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Jetzt die Lohnlücke schließen!

..............................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

Gleicher Job, weniger Geld
Nicht nur über Branchen und Berufe hinweg,
auch innerhalb der Berufe gibt es große Unterschiede
zwischen den Verdiensten von Männern und Frauen.
Ein paar Beispiele:
Durchschnittliches Bruttomonatseinkommen
in Euro auf Basis von 38 Wochenstunden
koch
köchin

Immer noch werden Frauen und Männer für die gleiche und gleichwertige Arbeit nicht gleich bezahlt. Die Lohnlücke liegt in Deutschland bei 21 Prozent. Im europäischen Vergleich gehört Deutschland
damit zu den Schlusslichtern in Sachen Entgeltgleichheit. Dabei ist
das Gebot „Gleiches Entgelt von Frauen und Männern für gleiche und
gleichwertige Arbeit“ seit 1957 als einer der Grundsätze der Europäischen Union geltendes Recht.

2.222
1.811

Noch klafft die geschlechtsspezifische Lohnlücke im Laufe des Lebens
immer weiter auf: Zu Beginn des Erwerbslebens greifen vor allem
versicherungskaufmann
4.085
unterschiedliche Ausbildungs- und Berufswahlen von Mädchen und
versicherungskauffrau
3.135
Jungen. Im weiteren Verlauf kommen für Frauen berufliche Hinderarchitekt
3.479
nisse beim Aufstieg hinzu, Brüche im Lebenslauf etwa durch familiarchitektin
3.052
enbedingte Auszeiten. Das hat eklatante Folgen für die Renten und
Pensionen von Frauen: Der sogenannte Gender Pension Gap (die
lagerarbeiter
2.102
lagerarbeiterin
1.841
geschlechtsspezifische Rentenlücke) beträgt in Deutschland rund 57
Prozent!
physiotherapeut
2.471
physiotherapeutin
2.140
Bundesfrauenministerin Manuela Schwesig (SPD) hat deshalb einen
Entwurf für ein Lohngerechtigkeitsgesetz vorgelegt, das die volle Unterstützung der SPD-Fraktion hat. Ziel des Gesetzes ist es, durch mehr
Transparenz die Voraussetzung für die gleiche Bezahlung von Frauen
Quelle: WSI-Lohnspiegel
und Männern zu schaffen. Denn viele Frauen wissen nicht, dass sie
schlechter bezahlt werden als ihre männlichen Kollegen, oder sie können dies nicht nachweisen. Daher
enthält der Entwurf einen individuellen Auskunftsanspruch für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.
Wenn eine ungleiche Bezahlung vorliegt, kann die Beschäftigte eine gleiche Bezahlung einfordern oder
einklagen.
Der Gesetzentwurf sieht zudem für Unternehmen ab 500 Beschäftigten eine Berichtspflicht und verbindliche betriebliche Prüfverfahren zur Entlohnungspraxis vor. Ziel ist es, ungleiche Bezahlung aufzudecken und zu beseitigen.

SPD-Fraktion
erhält Zertifikat berundfamilie

..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

Die SPD-Fraktion ist Ende Juni als erste Bundestagsfraktion für ihre familien- und
lebensphasenbewusste Personalpolitik mit dem Zertifikat „berufundfamilie“ ausgezeichnet worden. Bärbel Bas, für die Personalpolitik der SPD-Fraktion verantwortliche Parlamentarische Geschäftsführerin, hat die Auszeichnung für die Fraktion
entgegen genommen. „Wir engagieren uns nicht nur für familien- und lebensphasengerechte Arbeitsbedingungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in unserem Land, sondern leben diese Politik auch in unserer SPD-Fraktion mit 280 Beschäftigten“, sagte Bas. Die Fraktion gehe als familienfreundliche Organisation auch
als Vorbild für andere Arbeitgeber voran.
Voraussetzung für das drei Jahre gültige Zertifikat ist die erfolgreiche Durchführung
des Audit berufundfamilie, das als Managementinstrument der nachhaltigen Verbesserung einer familien- und lebensphasenbewussten Personalpolitik dient. Die SPD-Fraktion hat im
Jahr 2015 erstmalig das Audit durchgeführt. Dabei wurden die bisherigen Maßnahmen bewertet und
Grundzüge für eine künftige Strategie entwickelt. Oliver Schmitz, Geschäftsführer der berufundfamilie
Service GmbH, betont: „Das Zertifikat ist nicht nur der Nachweis für das Engagement des Arbeitgebers,
eine familien- und lebensphasenbewusste Personalpolitik zu etablieren“. Das Zertifikat belege auch,
dass der Arbeitgeber diese an sich verändernde Rahmenbedingungen anpassen kann.
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Mein Standpunkt
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........................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

