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Bundestag reformiert und 

weitet Bafög aus 

Jeder junge Mensch in Deutschland soll die Chance 
auf ein erfolgreiches Leben haben. Deshalb gibt es 
deutliche Verbesserungen beim Bafög: So werden u. 
a. die Einkommensfreibeträge, die Bedarfssätze und 
der Wohnzuschlag erhöht. 

Das Bafög ist und bleibt die Ausbildungs- und Studi-
enfinanzierung, die wesentlich zur Chancengleich-
heit im Bildungssystem beiträgt. Denn die Frage, ob 
oder was jemand studiert, darf nie von dem Einkom-
men der Eltern abhängen. Allerdings ist die Zahl der 
Schülerinnen, Schüler und Studierenden, die ein An-
recht auf eine Förderung durch das Bundesausbil-

dungsförderungsgesetz (Bafög) haben und davon 
Gebrauch machen, in den letzten Jahren stetig ge-
sunken. Allein in den Jahren 2012 bis 2017 ist die 
Zahl der Bafög-geförderten Studierenden um etwa 
115.000 Personen gefallen – von 671.042 auf 
556.573. 

„Wir haben durchgesetzt, dass im Koalitionsvertrag 
1 Milliarde Euro für eine umfassende Bafög-Reform 
vereinbart wurde“, sagt Fraktionschefin Andrea 
Nahles. „Jetzt legen wir sogar noch etwas drauf.“ 

Besonders die Erhöhung der Einkommensbeiträge 
ist ein großer Erfolg der SPD-Fraktion. Denn so kön-
nen in Zukunft mehr Studierende von der Bafög-För-
derung Gebrauch machen - eine echte Trendwende. 
Am Donnerstag ist der entsprechende Gesetzent-
wurf vom Deutschen Bundestag verabschiedet wor-
den (Drs. 19/8749). Das Gesetz soll zum 1. August 
2019 in Kraft treten. 

 

Das Gesetz sieht folgende Verbesserungen 
vor: 

 Der Förderungshöchstsatz steigt bis zum Jahr 
2020 um mehr als 15 Prozent von derzeit 735 Euro 
auf künftig insgesamt 861 Euro monatlich für Stu-
dierende unter 30, die nicht bei ihren Eltern woh-
nen. Für Studierende über 30 werden es maximal 
sogar 941 Euro. 

 Die Bedarfssätze werden bis 2020 in zwei Schrit-
ten um insgesamt sieben Prozent angehoben, d. 
h. der Grundbedarf bei Studierenden steigt von 
399 Euro auf 427 Euro. Dadurch wird eine verläss-
liche Ausbildungsförderung sichergestellt, die den 
gestiegenen Lebenshaltungskosten Rechnung 
trägt. 

 Der Wohnzuschlag wird für Bafög-Geförderte, die 
nicht bei den Eltern wohnen, im ersten Schritt der 
Novelle 2019 überproportional um 30 Prozent von 
derzeit 250 Euro auf 325 Euro angehoben. 

 Und um mehr Studierende aus der Mitte der Ge-
sellschaft zu erreichen, werden die Einkommens-
freibeträge um insgesamt mehr als 16 Prozent an-
gehoben, um sieben Prozent im ersten Schritt 
2019, um drei Prozent 2020 und nochmals um 
sechs Prozent in 2021. Damit wird beispielsweise 
der Grundfreibetrag vom Elterneinkommen von 

aktuell 1715 Euro bis 2021 auf 2000 Euro erhöht. 

Auf die Weise wird der Kreis der Förderberechtigten 
endlich wieder vergrößert, denn die gestiegenen 
Kosten belasten insbesondere Familien, die bisher 
knapp über der Anspruchsgrenze lagen. 

 

Höhere Ersparnisse zulassen 

 Um höhere Ersparnisse zuzulassen, wird der Frei-
betrag für eigenes Vermögen von Auszubildenden 
mit der zweiten Novellierungsstufe im Jahr 2020 
von derzeit 7500 Euro auf 8200 Euro angehoben. 

 Die zusätzlichen Vermögensfreibeträge für Auszu-
bildende mit Unterhaltspflichten werden von der-
zeit jeweils 2100 Euro auf 2300 Euro angehoben. 
Damit kann auf angemessene Weise auf Erspar-
nisse zurückgegriffen werden, ohne Kürzungen 
befürchten zu müssen. 

 Schließlich wird der Bafög-Zuschlag zur Kranken-
versicherung künftig auch den durchschnittlichen 

kassenindividuellen Zusatzbeitrag berücksichti-
gen, der seit 2015 von den gesetzlichen Kranken-
versicherungen auch bei Studierenden erhoben 
wird. Er steigt von 71 auf 84 Euro, der Pflegever-
sicherungszuschlag von 15 auf 25 Euro. 

Gleichzeitig wird der Zuschlag für Studierende ab 
dem 30. Lebensjahr an die tatsächlichen Kosten an-
gepasst. Damit werden bislang individuell getragene 
Mehrkosten für freiwillige Mitglieder der Kranken- 
und Pflegeversicherung für über 30-Jährige endlich 
durch die Bafög-Förderung abgedeckt. 

Im laufenden Gesetzgebungsverfahren hat die SPD-
Fraktion noch weitere Verbesserungen durchge-
setzt: 

Der Kinderbetreuungszuschlag steigt bis 2020 um 
mehr als 15 Prozent von derzeit 130 auf 150 Euro. 
Das ist ein Signal zur Vereinbarkeit von Studium und 
Familie und wird den steigenden Zahlen von Studie-
renden mit Kind gerecht. 

Bafög-Berechtigten mit Kindern bis zum zehnten Le-
bensjahr wird heute schon ein Aufschub für die ei-
gene Ausbildung gewährt, wenn das Kind bei ihnen 
lebt. Dieses Höchstalter wird nun von zehn auf 14 
Jahre angehoben. 

Sind Bafög-Empfänger neben ihrem Studium mit der 
Pflege naher Angehöriger mit Pflegegrad drei oder 
höher betraut, wird die Förderungshöchstdauer in 
Zukunft verlängert. Denn auch Pflege und Studium 
sollen vereinbar sein. 

