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Vereinbarte Debatte zu 30 

Jahre Mauerfall: „Wir werden 

es nicht zulassen, dass wie-

der Mauern aufgebaut wer-

den“ 

Vor 30 Jahren gingen die Bürgerinnen und Bürger 

der DDR für Freiheit und Demokratie auf die Straße. 
Am 09. November 1989 fiel die Mauer. Jahrzehnte-
lang waren zuvor Menschen, die sich für Freiheit und 
Demokratie engagierten, durch das SED-Regime 
und die Stasi verfolgt und benachteiligt worden. 
 
Das hat der Bundestag am Freitag in einer Verein-
barten Debatte gewürdigt. Denn der unermüdliche 
Einsatz vieler aktiver Bürgerinnen und Bürger eb-
nete dem Fall der Mauer, der friedlichen Revolution 
und der Wiedervereinigung unseres vormals geteil-
ten Landes den Weg. 
 
Die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten 
vergessen auch jene nicht, die jahrzehntelanges Un-
recht durch das SED-Regime und Stasi erlitten ha-
ben und verbessern die Unterstützung von Opfern 
der politischen Verfolgung: Die Koalition erhöht die 
Opferrenten und Ausgleichsleistungen, gibt mehr 
Betroffenen einen Anspruch darauf, entschädigt die 
sogenannten Heimkinder und rehabilitiert Opfer von 
staatlichen Zersetzungsmaßnahmen. Und sie ehrt 
diejenigen, die Demokratie und Freiheit solidarisch 
und mit hohem persönlichem Einsatz erkämpft ha-
ben. Den Bürgerinnen und Bürgern der ehemaligen 
DDR gelten unser Dank und unsere Anerkennung. 
Die Sachsen-Anhaltinische SPD-Abgeordnete Katrin 
Budde erinnerte in der Debatte an die Stimmung 
rund um den 09. November 1989. Viele hätten ge-
staunt, andere seien überwältigt gewesen, manche 
auch skeptisch. Dürfe man zum Beispiel zurück, 
wenn man in den Westen gehe? 
 
Budde machte deutlich darauf aufmerksam, dass 
das damals geborene Wort ‚Wende‘ dem Denken von 
Egon Krenz entsprochen habe. Budde: „Es gab keine 
Wende, es gab eine friedliche Revolution“. Deshalb 
seien so mache Parolen von heute dumm und irre-
führend, denn sie stünden ein der Tradition von 
Krenz. Die Menschen hätten Demokratie gewollt, 
auch Wohl-stand. Denn die DDR sei auch eine Man-
gelwirtschat gewesen, zum Beispiel wenn es darum 
gegangen sei, einen OP-Termin zu bekommen. Auch 
das Bildungssystem habe hergehalten für Kontrolle 
und Indoktrination. Budde stellte klar: „Die Mauer 

ist nicht gefallen, sie wurde von innen eingedrückt, 
sie wurde gestürzt.“ 
 
Sie betonte, dass die DDR eine Diktatur gewesen 
sei; nicht zuletzt deshalb sage sie heute über das 
vereinte Deutschland: „Das ist mein Staat, den ver-
teidige ich. Wir werden es nicht zulassen, dass wie-
der Mauern aufgebaut werden.“ 
 
 
 
 

„Wir dürfen nicht nachlassen“ 
Der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion Rolf 
Mützenich setzte in seiner Rede den Mauerfall in ei-
nen internationalen Zusammenhang und erklärte, 

was er für die internationale Geschichte bedeutete, 
etwa für die Hoffnungen in Afrika oder die Rückkehr 
von Solidarność in Polen, aber auch für den Unfrie-
den, zum Beispiel die Konsequenzen aus den Ereig-
nissen auf dem Platz des Himmlischen Friedens in 
Peking. 
 
Dennoch sei es die „Anziehung der Demokratie“ ge-
wesen, die weltweit Friedenspolitik und Abrüstung 
gefördert habe, bin hin zur Charta von Paris. Müt-
zenich appellierte an die Politik, gemeinsam eine eu-
ropäische Friedenspolitik aufzubauen. 
 
Im Mauerfall seien Antworten zu finden auf die Fra-
gen und Herausforderungen unserer Zeit. „Mauern 
beginnen in Köpfen“, so Mützenich. Deshalb sei es 
so wichtig, die Zivilgesellschaft hervorzuheben. „Wir 
dürfen nicht nachlassen in dem, was wir uns für die 
Zukunft wünschen“. 
 
Christoph Matschie, SPD-Abgeordneter aus Thürin-
gen, bezeichnete den Mauerfall als Urerfahrung der 
Demokratie. Wenn sie zusammenstehen, könnten 
Menschen Geschichte bewegen. Er verurteilte die 
„groteske“ Behauptung der AfD, sie würde die fried-
liche Revolution weiterführen. Alles was sie täte, sei 
jammern und spalten. 
 
Matschie machte auch deutlich, dass es bei vielen 
Ostdeutschen nach der Wiedervereinigung Brüche 
und Enttäuschungen gegeben habe. Manche hätten 
das Gefühl gehabt, die Kontrolle, den Boden unter 
den Füßen zu verlieren. Matschie: „Diese Narben 
bleiben“. Und sie prägten durch Erzählungen auch 
jüngere Generationen. 
 
Außerdem gebe es noch immer Unterschiede zwi-
schen Ost und West die schmerzten, zum Beispiel 
das Fehlen von Ostdeutschen in Vorständen oder in 
den Medien. Allerdings müsse der Osten auch gar 
nicht so sein, wie der Westen; er müsse nur „ge-
nauso ernst genommen werden“. Schließlich ver-
binde beide Landesteile viel mehr als sie trenne: 
„Gemeinsam sind wir ein unglaublich starkes Land!“ 
Der Bundestag hat am Donnerstag dazu den ge-

meinsamen Antrag der Koalitionsfraktionen „30 
Jahre nach der friedlichen Revolution – Aufbauleis-
tungen würdigen, gesamtdeutsches Fördersystem 
für strukturschwache Regionen stärken“ beschlos-
sen (Drs. 1)/14748). 

 

Hasskriminalität konsequent 

verfolgen 

Morddrohungen und Angriffe von Rechtsextremen 
auf Politikerinnen und Politiker nehmen zu. In einer 
Aktuellen Stunde hat der Bundestag am Donnerstag 
auf Antrag der Koalitionsfraktionen über die zuneh-
mende Hasssprache und Hasskriminalität debattiert. 
Immer häufiger kommt es zu Morddrohungen gegen 
Politikerinnen und Politiker – zuletzt gegen Cem Öz-
demir und Claudia Roth (Bündnis 90/Die Grünen) 
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sowie Michael Roth (SPD). Diese Morddrohungen 
sind Zeichen einer gesellschaftlichen Verrohung. 
Und sie zielen immer auch auf die vielen tausend 
Engagierten in Kommunen und Zivilgesellschaft. Für 

die SPD-Fraktion ist daher klar: Wir brauchen mehr 
Schutz für Bedrohte – etwa durch Nicht-Herausgabe 
privater Adressen – und eine Öffentlichkeit, die sich 
klar gegen die Verrohung des Diskurses wendet. 
 
Die Bundesregierung hat deshalb Eckpunkte zur Be-
kämpfung von Rechtsextremismus und Hasskrimi-
nalität auf den Weg gebracht. Sie sollen unter ande-
rem die Betreiber von sozialen Netzwerken dazu 
verpflichten, Morddrohungen oder Volksverhetzung 
den Behörden zu melden, verschärfen das Strafge-
setzbuch, um besser gegen Hass und Beleidigungen 
vorgehen zu können und sollen Kommunalpolitike-
rinnen und Kommunalpolitiker besser schützen. 
 
In einer Aktuellen Stunde im Bundestag debattierten 
die Abgeordneten das Thema am Donnerstag unter 
dem Titel „Gegen Hassrede und Hasskriminalität – 
Für eine offene und freiheitliche Gesellschaft“. 
  
Meinungsfreiheit endet, wo Strafrecht beginnt 
Rechtsextremistische Gewalttaten wie der Terroran-
schlag von Halle oder der Mord an Walter Lübcke 
seien keine Einzelfälle, sagte der Parlamentarische 
Staatssekretär im Justizministerium Christian Lange 
(SPD). „Sie sind die Spitze eines Eisbergs rechtster-
roristischer Hasskriminalität.“ Die Zahl rechter Ge-
waltdelikte liege bei durchschnittlich zwei pro Tag. 
Für ihn ist klar: „Rechte Hasskriminalität ist aktuell 
eine der größten Bedrohungen unserer Sicherheit.“ 
Vor allem Hass und Hetze im Netz sieht Lange als 
zentrales Problem: Rechtsextremisten missbrauch-
ten soziale Plattformen, um die Stimmung anzuhei-
zen und Andersdenkende einzuschüchtern. „Wir 
müssen dafür sorgen, dass Hasskriminalität konse-
quent strafrechtlich verfolgt wird.“ Denn die Mei-
nungsfreiheit ende dort, wo das Strafrecht beginne. 
Das müsse der Rechtsstaat auch im Netz durchset-
zen. 
  
