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Neues aus Berlin 
 

Nahles begrüßt Ergebnisse 

des EU-Gipfels 

Die europäischen Staats- und Regierungschefs 
haben sich auf einem Gipfeltreffen in Brüssel 
auf ein gemeinsames Vorgehen in der Migrati-
onspolitik verständigt. 
 
Wichtigste Ergebnisse: Die EU-Außengrenzen 
werden wirksamer gesichert und Fluchtursa-
chen besser bekämpft. Außerdem werden die 
Hauptankunftsstaaten in der EU durch kontrol-
lierte Zentren solidarisch unterstützt. 
 
SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles begrüßt, 
„dass ein gemeinsames europäisches Vorge-
hen in der Migrationspolitik beschlossen 
wurde.“ Der SPD-Fraktion sei wichtig, „dass es 
eine Lösung mit Europa und nicht gegen Eu-
ropa gibt. Nationale Alleingänge, die Europa 
spalten, lehnen wir ab.“ 
 
Nahles machte deutlich, dass die Sozialdemo-
kratinnen und Sozialdemokraten bei der Ein-
richtung der kontrollierten Zentren auf die Ein-
haltung humanitärer Standards wie gute Unter-
bringung und Versorgung ebenso achten wer-
den, wie auf rechtsstaatliche und zügige Ver-
fahren und eine faire Verteilung in der EU. 
 
Nahles verwies am Freitagmittag auf die noch 
laufenden Gespräche in Brüssel. 
 
 

Nahles: Union soll zur Sach-

arbeit zurückkehren – soziale 

Politik vorantreiben 

Der Machtkampf in der Union nimmt derzeit das 
ganze Land in Geiselhaft. Die Union legt mit ih-
ren internen Streitigkeiten die Regierungsarbeit 
lahm und blockiert wichtige Vorhaben, die SPD 
und Union im Koalitionsvertrag gemeinsam ver-
einbart haben. Die SPD-Ministerinnen und 
SPD-Minister haben in den ersten 100 Tage be-
reits viel vorangebracht: von der Musterfeststel-
lungsklage, den Grundgesetzänderungen zur 
besseren Finanzierung von Schulen, sozialem 
Wohnungsbau und Verkehr über die Brücken-
teilzeit.  

 
In dieser Woche hat das Kabinett mit dem Fa-
milienentlastungsgesetz von Olaf Scholz wei-
tere wichtige Maßnahmen zur finanziellen Un-
terstützung von Familien auf den Weg gebracht 
– mit der Erhöhung des Kindergeldes und des 
Kinderfreibetrages. Davon profitieren vor allem 
Familien mit mittlerem und geringem Einkom-
men. 
 
Aber andere wichtige Projekte für bezahlbares 
Wohnen, die Qualität der Kinderbetreuung und 
die Schaffung eines sozialen Arbeitsmarktes 
werden durch den Streit in der Union blockiert. 
Der Gesetzentwurf zur Stärkung des Mietrechts 
von Katarina Barley, das Gute-Kita-Gesetz von 
Franziska Giffey und der Gesetzentwurf für ei-
nen sozialen Arbeitsmarkt von Hubertus Heil 
werden entgegen den Koalitionsvereinbarun-
gen von der Union im Verfahren aufgehalten.  
 
Damit muss Schluss sein. SPD-Fraktionschefin 
Andrea Nahles: „Wir fordern den Koalitions-
partner auf, seinen Streit auf Kosten des Lan-
des zu beenden und zur Sacharbeit zurückzu-
kehren. Wir stehen zum Koalitionsvertrag, zur 
Regierungsverantwortung und vor allem dafür, 
konstruktiv und konkret für die Bürgerinnen und 
Bürger in unserem Land zu arbeiten. Ein klares 
Bekenntnis dazu erwarten wir auch von unse-
ren Koalitionspartnern.“ 
 
 