Parallel dazu hat der Bundestag am Donnerstag ei-
nen Entschließungsantrag der Koalitionsfraktionen 
verabschiedet, der die Bunderegierung zu weiteren 
Maßnahmen auffordert: Die Abgeordneten fordern 
darin, die Bafög-Antragstellung zu vereinfachen und 
die Öffentlichkeitsarbeit und Informationsvermitt-
lung zu verstärken. Das soll dafür sorgen, dass aus 
Bafög-Berechtigten auch Bafög-Geförderte werden. 
Denn auch heute könnten schon viel mehr Studie-
rende Bafög in Anspruch nehmen. Zudem soll sich 
die Bunderegierung für den Ausbau studentischen 
Wohnraums einsetzen. 

 

Das Wichtigste zusammengefasst: 

Die SPD-Fraktion will, dass jeder junge Mensch in 
Deutschland die Chance hat, sein Leben erfolgreich 
zu gestalten. Bildung darf nicht vom Geldbeutel der 

Eltern abhängen. Deshalb haben die Sozialdemokra-
ten deutliche Verbesserungen beim Bafög durchge-
setzt. Mit einem Gesetz erhöht die Koalition die Ein-
kommensfreibeträge, die Bedarfssätze, den Wohn-
zuschlag, und den Bafög-Zuschlag zur Kranken- und 
Pflegeversicherung. 
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70 Jahre Grundgesetz: Zum 

Geburtstag noch viel vor! 

70 Jahre nach seiner Verkündung hat das Grundge-
setz nichts von seiner Kraft eingebüßt. Dass aber 
jede Generation es neu mit Leben füllen und vertei-

digen muss, machten die SPD-Bundestagsabgeord-
neten am Donnerstag bei einer Debatte anlässlich 
des Jubiläums deutlich. 

Das Grundgesetz beinhalte einen „zivilisatorischen 
Kompass“, der auch nach 70 Jahren noch Orientie-
rung gebe, sagte Andrea Nahles. Die SPD-Fraktions-
vorsitzende machte deutlich, dass der Auftrag der 
Verfassungsmütter und -väter noch nicht abge-
schlossen sei. Vielmehr sei es an der Politik „den 
Graben zwischen verfassungsrechtlichem Anspruch 
und der Realität“ zu füllen, so Nahles. 

„Männer und Frauen sind gleichberechtigt“, zitierte 
sie aus Artikel 3, Absatz 2 des Grundgesetzes und 
verwies auf die Notwendigkeit, mit Kitas, Ganztags-
schulen und einem noch nicht beschlossenen Pari-
tätsgesetz die materiellen und gesetzlichen Voraus-
setzungen dafür zu schaffen, diese Handlungsver-
pflichtung umzusetzen. Auch die noch nicht erreich-
ten gleichwertigen Lebensverhältnisse zwischen 
West- und Ostdeutschen seien eine Lücke zwischen 
Grundgesetzanspruch und Wirklichkeit, die es zu 
schließen gelte, sagte die SPD-Fraktionschefin. 

„Ein gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Eu-
ropa“ 

„Das Grundgesetz ist ein Stabilitätsanker der Politik. 
Es lässt uns Spielraum und es ist unsere Aufgabe 
diesen auszufüllen“, sagte Bundesjustizministerin 
Katarina Barley (SPD). Auch sie betonte die Notwen-
digkeit, für die Verteidigung der „klugen und weit-
sichtigen Artikel“ einzustehen. Dazu gehöre etwa, 
dass Angriffe auf den Rechtsstaat und dessen Aus-
höhlung in keinster Weise geduldet werden dürften. 

Barley zitierte aus der Präambel des Grundgesetzes: 
„Von dem Willen beseelt, als gleichberechtigtes 
Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der 
Welt zu dienen“. Sie forderte dazu auf, die Erfahrun-
gen des Grundgesetzes in die Entwicklung und Aus-
gestaltung einer europäischen Verfassung einfließen 
zu lassen. 

 

Kinderrechte ins Grundgesetz 

Dass die Verankerung der Kinderrechte genau wie 
politische Antworten auf die Digitalisierung künftig 
im Grundgesetz Widerhall finden müssen, betonte 
der rechtspolitische Sprecher der SPD-Fraktion Jo-

hannes Fechner. Er zitierte aus einer Umfrage, nach 
der fast 90 Prozent der Deutschen das Grundgesetz 
für sehr gut oder gut halten, und mahnte: „Dieses 
Vertrauen zu erhalten, ist unser Auftrag“. 

Die Verdienste und das Engagement von Elisabeth 
Selbert, eine der Mütter des Grundgesetzes, hob der 
Kasseler Bundestagsabgeordnete Timon Gremmels 
hervor. Ohne deren Einsatz wäre die Gleichberech-
tigung von Männern und Frauen nicht im Wortlaut in 
Artikel 3 des Grundgesetzes aufgenommen worden, 
so Gremmels. Auch er verwies auf die Notwendigkeit 

eines Paritätsgesetzes mittels dem die Gleichbe-
rechtigung dann auch im Parlament abgebildet 
werde. 

Der Sprecher der Arbeitsgruppe Demokratie, Helge 

Lindh, betonte den Versöhnungscharakter des 
Grundgesetzes, das durch seine einschließende 
Funktion und der Gültigkeit für alle Menschen, einen 
Verfassungspatriotismus ermögliche. Da auf vielen 
Plätzen der Erde die Ideen des Grundgesetzes mit 
Füßen getreten würden, gelte es dieses von radika-
lem Mut und radikaler Menschlichkeit zeugende Ge-
setz zu verteidigen, so Lindh. 

 

Endlich mehr Geld für Betreuerinnen und Be-
treuer 

Am Donnerstag hat der Bundestag in 2/3. Lesung 
den Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Anpas-
sung der Betreuer- und Vormündervergütung ver-
abschiedet (Drs. 19/8694). 

Gesetzliche Betreuerinnen und Betreuer kümmern 
sich um Personen, die aufgrund von körperlichen, 
geistigen, psychischen oder seelischen Leiden nicht 
mehr in der Lage sind, ihre Angelegenheiten selbst 
zu regeln. Wenn kommunale Betreuungsbehörden 
oder Amtsgerichte einen Betreuungsbedarf feststel-
len, können sie einen Betreuer bestellen. Oft kommt 
der aus dem persönlichen Umfeld. Ist das nicht 
möglich, bestellen die Amtsgerichte einen Berufs- o-
der Vereinsbetreuer. 

Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels 
werden Betreuungsfälle weiter zunehmen. Betreue-
rinnen und Betreuer sowie Betreuungsvereine kla-
gen schon seit langem darüber, dass die Vergü-
tungssätze für ihre Arbeit viel zu niedrig sind. Teil-
weise mussten erste Betreuungsvereine ihre Arbeit 
einstellen, weil sie massiv unterfinanziert waren. 

Das jetzt verabschiedete Gesetz sieht eine höhere 
Vergütung von gesetzlichen Betreuern um durch-
schnittlich 17 Prozent vor. Das bisherige Vergü-
tungssystem aus Stundensätzen und statistisch er-
mittelten Stundenzahlen soll durch fallbezogene Mo-
natspauschalen ersetzt wer-den. Sie berechnen sich 
aus vier Faktoren: der Qualifikation des Betreuers, 
der Dauer der Betreuung, der Vermögenssituation 
und des gewöhnlichen Aufenthalts des Betreuten, 
das heißt, ob eine ambulante oder stationäre Be-
treuung erfolgt. Das baut spürbar Bürokratie ab und 
vereinfacht die Anpassung an die allgemeine Lohn- 
und Preisentwicklung. 

Die SPD-Fraktion hat sich lange für diese Reform 
eingesetzt. Jetzt bekommen gerichtlich bestellte Be-
treuerinnen und Betreuer endlich die finanzielle Un-
terstützung, die für ihre Arbeit erforderlich und an-
gemessen ist. 

Das Wichtigste zusammengefasst:  

Gesetzliche Betreuer kümmern sich um Personen, 
die aus verschiedenen Gründen nicht mehr in der 
Lage sind, ihre Angelegenheiten selbst zu regeln. 
Gerichtlich bestellte Betreuer bekommen für diese 
Arbeit in Zukunft mehr Geld. Zudem wird das bishe-
rige Vergütungssystem durch Fallpauschalen er-
setzt. 
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Abschaffung von Wahlaus-

schlüssen 

Das Wahlrecht ist eine tragende Säule unserer De-
mokratie. Trotzdem dürfen bisher viele Menschen 
mit Behinderungen bei Wahlen ihre Stimme nicht 

abgeben. Das ist Diskriminierung. Nach einer Ent-
scheidung des Bundesverfassungsgerichts vom Ja-
nuar 2019 ist es der SPD-Fraktion endlich gelungen, 
gegenüber CDU/CSU das volle Wahlrecht auch für 
alle Menschen mit Behinderungen durchzusetzen. 

Mit einem Gesetzentwurf, den das Parlament am 
Donnerstag in zweiter und dritter Lesung beschlos-
sen hat, wird das so genannte inklusive Wahlrecht 
eingeführt (Drs. 19/9228). Denn laut dem höchst-
richterlichen Urteil ist der generelle Wahlrechtsaus-
schluss von Menschen unter Vollbetreuung 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 erklärte außerdem den Wahlrechtsaus-
schluss der wegen Schuldunfähigkeit untergebrach-
ten Straftäter für nichtig. Mit dem Gesetzentwurf 
werden die verfassungswidrigen Wahlrechtsaus-
schlüsse ersatzlos gestrichen. Darüber hinaus wird 
die zulässige Assistenz bei der Wahlrechtsausübung 
sowie deren Grenzen und strafrechtliche Sicherung 
geregelt. Die Neuregelung wird am 1. Juli 2019 in 
Kraft treten. 

 

Das Wichtigste zusammengefasst: 

Die Koalition führt per Gesetz das inklusive Wahl-
recht ein. Damit werden die verfassungswidrigen 
Wahlrechtsausschlüsse von Menschen unter Vollbe-
treuung ersatzlos gestrichen. 

 

 

Das Asylbewerberleistungs-

gesetz wird reformiert 

Die Leistungen des Asylbewerberleistungsgesetzes 
(AsylbLG) für Menschen im Asylverfahren werden 
neu berechnet. Dazu hat der Bundestag am Don-
nerstag in erster Lesung einen Gesetzentwurf der 
Regierung beraten (Drs. 19/10052). 

Der Entwurf sieht vor, die Regelbedarfe weiterzuent-
wickeln und die Anpassung der Leistungen orientiert 
an den Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII) vorzu-
nehmen. Das ist verfassungsrechtlich so vorgege-
ben, denn das Sozialstaatsprinzip ist im Grundge-
setz festgeschrieben. So machte das Bundesverfas-
sungsgericht in einem Urteil deutlich: Das Grund-

recht auf ein menschenwürdiges Existenzminimum 
gilt für alle in Deutschland lebenden Menschen und 
schließt eine regelmäßige Anpassung mit ein. Die 
Wirkungen des neuen Gesetzes sind ausgewogen: 
Die Ausgaben für das Asylbewerberleistungsgesetz 
insgesamt ändern sich nicht. 

Darüber hinaus will die Koalition mit dem geplanten 
Gesetz die leistungsrechtliche Schlechterstellung 
beenden und die Förderlücke von Asylbewerbern 
und Geduldeten in Ausbildung schließen. Das bedeu-

tet: Auch während der Ausbildung sind diese künftig 
abgesichert. Dadurch können langfristig viel bessere 
Perspektiven auf gute Arbeit und sozialversiche-
rungspflichtige Beschäftigung erreicht werden. Von 
der Neuregelung profitieren auch Asylbewerberin-
nen, Asylbewerber und Geduldete, die eine berufli-
che oder weiterführende Schule besuchen, und als 
Inländer Schüler-Bafög beziehen würden. 

Außerdem soll ein neuer Ehrenamts-Freibetrag ein-
geführt werden, der die Integration von Flüchtlingen 
unterstützt. Wenn sich Leistungsberechtigte nach 
dem AsylbLG während ihres Asylverfahrens ehren-
amtlich engagieren (zum Beispiel in Vereinen) und 
dafür eine Ehrenamtspauschale erhalten, sollen sie 
davon zukünftig bis zu 200 Euro im Monat anrech-
nungs-frei zusätzlich zu ihren Leistungen nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz behalten können. Mit 
dem neuen Ehrenamts-Freibetrag soll die Wert-
schätzung für bürgerschaftliches Engagement ge-
stärkt und die Integration gefördert werden. Eine 
vergleichbare Regelung gibt es beispielsweise auch 
in der Sozialhilfe. 