Liebe Genossinnen, liebe Genossen,
das waren anstrengende und harte Wochen! Wir haben einen langen Endspurt hingelegt, diskutiert, verhandelt und beschlossen, um damit etliche
Gesetze noch vor der parlamentarischen Sommerpause auf den Weg zu
bringen. Für mich sind es viele kleine Erfolgsgeschichten – die wir nun auch
erzählen müssen:
EEG, BND, PKGr – hinter diesen Kürzeln stecken Gesetze, die uns noch lange
begleiten werden. Mit dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) bremsen
wir die Kosten der Energiewende. Das ist im Sinne aller Beteiligten. Auch
Eigenheim-Besitzer mit einer kleinen Solaranlage auf dem Dach können beruhigt sein – für sie ändert sich praktisch nichts. Dringend nötig – und von
mir und anderen aus der Fraktion lange gefordert – sind die Reformen des
Bundesnachrichtendienstes (BND) und des Parlamentarischen Kontrollgremiums (PKGr). Denn: Ausspionieren unter Freunden geht gar nicht.
Kein Kürzel, sondern ein Postulat ist hingegen die Reform des Sexualstrafrechts: Nein heißt Nein! Anfang Juli hat sich eine große Mehrheit der Abgeordneten im Bundestag zu diesem Satz mit großer Bedeutung bekannt. Den guten Gesetzentwurf
von Heiko Maas konnten wir im parlamentarischen Verfahren noch verbessern. Jahrelang hatte sich die
Union gegen eine Verschärfung im Sexualstrafrecht gesperrt. Die Reform war also überfällig.
Ein echter Durchbruch ist die Einigung in Sachen Fracking. Danach bleibt kommerzielles Fracking zur
Förderung von Schiefergas verboten. Probebohrungen zu wissenschaftlichen Zwecken können nur mit
Zustimmung der Landesregierungen stattfinden. Damit herrscht endlich Klarheit – für Unternehmen
genauso wie für die Bürgerinnen und Bürger.
Als wir uns Mitte April mit der Union auf Eckpunkte zu einem Integrationsgesetz einigen konnten, habe
ich das als historischen Schritt bezeichnet. 50 Jahre nach Beginn der Einwanderung war die Zeit dafür
überreif. Kurz zusammenfassen lässt sich das Gesetz unter der bekannten Formel „Fordern und Fördern“: Flüchtlinge und Migranten, die eine gute Bleibeperspektive haben, erhalten frühzeitig Integrationsangebote vom Staat. Gleichzeitig sind sie verpflichtet, sich auch selbst um Integration zu bemühen.
In der ersten Juliwoche nun hat das Gesetz Bundestag und Bundesrat passiert.
Nach diesem historischen Schritt dürfen wir aber nicht stehenbleiben. Als nächstes brauchen wir ein
Einwanderungsgesetz. Damit wollen wir die Einwanderung von qualifizierten Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmern besser steuern. Ich bedauere, dass bei CDU und CSU noch keine klare Haltung existiert
und sie das Einwanderungsgesetz immer wieder auf die lange Bank schieben. Nun erhöhen wir den
Druck auf unseren Koalitionspartner und legen noch in diesem Jahr einen Gesetzentwurf vor.
Nach diesem Endspurt im Frühsommer haben wir alle eine Auszeit verdient – zum Erholen und Krafttanken für das, was vor uns liegt.

Thomas Oppermann
Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion
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Das Integrationsgesetz kommt!
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..............................
...............................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

Der Bundestag hat Anfang Juli das Integrationsgesetz verabschiedet. Damit werden erstmals verbindliche Regeln
für Integration in Deutschland geschaffen. Das Gesetz verbessert die Angebote zum Spracherwerb und fördert eine
schnelle Eingliederung in den Arbeitsmarkt. Gleichzeitig fordert es die aktive Beteiligung an diesen Angeboten ein.
Die Integration auf dem Arbeitsmarkt ist einer der
Pfeiler für gesellschaftliche Integration. Das Gesetz sieht daher ein Bündel von Maßnahmen vor,
um die rasche Eingliederung in den Arbeitsmarkt
zu unterstützen: Für einen schnellen und sinnvollen Beschäftigungseinstieg legt der Bund ein
Arbeitsmarktprogramm für 100.000 zusätzliche,
gemeinnützige Arbeitsgelegenheiten für Asylsuchende auf.
Zudem wird die Förderung der Berufsausbildung
gezielter ausgestaltet. Ausbildungsbegleitende
Hilfen, die assistierte Ausbildung und berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen sollen je nach
Zielgruppe früher als bisher zur Verfügung stehen
und die Berufsausbildungsbeihilfe und das Ausbildungsgeld zum Teil erstmalig geöffnet werden.
Außerdem wird die Vorrangprüfung befristet für
drei Jahre bei Asylsuchenden und Geduldeten
ausgesetzt. Die Bundesländer bestimmen dabei
selbst, in welchen Arbeitsagenturbezirken die Regelung abhängig von der Arbeitsmarktlage zum
Tragen kommt.