Darum ist die europäische 

Zusammenarbeit etwas 

Großartiges 

Für die SPD-Bundestagsfraktion ist klar: Ein 
starkes Europa ist unsere Antwort auf die aktu-
ellen Herausforderungen. Denn wir brauchen 
Europa, und Europa braucht uns. Es ist darum 
richtig und wichtig, dass Bundesfinanzminister 
Olaf Scholz (SPD) in der Bundesregierung 
wichtige Schritte für mehr Zusammenhalt in Eu-
ropa durchgesetzt hat. Dazu gehört ein besse-
rer Schutz vor Arbeitslosigkeit. Dafür wird ein 
Europäischer Stabilisierungsfonds für Arbeitslo-
sigkeit ins Auge gefasst, für den Fall schwerer 
Wirtschaftskrisen. Dazu gehört auch ein höhe-
rer Schutz vor den Folgen von Bankenpleiten. 
Ebenso mehr Investitionen in Zukunftsaufgaben 
wie Digitalisierung und Qualifizierung in den 
Mitgliedstaaten Europas und stärkere gemein-
same Anstrengungen für den Klimaschutz. 
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Hintergrund ist folgender: Vergangene Woche 
haben sich Deutschland und Frankreich bei ei-
nem Treffen auf Schloss Meseberg auf eine 
„Gemeinsame Erklärung von Meseberg“ ver-
ständigt, die das Ziel verfolgt, die europäische 
Kooperation in einer starken Zusammenarbeit 
zu verankern. Wörtlich heißt es dazu: „Frank-
reich und Deutschland sind fest entschlossen, 
die Errungenschaften der Europäischen Union 
nicht nur zu bewahren, sondern auch ihre Zu-
sammenarbeit innerhalb der Europäischen 
Union weiter zu stärken, wobei sie fortwährend 
dafür Sorge tragen wollen, die Einheit der Mit-
gliedstaaten und die Leistungsfähigkeit der 
Union sicherzustellen.“ 
 
Mehr Schutz vor Bankenpleiten 
Olaf Scholz hat bei dem Treffen zahlreiche so-
zialdemokratische Vorhaben auf den Weg ge-
bracht: So soll bis spätestens 2024 eine Kredit-
linie des Europäischen Stabilitätsmechanismus 
(ESM) als Sicherheitsnetz für den Fall einge-
richtet werden, dass der europäische Banken-
abwicklungsfonds bei der reibungslosen Ab-
wicklung einer Bank Unterstützung benötigt. 
 
Der ESM wird damit aber keine zusätzlichen Ri-
siken eingehen, weil der Bankensektor eventu-
elle Hilfsmaßnahmen zurückzahlen muss. 
 
Zudem wurde vereinbart, dass der ESM nach 
dem Vorbild des Internationalen Währungs-
fonds weiterentwickelt wird – im Sinne eines 
Europäischen Währungsfonds. Der ESM wird 
auf diese Weise aufgewertet und gestärkt. Er 
soll künftig die wirtschaftliche Lage in allen 
Euro-Ländern beurteilen können und so helfen, 
Krisen frühzeitig zu erkennen. 
 
Eurozonenbudget kommt 
Deutschland und Frankreich schlagen außer-
dem vor, beginnend im Jahr 2021 im Rahmen 
der Europäischen Union einen Haushalt für die 
Eurozone aufzustellen, um die Wettbewerbsfä-
higkeit, Annäherung und Stabilisierung in der 
Eurozone zu fördern. Das wurde auf Drängen 
der Sozialdemokraten unter dem Begriff Inves-
tivhaushalt bereits im Koalitionsvertrag verein-
bart. 
 
SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles sagt: 
„Mehr Zusammenhalt in Europa stärkt unseren 
Wohlstand und unsere soziale Sicherheit. Euro-
päische Zusammenarbeit ist nichts Großherzi-
ges, sondern etwas Großartiges für unser 
Land!“ Sie machte insbesondere mit Blick auf 
den Streit zwischen CDU und CSU um die Mig-
rationspolitik deutlich: „Ein starkes Europa ist 

unsere Antwort auf die aktuellen Herausforde-
rungen. Das unverantwortliche Treiben der 
CSU hin zu nationalen Alleingängen ist gefähr-
lich, für unser Land und für Europa.“ 
 
 

Griechenland verlässt den 

Rettungsschirm 

Griechenland wird das dritte Hilfsprogramm 
planmäßig am 20. August 2018 beenden. Damit 
kann Griechenland die Rettungsschirme nach 
acht Jahren verlassen und hat die Chance, wie-
der auf eigenen Beinen zu stehen. 
 
Entscheidend dafür wird sein, dass Griechen-
land auf dem eingeschlagenen Reformpfad 
bleibt und die eingegangenen Verpflichtungen 
für die so genannte Nachprogramm-Phase ein-
hält, zum Beispiel bei Steuern oder Strukturre-
formen. Der Internationale Währungsfonds 
(IWF) wird sich an dieser Nachprogramm-Über-
wachung beteiligen. 
 
Der Bundestag hat am Freitagmorgen in na-
mentlicher Abstimmung einen Antrag beschlos-
sen, mit dem die Freigabe von 15 Milliarden 
Euro für Griechenland und weitere Maßnahmen 
zur Entlastung des Landes erteilt werden (Drs. 
19/2961), Die 15 Milliarden sind die letzte Tran-
che des Europäischen Stabilitätsmechanismus 
(ESM).  
 
