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Wahlausschlüsse von Men-

schen mit Behinderung wer-

den abgeschafft 

Die Koalition wird das inklusive Wahlrecht einführen. 
Mit einem Gesetzentwurf, den das Parlament am 

Donnerstag in erster Lesung beraten hat, soll das 
Bundeswahlgesetz geändert werden (Drs. 
19/9228). 
 
Im Koalitionsvertrag hatten SPD und CDU/CSU ver-
einbart, den Wahlrechtsausschluss von Menschen 
unter Vollbetreuung zu beenden. Denn bisher blieb 
es beispielsweise rund 84.000 Menschen mit Behin-
derungen in Deutschland verwehrt, zu wählen oder 
sich selbst wählen zu lassen. 
 
Das Bundesverfassungsgericht hat mit seiner am 
21. Februar 2019 veröffentlichten Entscheidung 
diese Wahlrechtsausschlüsse für verfassungswidrig 
erklärt. Der generelle Wahlrechtsausschluss von 
Menschen unter Vollbetreuung ist demnach mit dem 
Grundgesetz unvereinbar. Er verstößt gegen den 
Grundsatz der Allgemeinheit der Wahl und gegen 
das im Grundgesetz verankerte Verbot der Benach-
teiligung wegen einer Behinderung. Das Gericht er-
klärte außerdem den Wahlrechtsausschluss der we-
gen Schuldunfähigkeit untergebrachten Straftäter 
für nichtig. 
 
Mit dem nun vorliegenden Gesetzentwurf will die Ko-
alition die verfassungswidrigen Wahlrechtsaus-
schlüsse ersatzlos streichen. Darüber hinaus soll die 
zulässige Assistenz bei der Wahlrechtsausübung so-
wie deren Grenzen und strafrechtliche Sicherung ge-
regelt werden. Die Neuregelung soll am 1. Juli 2019 
in Kraft treten. 
 
Kerstin Tack, sozialpolitische Sprecherin der SPD-
Fraktion, sagt: „Dass die Union endlich ihre Blocka-
dehaltung aufgegeben hat und wir nun die Änderung 
des Bundeswahlgesetzes in den Bundestag einbrin-
gen können, ist Grund zur Freude, denn das Wahl-
recht für Menschen mit Behinderungen muss demo-
kratische Selbstverständlichkeit sein.“ 
 
 
Das Wichtigste zusammengefasst: 
Menschen, für die zur Besorgung aller ihrer Angele-
genheiten ein Betreuer nicht nur durch einstweilige 
Anordnung bestellt ist, sowie wegen Schuldunfähig-
keit in einem psychiatrischen Krankenhaus unterge-

brachte Straftäter sollen ab Jahresmitte nicht mehr 
von Bundestags- oder Europawahlen ausgeschlos-
sen werden. 
 
 
 

Bundestagsdebatte zur Kos-

tenübernahme von Pränatal-

tests 

Die Frage, ob vorgeburtliche genetische Bluttests 
eine Kassenleistung werden sollen, hat am Donners-

tagvormittag den Bundestag beschäftigt. Dabei 
machte die Orientierungsdebatte deutlich, dass es 
hierbei um die grundsätzliche Frage geht, was uns 
als Gesellschaft wichtig ist. 
 
Seit mehr als 30 Jahren können schwangere Frauen 
in Deutschland eine Fruchtwasseruntersuchung, die 
sogenannte Amniozentese, in Anspruch zu nehmen, 
wenn es Unsicherheiten über den Gesundheitszu-
stand ihres Fötus‘ gibt. Aus dem Fruchtwasser ent-
nommene Zellen werden auf mögliche Krankheiten 
untersucht. Allerdings ist diese Untersuchung nicht 
risikofrei und führt – je nach Studie und in Abhän-
gigkeit vom Alter der Frau – bei einem bis zwei Pro-
zent der Untersuchten zu einer Fehlgeburt. Zugleich 
ist der Verdacht einer Erkrankung, die zur Frucht-
wasseruntersuchung führt, in vielen Fällen nicht zu-
treffend. 
 
Daneben gibt es die Möglichkeit eines risikofreien 
und nicht invasiven Bluttests zur Untersuchung des 
genetischen Codes. Allerdings wird dieser Pränatal-
test im Gegensatz zur Amniozentese nicht von den 
Krankenkassen erstattet; die Kosten in Höhe von 
etwa 200 Euro müssen von den Schwangeren selbst 
übernommen werden. Die Debatte behandelte daher 
die Frage, ob die Kosten für den Bluttest, der drei 
Chromosomen-Veränderungen feststellen kann, 
künftig bezahlt werden. 
 