AfD: Hass als Geschäftsmodell 
Die Hasskriminalität komme eindeutig von rechts, 
betonte Uli Grötsch (SPD). „Morddrohungen und 
Hasskriminalität mehren sich in diesem Land, seit-
dem Rechtsextreme in den Parlamenten ihr Gift ver-

sprühen.“ Die AfD bereite dabei nicht nur den Nähr-
boden, der Hass sei ihr Geschäftsmodell. Die aller-
meisten Straftaten gegen Politikerinnen und Politi-
ker seit 2016 seien in Deutschland rechtsmotiviert – 
allein 2016 mehr als 800. „Das sind Angriffe auf alle 
Demokratinnen und Demokraten in diesem Land 
und deshalb müssen wir uns alle wehren“, stellte 
Grötsch klar. 
 
Helge Lindh (SPD) forderte eine Entwaffnung der 
Feinde unserer Verfassung. In Form von ganz kon-
kreten Maßnahmen: Zum Beispiel dadurch, dass be-
kannte Mitglieder verfassungsfeindlicher Vereini-
gungen keinen Zugang zu Waffen bekommen. Aber 
auch eine Entwaffnung der Sprache sei dringend 
notwendig, sagte Lindh. Denn auch die Hassrede sei 
eine Waffe in Bild und Wort, gerichtet gegen die 
Schwächsten in diesem Land. „Meinungsfreiheit ist 
nicht die Freiheit, einfach alles sagen zu dürfen. Mei-
nungsfreiheit ist nicht Regelfreiheit.“ 

 
Susanne Rüthrich (SPD) machte in ihrer Rede klar: 
„Meinen Hass bekommen die Hassenden nicht. Und 
auch nicht meine Redezeit.“ Sie nutzte ihre Rede, 

um all denjenigen zu danken, die sich für eine offene 
Gesellschaft einsetzen. Es gebe überall im Land Ak-
tive und Initiativen, die Unterstützung brauchten, 
betonte Rüthrich. Sie forderte deshalb ein Demokra-
tiefördergesetz, das diese Initiativen dauerhaft un-
terstützt. „Wir brauchen eine dauerhafte Förderung 
für eine dauerhafte Aufgabe.“ 
 

Mehr Unterstützung für An-

gehörige pflegebedürftiger 

Menschen 

Ein Pflegefall in der Familie stellt Angehörige vor 
schwierige Herausforderungen. Neben der Arbeit 
und oft auch parallel zur Kindererziehung müssen 
Eltern oder pflegebedürftige Kinder versorgt und un-
terstützt werden. Das allein stellt eine emotionale, 
logistische und oft auch finanzielle Belastung dar. 
Diese Menschen verdienen Respekt und Unterstüt-
zung. Darum hat sich die Koalition zum Ziel gesetzt, 
diese Menschen noch in der laufenden Wahlperiode 
finanziell zu entlasten. 
 
Der Deutsche Bundestag hat nun am Donnerstag in 
zweiter und dritter Lesung den Entwurf des Angehö-
rigen-Entlastungsgesetzes beschlossen (Drs. 
19/13399). Eltern und Kinder werden demnach 
künftig erst bei Überschreitung eines Jahreseinkom-
mens von 100.000 Euro vom Sozialhilfeträger zur 
Erstattung von Kosten der Hilfe zur Pflege in An-
spruch genommen. Im Klartext: Auf ihr Einkommen 
wird erst ab diesem Jahreseinkommen zurückgegrif-
fen. Es kommt dabei nicht auf Vermögen, sondern 
das Einkommen an. Diese Regelung gilt übrigens 
künftig auch für die anderen Sozialhilfeleistungen. 
 
Um der besonderen Lebenslage der Betroffenen im 
Sozialen Entschädigungsrecht angemessen Rech-
nung zu tragen, ist auch dort eine entsprechende 
Regelung vorgesehen. Insgesamt werden von Ja-
nuar 2020 an die Familien (Eltern bzw. Kinder) von 
rund 275.000 betroffenen Leistungsempfängern von 
dieser Regelung erreicht. 
  
Verbesserungen für Menschen mit Behinde-
rungen 
Der Unterhaltsrückgriff in der Sozialhilfe wird in der 
Eingliederungshilfe gegenüber Eltern volljähriger 

Kinder mit Behinderungen sogar vollständig entfal-
len. 
 
Außerdem wird das Leistungsrecht für Menschen mit 
Behinderungen in Umsetzung der Behinderten-
rechtskonvention der Vereinten Nationen weiter ver-
bessert: Die ergänzende unabhängige Teilhabebera-
tung für Menschen mit Behinderungen oder drohen-
den Behinderungen sowie ihre Angehörigen wird 
entfristet und zukünftig flächendeckend gesichert. 
Es werden dafür mehr finanzielle Mittel bereitge-
stellt. 
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Menschen mit Behinderungen, die auf eine Werk-
statt für behinderte Menschen angewiesen sind, 
können Leistungen zur beruflichen Bildung bislang 
nur in der Werkstatt oder bei einem anderen Leis-

tungsanbieter erhalten. Dank des Budgets für Aus-
bildung sollen sie künftig auch dann gefördert wer-
den können, wenn sie eine reguläre betriebliche 
Ausbildung oder eine Fachpraktikerausbildung auf-
nehmen. 
 
Die Koalition sorgt damit für mehr Inklusion in der 
beruflichen Bildung und kommt dem sozialdemokra-
tischen Ziel eines inklusiven Arbeitsmarktes wieder 
ein großes Stück näher. 
 
Kerstin Tack, sozialpolitische Sprecherin der SPD-
Fraktion, verdeutlicht: „Das Angehörigen-Entlas-
tungsgesetz bringt Inklusion voran und unterstützt 
Angehörige ganz gezielt. So geht moderne, sozial-
demokratische Sozialpolitik.“ 
 
Das Wichtigste zusammengefasst: Die Koalition 
entlastet unterhaltsverpflichtete Menschen, deren 
Kinder oder Eltern die Leistungen der Hilfe zur Pflege 
oder andere Leistungen der Sozialhilfe erhalten. Auf 
ihr Einkommen wird erst ab einem Jahreseinkom-
men von mehr als 100.000 Euro zurückgegriffen. 
Die Koalition schafft zudem Planungssicherheit für 
Menschen mit Behinderungen und ihre Angehörigen. 
Von der dauerhaften Absicherung der ergänzenden 
unabhängigen Teilhabeberatung profitieren auch die 
Träger der Beratungsangebote mit ihren Beschäftig-
ten. Es entsteht mehr Inklusion in der beruflichen 
Bildung, was Schritt für Schritt zu einem inklusiven 
Arbeitsmarkt führt. 
  

Verbessertes soziales Ent-

schädigungsrecht 

Opfer von Gewalttaten sollen künftig bessere Unter-
stützung und höhere Entschädigungszahlungen vom 
Staat erhalten. Die Reform des Sozialen Entschädi-
gungsrechts (SER) hat der Deutsche Bundestag am 
Donnerstag in 2./3. Lesung beschlossen (Drs. 
19/13824). 
 
Opfer von Terroranschlägen oder anderer Gewaltta-
ten benötigen schnelle und umfassende Hilfe. Im 
neuen Sozialgesetzbuch XIV sind höhere monatliche 
Opferrenten vorgesehen. Nach einer Gewalttat ist 
schnelle Unterstützung gefragt: Mit dem neuen SER 

werden Leistungen in Traumaambulanzen – so ge-
nannte Schnelle Hilfen – gesetzlich garantiert und 
flächendeckend Kindern, Jugendlichen und Erwach-
senen zugänglich gemacht – dank eines erleichter-
ten Verfahrens niedrigschwellig und unbürokratisch. 
Sie bieten Unterstützung bereits kurz nach der Tat. 
Verschiedene Geldleistungen werden erhöht und 
Teilhabeleistungen grundsätzlich ohne Einkommen-
sprüfung erbracht. Das gilt beispielsweise für die 
Waisenrenten. Inländische und ausländische Ge-
waltopfer werden gleichgestellt. 
 