Duldung für die Gesamtdauer der Ausbildung gilt.
Bei anschließender ausbildungsadäquater Beschäftigung wird ein Aufenthaltsrecht für zwei
weitere Jahre erteilt (die sogenannte „3+2-Regel“).
Die derzeit hierfür gültige Altersgrenze von 21 Jahren wird aufgehoben.
SPD-Fraktion setzt sich an zentraler Stelle durch
Im Rahmen des parlamentarischen Verfahrens
konnte die SPD-Fraktion durchsetzen, dass bei
einem Ausbildungsabbruch die Duldung einmalig zur Suche eines neuen Ausbildungsplatzes um
sechs Monate verlängert wird.
Um den raschen Spracherwerb besser zu fördern,
erleichtert das Gesetz den Zugang zu den Integrationskursen für Asylsuchende mit guter Bleibeperspektive. Unter Beibehaltung der Sprachkursanteile soll die Wertevermittlung in den
Integrationskursen deutlich von 60 auf 100 Unterrichtseinheiten aufgestockt werden.
Zudem sollen die Wartezeiten bis zum Zustandekommen eines Integrationskurses von bisher drei
Monaten auf sechs Wochen verkürzt werden. Kursträger sind künftig verpflichtet, ihr Kursangebot
und freie Kursplätze zu veröffentlichen.
Das Gesetz beinhaltet gleichzeitig Anreize für
einen schnellen Erwerb der deutschen Sprache
und die frühe Eingliederung in den Arbeitsmarkt.
Die Kriterien zur Erteilung des Daueraufenthaltsrechts sollen künftig gestaffelt werden. Wer sich
beim Spracherwerb und der Integration in den
Arbeitsmarkt anstrengt, soll etwas davon haben.

Darüber hinaus soll es Rechtssicherheit für Flüchtlinge in Ausbildung und die auszubildenden
Betriebe geben: Der Aufenthaltsstatus von geduldeten Auszubildenden in schulischer und betrieblicher Ausbildung wird so geregelt, dass eine
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Mit der Einführung einer befristeten Wohnsitzzuweisung für anerkannte Flüchtlinge und Asylsuchende soll den Bundesländern die Möglichkeit
gegeben werden, die Verteilung von Schutzberechtigten besser zu steuern. Die SPD-Fraktion
hat darauf geachtet, dass diese Regelung einer
schnellen Eingliederung in den Arbeitsmarkt nicht
entgegensteht: Wer eine Berufs- bzw. Hochschulausbildung oder eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung mit einem Umfang von mindestens 15 Stunden wöchentlich aufnimmt, die den
durchschnittlichen Bedarf einer Einzelperson in
der Grundsicherung für Arbeitsuchende für Regelbedarf und Kosten der Unterkunft deckt, ist deshalb von der Wohnsitzzuweisung ausgenommen.
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„Nein heißt Nein“:
Sexualstrafrecht wird verschärft

..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

Nach mehrmonatigem Ringen innerhalb der Regierung und zwischen den Bundestagsfraktionen haben die Bundestagsabgeordneten Anfang Juli Ausweitungen und Verschärfungen im Sexualstrafrecht beschlossen. Dank
eines umfangreichen Änderungsantrags der Koalitionsfraktionen zum Gesetzentwurf der Bundesregierung wurden Lücken im geltenden Strafrecht geschlossen und das sexuelle Selbstbestimmungsrecht umfassend gestärkt.

Künftig gilt der Grundsatz „Nein heißt Nein“. Das bedeutet: Jede sexuelle Handlung
gegen den Willen des Opfers wird unter Strafe gestellt. Kein Täter kommt mehr ungeschoren davon, nur weil das Opfer starr vor Angst oder aus Furcht vor weiteren
Verletzungen keinen körperlichen Widerstand leistet. Mit diesem notwendigen Paradigmenwechsel im Sexualstrafrecht erfüllt Deutschland auch die sogenannte Istanbul-Konvention des Europarats aus dem Jahr 2011.
Der dafür neu eingeführte Grundtatbestand des „sexuellen Übergriffs“ bei entgegenstehendem Willen soll mit einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis fünf Jahren
bestraft werden. Gleichzeitig bleibt „Vergewaltigung“ als Delikt erhalten als besonders schwerer Fall der sexuellen Nötigung, bei der der Täter zum Beispiel den Beischlaf
gegen den Willen des Opfers vollzieht. Hier beträgt die Mindeststrafe wie bisher zwei
Jahre.
„Dass viele Fälle, die nach dem Strafempfinden der Bevölkerung strafwürdig, nach
bisheriger Rechtslage aber nicht strafbar waren, rief zu Recht großes Unverständnis
hervor“, sagt die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion
Eva Högl.
Zwei weitere neue Straftatbestände sexualisierter Gewalt
Neben dem Delikt „sexueller Übergriff“ werden mit der Reform auch noch zwei
weitere neue Tatbestände im Strafrecht aufgenommen: „sexuelle Belästigung“ und
„Straftat aus Gruppen“.
Der Straftatbestand „sexuelle Belästigung“ richtet sich gegen Grapscher. Eine sexuelle Belästigung liegt nach der Gesetzesreform dann vor, wenn jemand „eine andere
Person in sexuell bestimmter Weise berührt und dadurch belästigt“. Das Delikt kann
mit Haft bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe sanktioniert werden. Bisher war selbst ein
Griff an die weibliche Brust oder in den Schritt oft straflos, wenn er über der Kleidung erfolgte. Künftig
kommt es darauf nicht mehr an. „Damit beseitigen wir eine Schieflage, denn bisher konnte die sexuelle
Belästigung nur sanktioniert werden, wenn sie am Arbeitsplatz stattfand“, erklärt Högl.
Das Delikt „Straftat aus Gruppen“ ist auf Drängen der Unionsfraktion in den Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen aufgenommen worden. Aus Sicht der SPD-Fraktion hätten die Regelungen des noch
geltenden Rechts ausgereicht, denn die Beihilfe zu Sexualstraftaten ist heute bereits strafbar und die
gemeinschaftliche Begehung wirkt sogar strafschärfend.
Großer Erfolg für die SPD-Fraktion und die Frauenbewegung
„Wer sich über ein Nein zu einer sexuellen Handlung hinweg setzt, wird jetzt endlich konsequent bestraft. Das ist ein großer Erfolg“, betont Eva Högl. Denn die Modernisierung des Sexualstrafrechts wurde
lange diskutiert. Während die SPD-Fraktion sich immer für den Grundsatz „Nein heißt Nein“ eingesetzt
hatte, sei erst durch die Ereignisse der Silvesternacht in Köln eine gesellschaftliche Debatte in Gang gekommen, „die nun auch innerhalb der Unionsfraktion zu einem Umdenken geführt hat“, sagt Högl.
Alle Beteiligten sind sich sicher: Das Gesetz hat Signalwirkung. Deshalb verspricht sich Carola Reimann,
ebenfalls SPD-Fraktionsvizin, von der Rechtsverschärfung auch eine stärkere Sensibilisierung der Gesellschaft für das Thema sexualisierte Gewalt.
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Fracking wie in den USA wird verboten