Durch die immense Tragweite des Themas, welches 
sowohl sozialpolitische Fragen, als auch jene nach 
gesellschaftlicher Inklusion und dem Selbstbestim-
mungsrecht der Frau berührt, gab es innerhalb der 
SPD-Bundestagsfraktion unterschiedliche Bewer-
tungen. 
 
SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach sagte: 
„Medizinisch ist der Bluttest schlicht und ergreifend 
viel besser“. Man könne den Test schwangeren 
Frauen nicht vorenthalten, bloß weil sie das Geld 
nicht hätten, so Lauterbach. Er machte aber auch 
deutlich, dass er seines Erachtens nach nur bei me-
dizinisch indizierten Risikoschwangerschaften zum 
Einsatz kommen sollte. Aufgrund des medizinischen 
Fortschritts und der Entwicklung vieler weiterer 

DNA-Test sei es notwendig, ein Gremium aus Sozi-
ologinnen und Soziologen, Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern und Expertinnen und Experten ein-
zusetzen, dass sich mit den ethischen und gesell-
schaftspolitischen Aspekten dieser Untersuchungen 
beschäftigt. 
 
Dass schwangere Frauen auch ein Recht auf eine 
Schwangerschaft haben, bei der man sich einfach 
auf sein Kind freue, stellte die SPD-Abgeordnete 
Dagmar Schmidt heraus. Ihrer Ansicht nach lasse 
sich die Kostenübernahme des Bluttests nicht im 
Sinne einer sozialen Frage debattiere, so Schmidt. 
Stattdessen müsse die echte Entscheidungsfreiheit, 
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die dann eben das Recht auf Nichtwissen impliziere, 
ermöglicht werden. 
 
Risikofreiheit vs. Werteentscheidung 

Die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Frak-
tion Sabine Dittmar stellte in der Debatte die hohe 
Aussagekraft des Pränataltests und die Risikofreiheit 
im Vergleich zur Fruchtwasseruntersuchung heraus. 
 
Matthias Bartke, Vorsitzender des Sozialausschus-
ses, hingegen betonte, dass 90 Prozent der schwan-
geren Frauen mit der Diagnose Trisomie 21 (Down-
syndrom) die Schwangerschaft abbrechen und die 
Übernahme durch die Krankenkassen eine „falsche 
Werteentscheidung“ sei. 
 
Die SPD-Abgeordnete Hilde Mattheis sagte: „Wir ha-
ben für eine inklusive Gesellschaft noch viel zu tun. 
Darum müssen für kämpfen“. Zugleich betonte sie 
jedoch die Erleichterung, die der Bluttest und seine 
Aussagekraft für schwangere Frauen, Familien und 
Lebenspartner mit sich bringe. „Wenn wir es ernst 
meinen mit der Selbstbestimmung, dann brauchen 
wir eine Gesellschaft, die das Recht der Frau hoch-
hält“, so Mattheis. 
 
Wie gelingt gesellschaftliche Teilhabe? 
Dass der Bluttest einen Paradigmenwechsel in der 
Schwangerschaftsvorsorge sei, stellte die SPD-Ab-
geordnete Susann Rüthrich heraus. Schließlich sei 
der Bluttest eine Untersuchung, die nicht im Inte-
resse des Kindes liege. Rüthrich forderte eine indivi-
duelle Aufklärung vor dem Test, der auch die Folge-
maßnahmen der Untersuchung deutlich macht, so-
wie konkrete medizinische Indikatoren, die dafür 
Sorge trage, dass die Chromosomentestung nicht 
zum Massenscreening führe. 
 
Es sei wichtig allen Frauen die Schwangerschaftsbe-
treuung, die sie in Anspruch nehmen wollen, unab-
hängig ihrer finanziellen Situation zu gewährleisten, 
betonte die SPD-Abgeordnete Marja-Liisa Völlers. 
Gleichzeitig müsse man daran arbeiten, dass gesell-
schaftlich die Teilhabe aller gelinge, so Völlers. 
 
„Selten war ich so zerrissen, wie bei diesem Thema“, 
sagte der SPD-Abgeordnete René Röspel in seinem 
Redebeitrag und fasste damit die unterschiedlichen 
Positionen gut zusammen. Röspels letzter Satz kann 

als gemeinsamer Konsens der SPD-Bundestagsfrak-
tion verstanden werden: „Von dieser Stelle muss die 
Botschaft ausgehen, dass jeder Mensch mit Behin-
derung einer von uns ist und willkommen“. 
 