Bundesfinanzminister Olaf Scholz sagte im 
Bundestag: „Es ist ein Zeichen europäischer 
Solidarität, dass wir hier geben. Griechenland 
ist auf einem guten Weg.“ 
 
SPD-Fraktionsvize Achim Post sagte, die Eini-
gung der Eurogruppe zeige, dass Europa hand-
lungsfähig sei. „Wir machen einen großen 
Schritt nach vorne.“ 
 
Von der freizugebenden Tranche in Höhe von 
15 Milliarden Euro sollen 5,5 Milliarden Euro zur 
Deckung des griechischen Schuldenbedarfs 
und 9,5 Milliarden Euro zum Aufbau eines Liqui-
ditätspuffers des griechischen Staates beitra-
gen. Mit dem Puffer soll die Rückkehr Griechen-
lands an den Kapitalmarkt unterstützt werden.  
 
Außerdem soll der Beginn von Zins- und Rück-
zahlungen älterer Kredite um weitere zehn 
Jahre verlängert werden. 
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Scholz erklärte, die Wirtschafts- und Währungs-
union „auch in Zukunft fortentwickeln und wider-
standsfähiger machen“ zu wollen, wobei „wir 
immer auf die richtige Balance zwischen Eigen-
verantwortung und Solidarität achten müssen 
und werden“. 
 
 

Mehr Geld für sozialen Woh-

nungsbau und Städtebauför-

derung 

Es wird zusätzliche finanzielle Mittel für den so-
zialen Wohnungsbau und die Städtebauförde-
rung geben. Darauf haben sich die Spitzen der 
Großen Koalition am Dienstagabend im so ge-
nannten Koalitionsausschuss geeinigt. Außer-
dem gibt es eine Einigung über das Baukinder-
geld und weitere Maßnahmen zur Wohnraum-
förderung. 
 
Die Förderung des Ersterwerbs von Neubau 
und Bestand durch das Baukindergeld wird auf 
den Zeitraum vom 1. Januar 2018 bis zum 31. 
Dezember 2020 begrenzt. Wie im Koalitionsver-
trag vereinbart, wird die Höhe des Baukinder-
geldes 1200 Euro je Kind und Jahr betragen 
und für einen Zeitraum von zehn Jahren ge-
währt. Das Baukindergeld orientiert sich damit 
nicht an einer bestimmten Wohnungsgröße, 
sondern wird unbürokratisch flächendeckend 
bis zu einer Einkommensgrenze von 75.000 
Euro zu versteuerndem Einkommen pro Jahr 
zuzüglich 15.000 Euro pro Kind gezahlt. 
 
Das Baukindergeld ist eine wichtige Unterstüt-
zung, da sie die Eigentumsbildung von jungen 
Familien fördert. Die zeitliche Befristung des 
Baukindergeldes und damit das Einhalten des 
vereinbarten Kostenrahmens schafft auch den 
Spielraum, die im Koalitionsvertrag vereinbar-
ten Abschreibungsbedingungen für den frei fi-
nanzierten Wohnungsbau ab 1. September 
2018 bis zum 31.Dezember 2021 – zusätzlich 
zur linearen Abschreibung um 5 Prozent p. a. – 
für vier Jahre zu erhöhen und damit auch steu-
erliche Anreize für den Wohnungsbau zu set-
zen. 
 
Zudem werden die Mittel für die Förderung des 
sozialen Wohnungsbaus über die im Koalitions-
vertrag bis 2021 bereits vorgesehenen 2 Milliar-
den Euro in 2019 um weitere 500 Millionen Euro 
erhöht. Der Städtebauförderung werden für 
2019/2020 zudem 50 Millionen Euro zusätzlich 
pro Jahr im Vergleich zu den ursprünglichen 

Eckwerten des Bundeshaushalts zur Verfügung 
gestellt. 
 
 

Große Koalition stärkt Fami-

lien 

Die Bundesregierung hat am Mittwoch den Ent-
wurf eines Familienentlastungsgesetzes be-
schlossen. Damit werden Familien gestärkt und 
Steuererleichterungen für sämtliche Einkom-
mensteuerzahler auf den Weg gebracht. SPD-
Fraktionschefin Nahles sagt: „Familien sind die 
wahren Leistungsträger der Gesellschaft.“ 
 
Das Kindergeld wird um 10 Euro pro Monat ab 
dem 1. Juli 2019 angehoben. Der Kinderfreibe-
trag wird entsprechend erhöht. Eine weitere 
Kindergelderhöhung von 15 Euro pro Monat 
und eine zusätzliche Erhöhung des Kinderfrei-
betrags wird die Koalition 2021 vornehmen. 
 
Außerdem wird der Grundfreibetrag für Erwach-
sene erhöht. Vor allem werden die heimlichen 
Steuermehreinnahmen aufgrund der soge-
nannten kalten Progression an die Steuerzahler 
zurückgegeben. 
 