 

Das Wichtigste zusammengefasst:  

Die Leistungen im Asylbewerberleistungsgesetz 
werden ausgewogen angepasst, indem die Regelbe-
darfe weiterentwickelt werden und zugleich die ver-
fassungsrechtlich gebotene Anpassung der Leistun-
gen vorgenommen wird. Auch während einer Ausbil-
dung sind Asylbewerber und Geduldete künftig ab-
gesichert. Wie der neue Ehrenamts-Freibetrag un-
terstützt dies die Integration. 

 

 

Besserer Zugang zum 

Spracherwerb 

Integration gelingt am besten durch Deutschlernen 
und mit einer guten Perspektive auf Aus-bildung und 
Arbeit durch Qualifizierung. Wer in Deutschland eine 
betriebliche Berufsausbildung macht, sollte unter-
stützt werden, damit der erfolgreiche Abschluss der 
Ausbildung gelingt – unabhängig von Herkunft und 
Aufenthaltsstatus. Auch Geflüchtete, bei denen noch 
nicht klar ist, ob sie dauerhaft hierbleiben, sollten 
ihren Lebensunterhalt möglichst selbst verdienen 
können. Vielfach scheitert ihre Arbeitsaufnahme je-

doch an fehlenden Deutschkenntnissen. 

Am Donnerstag haben die Abgeordneten des Bun-
destages deshalb erstmals über das geplante Aus-
länderbeschäftigungsförderungsgesetz diskutiert 
(Drs. 19/10053). Mit dem Gesetz sollen die Zugänge 
zur Förderung von Spracherwerb und Ausbildung 
verbessert werden, damit Personen, die absehbar 
längere Zeit in Deutschland bleiben werden, schnel-
ler arbeiten können. 

Konkret geht es um den Zugang zu berufsbezogener 
Sprachförderung für Geduldete (also abgelehnte 
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Asylbewerber) nach sechs Monaten und für Gestat-
tete (also Personen, bei denen das Asylverfahren 
noch läuft) grundsätzlich nach neun Monaten. Bisher 
können nur Gestattete mit guter Bleibeperspektive 

an der Sprachförderung des Bundes teilnehmen, alle 
anderen Gestatteten erhalten keine Sprachförde-
rung. Auch Geduldete haben bisher faktisch keinen 
Zugang zu berufsbezogenen Sprachkursen. 

Zudem soll der Zugang zur Ausbildungsförderung 
für Ausländerinnen und Ausländer erweitert werden, 
damit Geflüchtete, aber auch Menschen aus EU-
Staaten die notwendige Unterstützung zu einem 
Ausbildungsabschluss erhalten. Zukünftig wird die 
Ausbildungsförderung weitgehend unabhängig von 
aufenthaltsrechtlichen Vorgaben geregelt. 

 

Das Wichtigste zusammengefasst:  

Vielfach scheitert die Arbeitsaufnahme von Geflüch-
teten an fehlenden Deutschkenntnissen und weite-
rer Unterstützung während der Ausbildung. Das will 
die Koalition ändern und die Zugänge zu Deutsch-
kursen und Ausbildungsförderung öffnen. 

 

 

Integration stärken, Ausrei-

sepflicht durchsetzen 

Die SPD-Fraktion setzt sich dafür ein, die Integrati-
onschancen für alle Menschen zu stärken, die abseh-
bar längere Zeit bei uns sind. Klar ist aber auch: Wer 
unter keinen Umständen ein Bleiberecht hat oder 
über seine Herkunft täuscht, muss Deutschland wie-
der verlassen. 

Mit dem Zweiten Gesetz zur besseren Durchsetzung 
der Ausreisepflicht (Geordnete-Rückkehr-Gesetz), 
das der Bundestag am Donnerstag in erster Lesung 
beraten hat (Drs. 19/10047), sollen Ausreisepflich-
tige einfacher danach unterschieden werden kön-
nen, ob sie unverschuldet an der Ausreise gehindert 
sind oder ob sie selber die Durchsetzung ihrer Aus-
reisepflicht verhindern. 

Derzeit sind rund 235.000 Menschen in Deutschland 
vollziehbar ausreisepflichtig. Das bedeutet nicht au-
tomatisch, dass diese Menschen auch abgeschoben 
werden können. Denn rund 180.000 von ihnen be-
sitzen aus verschiedenen Gründen eine Duldung. 
Das heißt: Ihr Aufenthalt ist zwar nicht rechtmäßig, 
die Abschiebung allerdings ausgesetzt. Das kann 
verschiedene Gründe haben. Die Geduldeten kön-
nen aus gesundheitlichen Gründen nicht reisefähig 
sein, einer Ausbildung in Deutschland nachgehen 

(„3+2-Regelung“) oder in ihrem Heimatland von Ge-
walt, Verfolgung und Folter bedroht sein. 

 

Neue Form des Aufenthaltsstatus 

Darunter sind aber auch Menschen, die nur deshalb 
nicht abgeschoben werden können, weil Pässe feh-
len oder ihre Identität ungeklärt ist. Diese Abschie-
bungshindernisse sollen mit dem Geordnete-Rück-
kehr-Gesetz beseitigt werden. 

Dafür schafft der vom Kabinett vorgelegte Gesetz-
entwurf eine neue Form des Aufenthaltsstatus. Für 
Personen, die über ihre Identität getäuscht, falsche 
Angaben gemacht oder nicht zu einer zumutbaren 

Passbeschaffung beigetragen haben wird eine „Dul-
dung für Personen mit ungeklärter Identität“ einge-
führt. 

Mit dieser Form der Duldung einher gehen ein Ver-
bot der Erwerbstätigkeit und eine Wohnsitzauflage, 
wie sie das Gesetz in solchen Fällen auch heute 
schon vorsieht. Zudem wird die in diesem Status 
verbrachte Zeit nicht als Duldungszeit angerechnet. 
Weigert sich die Person, alle zumutbaren Handlun-
gen vorzunehmen, um einen anerkannten und gül-
tigen Pass oder Passersatz zu erlangen, können 
Geldbußen bis 5000 Euro verhängt werden. 

Sobald sich die Betroffenen entscheiden, die zumut-
baren Handlungen für die Passbeschaffung zu erfül-
len, wird ihnen wieder eine Duldung ohne Zusatz 
ausgestellt. Die SPD-geführten Ministerien haben 
sich hier gegen eine Forderung des Innenministeri-
ums durchgesetzt, einen neuen, niederrangigeren 
Status einer „Ausreiseaufforderung“ einzuführen, in 
dem die Betroffenen dauerhaft verbleiben. 