 

Für ein gemeinsames Europa 

in einer Welt des Umbruchs 

Über die Rolle Europas hat der Bundestag am heuti-
gen Freitag debattiert. Bundesjustizministerin Kata-
rina Barley (SPD) warb genau wie die sozialdemo-
kratischen Abgeordneten Christoph Matschie, Axel 
Schäfer und Jens Zimmermann leidenschaftlich für 
ein gemeinsames Europa als Friedensmacht, Brü-
ckenbauer und Schutzraum. 
 

Der Wert der Europäischen Union wird immer dann 
besonders deutlich, wenn man ihn im Alltag spürt. 
Genau auf dieser persönlichen Ebene setzte Katarina 
Barleys Plädoyer für ein gemeinsames Europa an. 

Die Bundesjustizministerin sieht im Fehlen einer po-
sitiven Verbindung zu Europa einen der Haupt-
gründe für den möglichen Brexit. Die Menschen in 
den landwirtschaftlichen geprägten Grafschaften 
Großbritanniens – etwa in jener, aus der Barleys Va-
ter stammt – verständen zwar, dass Europa Unter-
nehmen schütze, aber sie fragten sich: Was ist mit 
mir, was ist mit uns? 
 
Europa als Ort der Mitbestimmung 
„Wir brauchen ein Europa, das den Menschen vor Ort 
zeigt, dass es um Schutz für sie selbst geht“, sagt 
die Bundesjustizministerin. Um diesen persönlichen 
Schutz wahrzunehmen, bedürfe es eines europawei-
ten Mindestlohns, der Möglichkeit der fairen gewerk-
schaftlichen Mitbestimmung in allen EU-Ländern und 
einer europaweit einheitlichen und gerechten Be-
steuerung von Digital-Unternehmen wie Google, 
Amazon und Facebook. 
 
Europa als Friedensmacht 
„Es ist so wichtig, dass wir dieses Europa zusam-
menhalten, weil wir es brauchen, um den Frieden zu 
sichern“, sagte Barley. Sie verwies auf den erst 20-
jährigen Frieden in Nordirland, der durch den EU-
Austritt Großbritanniens gefährdet sei. „Die Men-
schen vor Ort haben riesige Angst“, so Barley. Sie 
bräuchten ein Europa des Brückenbauens, wie es 
etwa von Frankreich und Deutschland derzeit im UN-
Sicherheitsrat vorgelebt werde. Durch den gemein-
samen Vorsitz zweier ehemaliger „Erbfeinde“ ge-
linge es auch, Themen wie die nukleare Abrüstung 
auf die Agenda zu setzen, die in den Vereinten Nati-
onen seit 2012 nicht mehr behandelt worden seien. 
„Wir brauchen diese Brücken für den Frieden. Das 
ist die Kraft von Europa“, sagte Barley. 
 
Auf die immense historische Leistung, die der Auf-
bau der Europäischen Union darstellt, verwies der 
stellvertretende außenpolitische Sprecher der SPD-
Bundestagsfraktion Christoph Matschie: „Die euro-
päische Union ist entstanden, weil der Kontinent vor 
gewaltigen Herausforderungen stand. Das war der 
Beginn eines großen europäischen Versöhnungs-
werks, das bis heute anhält.“ Er verwies auf den ein-

maligen Schatz an politischen Erfahrungen, über 
den die Europäische Union verfüge und auf dem sie 
ihre künftige Rolle als Schutzraum und Gestaltungs-
macht aufbauen könne. 
 
Aktuell verschöben sich, sowohl auf der Ebene des 
Welthandels, als auch in der Außenpolitik die Ge-
wichte, so Matschie. Die Antwort auf den Ausbruch 
neuer Handelskonflikte und die Entstehung neuer 
Machtzentren könne nur eine gemeinsame und 
handlungsfähige Außenpolitik und eine starke 
Stimme des gemeinsamen Binnenmarktes sein. 
 
Europa als Schutzraum 
Auch der SPD-Abgeordnete Axel Schäfer, Mitglied in 
der Parlamentarischen Versammlung des Europara-
tes, betonte die „praktizierte Gemeinsamkeit“, die 
sich in den europäischen Gremien offenbare. „Wir 
machen in Brüssel gemeinsam konkrete Politik“, 
sagte Schäfer. 
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Dass die Europäische Union auch Schutz in Zeiten 
des digitalen Wandels bedeute, stellte Jens Zimmer-
mann, Sprecher der Arbeitsgruppe Digitale Agenda, 

heraus. Er verwies dabei auf die technologischen 
Umbrüche, sei es durch Entwicklungen im Silicon 
Valley, aber auch in China und Russland, etwa durch 
die versuchte Einflussnahme Russlands auf demo-
kratische Strukturen. Es sei eine große Chance, die 
Antwort auf diese Umbrüche und auch auf Fragen zu 
Urheberrechten und Uploadfiltern gemeinsam zu fin-
den, so Zimmermann. Er betonte: „Die Zukunft liegt 
in der Gemeinschaft und nicht im Alleingang.“ 
 