Die Gesetzesvorlage führt insgesamt zu einer 
Steuerentlastung von knapp 10 Milliarden Euro. 
Die Steuersenkung kommt bei den Bürgern und 
vor allem bei den Familien an. Ledige mit einem 
Bruttolohn von 40.000 Euro zahlen von 2020 an 
181 Euro weniger Steuern. Verheiratete Allein-
verdiener mit zwei Kindern und einem Brutto-
lohn von 75.000 Euro werden um 605 Euro ent-
lastet.“ 
 
Hinzu kommt die Wiedereinführung der Parität 
bei der gesetzlichen Krankenversicherung, Ar-
beitgeber und Arbeitnehmerzahlen wieder je die 
Hälfte der Beiträge. Das hatten die Sozialdemo-
kraten im Koalitionsvertrag durchgesetzt. Au-
ßerdem wird der Beitrag zur Arbeitslosenversi-
cherung um 0,3 Prozentpunkte gesenkt. 
 
Von diesen Maßnahmen profitieren besonders 
diejenigen, die weniger Einkommen haben. 
 
 

Koalitionsantrag für ein 

Wolfsmanagement 

Die Koalitionsfraktionen CDU/CSU und SPD 
sprechen sich für ein bundesweit abgestimmtes 
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Wolfsmanagement, für besseren Herdenschutz 
und für bessere Unterstützung der Wander-
schäfer aus. 
 
In einem Antrag (Drs.19/2981), am Donnerstag 
vom Parlament beschlossen, fordern die Abge-
ordneten die Bundesregierung unter anderem 
dazu auf, die Arbeit der Dokumentations- und 
Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf 
(DBBW) über den Herbst 2018 hinaus fortzu-
führen. 
 
Darüber hinaus soll geprüft werden, wie die 
ökologischen Leistungen der Wanderschäferei 
besser unterstützt werden können. Außerdem 
soll die Europäische Kommission aufgefordert 
werden, den Schutzstatus des Wolfes in Abhän-
gigkeit von seinem Erhaltungszustand zu über-
prüfen, um gegebenenfalls eine Bestandsre-
duktion zu ermöglichen. 
 
Carsten Träger, Sprecher der AG Umwelt, Na-
turschutz und nukleare Sicherheit, erklärt: "Wir 
stärken mit unserem Koalitionsantrag den Her-
denschutz, die Informations- und Beratungsar-
beit dafür, die Forschung und das Wolfsmonito-
ring. Das Zusammenleben von Mensch und 
Wolf funktioniert. Für entstehende Konflikte gibt 
es Lösungen, die wir weiter verbessern." 
 
Er stellt klar, dass verhaltensauffällige Wölfe, 
die aufgrund fehlender Scheu eine konkrete 
Gefahr für den Menschen darstellen, geschos-
sen werden dürfen. Der geltende Rechtsrah-
men reiche hierfür vollkommen aus. 
 
Unterstützung für Schäfer 
Für die SPD-Fraktion ist die Weidetierhaltung 
aus ökologischen, kulturellen und sozialen 
Gründen und auch zum Erhalt der Artenvielfalt 
und Kulturlandschaft unabdingbar. Allerdings ist 
die wirtschaftliche Lage vieler Schaf- und Zie-
genhalter seit langer Zeit schwierig. Jetzt zu-
sätzlich nötige Herdenschutzmaßnahmen ma-
chen den Schäfern zu schaffen. Sie brauchen 
finanzielle Unterstützung, auch, weil sie häufig 
nicht über eigene Flächen verfügen und des-
halb keine EU-Agrarsubventionen bekommen. 
Denn dieses System zahlt Prämien für den Be-
sitz von Eigentum beziehungsweise landwirt-
schaftlichen Flächen aus. Die SPD-Fraktion will 
den Schäfern helfen – öffentliches Geld für öf-
fentliche Leistungen. 
 
Die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokra-
ten haben beim Koalitionspartner deshalb für 
eine Schaf- und Ziegenprämie geworben, je-
doch zeigte die Union in diesem Punkt bisher 

wenig Gesprächsbereitschaft. Die SPD-Frak-
tion konnte in dem Antrag einen Prüfauftrag 
durchsetzen, „wie mit Blick auf die ökologischen 
Leistungen der Wanderschäferei eine bessere 
Unterstützung für diesen Berufsstand geleistet 
werden kann“. 
 
 

Atomgesetz: SPD-Fraktion 

korrigiert schwarz-gelbe Feh-

ler 

In 2./3. Lesung hat der Bundestag am Donners-
tag einen Gesetzentwurf zur Änderung des 
2011 beschlossenen Gesetzes für einen be-
schleunigten Atomausstieg verabschiedet (Drs. 
19/2508). Jenes Gesetz, das feste Abschaltzei-
ten für die deutschen Atomkraftwerke festlegte, 
war nach der Reaktorkatastrophe von 
Fukushima von Schwarz-Gelb verabschiedet 
worden, mit der Unterstützung von SPD und 
Bündnis 90/Die Grünen. 
 