..................................
........................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

Für die SPD-Fraktion war immer klar: Trinkwasser- und Wasserschutz sind nicht verhandelbar. Diese Prämisse haben wir mit dem Gesetz zum Fracking nun umsetzen können. Zudem stellen wir endlich Rechtssicherheit für die
betroffenen Bürgerinnen und Bürger, für die Unternehmen und für die Behörden her.
Nach langen und intensiven Verhandlungen mit
unserem Koalitionspartner ist es uns gelungen,
das Verbot von unkonventionellem Fracking, dem
Fracking in Schiefer-, Ton- oder Mergelgestein
oder Kohleflözgestein, durchzusetzen. Dieses
Verbot wird darüber hinaus nicht nur für Erdgas,
sondern auch für Erdöl gelten. Mit diesem Verbot ist uns etwas gelungen, was viele – vor allem
die Wirtschaftspolitiker in der Union – niemals
wollten. Es gilt jetzt ein unbefristetes Verbot, das
Ende 2021 vom Bundestag überprüft werden soll.
Eine Aufhebung des Verbotes wäre dann nur mit
einer Mehrheit im Deutschen Bundestag möglich.

liche Erdgasförderung unterscheidet sich fundamental von dem unkonventionellen Fracking, das
wir aus den USA kennen. Auch für diese konventionelle Erdgasförderung haben wir deutlich schärfere Umweltstandards durchsetzen können.
Verbindliche Umweltverträglichkeitsprüfung
Für alle Fracking-Maßnahmen zum Aufsuchen
und Gewinnen von Erdöl und Erdgas wird künftig
eine verbindliche Umweltverträglichkeitsprüfung
(UVP) – und damit eine zwingende Öffentlichkeitsbeteiligung (in der UVP-Verordnung Bergbau) – eingeführt. Entsprechendes gilt auch für
Bohrungen zum Aufsuchen und Gewinnen von
Geothermie, wenn wassergefährdende Stoffe
eingesetzt werden oder das Vorhaben in einer
Erdbebenzone liegt. Zudem müssen künftig die
Wasserbehörden bei allen Fracking-Maßnahmen
ihr Einverständnis erklären.
Die Schutzgebiete, in denen kein Fracking stattfinden darf, wurden deutlich ausgeweitet.
Ein Verbot von Fracking jeglicher Art besteht nun
unter anderem in:
▪▪ festgesetzten Wasserschutzgebieten,
▪▪ festgesetzten Heilquellenschutzgebieten,

Ansonsten besteht das Verbot weiter. Forschungsvorhaben werden nur unter strengen Auflagen,
an maximal vier Stellen im Bundesgebiet und nur
mit Zustimmung der jeweiligen Landesregierung
erlaubt.
Für uns als SPD-Fraktion war es zentral, dass der
Deutsche Bundestag über das weitere Verfahren beim unkonventionellen Fracking entscheidet. Auch damit haben wir uns gegenüber CDU
und CSU durchsetzen können, welche an dieser
Stelle das Votum einer Expertenkommission zur
Entscheidungsgrundlage machen wollten. Dieser
Punkt war für uns zentral, weil wir nicht wollten,
dass sich demokratisch legitimierte Abgeordnete
ihrer Verantwortung entledigen. Wir sind insbesondere den Bürgerinnen und Bürgern in unseren
Wahlkreisen verpflichtet und wollen uns aus keiner Verantwortung stehlen.
Bereits seit den 1960er-Jahren wird vor allem in
Niedersachsen Erdgas gefördert. Diese herkömm-
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▪▪ Gebieten, aus denen über oberirdische Gewässer Oberflächenabfluss in einen natürlichen See
gelangt, aus dem unmittelbar Wasser für die öffentliche Wasserversorgung entnommen wird
oder in eine Talsperre gelangt, die der öffentlichen Wasserversorgung dient,
▪▪ Einzugsgebieten von Wasserentnahmestellen
für die öffentliche Wasserversorgung,
▪▪ Einzugsgebieten von Brunnen nach dem Wassersicherstellungsgesetz oder
▪▪ Einzugsgebieten von Mineralwasservorkommen, Heilquellen und von Stellen zur Entnahme
von Wasser zur Herstellung von Lebensmitteln
▪▪ Naturschutzgebieten sowie Natura-2000-Gebieten, in denen die Errichtung von Anlagen für
Fracking-Vorhaben untersagt ist, um den Schutz
dieser besonders empfindlichen Gebiete sicherzustellen.
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Brexit: Vom „Rule Britannia“
zum „Leave Britannia“