 

„Klimakabinett“ tagt zum 

ersten Mal 

Um den Klimaschutz in Deutschland voranzutreiben, 
hat am Mittwoch erstmals das neu gebildete „Klima-
kabinett“ getagt. Das Gremium aus sechs Ministe-
rinnen bzw. Ministern und Bundeskanzlerin Angela 
Merkel (CDU) soll dafür sorgen, dass die für das Jahr 
2030 angestrebten Klimaziele noch erreicht werden. 
 
Zum Klimakabinett gehören neben Merkel die Minis-
terinnen für Umwelt und Landwirtschaft sowie die 
Minister für Wirtschaft, Verkehr, Inneres und Fi-
nanzminister Olaf Scholz (SPD), der zugleich stell-
vertretender Vorsitzender des Klimakabinetts ist. 
Die Koalition will bis Jahresende Maßnahmen be-
schließen, um die für 2030 gesetzten Klimaschutz-
ziele zu erreichen. 
 
Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) kün-
digte an, für das Klimakabinett werde es „keine 
Sommerpause geben – wir werden durchtagen“. Am 
Mittwoch sei ein „fester Fahrplan“ vereinbart  wor-
den, der festlege, „wer wann genau berichten wird“. 
Schulze betonte, „jeder einzelne Minister, jede ein-
zelne Ministerin“ sei nun dafür verantwortlich, „die 
Vorschläge auch wirklich auf den Tisch zu legen“.  
 
SPD-Fraktionsvize Matthias Miersch verlangt nach 
schnellem Handeln: „Kanzlerin Merkel muss die 
Bremser in den Reihen der CDU/CSU auf Kurs brin-
gen“. 
 
Die SPD-Bundestagsfraktion unterstützt die Arbeit 
des Klimakabinetts ausdrücklich. Sie erwartet von 
allen beteiligten Ministerien, dass sie in den kom-

menden Wochen darlegen, wie die CO2-Einsparziele 
für die Sektoren Energiewirtschaft, Industrie, Ge-
bäude, Verkehr und Landwirtschaft erreicht werden 
können. Der Entwurf für ein Klimaschutzgesetz liegt 
vor und muss nun zügig beschlossen und ins Gesetz-
gebungsverfahren eingebracht werden. Die Zeit 
drängt. 2019 muss das Jahr des Klimaschutzes wer-
den. 
 
 
Zum Hintergrund:  
2015 haben sich in Paris sowohl Deutschland als 
auch rund 200 weitere Staaten einem völkerrecht-
lich verbindlichen Klimaabkommen zur Begrenzung 
der Erderwärmung auf zwei Grad Celsius, wenn 
möglich sogar auf 1,5 Grad Celsius verpflichtet. Bis 

2030 soll der Treibhausgasausstoß hierzulande um 
55 Prozent, bis 2050 um 80 bis 95 Prozent reduziert 
werden. 
 

 
So kann Deutschland seinen notwendigen Beitrag 
für den Klimaschutz leisten, um die globale Erder-
wärmung zu begrenzen. In den Koalitionsverhand-
lungen haben die Sozialdemokratinnen und Sozial-
demokraten darauf gedrungen, dass diese Ziele ver-
bindlich umgesetzt werden müssen. Darum hat das 
Bundesumweltministerium ein Klimaschutzgesetz 
vorgelegt, das die Ziele rechtlich verbindlich veran-
kert. 
 
 
 

Bundeswehreinsätze sollen 

verlängert werden 

Am Donnerstag hat das Parlament drei Anträge der 
Bundesregierung beraten, mit denen Einsätze der 
Bundeswehr im Ausland verlängert werden sollen. 
 
MINUSMA-Mission in Mali 
Mali ist Kernland der Sahelzone und spielt damit eine 
Schlüsselrolle für Stabilität und Entwicklung der ge-
samten Sahel-Region, nicht zuletzt aufgrund von 
grenzüberschreitenden Herausforderungen wie Ter-
rorismus und irregulärer Migration. 
 
Die Stabilisierung Malis ist ein Schwerpunkt des 
deutschen Engagements in der Sahel-Region und 
ein wichtiges Ziel der Afrikapolitik der Bundesregie-
rung. Die VN-Mission MINUSMA hat dabei eine 
Schlüsselfunktion. 
 