Die nur wenige Monate zuvor von Union und 
FDP beschlossene Laufzeitverlängerung wurde 
damit rückgängig gemacht. Die Konzerne RWE 
und Vattenfall verklagten die Bundesregierung 
daraufhin auf Schadenersatz. Vor dem Bundes-
verfassungsgericht bekamen sie 2016 Recht. 
Das Gericht entschied, dass den Unternehmen 
für (auf Basis der zunächst zugesagten Lauf-
zeitverlängerung) getätigte Investitionen eine 
Entschädigung zustehe, genauso wie für zuge-
sagte Reststrommengen aus dem ersten Atom-
ausstiegsgesetz von Rot-Grün aus dem Jahr 
2002, die nun verfielen. Die Richter begründe-
ten ihr Urteil mit der für Unternehmen notwendi-
gen Planungssicherheit.  
 
Atompolitik von Union und FDP war voller 
Mängel 
Die jetzt vorliegende Gesetzesänderung sieht 
für die Stromkonzerne eine Entschädigung in 
Höhe von voraussichtlich etwas unter 1 Milli-
arde Euro vor, abhängig von den bis 2023 tat-
sächlich nicht produzierbaren Reststrommen-
gen. Diese Summe muss nun der Steuerzahler 
aufbringen, weil Schwarz-Gelb damals Murks 
veranstaltet hat. Denn: Im Wieder-Atomaus-
stiegsgesetz 2011 (infolge von Laufzeitverlän-
gerungen 2010) unterließ es Schwarz-Gelb, ei-
nen angemessenen Ausgleich vorzusehen. In-
sofern haben CDU/CSU und FDP den zwi-
schenzeitlich verfassungsgerichtlich geurteilten 
Ausgleichsanspruch der Atomkraftwerksbetrei-
ber zu verantworten. 
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Nina Scheer, stellvertretende umweltpolitische 
Sprecherin der SPD-Fraktion, bringt es so auf 
den Punkt: „Die Atompolitik von CDU/CSU und 
FDP in den Jahren 2010 und 2011 war sprung-
haft und voller Mängel: Wiedereinstieg im 
Herbst 2010, Ausstieg im Sommer 2011. Mit der 
jetzigen Novelle zum Atomgesetz werden die 
Fehler der schwarz-gelben Bundesregierung 
korrigiert.“ 
 
Mit der Entscheidung für einen finanziellen Aus-
gleich für die Konzerne machen die Sozialde-
mokratinnen und Sozialdemokraten klar: Der 
Zeitplan für den Atomausstieg steht ohne Wenn 
und Aber fest. Längere Laufzeiten sind keine Al-
ternative. 
 
 

Antrag: Für ein Meeres-

schutzgebiet im Weddellmeer 

der Antarktis 

Das Weddellmeer ist das größte antarktische 
Meer auf der Südhalbkugel der Erde. Allein auf 
dem Meeresboden leben rund 14.000 verschie-
dene Tierarten, die nur dort überlebensfähig 
sind. Die besonders hohen Krill- und Fischvor-
kommen ziehen aber nicht nur zahlreiche Mee-
ressäugetiere an.  
 
Weil sich Nahrungsergänzungsmittel mit 
Omega-3-Fettsäuren in den Industrienationen 
immer größerer Beliebtheit erfreuen, bedrohen 
internationale Fischfangflotten zunehmend das 
dortige Ökosystem. Die Europäische Union hat 
deshalb bei der Kommission zur Erhaltung der 
lebenden Meeresschätze der Antarktis 
(CCAMLR) beantragt, das Weddellmeer als 
Meeresschutzgebiet auszuweisen. Es wäre das 
bislang größte Meeresschutzgebiet der Erde.  
 
Im Oktober wird auf der CCAMLR-Jahresta-
gung darüber verhandelt. Den Vorschlag dazu 
bereitete maßgeblich die Bundesregierung vor. 
In einem gemeinsamen Antrag mit der 
CDU/CSU-, der FDP- und der Fraktion von 
Bündnis 90/Die Grünen haben die Sozialdemo-
kraten im Bundestag diese Woche die internati-
onalen Bemühungen der Bundesregierung un-
terstützt. Die Fraktionen fordern die Regierung 
auf, sich für eine baldmögliche Annahme des 
Weddellmeeres als Schutzgebiet einzusetzen 
und sicherzustellen, dass gemeinsam mit den 
internationalen Partnern ein System zur regel-
mäßigen Überprüfung eingerichtet wird. 
 