Erstmals bekommen auch Opfer von psychischen 
Gewalttaten einen Anspruch auf Leistungen. Für Op-
fer sexualisierter Gewalt wird es im neuen SER 
ebenfalls zahlreiche Verbesserungen geben. So wird 

eine Regelung zur Beweiserleichterung eingeführt, 
die insbesondere Opfern sexueller oder psychischer 
Gewalt zugutekommt. Für sie ist es nicht immer ein-
fach nachzuweisen, dass die gesundheitlichen Schä-

digungsfolgen auf eine oft schon Jahre zurücklie-
gende Schädigung zu-rückzuführen sind. 
 
Ziel der SPD-Fraktion sind bessere Leistungen für 
die Opfer von Gewalttaten, damit sich Betroffene in 
den schweren Stunden die sie durchleben, nicht al-
lein gelassen fühlen. Staatliche Entschädigung, 
schnelle Hilfen schnell nach der Tat und Anerken-
nung körperlicher wie seelischer Verletzungen sind 
für die SPD-Abgeordneten unabdingbar, um die Be-
troffenen bei der Aufarbeitung des Durchlebten und 
bei ihrer Genesung bestmöglich zu unterstützen. 
 
Das Wichtigste zusammengefasst: Opfer von 
Gewalttaten sollen künftig bessere Unterstützung 
und höhere Entschädigungszahlungen vom Staat er-
halten. Im neuen Sozialgesetzbuch XIV sind höhere 
monatliche Opferrenten vorgesehen. Erstmals be-
kommen auch Opfer von psychischen Gewalttaten 
einen Anspruch auf Leistungen.  
 

Schub für die Digitalisierung 
des Gesundheitswesens 

 
Die Digitalisierung schreitet auch in der Gesund-
heitsbranche weiter voran – und macht das Leben 
für Patientinnen und Patienten einfacher und auch 
sicherer. Es liegen in innovativen Versorgungsstruk-
turen große Chancen für eine bessere Gesundheits-
versorgung für die Versicherten. 
 
Auch heute schon nutzen viele Patienten und Pati-
entinnen Gesundheits-Apps, die sie zum Beispiel da-
bei unterstützen, ihre Arzneimittel regelmäßig ein-
zunehmen oder ihre Blutzuckerwerte zu dokumen-
tieren. 
 
Mit dem am Donnerstag vom Parlament beschlosse-
nen Digitale-Versorgung-Gesetz sollen Ärzte und 
Ärztinnen geprüfte Apps künftig als Kassenleistung 
verschreiben können. Außerdem schafft das Gesetz 
die Voraussetzungen, dass die digitale Infrastruktur 
für den Gesundheitsbereich weiterwachsen kann: 
Damit Patientinnen und Patienten digitale Angebote 
möglichst bald flächendeckend nutzen können, wer-
den beispielsweise Apotheken und Krankenhäuser 
verpflichtet, sich bis Ende September 2020 bzw. Ja-
nuar 2021 an die Telematik-Infrastruktur (TI) anzu-
schließen. Videosprechstunden werden gefördert. 
  
Schutz sensibler Gesundheitsdaten 
Im parlamentarischen Verfahren wurden mehrere 
Änderungsanträge der Koalitionsfraktionen be-
schlossen. So sollen Patientendaten, die von den 
Krankenkassen zu Forschungszwecken an den Spit-
zenverband der Gesetzlichen Krankenkassen (GKV-
SV) zur Prüfung übermittelt werden, schon von hier 
aus nur pseudonymisiert verschickt werden. Die Er-
gänzung zielt darauf ab, den Schutz der sensiblen 
Gesundheitsdaten noch weiter zu erhöhen. 
 
Bärbel Bas, stellvertretende SPD-Fraktionsvorsit-
zende, bekräftigt: „Der Schutz sensibler Gesund-
heitsdaten hat oberste Priorität und wird gesichert. 
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Das gilt auch für die Versorgungsforschung. In ei-
nem staatlichen Forschungsdatenzentrum werden 
pseudonymisierte Abrechnungsdaten künftig 
schneller und umfangreicher zusammengeführt. Von 

dort gehen sie nur in anonymisierter Form zur me-
dizinischen Forschung an Hochschulen und Uniklini-
ken. Unser Ziel ist eine Versorgungsforschung, die 
insbesondere Menschen mit chronischen oder selte-
nen Erkrankungen zugutekommt und Erkenntnisse 
für eine bessere Versorgung liefert.“ 
 
Das Wichtigste zusammengefasst: Der Bundes-
tag hat am Donnerstag das Digitale-Versorgung-Ge-
setz beschlossen. Es sieht im Kern vor, dass sich Pa-
tienten künftig geprüfte Gesundheits-Apps vom Arzt 
verschreiben lassen können. Darüber hinaus soll das 
digitale Netzwerk ausgebaut werden. Apotheken 
und Krankenhäuser werden dazu verpflichtet, sich 
an die Telematikinfrastruktur anzuschließen. Video-
sprechstunden werden gefördert. 
 

Mehr Unabhängigkeit und 

Transparenz beim Medizini-

schen Dienst 

Auch bei den Krankenversicherungen will der Bun-
destag für organisatorische Entlastung und für noch 
mehr Rechtsklarheit sorgen. Deshalb hat das Parla-
ment jetzt das so genannte MDK-Reformgesetz ver-
abschiedet, mit dem der Medizinische Dienst der 
Krankenversicherung in seinen Arbeits- und Verwal-
tungsstrukturen neu strukturiert werden soll (Drs. 
19/13397). 
 
Bislang sind die Medizinischen Dienste der Kranken-
versicherung (MDK) Arbeitsgemeinschaften der 
Krankenkassen. Künftig sollen sie als eigenständige 
Körperschaft des öffentlichen Rechts einheitlich un-
ter der Bezeichnung „Medizinischer Dienst“ (MD) ge-
führt werden. In den Verwaltungsräten der MD wer-
den künftig auch Vertreterinnen und Vertreter der 
Patientinnen und Patienten, der Pflegebedürftigen, 
der Verbraucher, der Ärzteschaft und der Pflegebe-
rufe vertreten sein. 
 
Um die Fachlichkeit im Medizinischen Dienst sicher-
zustellen, streicht das Gesetz die Unvereinbarkeit 
der ehrenamtlichen Tätigkeit in einem Selbstverwal-
tungsorgan einer Krankenkasse oder ihrer Verbände 
mit einer solchen im Medizinischen Dienst. Vertrete-
rinnen und Vertreter der Selbstverwaltung können 
also auch Mitglied im Verwaltungsrat eines medizi-

nischen Dienstes sein. 
  
Reform der Krankenhausabrechnungsprüfung 
Mit dem Gesetz reformiert der Bundestag auch das 
System der Krankenhausabrechnungsprüfung. 
Durch finanzielle Sanktionen werden Anreize für 
korrektes Abrechnen bei den Krankenhäusern ge-
schaffen. In welchem Umfang Krankenhäuser von 
Krankenkassen geprüft werden, ist künftig von der 
Qualität der Abrechnungen abhängig. 
 
Außerdem werden viele Einzelprüfungen in einem 
Strukturprüfungsverfahren gebündelt. Durch eine 
neue bundesweite Statistik wird das Abrechnungs- 

und Prüfgeschehen transparenter. Konflikte zwi-
schen Krankenkassen und Kliniken sollen künftig 
durch einen Schlichtungsausschuss auf Bundes-
ebene schneller gelöst werden. 

 
Um der zunehmenden Leiharbeit bei der Pflege im 
Krankenhaus zu begegnen, begrenzt der Gesetzge-
ber zudem die Vergütungen der Krankenhäuser für 
solche Arbeitskräfte auf das Niveau der Tarifver-
träge. 
 
Außerdem können von 2020 an nun statt bislang 
drei bis zu vier Prozent des Pflegebudgets bei jedem 
Krankenhaus zusätzlich für pflegeentlastende Maß-
nahmen vereinbart werden. Solche Maßnahmen sind 
zum Beispiel digitalisierte Anwendungen oder Pfle-
gehilfsmittel Das erhöht den Spielraum für Pflege-
entlastung um 150 Millionen Euro pro Jahr. 
 
Das Wichtigste zusammengefasst: Der Medizini-
sche Dienst der Krankenversicherung heißt künftig 
nur noch Medizinischer Dienst und soll organisato-
risch von den Krankenkassen getrennt werden. Au-
ßerdem wird die Prüfung der Krankenhausabrech-
nung einheitlicher und transparenter gestaltet. So 
sollen strittige Kodier- und Abrechnungsfragen sys-
tematisch vermindert werden. 
  

Treibhausgas bekommt einen 

Preis 

Am Freitag hat sich der Bundestag in erster Lesung 
mit einem Entwurf für das so genannte Brennstof-
femissionshandelsgesetz befasst (Drs. 19/14746). 
 
Hinter dem sperrigen Ausdruck verbirgt sich ein wei-
terer Schritt zur Umsetzung des Klimaschutzpro-
gramms 2030, das die Bundesregierung am 9. Ok-
tober beschlossen hat. Das Brennstoffemissionshan-
delsgesetz ist sozusagen der Zwilling des Klima-
schutzgesetzes. 
 