Zu den Kernaufgaben des deutschen Engagements 
in Mali gehört, die Vereinbarungen zur Waffenruhe 
und die vertrauensbildenden Maßnahmen zwischen 
den Konfliktparteien sowie die Umsetzung des Frie-
densabkommens zu unterstützen und die Sicherheit, 
Stabilisierung sowie den Schutz von Zivilpersonen 
zu fördern. 
 
Die malische Regierung treibt die Umsetzung des 
Friedensabkommens in letzter Zeit deutlicher voran 
und geht auch politische Reformen an. Im Zentrum 
des Landes unternimmt sie ernsthafte Bemühungen, 
ethnische Konflikte einzudämmen – was allerdings 
bisher noch nicht zu einer grundlegenden Verbesse-

rung der Sicherheitslage geführt hat.  
Mit dem Antrag der Bundesregierung soll die deut-
sche Beteiligung an MINUSMA bis zum 31. Mai 2020 
verlängert werden. Die personelle Obergrenze bleibt 
unverändert bei 1100 Soldaten. 
 
Ausbildungsmission in Mali 
Ebenfalls beraten wurde der Antrag der Bundesre-
gierung zur Fortsetzung der Beteiligung an der Mili-
tärmission der EU zur Ausbildung der malischen 
Streitkräfte (EUTM Mali). 
 
Das Ziel der Trainings- und Beratungsmission EUTM 
Mali ist es, die malischen Streitkräfte, und künftig 
auch ergänzend die gemeinsame Einsatztruppe der 
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G5 Sahel-Staaten, in die Lage zu versetzen, selbst 
für die Sicherheit in der Region zu sorgen. 
 
Der Fokus der Mission verlagert sich perspektivisch 

stärker auf Beratung. Der Bereich militärische 
Grundlagenausbildung wird daher schrittweise in 
malische Verantwortung übergeben. 
 
Die Mission soll noch konsequenter als bisher Multi-
plikator- und Schlüsselpersonal ausbilden und paral-
lel an einer weiteren Verstetigung der Beratung und 
Ausbildung an malischen Militärschulen arbeiten. So 
wird das derzeitige und zukünftige malische militä-
rische Führungspersonal insbesondere in den Berei-
chen humanitäres Völkerrecht, Schutz der Zivilbe-
völkerung und Menschenrechte aus- und fortgebil-
det. 
 
Deutschland hat am 12. November 2018 erneut den 
Dienstposten des Missionskommandeurs von EUTM 
Mali übernommen und unterstreicht damit die Be-
reitschaft, Führungsverantwortung in einer EU-Mis-
sion zu übernehmen.  
Auch kommt darin die große Bedeutung der Region 
für die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik zum 
Ausdruck.  
 
Die Personalobergrenze ist mit 350 unverändert. 
Das ist erforderlich, um die mit dem Dienstposten 
des Missionskommandeurs EUTM Mali verbundenen 
Auf-gaben ohne Einschränkungen erfüllen zu kön-
nen, und weil die darauffolgende österreichische 
Führung der Mission von Juni 2019 an nur mit deut-
scher personeller Unterstützung umsetzbar ist. Das 
Mandat soll bis zum 31. Mai 2020 verlängert wer-
den. 
 
EU-Operation ATALANTA 
Die Piraterie am Horn von Afrika ist in den vergan-
genen Jahren mit einem wesentlichen Beitrag der 
Operation ATALANTA zurückgedrängt worden. Die 
verantwortlichen kriminellen Netzwerke sind aber 
weiterhin intakt. Es kommt immer noch vereinzelt 
zu Angriffen von Piraten auf kommerzielle Schiffe, 
zuletzt am 16. Oktober 2018. 
 
Die Hauptaufgabe der Operation, der Schutz der 
Schiffe des Welternährungsprogramms der Verein-
ten Nationen, bleibt damit weiterhin bestehen. Dar-

über hinaus wirken der anhaltende Konflikt in Jemen 
und die Bedrohung durch islamistisch geprägte Ter-
rorgruppen, vor allem Al Shabaab, destabilisierend. 
 
Zusätzliche Probleme für Somalia bergen rivalisie-
rende Interessen und Einflussnahme externer Ak-
teure aus der Region bzw. den arabischen Golfstaa-
ten. Die ebenfalls in diesem Zusammenhang zu be-
obachtende Zunahme krimineller Aktivitäten im 
Seegebiet am Horn von Afrika hat negative Auswir-
kungen auf die Sicherheitslage. 
 
Die fortgesetzte maritime EU-Präsenz am Horn von 
Afrika leistet darum auch über die Bekämpfung der 
Piraterie hinaus einen wesentlichen Beitrag zur Si-
cherheit und Stabilität in der Region. 
 