Kabinettsbeschluss Aktions-

programm Insektenschutz  

 
Foto: Büro Schwarzelühr-Sutter 

 
Das Kabinett hat am Mittwoch, 20. Juni, das von 
der Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz 
und nukleare Sicherheit vorgelegte Eckpunkte-
papier zum Aktionsprogramm Insektenschutz 
der Bundesregierung beschlossen. Das Eck-
punktepapier umreißt die Handlungsbereiche 
und möglichen Maßnahmen, mit denen die 
Bundesregierung die Lebensbedingungen für 
Insekten und die biologische Vielfalt in Deutsch-
land verbessern will, um dem Insektensterben 
entgegenzuwirken. Zu den Handlungsberei-
chen gehören beispielhaft die Stärkung von 
Schutzgebieten als Lebensräume für Insekten, 
die Minderung der Anwendung von Pestiziden 
sowie eine Intensivierung der Insektenfor-
schung und Einführung eines bundesweit ein-
heitlichen Monitorings von Insekten. 
 
In den letzten 30 Jahren ist die Anzahl der Bie-
nen, Käfer, Schmetterlinge, Libellen, Heuschre-
cken, Ameisen und Fliegen um 75 Prozent zu-
rückgegangen. Es besteht dringend Handlungs-
bedarf. Daher hat das Ministerium bereits in den 
ersten 100 Tagen der neuen Bundesregierung 
ein Eckpunktepapier vorgelegt. Der Artenschutz 
steht ganz oben auf der umweltpolitischen 
Agenda dieser Koalition. Insekten erfüllen wich-
tige ökologische Funktionen, z.B. Bestäubungs-
leistungen für alltägliche Lebensmittel und als 
wesentliche Nahrungsgrundlage für zahlreiche 
weitere Tiere, unter anderem Reptilien und Vö-
gel. 
 
Klar ist: Der Insektenschutz betrifft uns alle! Als 
moderne Gesellschaft müssen wir ein Interesse 
an einem funktionsfähigen Naturhaushalt ha-
ben. Dem Insektensterben können wir nur 
nachhaltig entgegenwirken, wenn wir – von den 
Unternehmen über die Forschung bis zu den 



 

 
Rita Schwarzelühr-Sutter, MdB | Platz der Republik 1, 11011 Berlin 

T: 030 – 227 73 071 | F: 030 – 227 76 173 | E: rita.schwarzeluehr-sutter@bundestag.de 

6 

 

einzelnen Bürgerinnen und Bürgern – gemein-
sam an einem Strang ziehen. Das Aktionspro-
gramm Insektenschutz selbst soll 2019 fertig 
sein und die Maßnahmen dann zügig umge-
setzt werden. 
 
Weitere Informationen zum Eckpunktepapier 
unter: 
https://www.bmu.de/pressemitteilung/bundes-
kabinett-beschliesst-eckpunkte-fuer-aktions-
programm-zum-insektenschutz/ 
 
 

100 Tage im Amt: erste  

Bilanz der neuen Amtszeit 

Nach der Regierungsbildung haben wir unsere 
Vorhaben schnell angepackt. Die Bilanz der 
ersten 100 Tage in der neuen Regierung kann 
sich sehen lassen. Das Bundesumweltministe-
rium hat wichtige Vorhaben auf den Weg ge-
bracht. Wir haben allem Voran mit der Einset-
zung der Strukturwandelkommission ein erstes 
zentrales Vorhaben aus unserem Koalitionsver-
trag umgesetzt. 
 
Aufgabe der Kommission „Wachstum, Struktur-
wandel und Regionalentwicklung“ ist es, bis De-
zember 2018 einen Kohleausstiegspfad zu er-
arbeiten, mit dem die kurz-, mittel- und langfris-
tigen Klimaschutzziele erreicht werden können. 
Gleichzeitig wird sie Vorschläge für die Struk-
turentwicklung in den betroffenen Regionen er-
arbeiten, damit Klimaschutz, Wachstum und 
Beschäftigung verbunden werden. 
 
Für letztere ist auch der Kabinettbeschluss zur 
Brückenteilzeit bereits positiv hervorzuheben. 
Der Gesetzesentwurf sieht ein Rückkehrrecht 
von Teilzeit- in Vollzeitarbeit vor, eine zentrale 
Forderung der SPD. Zukünftig werden die Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutsch-
land ihre Arbeitszeit flexibel und unkompliziert 
reduzieren und wieder erhöhen können. 
 
Auch das Thema Insektenschutz ist derzeit in 
aller Munde. Wir haben bereits Eckpunkte für 
ein Aktionsprogramm Insektenschutz festgelegt 
und wollen das Programm schnellstmöglich auf 
den Weg bringen. 
 
In der vergangenen Woche wurde außerdem 
die 16. Änderung des Atomgesetzes im Kabi-
nett beschlossen. Damit sorgen wir dafür, dass 
sich die Menschen in unserem Land auf den 
Atomausstieg verlassen können. Das gehört zu 
einer glaubwürdigen Politik. 