Mit der Gesetzesvorlage soll ein nationales Emissi-
onshandelssystem für die Sektoren eingeführt wer-
den, die nicht vom europäischen Emissionshandels-
system erfasst sind. Damit wird also die Grundlage 
für eine CO2-Bepreisung in diesen Sektoren (Wärme 
und Verkehr) geschaffen. 
 
In das System werden alle in Verkehr gebrachten 
fossilen Brennstoffe einbezogen – unabhängig da-

von, in welchem Sektor die Brennstoffe jeweils ver-
wendet werden. In einer Startphase in den ersten 
beiden Jahren werden zunächst nur wesentliche 
Hauptbrennstoffe einbezogen – nämlich Diesel, Ben-
zin, Gas und Heizöl. Ziel ist, das Verbrennen fossiler 
Brennstoffe im Verkehr und im Wärmebereich 
schrittweise teurer und so den Umstieg auf klima-
freundliche Alternativen attraktiver zu machen. 
 
Zur Teilnahme am Emissionshandelssystem ver-
pflichtet sind diejenigen Unternehmen, die die 
Brennstoffe in den Verkehr bringen zum Beispiel 
Gaslieferanten und Raffinerien. Die Unternehmen 
müssen hierfür Zertifikate erwerben. 
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In einer Einführungsphase werden Zertifikate zu ei-
nem Festpreis ausgegeben, der von Jahr zu Jahr hö-
her wird. Dadurch entsteht dann ein verlässlicher 
Preispfad, der es Bürgerinnen und Bürgern und der 

Wirtschaft ermöglicht, sich auf die Entwicklung ein-
zustellen.  
 
Das Wichtigste zusammengefasst: Am Freitag 
hat der Bundestag mit dem Brennstoffemissions-
handelsgesetz einen wesentlichen Baustein beraten, 
um die Klimaschutzziele von Paris zu erfüllen. Künf-
tig werden CO2-Emissionen aus der Verbrennung 
von Heizöl, Erdgas, Benzin und Diesel gedeckelt und 
mit einem ansteigenden Preis versehen, kurz CO2-
Preis. Dafür wird von 2021 an ein sogenanntes nati-
onales Emissionshandelssystem für die Sektoren 
Wärme und Verkehr eingeführt. Verlässliche Preise 
für schädliche Treibhausgase wird es den Bürgerin-
nen und Bürgern und Unternehmen ermöglichen, 
sich auf die Entwicklung einzustellen.  
 

Steuerliche Förderung der 

Elektromobilität 

In der letzten Sitzungswoche wurde es noch ver-
schoben, weil Detailfragen zu klären waren, nun hat 
der Bundestag am Donnerstag das Gesetz zur För-
derung der Elektromobilität und zur Änderung wei-
terer steuerlicher Vorschriften in 2./3. Lesung be-
schlossen. Damit einher gehen viele weitere steuer-
rechtliche Anpassungen, weswegen es auch Jah-
ressteuergesetz 2019 genannt wird. 
 
Im Jahr 2018 wurde eine Begünstigung für Elektro- 
und Hybridfahrzeuge bei der Dienstwagenbesteue-
rung eingeführt. Die Regelung ist bisher auf drei 
Jahre befristet. Auch vor dem Hintergrund der Ver-
pflichtung der Bundesregierung, die Klimaziele von 
Paris einzuhalten, soll die Begünstigung für Elektro- 
und Hybridfahrzeuge nun in zwei Stufen bis zum 
Jahr 2030 verlängert werden: Von 2022 bis 2024 
werden nur Elektro- und Hybridfahrzeuge begüns-
tigt, die eine Mindestreichweite mit reinem Elektro-
antrieb von 60 km oder einen maximalen CO2-Aus-
stoß von 50 g/km haben. Von 2025 bis 2030 werden 
nur Elektro- und Hybridfahrzeuge begünstigt, die 
eine Mindestreichweite mit reinem Elektroantrieb 
von 80 km oder einen maximalen CO2-Ausstoß von 
50 g/km haben.  Diese technischen Mindestanforde-
rungen sollen verschärft werden, wenn sich die An-
forderungen des Elektromobilitätsgesetzes in Zu-

kunft verändern. 
  
Stärkere Begünstigung für reine Elektrofahr-
zeuge 
Die Koalitionsfraktionen haben in den Gesetzesbera-
tungen eine stärkere Begünstigung für reine Elekt-
rofahrzeuge beschlossen. Die private Nutzung muss 
demnach nur noch mit einem Viertel der Bemes-
sungsgrundlage versteuert werden. 
 
Weitere steuerliche Anpassungen betreffen bei-
spielsweise die Sonderabschreibungen für kleine 
und mittlere Elektrolieferfahrzeuge, die Steuerbe-
freiung für die private Nutzung betrieblicher Fahrrä-
der und Elektrofahrräder, die Verlängerung der 

Steuerbefreiung für Ladestrom bis 2030, die Steu-
erbefreiung von Jobtickets oder Absenkungen bei 
der Gewerbesteuer, wenn Elektrofahrzeuge gemie-
tet oder geleast werden. 

Insgesamt beinhaltet das Jahressteuergesetz 2019 
rund 30 Anpassungen, die in der Regel zum 1. Ja-
nuar 2020 in Kraft treten sollen. 
 
Auf Initiative der SPD-Fraktion wurde die Sonderab-
schreibung auf große Elektrolieferfahrzeuge ausge-
weitet. Außerdem wurden E-Lastenfahrräder in die 
Förderung aufgenommen. 
 
Mit dem Gesetzentwurf hatte die Bundesregierung 
zudem unter anderem vorgeschlagen, die Umsatz-
steuerbefreiung für Bildungsleistungen neu zu re-
geln. Das Ziel war ausdrücklich nicht, die Umsatz-
steuerbefreiung einzuschränken, sondern durch eine 
Anpassung des Wortlauts an das verbindliche EU-
Recht für Rechtsklarheit und Rechtssicherheit zu 
sorgen. Die Neuregelung ist gleichwohl in die Kritik 
der betroffenen Bildungsträger geraten. Im Gesetz-
gebungsverfahren ist es nicht gelungen, die Beden-
ken zweifelsfrei auszuräumen. Um Raum für weitere 
Diskussionen auch mit den Betroffenen zu lassen, 
wurde die Regelung vor diesem Hintergrund aus 
dem Gesetzentwurf herausgenommen. 
 
Das Wichtigste zusammengefasst: Der Bundes-
tag hat den Entwurf eines Gesetzes zur weiteren 
steuerlichen Förderung der Elektromobilität und zur 
Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften be-
schlossen. Schwerpunkt der Vorlage ist die steuerli-
che Förderung von umweltfreundlicher Mobilität: Die 
Steuervorteile für privat genutzte betriebliche Elekt-
rofahrzeuge oder extern aufladbare Hybridfahr-
zeuge sollen bis zum Jahr 2030 verlängert werden, 
ebenso E-Lastenfahrräder. Außerdem sollen Be-
schäftigte steuerliche Erleichterungen erhalten.  
 

Koalition will Mitteilungs-

pflicht für Steuergestaltun-

gen 

Das Parlament hat am Donnerstag einen Gesetzent-
wurf der Koalition beraten, demzufolge künftig 
grenzüberschreitende Steuergestaltungen dem 
Bundeszentralamt für Steuern gemeldet werden 
müssen (Drs. 19/146558). Dadurch kann der Staat 
schneller auf ungewollte Steuerspar-Praktiken rea-
gieren und mögliche Lücken schließen. 
 

Die neuen Meldepflichten ergänzen ein ganzes Bün-
del von Maßnahmen, mit denen die Koalition Trans-
parenz und Steuergerechtigkeit stärkt und Steuer-
betrug und Steuerumgehung bekämpft. 
 
Die Akzeptanz des Steuersystems ist grundsätzlich 
hoch, denn es sorgt für den sozialen und gesell-
schaftlichen Zusammenhalt in unserem Land. Insbe-
sondere international tätige Konzerne versuchen je-
doch, ihre Steuerschuld erheblich zu verringern, in-
dem sie Gewinne ins Ausland verlagern oder andere 
(legale) Gestaltungsmöglichkeiten nutzen, um mög-
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lichst wenig Steuern zahlen zu müssen. Das wider-
spricht dem Gerechtigkeitsempfinden vieler Bürge-
rinnen und Bürger. 
 