Der Antrag der Bundesregierung sieht vor, die Be-
teiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte an A-
TALANTA bis zum 31. Mai 2020 zu verlängern. Die 

Anpassung des Fähigkeits- und Kräftebedarfs der EU 
bietet Deutschland die Möglichkeit, die Personal-
obergrenze von 600 auf 400 Soldatinnen und Solda-
ten zu reduzieren, ohne dass es zu Einschränkungen 

bei der Mandatserfüllung kommt. Trotzdem bleibt 
Deutschland einer der Haupttruppensteller. 
 
 
Das Wichtigste zusammengefasst: 
Die Bundesregierung beantragt drei Verlängerungen 
von Auslandseinsätzen der Bundeswehr. Die Trup-
penstärke wird beibehalten bzw. sogar reduziert. 
 
 
 

Besserer Zugang zum Sozial-

schutz für Arbeitnehmer und 

Selbstständige 

Am Donnerstag hat der Bundestag in 2./3. Lesung 
einen Gesetzentwurf der Bundesregierung für eine 
Empfehlung des Europäischen Rates zum Zugang 
zum Sozialschutz für Arbeitnehmerinnen, Arbeitneh-
mer und Selbstständige beschlossen (Drs. 
19/8460). Der Gesetzentwurf steht für ein soziales 
und solidarisches Europa. Er schafft die Grundlage 
dafür, dass der deutsche Vertreter im Rat dem Vor-
schlag des Rates zustimmen darf. 
Mit diesem Vorschlag soll den EU-Mitgliedstaaten 
empfohlen werden, Selbstständigen und Beschäftig-
ten in so genannten atypischen Arbeitsverhältnissen 
die Möglichkeit zu bieten, den Sozialversicherungs-
systemen beizutreten. 
 
Es gilt Maßnahmen zu treffen, damit sie angemes-
sene Sozialschutzansprüche aufbauen und nutzen 
können und die Übertragung von Sozialversiche-
rungsansprüchen zwischen Systemen zu erleichtern. 
 
Außerdem sollen Sozialversicherungssysteme und -
rechte transparenter gemacht werden. Insbeson-
dere geht es hier um den Sozialversicherungsschutz 
bei Arbeitslosigkeit, Krankheit und die Bereiche Ge-
sundheitsfürsorge, Mutterschaft oder Vaterschaft, 
Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten, Behinderung 
und Alter. 
 
Jeder EU-Mitgliedstaat soll den Zugang zum Sozial-
schutz im Einklang mit ihrer nationalen Zuständig-
keit eigenständig ausgestalten. Die Ratsempfehlung 
ist rechtlich nicht bindend. Für Deutschland ergibt 
sich daraus keine Handlungsverpflichtung. 

 
Das Wichtigste zusammengefasst: Per Gesetz hat 
der Bundestag eine Empfehlung des Europäischen 
Rates angenommen, wonach alle Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer, unabhängig von der Art und 
Dauer ihres Beschäftigungsverhältnisses, aber auch 
Selbständige das Recht auf angemessenen Sozial-
schutz haben. 
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ILO-Abkommen zur Bekämp-

fung von Zwangsarbeit 

Der Bundestag hat am Donnerstag in 2./3. Lesung 
einen Gesetzentwurf verabschiedet, der die Voraus-
setzung zur Ratifizierung des Protokolls der Interna-

tionalen Arbeitsorganisation (ILO) vom 11. Juni 
2014 schafft. 
 
Das völkerrechtlich bindende Protokoll verpflichtet 
die Mitgliedstaaten der ILO zur Prävention und straf-
rechtlichen Verfolgung, zum Opferschutz und Opfer-
entschädigung, um Zwangsarbeit und damit Men-
schenhandel effektiv zu bekämpfen. 
 
Ziel ist es, die aktuelle Bedeutung des Übereinkom-
mens Nr. 29 der Internationalen Arbeitsorganisation 
zu unterstreichen und zwischenzeitlich entstandene 
Regelungslücken zu schließen. Insbesondere wird 
der Menschenhandel zum Zwecke der Arbeitsaus-
beutung als eine wesentliche Form der Zwangsarbeit 
anerkannt. 
 
 

Neuregelungen von 

Stromsteuerbefreiungen 

Diese Woche hat das Parlament in 2./3. Lesung das 
Gesetz zur Neuregelung von Stromsteuerbefreiun-
gen sowie zur Änderung energiesteuerrechtlicher 
Vorschriften beschlossen. 
 