..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

Niemand im Vereinigten Königreich hat es so richtig für möglich gehalten, dass sich am Ende doch eine Mehrheit
mit einem deutlichen Vorsprung von rund einer Million Stimmen für ein Verlassen der Europäischen Union ausgesprochen hat.
Nach Finanz- und Bankenkrise, Ukraine-Konflikt
und Grexit-Gefahr muss die Europäische Union
eine weitere – in diesem Fall von der politischen
Führung eines Mitgliedstaates selbstverschuldete
– dramatische Zuspitzung bestehen. Das Referendum ist aus dem innerparteilichen Konflikt
der britischen Konservativen entstanden und der
Unfähigkeit ihres ehemaligen Vorsitzenden David
Cameron, den zunehmend radikal auftretenden
EU-kritischen bis -feindlichen Kräften die Stirn zu
bieten. Viel zu spät hatte Cameron begonnen, sich
für die Europäische Union einzusetzen.
Das Ergebnis macht vor allem deutlich, dass Großbritannien eine zerrissene Nation ist. So haben
die Bevölkerungen in Schottland und Nordirland
klar für die EU-Mitgliedschaft votiert. Die große
Herausforderung für die neue Premierministerin
Theresa May wird sein, den tiefen Graben zwischen beiden Lagern zu beseitigen. Ansonsten besteht die Gefahr, dass am Ende vom Vereinten Königreich nur noch England und Wales übrigbleiben.
Die Abstimmung in Großbritannien zeigt aber
auch: Referenden sind für derart komplexe Fragestellungen kein geeignetes Mittel. In parlamentarischen Demokratien sind es die vom Volk gewählten Vertreterinnen und Vertreter, die in den
Volksvertretungen wichtige Zukunftsentscheidungen treffen.
Ein Mix aus Parteitaktik, gehässiger Anti-EU-Boulevardpresse, falscher (und bereits zurückgenommene) Wahlversprechen, Wunsch nach Stärke und
Unabhängigkeit waren letztlich die treibenden
Kräfte für den Brexit. Dabei wurde bewusst ausgeblendet, dass die Europäische Union im Zeitalter der Globalisierung die Möglichkeit schlechthin
ist, Einfluss zu nehmen und gemeinsame Interessen durchzusetzen.
Die EU ist die Basis für den Wohlstand
Das Land hat bereits einen Realitätsschock erlebt. Die EU ist eben nicht nur der Gegenstand
für Spott, Häme und Überheblichkeit, so wie viele
„leave“-Vertreter polemisiert haben. Sie ist vielmehr die Basis für den Wohlstand ihrer Mitgliedstaaten, öffnet Konsumenten und Unternehmern
einen enormen Binnenmarkt und gibt den Men-

schen die Freiheit, zu leben, zu arbeiten oder ihren
Ruhestand zu genießen, wo immer sie wollen. Alle
diese und weitere Vorteile stehen mit dem Austritt zur Disposition.
Kurz nach dem Referendum ist der Vorsitzende
der UKIP-Partei Nigel Farage zurückgetreten und
hat seine Wahlkampflügen selbst entlarvt. Auch
die anderen Protagonisten der ‚Leave‘-Kampagne
haben nach der Abstimmung ihre Verantwortungs- und Planlosigkeit gezeigt. Sie hinterlassen
nicht nur eine geteilte Nation, sondern eine junge Generation, die sich um ihre Zukunftschancen
in einem vereinten Europa betrogen sieht. Das
Agieren der europafeindlichen Kräfte in Großbritannien sollte ein heilsamer Schock für Anhänger
von rechtspopulistischen Parteien in ganz Europa
sein. Diesen Kräften geht es nicht um das Wohl der
Bürgerinnen und Bürger, sondern nur um eigene
politische Macht, die sie mit bewussten Lügen und
unhaltbaren Versprechen zu erreichen versuchen.
Theresa May obliegt es nun, für Stabilität zu
sorgen. Wir erwarten von ihr deshalb, dass sie
schnellstmöglich Artikel 50 des EU-Vertrages aktiviert. Erst wenn das Austrittsgesuch vorliegt,
können die formellen Verhandlungen und die
Gespräche über das zukünftige Verhältnis des
Landes zur EU beginnen. Bei den künftigen Beziehungen ist eines für uns nicht verhandelbar: Zugang zum Binnenmarkt gibt es nur, wenn alle vier
Grundfreiheiten akzeptiert werden. Einer Sonderregelung, die den freien Verkehr von Waren,
Dienstleistungen und Kapital garantiert, aber die
Arbeitnehmerfreizügigkeit einschränkt, werden
wir nicht zustimmen.
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Glaubwürdige und kooperative Sicherheitsund Friedenspolitik in und für Europa

........................................................
................................................................................................
............................
..................................................................................................................................................................................................