Außerdem entgehen Deutschland und anderen Staa-
ten dadurch wichtige Einnahmen, die dem Gemein-
weisen dann nicht mehr zur Verfügung stehen, um 
eine gute Verkehrsinfrastruktur, moderne Schulen, 
Polizei, Justiz und Kultur zu finanzieren. Solche 
Praktiken benachteiligen auch viele Selbständige, 
Handwerker und Firmen, die solche Steuervermei-
dungstricks nicht nutzen. 
 
Ziel der Koalition ist es, die Steuerpflicht durchzu-
setzen – so gebietet es das Grundgesetz und so er-
warten es die Bürgerinnen und Bürger. 
  
Graubereiche und Gesetzeslücken werden 
schneller geschlossen 
Der nun vorgelegte Gesetzentwurf verpflichtet vor 
allem Kreditinstitute, Steuerberater, Rechtsanwälte 
und Wirtschaftsprüfer, dem Bundeszentralamt für 
Steuern grenzüberschreitende Steuergestaltungs-
modelle mitzuteilen, die sie konzipiert, organisiert 
oder sozusagen verkauft haben. 
 
Auf diese Weise können Gesetzeslücken und Grau-
bereiche, die ungewollte, aber legale Steuerumge-
hungen ermöglichen, künftig schneller erkannt und 
geschlossen werden. Mit dieser vorgesehenen Mit-
teilungspflicht fügt die Bundesregierung ihrem Ein-
satz für mehr Steuergerechtigkeit ein wichtiges In-
strument hinzu. 
 
Nach dem Gesetzentwurf sind Steuergestaltungen 
vor allem dann mitteilungspflichtig, wenn erkennbar 
ist, dass eine bestimmte Struktur nur deshalb ge-
wählt wurde, um Steuern zu sparen. 
 
Die neuen Mitteilungspflichten ergänzen die ver-
schiedenen internationalen und nationalen Maßnah-
men der Koalition, um Steuerbetrug und Steuerum-
gehung wirksam zu bekämpfen.  
 
Das Wichtigste zusammengefasst: Mit einem 
neuen Gesetzentwurf sollen vor allem Kreditinsti-
tute, Steuerberater, Rechtsanwälte und Wirtschafts-
prüfer verpflichtet werden, dem Bundeszentralamt 
für Steuern grenzüberschreitende Steuergestal-

tungsmodelle mitzuteilen, die sie konzipiert, organi-
siert oder quasi verkauft haben. Auf diese Weise 
können Gesetzeslücken und Graubereiche künftig 
schneller erkannt und geschlossen werden. Mit die-
ser vorgesehenen Mitteilungspflicht fügt die Koali-
tion ihrem Einsatz für mehr Steuergerechtigkeit ein 
wichtiges Instrument hinzu.  
 

Unterstützung für forschende 

Unternehmen 

Unternehmen, die in Forschung und die Entwicklung 
neuer Produkte investieren, sollen künftig steuerlich 
gefördert werden. Das sieht ein Gesetzentwurf der 
Bundesregierung vor, den der Bundestag am Don-
nerstag beschlossen hat (19/10940, 19/11728). 
 

Investitionen in Forschung und Entwicklung (FuE) 
sind der Schlüssel für nachhaltigen wirtschaftlichen 
Erfolg. Sie führen zu einer weiteren Steigerung der 
Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit. 

Deshalb haben die Koalitionspartner schon 2018 
vereinbart, dass der Bund gemeinsam mit den Län-
dern und der Wirtschaft bis 2025 mindestens 3,5 
Prozent des Bruttoinlandsproduktes für Forschung 
und Entwicklung aufwenden soll. 
 
Um dieses Ziel zu erreichen, will die Bundesregie-
rung künftig Unternehmen auch steuerlich fördern, 
wenn sie in Forschung und Entwicklung investieren. 
Zusätzlich soll dadurch der Unternehmensstandort 
Deutschland attraktiver werden, insbesondere für 
kleine und mittlere Unternehmen. 
  
Personal in der Forschung wird gefördert 
Der Gesetzentwurf der Bundesregierung sieht vor, 
dass Unternehmen in Deutschland von 2020 an mit 
jährlich bis zu 500.000 Euro steuerlich unterstützt 
werden, wenn sie in Forschung und Entwicklung in-
vestieren. 
 
Geplant ist eine steuerliche Forschungszulage, die in 
der Grundlagenforschung, industriellen Forschung 
und experimentellen Entwicklung für alle steuer-
pflichtigen Unternehmen unabhängig von Größe o-
der Branche gelten soll. 
 
Ansetzen soll die unbefristete Förderung bei den 
Personalkosten. Das heißt, Unternehmen können 
künftig die Lohnkosten für die in Forschung und Ent-
wicklung beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer geltend machen. 
 
Das eröffnet nebenbei auch mehr Beschäftigungs-
perspektiven für Forscherinnen und Forscher. Das 
Finanzministerium rechnet mit Gesamtkosten von 
jährlich etwa 1,3 Milliarden Euro. Die Kosten sollen 
sich Bund und Länder teilen. 
 
Im parlamentarischen Verfahren wurde sicherge-
stellt, dass die Förderung die beihilferechtlichen Vor-
gaben der Europäischen Kommission erfüllt – es ist 
nun vollständige Rechtssicherheit hergestellt. Dabei 
bleibt die Auftragsforschung erhalten, wird aber nun 
beim Auftraggeber angeknüpft, nicht mehr beim 
Auftragnehmer. 

 
Das Wichtigste zusammengefasst: Ein Gesetz-
entwurf der Bundesregierung sieht vor, dass Unter-
nehmen in Deutschland von 2020 an mit jährlich bis 
zu 500.000 Euro steuerlich unterstützt werden, 
wenn sie in Forschung und Entwicklung investieren. 
Personalkosten im Forschungsbereich können steu-
erlich geltend gemacht werden.  
 

Koalition will Strafverfahren 

modernisieren 

Die Fraktionen von CDU/CSU und SPD haben am 
Donnerstag dem Parlament den Entwurf eines Ge-
setzes zur Modernisierung des Strafverfahrens 
(19/14747) zur ersten Beratung  vorgelegt, mit dem 
die Arbeit der Gerichte beschleunigt und verbessert 
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werden soll, ohne dabei die Rechte von Beschuldig-
ten einzuschränken. 
 
Unter anderem sollen missbräuchlich gestellte Be-

fangenheits- und Beweisanträge unter erleichterten 
Voraussetzungen abgelehnt und die Nebenklagever-
tretung gebündelt werden können. Das heißt: Bei 
Strafprozessen mit vielen Geschädigten können Ge-
richte den Nebenklägern künftig einen gemein-
schaftlichen Anwalt beiordnen, wenn diese die glei-
chen Interessen haben. 
 
In Gerichtsverhandlungen soll das Verbot eingeführt 
werden, das Gesicht ganz oder teilweise zu verde-
cken (Gesichtsverschleierung); es sei denn, die Ver-
deckung ist aus Gründen des Zeugenschutzes not-
wendig Zur Verfolgung des Wohnungseinbruchdieb-
stahls soll die Telekommunikationsüberwachung er-
weitert werden. 
 
Auch sollen die Möglichkeiten der DNA-Analyse im 
Strafverfahren noch weitreichender genutzt werden 
können. Zukünftig sollen auch Feststellungen über 
Haar-, Haut- und Augenfarbe sowie das Alter der 
Person getroffen werden können. Das kann unter 
anderem die Erstellung von Phantombildern erleich-
tern. 
  
Höherer Opferschutz 
Der Opferschutz im Strafverfahren soll weiter ge-
stärkt werden. Der Entwurf sieht dazu unter ande-
rem vor, die audiovisuelle (also Video) Aufzeichnung 
von richterlichen Vernehmungen im Ermittlungsver-
fahren von zur Tatzeit erwachsenen Opfern von Se-
xualstraftaten verpflichtend vorzuschreiben. 
 
Um die Fortsetzung von Prozessen auch während 
der Zeiten des gesetzlichen Mutterschutzes zu er-
möglichen und Einschränkungen beim Einsatz von 
Richterinnen in umfangreichen Strafverfahren ent-
gegenzuwirken, haben wir die Fristen zur Unterbre-
chung der Hauptverhandlung mit den Schutzfristen 
des Mutterschutzes und der Elternzeit harmonisiert. 
Wie es in dem Entwurf heißt, wurden die Verfahrens-
vorschriften zuletzt durch das Gesetz zur effektive-
ren und praxistauglicheren Gestaltung des Strafver-
fahrens vom August 2017 an die sich wandelnden 
Rahmenbedingungen angepasst. Der vorliegende 
Entwurf knüpfe an diese Regelungsziele an. 

 
Diese Gesetzesänderungen sind sinnvoll, aber nur 
ein Mittel für moderne und zügige Strafverfahren. 
Entscheidend ist, dass der Pakt für den Rechtsstaat 
zwischen Bund und Bundesländern umgesetzt wird 
und die darin vereinbarten 2000 zusätzlichen Rich-
ter und Staatsanwälte tatsächlich von den Ländern 
eingestellt werden. 
 