 

Neue Möglichkeiten der Abschiebung 

Es gibt aber auch Menschen, die ihr Bleiberecht in 
Deutschland durch Straftaten schwer missbrauchen. 
Der vorgelegte Gesetzentwurf schafft hier neue 
Möglichkeiten der Abschiebung. 

So können künftig Asylberechtigte, Flüchtlinge und 
subsidiär Schutzberechtigte einfacher ausgewiesen 
werden. Asylberechtigte und Flüchtlinge, wenn sie 
als eine terroristische Gefahr für die Sicherheit der 
Bundesrepublik Deutschland anzusehen sind oder 
eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellen, weil sie 
wegen einer schweren Straftat rechtskräftig verur-
teilt wurden. Subsidiär Schutzberechtigte (etwa 
Bürgerkriegsflüchtlinge), wenn sie eine schwere 
Straftat begangen haben oder sie eine Gefahr für die 
Allgemeinheit oder die Sicherheit der Bundesrepub-
lik Deutschland darstellen. 

Auch Personen, die wegen Sozialleistungsbetrug o-
der Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz zu 
einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr 
verurteilt wurden, sollen leichter ausgewiesen wer-
den können. 

Das Gesetz regelt zudem eine praktikablere Ausge-
staltung der Vorschriften zur Abschiebehaft, zum 

Ausreisegewahrsam und zur vorübergehenden Un-
terbringung von Abschiebungsgefangenen in 
Hafteinrichtungen. 

 

Das Wichtigste zusammengefasst:  

Die SPD-Fraktion steht zu den Menschen, die für ab-
sehbare Zeit bei uns sind und sich integrieren wol-
len. Wer aber kein Bleiberecht hat, über seine Her-
kunft täuscht oder Straftaten begeht, muss 
Deutschland wieder verlassen. Dafür schafft die Ko-
alition eine neue Form der Duldung, verschärft die 
Ausweisungsregelungen für Straffällige und ergreift 
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Maßnahmen zur besseren Durchsetzung der Ausrei-
sepflicht. 

 

 

Terrorkämpfer sollen Staats-

angehörigkeit verlieren 

Deutschen mit einer weiteren Staatsangehörigkeit, 
die an Kampfhandlungen für eine Terrormiliz im 
Ausland teilgenommen haben, kann in Zukunft die 
deutsche Staatsangehörigkeit entzogen werden. 

Am Donnerstag hat der Bundestag in erster Lesung 
einen Regierungsentwurf zur Änderung des Staats-
angehörigkeitsrechts beraten (Drs. 19/9736). Der 
Gesetzentwurf, der die Umsetzung einer Vereinba-
rung im Koalitionsvertrag ist, sieht vor, dass Deut-
sche mit einer weiteren Staatsangehörigkeit, die an 
Kampfhandlungen für eine Terrormiliz im Ausland 
teilgenommen haben, die deutsche Staatsangehö-
rigkeit verlieren. 

Nach Auffassung der Bundesregierung bringt je-
mand, der sich ins Ausland begibt und sich dort an 
Kampfhandlungen für eine Terrormiliz konkret be-
teiligt, zum Ausdruck, dass er sich von Deutschland 
und seinen grundlegenden Werten ab- und einer an-
deren ausländischen Macht in Gestalt einer Terror-
miliz zugewandt hat. 

 

Klares Signal 

Aus verfassungsrechtlichen Gründen ist das Gesetz 
nicht rückwirkend anwendbar. Denjenigen IS-
Kämpfern, die in der Vergangenheit als IS-Kämpfer 
agiert haben und nun nach Deutschland zurückkeh-
ren wollen, kann also nicht die Staatsangehörigkeit 
entzogen werden. 

Von dem Gesetz ebenfalls nicht betroffen sind Men-
schen mit einfacher Staatsbürgerschaft. Denn das 
Grundgesetz bestimmt, dass der Entzug der Staats-
bürgerschaft nicht erlaubt ist, wenn der Betroffene 
dadurch staatenlos würde. 

Mit der neuen Regelung können die Behörden jedoch 
auf künftige Fällen reagieren, und es wird ein klares 
Signal ausgesendet, dass Deutsche mit Doppelpass, 
die sich von Deutschland ab- und einer Terrormiliz 
zuwenden, künftig den Status als deutscher Staats-
angehöriger verlieren. 

 

Das Wichtigste zusammengefasst: 

Deutschen mit einer weiteren Staatsangehörigkeit, 
die an Kampfhandlungen für eine Terrormiliz im 
Ausland teilgenommen haben, kann in Zukunft die 

deutsche Staatsangehörigkeit entzogen werden. 

 

Für nachhaltige maritime 

Wirtschaftspolitik 

Am Freitag hat der Deutsche Bundestag einen An-
trag der Koalitionsfraktionen zur Förderung nachhal-
tiger maritimer Wirtschaftspolitik beraten (Drs. 

19/10149). 

Die maritime Wirtschaft ist eine wichtige Branche 
mit technologischem Zukunftspotenzial und gesamt-
wirtschaftlicher Bedeutung. Sie sichert mehr als 
400.000 Arbeitsplätze in Deutschland und ist einer 
der Pfeiler unseres Wohlstandes. Der Erfolg der ma-
ritimen Wirtschaft hängt darum maßgeblich von den 
qualifizierten Fachkräften und einer guten Sozial-
partnerschaft ab. 

Für die SPD-Fraktion ist klar, dass neben der Siche-
rung und Stärkung der hochqualifizierten Arbeits-
plätze in den Werften und Zulieferbetrieben, auch 
der Schutz der Meere und des Klimas an erster Stelle 
stehen. 

Meerespolitik hat auch für die Umsetzung der Deut-
schen Nachhaltigkeitsstrategie eine zentrale Bedeu-
tung. Durch zahlreiche Innovationen in Forschung 
und Entwicklung liegen enorme Potenziale gerade 
im Bereich der Emissionsreduktion im Schiffsver-
kehr. Diese Innovationspotentiale, beispielsweise 
auf der Basis von Flüssigerdgas und Power-to-X-
Strategien, müssen jetzt im Schiffbau angewendet 
werden. 