Am 8. und 9. Juli 2016 hat in Warschau der NATO-Gipfel stattgefunden. Die SPD-Bundestagsfraktion hat wenige Tage vor dem Warschauer Gipfel ein Positionspapier verabschiedet, das die zwei Säulen unserer Außenpolitik
noch einmal bekräftigt: Solidarität mit unseren Bündnispartnern bei gleichzeitigem Dialog mit Russland. Für uns
war dabei auch immer entscheidend, dass an der NATO-Russland-Grundakte festgehalten werden muss.
Wir stehen zu unseren mittelosteuropäischen
Partnern in der NATO und nehmen ihre Sorgen
und Ängste sehr ernst. Deshalb unterstützen wir
die Maßnahmen zur Rückversicherung, wie sie in
Warschau beschlossen wurden. Jedoch dürfen wir
nicht der Versuchung erliegen, uns in einem neuen Kalten Krieg einzurichten, in dem die Fronten
zwar geklärt, der politische Dialog jedoch durch
die Logik des Militärischen überlagert wird.
Wir müssen alles daran setzen, dass diese verhängnisvolle Spirale nicht wieder in Gang kommt.
Ein neuer Rüstungswettlauf ist das Letzte, was
Europa und Russland gebrauchen können. Er
wäre nicht nur eine Gefahr für die europäische
Sicherheit, sondern auch eine nicht zu rechtfertigende Verschwendung politischer, militärischer,
finanzieller und wirtschaftlicher Ressourcen, die
dringend zur Lösung anderer Konflikte gebraucht
werden.
Die SPD-Bundestagsfraktion hat die völkerrechtswidrige Annexion der Krim und das russische
Vorgehen in der Ostukraine von Beginn an scharf
verurteilt. Mit dieser Politik hat Wladimir Putin
die europäische Friedensordnung in Frage gestellt und Russland ins Abseits manövriert. Aber
angesichts der globalen Krisen und sicherheitspolitischen Herausforderungen dürfen wir nicht
in einer Situation der Konfrontation verharren.
Vielmehr muss alles daran gesetzt werden, bestehende Konflikte einzudämmen und neue zu
verhindern.
Russland wieder als verantwortungsvollen
internationalen Partner gewinnen
Europa und Russland sind geographisch untrennbar miteinander verbunden. Russland ist historisch, kulturell und geographisch ein integraler
Bestandteil Europas. Es liegt an beiden Seiten,
ob sich daraus partnerschaftliche Beziehungen
entwickeln, die zu einer win-win-Situation führen
können.

Die Vertrauenskrise, die durch die völkerrechtswidrige Annexion der Krim und den Konflikt in
der Ukraine ausgelöst wurde, ist jedoch eine Bürde für die politische und wirtschaftliche Zusammenarbeit. Aber gerade deshalb dürfen wir nicht
aufhören, langfristig zu denken. Wir müssen daran arbeiten, das Leben der Menschen in unserem
gemeinsamen Raum zu verbessern – durch Frieden, Sicherheit und Wohlstand. Es muss unser
gemeinsames Ziel sein, das immense Potenzial
grenzüberschreitender wirtschaftlicher Vernetzung zu nutzen.
Es ist daher im europäischen Interesse, hierfür
Russland wieder als verantwortungsvollen internationalen Partner zu gewinnen. Frieden und
Sicherheit für Europa gibt es nicht ohne oder gar
gegen Russland. Nur durch einen offenen und verlässlich geführten Dialog auch über Interessenkonflikte schaffen wir Transparenz und können
Vertrauen wieder aufbauen. Damit bereiten wir
auch die Grundlage für ernsthafte Lösungen.
Hierzu muss jedoch auch Russland seinen wesentlichen Beitrag leisten! Für die nächste Zeit lautet
die Devise: soviel Sicherheit wie nötig – so viel
Dialog und Kooperation wie möglich. Sicherheit
braucht wieder stärker als bisher ökonomische
und soziale Grundlagen. So wie weltwirtschaftliche Krisen und Verwerfungen, aber auch wachsende Ungleichheiten gesellschaftliche und internationale Konflikte verursachen und verstärken
können, so können entwickelte Kooperationsstrukturen solchen Krisen und damit politischen
Spannungen entgegenwirken.
Die Erfahrungen der KSZE und der OSZE lehren
uns: Dialog, Transparenz und Vertrauen sind die
tragenden Pfeiler der gemeinsamen Sicherheit. Es
gilt, die bestehenden Möglichkeiten zu nutzen und
gemeinsam an diesem großen Ziel zu arbeiten.

Das vollständige Positionspapier ist abrufbar unter: www.spdfraktion.de/themen/sicherheit-dialog
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Vier Fragen an Bundesaußenminister
Frank-Walter Steinmeier (SPD):

.....................................................................................................................
..................................................
..................................................................................................................................................................................................

sind identifiziert, Lösungsvorschläge liegen
auf dem Tisch, die Vermittlungsbemühungen
Deutschlands und Frankreichs im Normandieformat dauern an. Ich glaube, man kann sagen, dass
wir in den vergangenen zwei Jahren noch nie so
weit waren in den Verhandlungen – aber leider
gilt auch, dass wir uns momentan nicht wirklich
voran bewegen.