Das Wichtigste zusammengefasst: Am Donners-
tag hat der Bundestag einen Gesetzentwurf der Ko-
alition beraten, der wichtige Regelungen für ein mo-
dernes Strafverfahren und zur Beschleunigung von 
Strafprozessen enthält, ohne dabei die Rechte von 
Beschuldigten einzuschränken. 
  

Debatte: „Berufsbildung ist 

Bildung“ 

Wie stellen wir die berufliche Bildung auf zukunfts-
feste Beine – auch mit Blick auf die Digitalisierung 
der Arbeitswelt? Über diese Frage hat der Bundestag 

am Donnerstag in einer Vereinbarten Debatte disku-
tiert. 

 
Die berufliche Bildung in Deutschland ist ein Erfolgs-
modell. Genauso wie die gesamte Arbeitswelt stellt 
die Digitalisierung aber auch das Aus- und Weiter-
bildungssystem vor große Herausforderungen. Wie 
erhalten wir das Erfolgsmodell der Berufsbildung in 
einer digitalisierten Arbeitswelt? Wie sichern wir ihre 
Qualität für den Arbeitsmarkt der nächsten Jahre? 
Um diese Fragen zu beantworten, hat der Bundestag 
im Juni 2018 die Enquete-Kommission „Berufliche 
Bildung in der digitalen Arbeitswelt“ eingesetzt. Sie 
erarbeitet Handlungsempfehlungen dafür, die beruf-
liche Bildung für den Arbeitsmarkt der Zukunft auf-
zustellen. 
  
Digitalisierung ist ein sozialer Gestaltungspro-
zess 
„Nirgendwo auf der Welt ist die Berufliche Bildung 
besser als in Deutschland“, sagte Yasmin Fahimi bei 
der vereinbarten Debatte im Bundestag. Sie ist die 
Sprecherin der Arbeitsgruppe zur Enquete-Kommis-
sion in der SPD-Fraktion. Die Digitalisierung und der 
Wandel der Arbeitswelt seien für sich genommen 
noch keine Zukunftsversprechen, im Gegenteil: „Sie 
machen den Menschen Angst.“ Für Fahimi geht es 
bei der Frage nach der Digitalisierung der berufli-
chen Bildung daher nicht um technische Fragen. 
„Die Digitalisierung ist zuallererst ein sozialer Ge-
staltungsprozess“. 
 
Yasmin Fahimi betonte den Wert der beruflichen Bil-
dung auch über das rein Wirtschaftliche hinaus. Bei 
der beruflichen Bildung gehe es nicht in erster Linie 
um die Bereitstellung von Fachkräften. „Berufsbil-
dung ist Bildung“, sagte die SPD-Abgeordnete. Per-
sönlichkeiten formen, soziale Anerkennung und Per-
spektiven schaffen, das seien die wahren Ziele der 
Berufsbildung. Sie warnte davor, Reformen bei der 
beruflichen Bildung zu Deregulierungen zu nutzen. 
Man dürfe die Ausbildung nicht entwerten. „Wo ha-
ben weniger Regeln und weniger Vereinbarungen je-
mals dazu beigetragen, Qualität zu sichern?“ 
  

Motor der Wirtschaft 
„Die berufliche Bildung ist der Motor unserer Wirt-
schaft, ein weltweiter Exportschlager und eine 
enorme Sicherheit für individuelle Zukunftspla-
nung“, sagte Marja-Liisa Völlers (SPD), stellvertre-
tende Vorsitzende der Enquete-Kommission. Dem-
gegenüber fehle es aber an ihrer Anerkennung im 
Vergleich zur akademischen Bildung. Es gebe ein 
fehlendes Verständnis dafür, dass eine Ausbildung 
den Weg zu einer erfolgreichen Karriere ebnet. „Un-
sere Volkswirtschaft wartet nicht nur auf den nächs-
ten Betriebswirt oder Sozialwissenschaftler, sondern 
auch auf die nächste anständig ausgebildete Fach-
kraft“, sagte Marja-Liisa Völlers. 
 



 

 
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 

 

Für sie ist daher klar: „Wir brauchen beides – Aka-
demiker und gut ausgebildete Fachkräfte.“ Um die 
Gleichwertigkeit der beruflichen Bildung zu fördern, 
gab sie drei Handlungsempfehlungen: Mehr Berufs-

elemente an allgemeinbildenden Schulen, mehr Ko-
operation zwischen berufsbildenden und weiterfüh-
renden allgemeinbildenden Schulen und eine besser 
Einbeziehung der Bundesagentur für Arbeit und der 
Jugendberufsagenturen. 
  

Deutsches Auslandschulwe-
sen weiter stärken und auf 
breiter Basis entwickeln 

 
In einer Welt, die aus den Fugen geraten scheint, in 
der alte Ordnungen sich auflösen und Populismus 
und Nationalismus auch im Herzen Europas auf dem 
Vormarsch sind, kommt der Auswärtigen Kultur- 
und Bildungspolitik (AKBP) eine wachsende Bedeu-
tung zu, die Hoffnung macht und Wege aufzeigt. Sie 
betont die verbindende Qualität eines Austausches 
auf Augenhöhe und schafft Räume, die den offenen 
Dialog mit den Zivilgesellschaften fördert. 
 
Ein besonderes Augenmerk gilt dabei der schuli-
schen Bildung. Schule prägt die Schülerinnen und 
Schüler für ihr ganzes Leben. Das deutsche Aus-
landsschulwesen hat daher zu Recht in den vergan-
genen zehn Jahren einen grundlegenden Wandel 
vollzogen und sich zu einem System des gemeinsa-
men Lernens entwickelt. An erster Stelle stehen da-
bei die Deutschen Auslandsschulen. Ursprünglich 
gedacht als Schule für sogenannte „Expatriates“, 
sind heute über 90 von 140 Schulen sogenannte Be-
gegnungsschulen, das heißt, sie werden überwie-
gend von einheimischen Schülerinnen und Schülern 

besucht. 
 
Hinzu kommt: Die Fachkräfteeinwanderung nach 
Deutschland wird in den kommenden Jahrzehnten 
zunehmen. Auch mit Blick auf die Möglichkeiten, die 
das neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz bietet, 
sind die derzeit mehr als 80.000 Schülerinnen und 
Schüler der Deutschen Auslandsschulen in besonde-
rem Maße qualifiziert, an deutschen Hochschulen zu 
studieren, eine duale Berufsausbildung zu absolvie-
ren sowie einen Teil des Berufslebens oder das ge-
samte Berufsleben bei uns zu verbringen. Darüber 
hinaus können sie die in Deutschland erworbenen 
Kenntnisse auch bei der Rückkehr in ihre Herkunfts-
länder anwenden und dadurch neue Impulse für Ent-
wicklung vor Ort setzen. Die Deutschen Auslands-
schulen leisten einen erheblichen Beitrag zur Wert-
schöpfung Deutschlands und weltweit. 
 
Vertrauen der Eltern wichtig 
Eltern, die ihre Kinder an eine Deutsche Auslands-
schule senden, gehen langfristige Bindungen ein. 
Sie müssen das Vertrauen haben können, dass die 
Auslandsschule über die gesamte Schullaufbahn ih-
rer Kinder hinweg stabil und auf hohem Qualitätsni-
veau arbeitet. Diese langfristige Orientierung muss 
mit einer stabilen Förderung der Auslandsschulen 
korrespondieren. Daher war es folgerichtig, mit dem 
Gesetz über die Förderung Deutscher Auslandsschu-
len (ASchulG) einen gesetzlichen Anspruch der 
Schulen auf eine Förderung einzuführen. 

 
Die Koalitionsfraktionen haben am Donnerstag ei-
nen gemeinsamen Antrag (Drs. (19/14818) in den 
Bundestag eingebracht, in dem die Bundesregierung 

unter anderem aufgefordert wird, 
 das Netz der Deutschen Auslandsschulen 

auf Lücken hin zu überprüfen und, wo es 
solche Lücken gibt, Anstrengungen zu un-
ternehmen, lokale private Initiativen zur 
Gründung einer Deutschen Auslandsschule 
wirksam zu unterstützen; 

 im Rahmen dieser Evaluierung zu prüfen, 
ob die in der Verwaltungsvereinbarung zum 
Auslandsschulgesetz festgelegte Zahl der 
vermittelten Lehrkräfte flexibler, und nicht 
allein von der Anzahl der Klassenzüge ab-
hängig, gestaltet werden kann, um insbe-
sondere den Bedürfnissen von wachsenden 
Schulen besser gerecht zu werden; 

 im Rahmen der Evaluation zu prüfen, wie 
über eine stärkere Förderung frühkindlicher 
Bildung an den Deutschen Auslandsschulen 
erweiterte Bildungschancen ermöglicht 
werden können; 

 zu untersuchen, ob und gegebenenfalls in 
welcher Weise die Schulen, die das Ge-
mischtsprachige International Baccalaure-
ate anbieten gestärkt werden sollten; 

 die Attraktivität der Deutschen Auslands-
schulen für Lehrkräfte aus den Schuldiens-
ten der Länder weiter zu steigern – wobei 
der Attraktivität der Schulleitungsstellen 
besondere Aufmerksamkeit gewidmet wer-
den sollte; 

 die Vorbereitung der deutschen Auslands-
lehrkräfte auf ihre Tätigkeit an den Deut-
schen Auslandsschulen weiter zu verbes-
sern und entsprechende Vorbereitungs-
kurse verstärkt anzubieten. 