Eine nachhaltige Meerespolitik wird für das Ökosys-
tem Meer immer mehr zur entscheidenden Überle-
bensfrage. Sie ist somit Treiber einer nachhaltigen 
maritimen Wirtschaftspolitik und technologischer In-
novationen. 

 

Das Wichtigste zusammengefasst: 

Am Freitag hat der Bundestag einen Antrag der Ko-
alitionsfraktionen zur Förderung nachhaltiger mari-
timer Wirtschaftspolitik beraten. Für die SPD-Frak-
tion ist klar, dass neben der Sicherung der hochqua-
lifizierten Arbeitsplätze in den Werften und Zuliefer-
betrieben, auch der Schutz der Meere und des Kli-
mas an erster Stelle stehen. 

 

 

Die deutsch-französische Zu-

sammenarbeit und Integra-

tion stärken 

Frankreich und Deutschland verbindet eine beispiel-
hafte Partnerschaft. Der Elysée-Vertrag von 1963 
war der Ausgangspunkt für die Entwicklung der 
deutsch-französischen Freundschaft nach dem 

Zweiten Weltkrieg und stellte die Zusammenarbeit 
der beiden Länder auf eine eigene vertragliche 
Grundlage. 

Mit dem Vertrag von Aachen 2019, der am 22. Ja-
nuar 2019 unterzeichnet wurde, ist die deutsch-
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französische Partnerschaft auf eine neue Stufe ge-
hoben und mit Blick auf die Herausforderungen der 
Zukunft neu aufgestellt worden. So sollen beide Län-
der bei Themen wie Digitalisierung, Bildung und 

Technologie für die Zukunft besser gerüstet sind. 

Die deutsch-französische Zusammenarbeit wird ver-
tieft, intensiviert und zukunftsfest ausgerichtet, um 
gemeinsam für ein starkes, handlungsfähiges Eu-
ropa einzutreten und Verantwortung für Frieden und 
eine regelbasierte Ordnung in der Welt zu überneh-
men. 

Das Zusammenwachsen der Grenzregionen wird 
verstärkt gefördert. Mit dem Vertragsgesetz, das der 
Bundestag am Donnerstag in erster Lesung beraten 
hat, werden die verfassungsmäßigen Voraussetzun-
gen für die Ratifizierung des Vertrags vom 22. Ja-
nuar 2019 über die deutsch-französische Zusam-
menarbeit und Integration geschaffen (Drs. 
19/10051). 

 

Das Wichtigste zusammengefasst:  

Europa befindet sich in äußerst turbulenten Zeiten. 
Deshalb kommt dem deutsch-französischem Tan-
dem eine besonders wichtige Rolle zu. Die Deutsch-
Französische Partnerschaft ist der Motor für die eu-
ropäische Integration. Der neue Vertrag von Aachen 
soll die Zusammenarbeit der beiden Staaten vertie-
fen und auf die nächsten Jahrzehnte ausgerichtet 
sein. 

 

 

Europarat stärken – Demo-

kratie und Menschenrechte 

verteidigen 

In einem am Freitag verabschiedeten Antrag der Ko-
alitionsfraktionen fordern die Abgeordneten die Bun-
desregierung dazu auf, die Rolle und Möglichkeiten 
des Europarats bei der Bewahrung der Menschen-
rechte und Stärkung der Zivilgesellschaften zu ver-
teidigen und zu unterstützen (Drs. 19/10146). 

Der Europarat, der in diesem Jahr das 70. Jahr sei-
nes Bestehens feiert, ist die älteste zwischenstaatli-
che Organisation Europas. Sein zentraler Auftrag ist 
der Schutz der Menschen-rechte, der pluralistischen 
Demokratie und des Rechtsstaats in Europa. 

Die 47 Mitgliedstaaten arbeiten in verschiedenen 
Formen zusammen. Zentrales Forum ist die Parla-
mentarische Versammlung, die oft als demokrati-
sches Gewissen Europas bezeichnet wird. In den 
vergangenen 70 Jahren hat diese Versammlung be-
reits mehr als 200 völker-rechtlich verbindliche Kon-

ventionen ausgearbeitet. Sie helfen dabei, unter-
schiedliche Bereiche des Zusammenlebens in den 
Gesellschaften der Mitgliedstaaten zu verbessern. 

Das wichtigste Organ des Europarats ist der Europä-
ische Gerichtshof für Menschenrechte, der über die 
Europäische Menschenrechtskonvention wacht. Für 
mehr als 800 Millionen Bürgerinnen und Bürger ist 

der Gerichtshof die letzte Instanz, wenn sie auf na-
tionaler Ebene ihre Rechte nicht (mehr) einklagen 
können. 

Die Arbeit des Europarats war ein Schlüssel in der 

demokratischen Entwicklung des Kontinents. Sie 
legte den Grundstein für die westeuropäische Zu-
sammenarbeit und Integration. Sie gab den ehema-
ligen kommunistischen Staaten Mittel- und Osteuro-
pas nach der Überwindung des Kalten Krieges die 
Möglichkeit, die Werte und Prinzipien Europas anzu-
nehmen und zu verankern.  

 

Europarat vor großen Herausforderungen 

In ihrem Antrag würdigen die Abgeordneten diese 
durch den Europarat erreichten Fortschritte zum 
Schutz der Menschenrechte und Demokratie und 
seine Rolle als Forum der Völkerverständigung. 

Sie erkennen aber auch an, dass der Europarat mo-
mentan seinen wohl größten Herausforderungen 
ausgesetzt ist: Viele Mitgliedstaaten stellen zentrale 
Werte in Frage und weigern sich, Urteile des Euro-
päischen Gerichtshofs für Menschenrechte zu akzep-
tieren. Korruptionsfälle in der parlamentarischen 
Gesellschaft haben zu einem Vertrauensverlust in 
die Institutionen geführt. 

Die Regierungsfraktionen fordern die Bundesregie-
rung auf, sich diesen Herausforderungen zu stellen. 
Es sei von besonderer Wichtigkeit, alle Mitgliedstaa-
ten zur Einhaltung der Werte und zur Umsetzung der 
Prinzipien des Europarats anzuhalten. 

Dazu gehört auch, sich aktiv für die Bekämpfung von 
Korruption auf allen Ebenen und in allen Organen 
einzusetzen und konsequent darauf hinzuwirken, 
dass die Mitgliedstaaten unmissverständlich die Ur-
teile des Gerichtshofs für Menschenrechte respektie-
ren und umsetzen. 