Herr Steinmeier, Sie haben im Vorfeld des NATO-Gipfels vor „Säbelrasseln“ gewarnt. Ist das
diesmal ausgeblieben?
Ich denke, es ist gelungen, aus Warschau die richtigen Signale zu senden: Rückversicherung an unsere östlichen Partner und Verteidigungsbereitschaft, aber nur zusammen mit Dialog und echter
Gesprächsbereitschaft. Es ist gut – und das war
vorher keineswegs klar – dass das von wirklich allen im Bündnis so mitgetragen wird. Mir war vor
allem wichtig, im Vorfeld dafür zu sensibilisieren,
wie schnell man, vielleicht auch unbeabsichtigt,
in eine Eskalationsspirale hineinschlittert, aus der
es keine so leichten Auswege gibt.
Ärgert es Sie, immer wieder als „Russland-Versteher“ bezeichnet zu werden?
Die Leute verwechseln Verstehen mit Verständnis: Ich jedenfalls werde nicht aufhören, den
Versuch zu unternehmen, die andere Seite zu
verstehen. Deshalb ist „Russland-Versteher“ für
mich auch kein Schimpfwort. Was mich aber
schon ärgert, sind plumpe Schwarz-Weiß-Kategorisierungen – das hilft uns in unserem Verhältnis
zu Russland nicht weiter! Die Welt und auch das
russische Verhalten ist widersprüchlich, und Außenpolitik muss lernen, mit dieser Widersprüchlichkeit umzugehen. Meine Überzeugung ist, dass
wir miteinander im Dialog bleiben und versuchen
müssen, offen und transparent über alle Fragen zu
sprechen, die uns beschäftigen. Mehr Sicherheit
in Europa schaffen wir nur, wenn es uns gelingt,
Russland langfristig wieder in eine internationale
Verantwortungspartnerschaft einzubinden.
Die Bemühungen um eine Lösung des Konflikts in
der Ostukraine scheinen zu stocken – kann hier
überhaupt noch ein Durchbruch gelingen? Bisher
haben die Sanktionen gegen Russland ja scheinbar ihr Ziel nicht erreicht?
Wir stecken momentan in den Verhandlungen
in einer entscheidenden Phase: Die Knackpunkte

Eins ist jedenfalls völlig klar: Einen eingefrorenen
Konflikt mitten in Europa können wir uns nicht
leisten! Ich habe mich deshalb dafür ausgesprochen, die Sanktionen gegen Russland nicht als
Selbstzweck zu betrachten, sondern sie als Instrument einzusetzen – also um Anreize zu schaffen
für Verhaltensänderungen, damit wir in einem so
entscheidenden Moment weiter vorankommen.
Das bedeutet: Schrittweise Sanktionserleichterungen im Gegenzug für substanzielle Fortschritte bei der Umsetzung von Minsk. Unser Ziel ist ja
am Ende nicht, dauerhaft Sanktionen gegen Russland aufrecht zu erhalten, sondern endlich den
Konflikt in der Ukraine zu lösen!
In der Türkei hat es vor kurzem einen gescheiterten Putschversuch gegeben. Präsident Erdogan
regiert seitdem mit noch härterer Hand als bisher.
Was bedeutet das für die weitere Entwicklung des
Landes?
Der Putschversuch in der Türkei war ein Weckruf
für die türkische Demokratie. Bei allem Schrecken
ist aber auch deutlich geworden, dass die türkische Gesellschaft nicht erneut unter dem Joch einer Militärdiktatur leben, sondern demokratisch
über ihre Zukunft entscheiden will. Ich hoffe sehr,
dass die in höchster Not und Bedrängnis gezeigte
demokratische Einheit aller maßgeblichen zivilen
und politischen Kräfte in der Türkei dazu beitragen
kann, die großen Spannungen und tiefen Gräben in
der türkischen Gesellschaft zu überwinden. Wichtig hierfür wird sein, dass sich alle Beteiligten ihrer
großen Verantwortung für die türkische Demokratie und ihrer Verfassungsordnung bewusst bleiben
und auch bei der jetzt notwendigen juristischen
Aufarbeitung alle rechtsstaatlichen Grundsätze
beachtet werden.
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Koalition führt
Transplantationsregister ein

........................
.......................................................
...................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

Mithilfe eines Gesetzes will die Koalition in Deutschland ein Transplantationsregister einführen, in
dem Daten von verstorbenen Organspendern, Organempfängern und Lebendspendern zentral zusammengefasst und miteinander verknüpft werden.
Ziel des beschlossenen Gesetzes ist es, die von unterschiedlichen Stellen im Transplantationswesen
erhobenen Daten in einem Register zusammenzufassen. Hierdurch wird eine Datengrundlage geschaffen, mit der Erkenntnisse für eine qualitative Verbesserung und Weiterentwicklung der transplantationsmedizinischen Versorgung in Deutschland gewonnen werden können. Die Daten der Organempfänger und der lebenden Organspender werden nur mit ihrer ausdrücklichen Einwilligung an
das Transplantationsregister übermittelt. Zudem wird das Transplantationsregister unter Aufsicht der
Bundesbeauftragten für Datenschutz stehen.
Das Gesetz sieht vor, dass die Selbstverwaltungspartner (GKV-Spitzenverband, Deutsche Krankenhausgesellschaft und Bundesärztekammer) geeignete Stellen mit der Errichtung und dem Betrieb einer
Transplantationsregisterstelle sowie einer unabhängigen Vertrauensstelle für die Pseudonymisierung
personenbezogener Daten vertraglich beauftragen.
Die transplantationsmedizinischen Daten sollen an das Transplantationsregister auf der Grundlage
eines bundesweit einheitlichen Datensatzes übermittelt werden. Dieser wird gegenwärtig erarbeitet. Im
Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit hat das Robert-Koch-Institut (RKI) dazu eine Arbeitsgruppe eingerichtet, in der Expertinnen und Experten aller maßgeblichen Institutionen vertreten sind.