Als nächste große Aufgabe sehe ich auch die 
klima- und umweltverträgliche Ausgestaltung 
der geplanten Reform der Gemeinsamen Agrar-
politik (GAP) der EU. Hier besteht noch Rede- 
und Handlungsbedarf, damit die GAP stärker 
die Umwelt- und Klimaleistungen der Landwirte 
und Landwirtinnen honoriert. 
 
Ein Blick auf die nächsten Monate und das ge-
plante Klimaschutzgesetz: Im Koalitionsvertrag 
haben wir für das kommende Jahr 2019 die Ver-
abschiedung eines Klimaschutzgesetzes mit 
verbindlichen Klimazielen für 2030 vereinbart. 
Darauf werden wir mit voller Kraft hinarbeiten. 
  
 

"Was kostet die Welt?" -  

Podiumsdiskussion bei der 

WWF-Night 2018 

"Was kostet die Welt" - unter diesem Motto fand 
am 27. Juni 2018 die diesjährige WWF-Night in 
Berlin statt. Gemeinsam mit Eberhard Brandes, 
Geschäftsführender Vorstand des WWF 
Deutschland, Dr. Carsten Neßhöver, General-
sekretär des Sachverständigenrats für Umwelt-
fragen sowie Moderator Dirk Steffens haben wir 
auf dem Podium über die künftigen Herausfor-
derungen im Klima- und Umweltschutz disku-
tiert. Dabei ging es insbesondere um die Frage, 
wie Umwelt und Natur ein monetärer Wert bei-
gemessen werden kann. Der Präsident des 
WWF International, Pavan Sukhdev, hatte zu-
vor mit einer spannenden Rede in die Thematik 
eingeführt. 
 
Im Rahmen der Diskussion kamen ganz ver-
schiedene Themen zur Sprache, sei es der 
Ausstieg aus der Kohleverstromung, die Re-
form der europäischen Agrarpolitik oder das In-
sektensterben. Es wird jetzt Aufgabe Kommis-
sion für Wachstum, Strukturwandel und Be-
schäftigung sein, einen Plan für den Kohleaus-
stieg zu erarbeiten, der sowohl die Erreichung 
unserer Klimaziele als auch einen sozialverträg-
lichen Strukturwandel in den betroffenen Regi-
onen zum Ziel hat. Mit Blick auf die Reform der 
europäischen Agrarpolitik habe ich betont, dass 
wir hier noch Handlungsbedarf sehen. Zu dem 
Thema habe ich am 8. Juni 2018 auch eine 
Rede im Bundestag gehalten. Um dem Insek-
tensterben konsequent etwas entgegenzuset-
zen, haben wir in der letzten Woche außerdem 
das Aktionsprogramm Insektenschutz auf den 
Weg gebracht 

https://www.bmu.de/pressemitteilung/bundeskabinett-beschliesst-eckpunkte-fuer-aktionsprogramm-zum-insektenschutz/
https://www.bmu.de/pressemitteilung/bundeskabinett-beschliesst-eckpunkte-fuer-aktionsprogramm-zum-insektenschutz/
https://www.bmu.de/pressemitteilung/bundeskabinett-beschliesst-eckpunkte-fuer-aktionsprogramm-zum-insektenschutz/


 

 
Rita Schwarzelühr-Sutter, MdB | Platz der Republik 1, 11011 Berlin 

T: 030 – 227 73 071 | F: 030 – 227 76 173 | E: rita.schwarzeluehr-sutter@bundestag.de 

7 

 

Sonderpreis Klimaschutz im 

Rahmen des Wettbewerbs 

"Jugend forscht" übergeben 

Das Zukunftsthema Klimaschutz steht seit drei 
Jahren im Fokus des renommierten "Jugend 
forscht"-Wettbewerbs. Die Preisträger von 
heute werden die Klimaforscher von morgen 
sein. Diesen Nachwuchs brauchen wir in allen 
Bereichen - von Expertinnen und Experten in 
Mathematik, Architektur, Ingenieurwesen, 
Technik und Handwerk, über Polarforschung, 
Atmosphärenphysik, Meteorologie bis zur 
Forstwirtschaft. Die ausgezeichneten Ideen und 
Projekte zeigen, dass die junge Generation mit 
großem Fachwissen und viel Kreativität ihren 
Beitrag leistet für eine klimafreundliche Wirt-
schaft und Gesellschaft. 
 
Gestern habe ich in Berlin 61 Preisträgerinnen 
und Preisträger des Sonderpreises Klimaschutz 
im Rahmen des Wettbewerbs "Jugend forscht" 
der Jahre 2016 bis 2018 geehrt. Mit dem Son-
derpreis wollen wir die besondere Leistungen 
der jungen Forscherinnen und Forscher auf 
dem Gebiet des Klimaschutzes anerkannten 
und das Interesse für weitere Ideen und Pro-
jekte zur Bewältigung des Klimawandels we-
cken. 
 