Die Fraktionen unterstreichen auch, dass der Euro-
parat seine für den Schutz der Menschenrechte es-
sentiellen Aufgaben ohne ausreichende finanzielle 
Mittel nicht erfüllen kann. Deshalb rufen sie die Bun-
deregierung dazu auf, sich für eine bessere finanzi-
elle Ausstattung des Europarats einzusetzen sowie 
die personelle und finanzielle Unterstützung des Eu-
ropäischen Gerichtshofs für Menschenrechte sicher-
zustellen. 

Zudem soll die Bundesregierung das 70. Jubiläums-
jahr nutzen, um die Aufgaben und Aktivitäten des 
Europarats in der Öffentlichkeit sehr viel stärker be-
kannt zu machen. 

 

Das Wichtigste zusammengefasst:  

Der Europarat setzt sich für die Bewahrung der De-
mokratie, und der Menschenrechte in Europa ein. 
Heute, in seinem 70. Bestehungsjahr, steht er aller-
dings vor großen Herausforderungen. Ein Antrag der 
Koalitionsfraktionen fordert die Bundesregierung 
auf, die Rolle und Möglichkeiten des Europarats zu 
verteidigen und zu stärken. 
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Gemeinderat Lauchringen auf 

Informationsfahrt in Berlin 

 

 

Kommunalpolitik trifft Bundespolitik: Gemeinsam 
mit meinem Bundestagskollegen Felix Schreiner 

durfte ich in der letzten Woche den Gemeinerat 
Lauchringen in Berlin begrüßen. Im Rahmen einer 
mehrtägigen Informationsfahrt nach Berlin hat der 
Gemeinderat Lauchringen den Bundestag besucht, 
an einer Plenardebatte teilgenommen und kam mit 
mir und Abgeordneten Felix Schreiner  zu bundes- 
und regionalpolitischen Themen ins Gespräch. 

Felix Schreiner betonte, dass für unsere politische 
Arbeit der Austausch mit der Kommunalpolitik  be-
sonders wichtig ist. Denn vieles, was wir in Berlin 
beschließen, wird auf kommunaler Ebene umge-
setzt. Auch für mich braucht es den engen Kontakt 
mit der Kommunalpolitik, um frühzeitig Handlungs-
bedarfe für die Bundespolitik zu erkennen. Deshalb 
ist mir eine  aktive kommunalpolitische Teilhabe im 
Gemeinderat in meiner Heimatgemeinde sehr wich-
tig. 

Zum Programm  des Gemeinderat Lauringen zählten 
ein Rundgang durch das Olympiastadion, der Besuch 
der Ausstellung „Topographie des Terrors“, eine 
Führung im Bundeskanzleramt und im Flughafen 
Tempelhof.  Rundum begeistert von den Eindrücken 
in der Bundeshauptstadt kehrten die Kommunalpo-
litiker am Sonntag nach Lauchringen zurück 

 

Haus der Diakonie in Wehr 

 

(vl) Rita Schwarzelühr-Sutter, Christian Steiner, 
Hanna Gräb, Heidrun Meyer 

Anlässlich eines Neubaus und der längst überfälligen 
Aufhebung des Wahlausschlusses besuchte ich das 
Haus der Diakonie in Wehr und sprach mit der Heim-
leitung und dem Heimbeirat über Themen wie 
Grundrente, finanzielle Situation der Heimbewohne-
rinnen und –bewohner aber auch über das derzeitige 
politische Klima. In den letzten Jahren hat sich viel 
getan im Bereich Rechte für Behinderte, aber wir 

sind noch lange nicht am Ziel angekommen. Es ist 
ein langes Lernen, dass alle Menschen dazugehören, 
sei es mit Handicap oder nicht. Man sollte meinen, 
dass vieles selbstverständlich wäre. Ist es aber 

nicht. Mich besorgt es sehr, dass in einem Deutsch-
land im Jahr 2019 wieder offen gegen Minderheiten 
gehetzt oder diese diskriminiert werden. Wir feiern 
dieses Jahr das 70-jährige Jubiläum des Grundge-
setzes der Bundesrepublik. Besonders Artikel 3, Ab-
satz 3 stellt klar: „Niemand darf wegen seiner Be-
hinderung benachteiligt werden.“ Wir müssen nicht 
nur Acht geben davor, dass Diskriminierung wieder 
salonfähig wird, sondern auch klarstellen, dass die 
Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen 
ein Verstoß gegen unsere Verfassung ist. Daran an-
knüpfend bin ich besonders darüber zufrieden, dass 
der Wahlausschluss vor den Europa- und Kommu-
nalwahlen aufgehoben wurde und alle somit ihr 
Wahlrecht ausüben können. 

Das Haus der Diakonie stand jedoch schon immer 
für einen Ort, an dem alle Menschen gleich wert wa-
ren. Insbesondere die gegenseitige Unterstützung in 
dieser durch Konsum geprägten Gesellschaft wird 
hier vorgelebt. Für die Heimbewohner bedeutet das 
Haus der Diakonie die bestmögliche Betreuung im 
Leben. Auch wenn einige natürlich ihre Familien ver-
missen, so genießen sie hier ein hohes Maß an Ei-
genständigkeit und können sich selbst verwirkli-
chen. Unterstützt wird dies durch die Heimleitung, 
die im ständigen Austausch mit dem Heimbeirat 
steht und die Anliegen der Bewohnerschaft ernst 
nimmt. 

Den Vorbildcharakter hat das Haus der Diakonie vor 
allem Paul Gräb zu verdanken. Er war maßgeblich 
dafür verantwortlich, dass es einen Austausch zwi-
schen der Wehrer Bevölkerung und den Heimbewoh-
nern gibt. Durch die von ihm organisierten Kunstau-
stellungen wurde beispielsweise deutlich, dass die 
Arbeiten von Menschen mit Behinderungen und von 
Menschen ohne Handicap nicht zu unterscheiden 
waren. Er sorgte dafür, dass das Haus der Diakonie 
nicht nur eine Betreuungsstätte ist, sondern dass die 
Bewohnerinnen und Bewohnern die Institution als 
Familie bezeichnen können. Paul Gräb ist und bleibt 
so unvergessen. Eine besondere Freude war es mir 
daher, dass seine Frau und Stiftungsmitgründerin 
Hanna Gräb ebenfalls dem Gespräch beiwohnte und 
wir gemeinsam über die Hanna und Paul Gräb Stif-
tung sprechen konnten. 