Es geht darum, Strom aus Erneuerbaren Energien 
(EE) im Sinne der Energiewende weiterhin steuerlich 
fördern zu können. Anlass der Gesetzesänderungen 
ist es, die Stromsteuerbefreiung von Ökostrom mit 
dem EU-Beihilferecht in Einklang zu bringen. An-
dernfalls könnten die Befreiungen von der Strom-
steuer für EE-Strom nicht mehr gewährt werden. 
 
Strom aus mehr als zwei Megawatt großen EE-Anla-
gen, der zum Eigenverbrauch verwendet wird, bleibt 
steuerfrei. Auch bei Anlagen mit einer Erzeugungs-
leistung unter zwei Megawatt bleibt die Steuerbe-
freiung weiterhin erhalten. Dabei gilt einschränkend, 
dass es sich ausschließlich entweder um EE-Strom 
oder um Strom aus hocheffizienter Kraft-Wärme-
Kopplung handelt. 
 
Im privaten Bereich wird der zur Eigennutzung er-
zeugte Strom aus Erneuerbaren Energien, beispiels-
weise erzeugt durch eine Photovoltaikanlage auf 
dem Hausdach, damit weiterhin von der Strom-

steuer befreit sein – und zwar grundsätzlich ohne 
Formalitäten und Verpflichtungen gegenüber der 
örtlichen Zollverwaltung, die für die Erlaubnis für so-
genannte Eigenerzeuger zuständig ist. 
 
 
Das Wichtigste zusammengefasst: 
Per Gesetz sollen vorrangig die Stromsteuerbefrei-
ungen für Strom, der aus erneuerbaren Energieträ-
gern (EE) und in sogenannten Kleinanlagen erzeugt 
wird, im Einklang mit dem EU-Beihilferecht neu aus-

gestaltet werden. Strom aus mehr als zwei Mega-
watt großen EE-Anlagen, der zum Eigenverbrauch 
verwendet wird, bleibt steuerfrei. 
 

 
 

Zugang zu digitalen Verwal-

tungsleistungen 

Donnerstag hat der Bundestag per Gesetz die Ein-
führung einer Karte für Unionsbürgerinnen und -
bürger sowie Bürgerinnen und Bürger des Europäi-
schen Wirtschaftsraums mit einer Funktion zum 
elektronischen Identitätsnachweis beschlossen. Da-
mit setzt die Koalition einen weiteren Schritt in Rich-
tung digitaler Verwaltung um. 
 
Schon heute ermöglicht die Online-Ausweisfunktion 
des deutschen Personalausweises eine einfache und 
sichere Identifizierung im Internet. Der Ausweis 
kann einfach auf ein Lesegerät (etwa ein Smart-
phone) gelegt werden, um sich mittels PIN online zu 
identifizieren. Dadurch können die Bürgerinnen und 
Bürger schon heute beispielsweise online ein Füh-
rungszeugnis beantragen oder eine Steuererklärung 
abgeben. Der Gang zur Behörde bleibt ihnen 
dadurch erspart. 
 
Mit der Einführung eines elektronischen Identitäts-
nachweises für Bürgerinnen und Bürger der Europä-
ischen Union und des Europäischen Wirtschafts-
raums erhalten auch sie die Möglichkeit, auf die 
Funktionalität der Online-Ausweisfunktion zugreifen 
zu können. Auf der sogenannten eID-Karte, die frei-
willig beantragt werden kann, sind die Basisdaten 
einer Person gespeichert, die für Online-Behörden-
kontakte notwendig sind. 
 
 
Das Wichtigste zusammengefasst: 
Mit der Einführung eines elektronischen Identitäts-
nachweises für Bürgerinnen und Bürger der Europä-
ischen Union und des Europäischen Wirtschafts-
raums erhalten auch sie die Möglichkeit, auf die 
Funktionalität der Online-Ausweisfunktion zugreifen 
zu können. 
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Kuratoriumssitzung der 

Deutschen Bundesstiftung 

Umwelt in Osnabrück 

 
Foto: DBU / Michael Münch 
 

Am 28.03. tagte das Kuratorium der Deutschen 
Bundesstiftung Umwelt an ihrem Sitz in Osnabrück. 
Seit einem Jahr ist Bettina Hagedorn (SPD) als Par-
lamentarische Staatssekretärin beim Bundesminis-
ter der Finanzen Mitglied dieses Gremiums, welches 
sich in einer der größten Stiftungen Europas um die 
finanzielle Aufstellung der Stiftung sowie um die 
Vergabe der Fördermittel kümmert. In den Gremi-
ensitzungen des Kuratoriums konnten wir mit mir 
als Kuratoriumsvorsitzender sowie DBU-Generalsek-
retär Alexander Bonde viele wichtige Projekte auf 
den Weg bringen. 
 