 
 
 
Das Bundesumweltministerium unterstützt im 
Rahmen seiner Kampagne "Mein Klimaschutz" 
seit 2015 Deutschlands bekanntesten Nach-
wuchswettbewerb "Jugend forscht" durch einen 
Sonderpreis Klimaschutz. Der Sonderpreis wird 
im Rahmen des Wettbewerbs auf Landes- und 
Bundesebene vergeben. Die Preisträger auf 
Bundesebene stellen ihre Projekte im Rahmen 
des Preisträgertreffens vor, darunter diesmal 
ein neuentwickelter Dämmstoff aus Papier so-
wie ein Projekt zu alternativen Antrieben. 
 

 
 
Neben dem Sonderpreis unterstützt das Bun-
desumweltministerium so genannte Perspektiv-
Foren von "Jugend forscht". In diesen Foren 
tauschen sich ehemalige Wettbewerbs-Teilneh-
merinnen und -Teilnehmer als Experten von 
morgen mit Fachleuten von heute an Hoch-
schulen, Universitäten, wissenschaftlichen Ein-
richtungen oder Unternehmen aus, um Ideen 
für berufliche Perspektiven in der Klimafor-
schung zu erhalten. 
 

 
Fotos: BMU/Sascha Hilgers 
 
 

Zehn erfolgreiche Jahre LED-

Leitmarktinitiative des  

Bundesumweltministeriums 

Die LED-Leuchten sind sparsam, robust und 
umweltfreundlich. Mittlerweile hat die LED-
Technologie einen Anteil von rund 80 Prozent 
beim Umsatz der deutschen Beleuchtungsin-
dustrie erreicht. Das zeigt, wie erfolgreich die 
LED-Leitmarktinitiative darin war, die Marktein-
führung der LED zu beschleunigen, die Treib-
hausgasemissionen aus dem Beleuchtungsbe-
reich zu verringern und die Stromkosten der 
Kommunen zu senken. Wir brauchen auch wei-
terhin kräftige Investitionen in Technologien für 
den Klimaschutz. 
 



 

 
Rita Schwarzelühr-Sutter, MdB | Platz der Republik 1, 11011 Berlin 

T: 030 – 227 73 071 | F: 030 – 227 76 173 | E: rita.schwarzeluehr-sutter@bundestag.de 

8 

 

Auf dem heutigen Abschlussworkshop werden 
die zentralen Ergebnisse der LED-Leitmarktini-
tiative vorgestellt sowie aktuelle Potenziale und 
Herausforderungen der LED-Technologie dis-
kutiert. Seit 2008 unterstützt die LED-Leit-
marktinitiative den Einsatz von LED in Städten 
und Gemeinden, mit dem gegenüber herkömm-
lichen Leuchten mehr als 80 Prozent Energie 
eingespart werden kann. Das Bundesumwelt-
ministerium koordiniert die Aktivitäten und hat 
im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative 
bereits rund 8.500 LED-Projekt in knapp 2.900 
Kommunen gefördert. 
 

 
Foto: BMU/Sascha Hilgers 

In der Beleuchtung haben sich LED (Licht emit-
tierende Dioden) in den letzten Jahren zu einer 
Schlüsseltechnologie für den Klimaschutz ent-
wickelt. Durch den effektiven Einsatz hocheffizi-
enter LED-Leuchten können Energieeinsparun-
gen von über 80 Prozent gegenüber herkömm-
lichen Leuchten erzielt werden. Für Städte und 
Gemeinden bieten sich besonders hohe Ein-
sparpotenziale. Mehr als ein Drittel der Kosten 
für kommunale Stromversorgung fällt auf die 
Beleuchtung von Straßen, Wegen und öffentli-
chen Plätzen. 
 
Die LED-Leitmarktinitiative unterstützt die breite 
Markteinführung der LED und wird vom Bun-
desumweltministerium koordiniert. Partner sind 
das Bundesministerium für Bildung und For-
schung, das Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie, das Bundesinstitut für Bau, Stadt- 
und Raumforschung, die Bundesanstalt für Im-
mobilienaufgaben, das Umweltbundesamt, der 
Deutsche Städte- und Gemeindebund, der 
Deutsche Städtetag, die Deutsche Lichttechni-
sche Gesellschaft e. V., der Zentralverband der 
Elektrotechnik- und Elektronikindustrie, die KfW 
Bankengruppe und die Technische Universität 
Berlin. 
 
Im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitia-
tive hat das Bundesumweltministerium mit dem 
Förderprogramm "Kommunalrichtlinie" seit 

2008 rund 8.500 LED-Projekte in knapp 2.900 
Kommunen mit rund 275 Millionen Euro geför-
dert. Insgesamt wurden so Investitionen von 
über 960 Millionen Euro ausgelöst. 
 
 
 

 

 

 
 
 



  

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
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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