 
Das Wichtigste zusammengefasst: Deutsche 
Auslandschulen sind ein besonders wichtiger und er-
folgreicher Teil der Auswärtigen Kultur- und Bil-
dungspolitik. Die Qualität der deutschen Ausland-
schulen muss sichergestellt werden durch angemes-
sene Bezahlung der Lehrkräfte sowie deren Fortbil-
dung. Das fordern die Koalitionsfraktionen in einem 
gemeinsamen Antrag. 
  

Sexuelle und reproduktive 

Gesundheit und reproduktive 

Rechte weltweit stärken 

Der Bundestag hat am Donnerstag erstmals einen 
gemeinsamen Antrag der Koalitionsfraktionen zum 
Thema „Sexuelle und reproduktive Gesundheit und 
Rechte von Mädchen und Frauen weltweit stärken“ 
debattiert (Drs. 19/14749). 
 
Vor nunmehr 25 Jahren beriefen die Vereinten Nati-
onen (VN) in Kairo die Weltbevölkerungskonferenz 
ICPD ein. Dort wurde ein Aktionsprogramm von 179 
Staatenverabschiedet – ein historischer Meilenstein, 
der einen Wendepunkt der Bevölkerungspolitik ver-
körperte: Erstmals rückte die Staatengemeinschaft 
ausdrücklich von der Idee ab, Regierungen sollten 
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von oben herab Zielgrößen für das Bevölkerungs-
wachstum bzw. seine Verringerung setzen. Statt-
dessen stehen seit Kairo Menschenrechte, Selbstbe-
stimmung und die Stärkung des Individuums im 

Zentrum der internationalen Bevölkerungspolitik. 
Erstmals wurden sexuelle und reproduktive Gesund-
heit und reproduktive Rechte als Teil des fundamen-
talen Menschenrechts auf Gesundheit festgeschrie-
ben. 
 
Viele Menschen können ihr Recht auf sexuelle und 
reproduktive Gesundheit und reproduktive Rechte 
jedoch nur eingeschränkt oder gar nicht wahrneh-
men. Die Möglichkeiten, selbstbestimmt über die ei-
gene Familienplanung zu entscheiden, bleibt insbe-
sondere Mädchen und Frauen verwehrt. Nach Schät-
zungen der VN haben immer noch 214 Millionen 
Mädchen  und Frauen in Entwicklungsländern keinen 
oder nur eingeschränkten Zugang zu modernen, si-
cheren und wirksamen Familienplanungsmethoden 
.Schwangerschaften bei Minderjährigen und Kompli-
kationen während der Schwangerschaft und Geburt 
sind in Entwicklungsländern unter den häufigsten 
Todesursachen für Mädchen bzw. junge Frauen zwi-
schen 15 und 19 Jahren. Die Mütter- und Säuglings-
sterblichkeit ist in dieser Altersgruppe hoch. 
  
Situation der 10- bis 14-Jährigen in den Blick 
nehmen 
Wenig bekannt und somit nahezu unberücksichtigt 
bleibt die Situation der 10- bis 14-Jährigen. Der feh-
lende bzw. eingeschränkte Zugang zu Aufklärung 
und Verhütungsmitteln führt dazu, dass sich Mäd-
chen und Frauen nicht ausreichendvor Geschlechts-
krankheiten schützen können. Drei von vier Neuin-
fektionen mit HIV/Aids in der Altersgruppe der 15- 
bis 19-jährigen in Afrika südlich der Sahara betref-
fen Mädchen und junge Frauen. Aids zählt daher in 
Entwicklungsländern auch bei dieser Personen-
gruppe zu einer der häufigsten Todesursachen. In 
Krisen- und Notsituationen wächst noch einmal die 
Gefahr, dass sexuelle und reproduktive Rechte miss-
achtet und der Zugang zu sexueller und reprodukti-
ver Gesundheit verwehrt werden. 
 
Wenn Mädchen und Frauen in Ländern mit hohen 
Geburtenraten selbstbestimmt leben können und die 
Mittel haben, gemäß der eigenen Wünsche und Vor-
stellungen über Familienplanung zu entscheiden, 

entscheiden sie sich meist für weniger Kinder. 
 
Gleichberechtigung ist ebenso wie Bildung wesent-
lich dafür, dass Mädchen und Frauen autonom und 
selbstbestimmt über die Frageentscheiden können, 
mit wem, wann und wie viele Kinder sie bekommen. 
In den letzten Jahren wurden 1 Prozent der deut-
schen öffentlichen Entwicklungsgelder (Official De-
velopment Assistance/ODA) für Projekte gezielt zur 
Stärkung von Mädchen und Frauen ausgegeben, für 
die Förderung politischer Teilhabe von Mädchen und 
Frauen waren es 0,13 Prozent. Auch Jungen und 
Männern muss eine wesentliche Rolle zukommen, 
um die Gesundheit, Rechte und Autonomie von Mäd-
chen und Frauen zu verwirklichen und ihre sexuellen 
und reproduktiven Rechte in vollem Umfang zu er-
möglichen. 
 

Mit dem gemeinsamen Antrag fordern die Regie-
rungsfraktionen die Bundesregierung nun auf, im 
Rahmen der bestehenden Haushaltsansätze 

 sexuelle und reproduktive Gesundheit und 

reproduktive Rechte zu einem Schwer-
punkt ihres entwicklungspolitischen Han-
delns zu machen und als eigenständigen 
Schwerpunkt der bi- und multilateralen 
Entwicklungszusammenarbeit zu setzen 
und in einschlägigen Strategien und Kon-
zepten zu verankern; 

 die Ministeriumsinitiative „Selbstbestimmte 
Familienplanung und Müttergesundheit“ als 
ein zentrales Instrument langfristig fortzu-
setzen und dabei Kinder und Jugendliche 
ab einem Alter von zehn Jahren stärker in 
den Fokus zu nehmen als bisher; 

 einen besonderen Fokus auf kinder- und ju-
gendfreundliche SRGR-Leistungen zu rich-
ten. Insbesondere der Zugang für Mäd-
chen, junge Frauen und Mütter zu umfas-
sender Sexualaufklärung und modernen 
Verhütungsmitteln soll gewährleistet wer-
den. Hierbei gilt es, die Altersgruppe der 
Zehn- bis 14-jährigen Mädchen und Jungen 
und auch andere, oft marginalisierte Grup-
pen zu beachten; 

 den Einsatz für umfassende Sexualerzie-
hung (Comprehensive Sexuality Educa-
tion/CSE) fortzuführen und auszubauen; 

 sich verstärkt für die Gleichstellung der Ge-
schlechter und die Stärkung aller Frauen 
und Mädchen einzusetzen und grundsätz-
lich bei allen Programmen, Initiativen und 
Strategien die besonderen Bedürfnisse von 
Mädchen und Frauen im Sinne aller VN-
Ziele für nachhaltige Entwicklung – insbe-
sondere des Ziels 5 „Geschlechtergerech-
tigkeit“ – zu berücksichtigen; 

 auch die Rolle von Jungen und Männern 
einzubeziehen und sie bei der Verwirkli-
chung einer gleichberechtigten Entwicklung 
zu unterstützen; 

 engagierte lokale Frauen- und Jugendorga-
nisationen gezielt zu fördern; 

 eine systematische Aufschlüsselung von 
Daten nach Geschlecht und Alter für mög-
lichst alle Projekte zu fordern, die Gleich-
berechtigung zum Ziel haben, um zu ermit-

teln, welche Förderungen Mädchen und 
Frauen insbesondere zugutekommen. 