 

World Economic Forum in 

Jordanien 

Für die Bundesregierung habe ich als Parlamentari-
sche Staatssekretärin in Vertretung der Bundsminis-
terin am World Economic Forum in Jordanien teilge-
nommen. In diesem Jahr fand das World Economic 
Forum on the Middle East and North Africa zum 
zehnten Mal statt. Über 1000 Vertreter aus Politik, 
Wirtschaft und Zivilgesellschaft fanden sich am To-
ten Meer ein, um sich über Zukunftsthemen auszu-
tauschen, darunter die Gestaltung der Industrie 4.0, 
die Förderung von nachhaltigem Unternehmertum 
und die Schaffung innovativer Ökosysteme. 
 
Es ist wichtig, dass auch die Wirtschaft Investitionen 
tätigt und die Transformation, d.h. den sozial-ver-
träglichen Übergang in eine treibhausgasneutrale 
Gesellschaft, aktiv mitgestalte. Wir müssen Rendite 
und Investitionen endlich anders begreifen. Weg von 
kurzfristigen Gewinnen, hin zu Technologien, Ar-
beitsplätzen und Infrastruktur, die zukunftsfähig 
und umweltfreundlich sind!  
 
Auf dem Terminkalender standen für mich neben der 
Teilnahme am Plenum des World Economic Forum 
auch bilaterale Fachgespräche mit dem jordanischen 
Umweltminister Ibrahim Shahahda sowie eine Be-
sichtigung des deutsch-jordanischen Abwasserpro-
jekts von UFZ und AlBalqa University. 

 
Foto: Anastasia Guretskaya, BMU 
 
Ein Schwerpunkt der deutsch-jordanischen Zusam-
menarbeit liegt im umweltbezogenen Bereich Was-
ser/Abwasser: Jordanien ist im Weltmaßstab eines 
der ärmsten Länder in Bezug auf verfügbare Was-
serressourcen pro Kopf. Derzeit geraten die ohnehin 
knappen Ressourcen und die stark beanspruchte 
Wasserinfrastruktur durch die hohe Zahl von Ge-
flüchteten zusätzlich unter Druck. In meinen Ge-
sprächen und Werksbesuchen habe ich unseren in-
ternationalen Partnern deutlich gemacht, dass sich 
Deutschland auch zukünftig für eine nachhaltige 
Verbesserung des jordanischen Wassersektors ein-
setzen wird. 
 
 

Entscheid zum Förderpro-

gramm "Sanierung kommu-

naler Einrichtungen" 

Mit der Erhöhung der Fördersumme um noch einmal 
100 Millionen Euro können insgesamt circa 150 Pro-
jekte gefördert werden - darunter die Sanierung und 
Erweiterung des Freibads und die Teilsanierung des 
Hallenbads in Stockach und die Sanierung und Um-
nutzung des Thermalsportbads Steinenstadt für 
Sport und Freizeit. Damit stärkt der Bund die Kom-
munen und unterstützt investive Projekte von regi-

onaler und überregionaler Bedeutung. Insbesondere 
Schwimmbäder und ihr Vereinsweisen haben posi-
tive Auswirkungen auf den gesellschaftlichen Zu-
sammenhalt, die soziale Integration in der Kom-
mune und die Stadtentwicklungspolitik. 
 
Die Fördersumme für die Sanierung und Erweiterung 
des Freibads Stockach beträgt 1.147.500 Euro, die 
Summe für die Teilsanierung des Hallenbads 
Stockach beziffert sich auf 573.750 Euro und die 
Fördersumme für die Sanierung und Umnutzung des 
Familienbades in Neuenburg auf 873.000 Euro. Mit 
den Haushaltsverhandlungen 2018 und 2019 haben 
wir jeweils 100 Millionen Euro für das erfolgreiche 
Programm ‚Sanierung kommunaler Einrichtungen in 
den Bereichen Sport, Jugend und Kultur‘ zur Verfü-
gung gestellt. Auf den Projektaufruf haben Städte 
und Gemeinden 1.238 prüffähige Projektvorschläge 
eingereicht. Damit ist das Programm mit einem An-
tragsvolumen von rund 2,5 Milliarden Euro erneut 
stark überzeichnet. 



  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 Anliegen und Sorgen sein. Gerne können Sie sich jederzeit tele-
fonisch, 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@bundestag.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@bundestag.de 

 

Home:  
Facebook: 
Twitter: 
Instagram: 

www.schwarzelühr-sutter.de 
facebook.com/schwarzeluehrsutter 
twitter.com/rischwasu 
instagram.com/rischwasu/ 
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