 

Mein Wochenende im Wahl-

kreis  

Am vergangenen Wochenende war ich wieder unter-
wegs in meinem Wahlkreis. Dabei gab es wie immer 
tolle Treffen mit engagierten Bürgerinnen und Bür-
gern. Mir ist wichtig, dass ich trotz des prallgefüllten 
Terminkalenders immer auch nah bei den Menschen 
vor Ort sein kann, um ihre Anliegen anzuhören, mit 
ihnen zu diskutieren und gemeinsam nach Lösungen 
zu suchen. 
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Aktion Albtalstraße der Salpetererbewegung 
in Albbruck 

 

Foto: Büro Schwarzelühr-Sutter 

Am Samstagvormittag ging es für mich nach Alb-

bruck, um ein Zeichen gegen die weiter andauernde 
Sperrung der Albtalstraße zu setzen. Neben den 
Bürgermeistern Carsten Quednow (Görwihl), Ste-
phan Bücheler (Dachsberg) und Adrian Probst (St. 
Blasien) und dem Landrat Dr. Martin Kistler kamen 
auch viele Bürgerinnen und Bürger, die Ihrem Un-
mut über die Dauer der Sperrung zum Ausdruck 
brachten. Zwei Dinge sind mir jetzt wichtig: Zum ei-
nen habe ich noch mal darauf hingewiesen, wie 
wichtig es jetzt ist, dass das Planfeststellungsver-
fahren zügig über die Bühne geht. Zweitens müssen 
wir mit Blick auf die Wiedereröffnung sicher gehen, 
dass die Straße wieder erkennbar und keine Beton-
wand ist. 

Die Berichterstattung des Südkuriers finden sie hier: 

https://www.suedkurier.de/region/hochrhein/goe-
rwihl/Zu-einer-Protestaktion-der-Freien-Waehler-
an-der-Albtalstrasse-in-Tiefenstein-kamen-rund-
80-Personen;art372594,10153741 

 

 

Maihock des SPD-Ortsvereins Lauchringen 

 

Foto: Büro Schwarzelühr-Sutter 

Im Vorfeld der Gemeinderatswahl fand in Lauchrin-
gen der Maihock des hiesigen SPD-Ortsvereins statt. 
Bei bestem Frühsommerwetter wurden die Kandida-
tinnen und Kandidaten unserer SPD für die Gemein-
deratswahl vorgestellt. Der Ortsvereinsvorsitzende 
Philipp Schmidt-Wellenburg gab zudem einen Ein-
blick, welche Themen die SPD künftig in der Ge-
meinde auf die Agenda bringen will. Dazu gehören 
u.a. bezahlbares Wohnen, die Kinderbetreuung, eine 
moderne Infrastruktur und eine lebenswerte Um-
welt. Den spannenden Austausch mit den interes-
sierten Bürgerinnen und Bürgern habe ich wirklich 
sehr genossen. 

Die Berichterstattung des Südkuriers finden sie hier: 

https://www.suedkurier.de/region/hochr-
hein/lauchringen/Die-SPD-Kandidaten-fuer-den-
Lauchringer-Gemeinderat-stellen-sich-bei-einem-

Maihock-den-Buergern-vor;art372610,10154661 

 

 

Kirchenstreik in der Gemeinde Lauchringen 

Am Sonntag habe ich mich dem Kirchstreiks protes-
tierenden Frauen von Maria 2.0 in Lauchringen an-
geschlossen. Die Frauen fordern die gleichwertige 
Behandlung von Männern und Frauen in der katho-
lischen Kirche und den Zugang zu Weiheämtern. Ich 
bin auch davon überzeugt, dass Kirche nur dann 
eine Zukunft hat, wenn sie sich mehr öffnet und mit 
der Weiterentwicklung der Gesellschaft Schritt hält. 

Die Berichterstattung des Südkuriers finden sie hier: 

https://www.suedkurier.de/region/hochr-
hein/lauchringen/Kirchenstreik-geht-weiter-Frauen-
feiern-in-Lauchringen-ihren-Wortgottesdienst-vor-
der-katholischen-Kirche;art372610,10153867 

 

 

Run for Europe in Breisach 

 

Foto: Büro Schwarzelühr-Sutter 

Zwar nicht in meinem Wahlkreis, aber zu einem sol-
chen Anlass immer eine Reise wert: Breisach. Hier 

bildete der „Run for Europe“ den krönenden Ab-
schluss eines schönen Sonntags. Mir war es wichtig 
auch vor dem Hintergrund der anstehenden Europa-
wahl noch mal eine Lanze für unseren Kontinent und 
unsere demokratischen Errungenschaften der letz-
ten Jahrzehnte zu brechen. Dafür wollen wir auch 
weiter kämpfen! Hier halte ich es ganz mit dem 
Wahlslogan der SPD: EUROPA IST DIE ANTWORT! 

Die Berichterstattung der Badischen Zeitung finden 
sie hier: 

https://www.badische-zeitung.de/mehr-als-700-
teilnehmer-beim-run-for-europe-in-breisach 
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https://www.suedkurier.de/region/hochrhein/lauchringen/Kirchenstreik-geht-weiter-Frauen-feiern-in-Lauchringen-ihren-Wortgottesdienst-vor-der-katholischen-Kirche;art372610,10153867
https://www.suedkurier.de/region/hochrhein/lauchringen/Kirchenstreik-geht-weiter-Frauen-feiern-in-Lauchringen-ihren-Wortgottesdienst-vor-der-katholischen-Kirche;art372610,10153867
https://www.suedkurier.de/region/hochrhein/lauchringen/Kirchenstreik-geht-weiter-Frauen-feiern-in-Lauchringen-ihren-Wortgottesdienst-vor-der-katholischen-Kirche;art372610,10153867
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https://www.badische-zeitung.de/mehr-als-700-teilnehmer-beim-run-for-europe-in-breisach


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 



 

 
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 
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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/ 

 

mailto:rita.schwarzeluehr-sutter@bundestag.de
mailto:rita.schwarzeluehr-sutter.wk@bundestag.de
http://www.schwarzelühr-sutter.de/

