Im Unterschied zu den bisherigen Inves-

titionsprogrammen umfasst das neue 

Programm Betreuungsplätze auch für Kin-

der im Alter von drei Jahren bis zum 

Schuleintritt. Für dieses neue Programm 

sollen von 2017 bis 2020 insgesamt 1,126 

Mrd. Euro zur Verfügung gestellt werden.  

 

 

Übergabe des Lebenshilfe-

Weihnachtsbaumes im Paul-

Löbe-Haus 

| Weihnachtsstimmung im Deutschen 

Bundestag! Am 1. Dezember war ich ge-

meinsam mit der Bundesvorsitzenden der 

Lebenshilfe Ulla Schmidt, bei der Über-

gabe des Lebenshilfe-Weihnachtsbaumes 

im Paul-Löbe-Haus. Der Baum setzt auch 

in diesem Jahr ein Zeichen für Vielfalt, 

Respekt und gleichberechtigte Teilhabe 

aller Menschen. Ein ganz besonderer 

Dank gilt den Menschen mit geistiger Be-

hinderung aus der Gemeinnützigen Ge-

sellschaft für Behindertenarbeit in Lan-

genhagen für den angefertigten Weih-

nachtsbaumschmuck und dem inklusiven 

Chor der Lebenshilfe Hannover für die 

tolle musikalische Begleitung! 

 

 

 

Quelle: Büro Rita Schwarzelühr-Sutter 



  

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Liebe Leserinnen und Leser,  
 

ich hoffe Sie hatten eine spannende Lektüre! Den Menschen bei uns im Wahlkreis 

und in unserer Region möchte ich auch ein wichtiger Ansprechpartner für ihre An-
liegen und Sorgen sein. Gerne können Sie sich jederzeit telefonisch, per E-Mail 

oder ganz klassisch per Brief an mich wenden. Ich freue mich auf Ihre Nachricht!  
 
Für mehr Informationen zu meiner politischen Arbeit im Wahlkreis und in Berlin 

besuchen Sie mich auch gerne auf meiner Homepage und bei facebook oder folgen 
mir auf Twitter und Instagram!  

 

 
 

 

 

Kontakt 
 
Abgeordnetenbüro Berlin: 
 
Rita Schwarzelühr-Sutter, MdB 
Platz der Republik 1 
11011 Berlin 
T: 030 – 227 73 071 

F: 030 – 227 76 173 

E: rita.schwarzeluehr-sutter@bundes-
tag.de 
 

Wahlkreisbüro Waldshut-Tiengen: 
 
Rita Schwarzelühr-Sutter, MdB 
Wallstr. 9 / Kaiserstr. 22 
79761 Waldshut-Tiengen 
T: 07751 – 91 76 881 

F: 07751 – 91 76 882 

E: rita.schwarzeluehr-sutter.wk@bundes-
tag.de 
 

Home:  

Facebook: 

Twitter: 

Instagram: 

www.schwarzelühr-sutter.de 

facebook.com/schwarzeluehrsutter 

twitter.com/rischwasu 

instagram.com/rischwasu/ 
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