 
Das wichtigste zusammengefasst: Sexuelle und 
reproduktive Gesundheit und Rechte umfassen un-
ter anderem die freie Entscheidungsmöglichkeit 
über die eigene Sexualität und Familienplanung so-
wie den Zugang zu Dienstleistungen der sexuellen 
und reproduktiven Gesundheit. Wenn Mädchen und 
Frauen in Ländern mit hohen Geburtenraten selbst-
bestimmt leben können und die Mittel haben, über 
Familienplanung zu entscheiden, entscheiden sie 
sich meist für weniger Kinder. Gleichberechtigung ist 
ebenso wie Bildung wesentlich dafür, dass Mädchen 
und Frauen autonom und selbstbestimmt über die 
Frage entscheiden können, mit wem, wann und wie 
viele Kinder sie bekommen. Ein Antrag der Koaliti-
onsfraktionen fordert die Bundesregierung auf, 
diese Rechte der Mädchen und Frauen stärker zu un-
terstützen. 
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Tourismusstandort Deutsch-

land stärken 

Die Tourismusbranche in Deutschland ist ein wichti-
ger Wirtschaftsfaktor. Mit einer nationalen Touris-

musstrategie wollen die Fraktionen von SPD und 
CDU/CSU diese Entwicklung fördern und ausbauen. 
Dazu hat der Bundestag am Freitag einen Antrag der 
Koalitionsfraktionen beschlossen. 
 
Deutschland steht weltweit bei den beliebtesten Rei-
sezielen auf Platz acht, mit insgesamt 477 Millionen 
Gästeübernachtungen im Jahr 2018. Fast drei Milli-
onen Beschäftigte arbeiten hierzulande in der Tou-
rismusbranche. 
 
Als personalintensive Dienstleistungsbranche schafft 
sie zudem Arbeitsplätzen sowie gute Einstiegs- und 
Aufstiegschancen auch für gering qualifizierte Ar-
beitskräfte. Insbesondere im Gastgewerbe haben 
bereits viele Geflüchtete Arbeits- und Ausbildungs-
plätze gefunden. Und: Diese Arbeitsplätze sind an 
den Standort Deutschland gebunden und nicht ex-
portierbar. Tourismus leistet damit einen wichtigen 
Beitrag zur Wertschöpfung vor Ort und zur Siche-
rung der kommunalen und regionalen Infrastruktur. 
Im Koalitionsvertrag haben SPD, CDU und CSU des-
halb vereinbart, die touristische Entwicklung in 
Deutschland nachhaltig zu stärken. Die Bundesre-
gierung hatte im April ihre Eckpunkte für eine nati-
onale Tourismusstrategie vorgelegt und einen bun-
desweiten Dialogprozess gestartet. Ziel ist es, die 
inländische Wertschöpfung zu erhöhen, die Lebens-
qualität der Menschen nachhaltig zu steigern und ei-
nen Beitrag zur internationalen Stabilität zu leisten. 
  
Nachhaltige Tourismusförderung 
In dem nun beschlossenen Antrag machen die Koa-
litionsfraktionen Vorschläge für eine echte Strategie 
in Sachen Tourismus. Dabei geht es vor allem um 
eine zukunftsgerichtete, nachhaltige Tourismusför-
derung. 
 
Denn auch die Tourismusbranche steht vor großen 
Herausforderungen: Klimawandel, Digitalisierung, 
demografischer Wandel vor allem auf dem Land oder 
der Fachkräftemangel betreffen die Branche ebenso 
wie andere Wirtschaftszweige. Dem wollen die Frak-
tionen Abgeordneten von SPD und Union mit einem 
ganzheitlich wirtschaftspolitischen Ansatz begeg-

nen. 
 
Die im Antrag genannten Maßnahmen zielen unter 
anderem darauf, die Zusammenarbeit zwischen 
Bund, Ländern und der Tourismuswirtschaft zu ver-
tiefen, um so die Rahmenbedingungen für den Tou-
rismus in Deutschland zu verbessern. 
Außerdem soll der Tourismus besser gefördert wer-
den: mit vereinfachten Förderverfahren und besse-
rer Information und Beratung zu öffentlichen För-
derinstrumenten. 
 
Das Wichtigste zusammengefasst: Die Touris-
musbranche ist eine Schlüsselbranche mit vielen si-
cheren Arbeitsplätzen. Die Koalitionsfraktionen ma-
chen sich deshalb mit einem gemeinsamen Antrag 

für eine nationale Tourismusstrategie stark. Bund, 
Länder und die Akteure der Tourismusbranche sollen 
gemeinsam daran arbeiten, die Branche unter sozi-
alen, ökologischen und nachhaltigen Aspekten wei-

ter zu stärken. 
 

Bagatellgrenze im Deutschen 

Bundestag beschlossen 

Am vergangenen Donnerstag wurde das Jahressteu-
ergesetz beschlossen, in dem die Einführung einer 
Wertobergrenze von 50 Euro für Umsatzsteuer-Er-
stattungen im nichtkommerziellen Reiseverkehr (§ 6 
Abs. 3a Nr. 3 –neu- UStG-E) geregelt ist, die sog. 
Bagatellgrenze. Dieser Kompromiss von 50 Euro 
wird sowohl dem für unsere Region so wichtigen Ein-
zelhandel als auch den Zollabfertigungsstellen, die 
Entlastung brauchen, gerecht. Der ursprüngliche 
Vorschlag von 175 Euro hätte den Namen Bagatell-
grenze nicht verdient. Entscheidend ist, dass die 
neue Regelung evaluiert wird und nur übergangsmä-
ßig bis zum Ende des Jahres gelten soll, in dem ein 
elektronisches Verfahren für die Erteilung der Aus-
fuhr- und Abnehmernachweise in Deutschland ein-
geführt wird. 

Empfang der Schweizer TV-

Sender im deutschen Grenz-

gebiet: SRG antwortet Rita 

Schwarzelühr-Sutter – DVB-

T-Empfang in Vorarlberg 

durch privaten Sender Kabel-

TV Lampert möglich 

Laut Schweizerischer Radio- und Fernsehgesell-
schaft hat die Firma Kabel-TV Lampert aus dem ös-
terreichischen Rankweil einen DVB-T-Sender auf 
dem Hohen Kasten in Betrieb genommen, der die 
Schweizer Sender SRF 1 und SRF zwei nach Vorarl-
berg weiterverbreitet. Solche privatrechtlichen Re-
gelungen wären auch für das deutsche Grenzgebiet 
denkbar. 
 
Die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft 
SRG hatte im Juni 2019 u.a. aus Kostengründen die 
Ausstrahlung der Schweizer TV-Sender über DVB-T 
(Terrestrik) abgeschaltet. Seit Juli 2019 sendet je-
doch der Streaming-TV-Sender MagentaTV im ös-
terreichischen Bundesland Vorarlberg wieder die 
Sender SRF1 und SRF zwei. Weil in der dortigen 
Grenzregion ein neuer DVB-T-Sender in Betrieb ge-
nommen wurde, ist der technische Overspill („Über-
fließen“ von Antennensignalen jenseits des eigenen 
Rundfunkgebiets bzw. der Landesgrenze) wieder ge-
geben, der die Weiterverbreitung von der Schweiz 
nach Österreich ermöglicht. 

 
Daher habe ich mich an die SRG gewandt mit der 
Bitte um Stellungnahme, warum ein DVB-T-Sender 
mit empfangbaren Signalen in Richtung Österreich 
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wieder in Betrieb genommen wurde, nicht aber nach 
Deutschland. 
 
In seiner Antwort erklärt der Verwaltungsratspräsi-

dent der SRG, Jean-Michel Cina, inwiefern die Wei-
terverbreitung mit DVB-T in der Schweiz durch 
Dritte möglich ist: Privatrechtliche Unternehmen 
könnten in der Schweiz frei empfangbare TV-Pro-
gramme ohne Zustimmung der Programmveranstal-
ter über Kabel oder über DVB-T weiterverbreiten, 
wobei das beabsichtigte Versorgungsgebiet in der 
Schweiz liegen müsse. Für eine Weiterverbreitung 
über DVB-T würden die Betreiber eine Funkkonzes-
sion des Bundesamtes für Kommunikation (BAKOM) 
benötigen und sie müssten eine Sendeanlage auf ei-

gene Kosten betreiben. Für das Weitersenden sei zu-
dem eine Abgabe an die Urheberrechtestelle Suis-
simage fällig. Die Firma Kabel-TV Lampert GmbH & 
Co KG würde diese Kriterien erfüllen. 

 
Laut SRG prüfen derzeit außerdem private Investo-
ren in der Region Genf die Inbetriebnahme von ei-
nem oder zwei DVB-T-Sendern zur Weiterverbrei-
tung der Schweizer Sender RTS 1 und RTS 2. Diese 
Entwicklung verdeutlicht aus meiner Sicht noch ein-
mal, dass so ein Geschäftsmodell durchaus interes-
sant sein könnte für deutsche Kabelnetzbetreiber, 
die die Region Südbaden versorgen. 
  



  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
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