Cannabis als Medizin für Schwerkranke

..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

Der Bundestag hat in seiner letzten Sitzungswoche vor der Sommerpause den „Entwurf eines Gesetzes zur Änderung betäubungsmittelrechtlicher und anderer Vorschriften“ debattiert. Das geplante
Gesetz soll die Verkehrs- und Verschreibungsfähigkeit von weiteren Arzneimitteln auf Cannabisbasis
sowie auch getrockneten Cannabisblüten (Medizinalhanf) herstellen.
Auf diese Weise soll für nachweislich schwerwiegend und chronisch erkrankte Patientinnen und Patienten bei fehlenden Therapiealternativen ein kontrollierter Zugang gewährleistet werden.
Ebenso sieht der Gesetzentwurf Änderungen am Sozialgesetzbuch V vor, damit zukünftig für diese
Cannabisprodukte die Möglichkeit einer Kostenübernahme durch die gesetzliche Krankenversicherung
besteht.
Um weitere Erkenntnisse zur Wirkung dieser Cannabisarzneimittel zu erlangen, wird die Erstattung
an eine wissenschaftliche Begleiterhebung geknüpft.
Für die Versorgung mit Cannabisarzneimitteln in kontrollierter Qualität soll der Anbau von Cannabis
zu medizinischen Zwecken in Deutschland unter Beachtung der völkerrechtlich bindenden Vorgaben
des Einheits-Übereinkommens der Vereinten Nationen von 1961 über Suchtstoffe ermöglicht werden.
Die Aufgaben nach diesen internationalen Vorgaben sollen dem Bundesinstitut für Arzneimittel und
Medizinprodukte übertragen werden (staatliche „Cannabisagentur“). Bis der staatlich kontrollierte Anbau in Deutschland, der eine Cannabisagentur voraussetzt, erfolgen kann, wird die Versorgung mit
Medizinalhanf über Importe gedeckt werden.
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Elektromobilität steuerlich fördern

...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................

Das Parlament hat sich Ende Juni in 1. Lesung mit
einem Gesetzentwurf der Koalition zur steuerlichen Förderung von Elektromobilität im Straßenverkehr befasst. Darin verbirgt sich ein Bündel
von Maßnahmen zur Steigerung des Elektrofahrzeuganteils auf der Straße. Auch der Verkehrssektor soll einen angemessenen Beitrag zum Klimaschutz leisten.
Neben dem Ausbau der Ladeinfrastruktur, zusätzlicher Anstrengungen bei der öffentlichen
Beschaffung von Elektrofahrzeugen und einer befristeten Gewährung von Kaufprämien, werden
auch steuerliche Fördermaßnahmen eingeführt.
Der Gesetzentwurf sieht vor, die Befreiung reiner
Elektrofahrzeuge bei erstmaliger Zulassung von
der Kraftfahrzeugsteuer rückwirkend zum 1. Januar 2016 auf zehn Jahre zu verlängern und zudem
auf technisch angemessene, verkehrsrechtlich genehmigte Umrüstungen zu erweitern.

Außerdem wird das Aufladen eines privaten
Elektrofahrzeugs oder Hybridelektrofahrzeugs
des Arbeitnehmers im Betrieb des Arbeitgebers
steuerbefreit. Der Arbeitgeber erhält zudem die
Möglichkeit, die geldwerten Vorteile aus der
Überlassung seiner Ladevorrichtungen an den Arbeitnehmer pauschal mit 25 Prozent Lohnsteuer
zu besteuern.

Positionspapier #NeueErfolge – Bessere
Innovationsförderung für den Mittelstand

..............................................................................................
.............................................................................................
...................................................................................................................................................................................................

Der deutsche Mittelstand ist leistungsstark und
das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Allerdings verlieren kleine und mittlere Unternehmen
(KMU) hierzulande zunehmend an Innovationsfähigkeit. Im Gegensatz zu vielen anderen Staaten
müssen sie häufig ihre gesamten FuE-Ausgaben
(Forschung und Entwicklung) aus eigenen Mitteln
bestreiten, da öffentliche Förderprogramme nur
einen kleinen Teil der KMU erreichen. Deshalb ist
für die SPD-Bundestagsfraktion klar:
Um mittel- bis langfristig mit den Wettbewerberländern (zum Beispiel Südkorea, Israel oder Japan)
mithalten zu können, muss Deutschland die Innovationsausgaben von Staat und Unternehmen
steigern und sich verstärkt auf kleine und mittlere
Unternehmen konzentrieren. Konkret: Deutschland soll im Jahr 2025 mindestens 3,5 Prozent
seiner Wirtschaftsleistung für Forschung und
Entwicklung aufwenden. Dazu beitragen soll der
KMU-Forschungsbonus.

Zudem soll die so genannte Validierungsförderung neu gestaltet werden, damit Wissenschaftler das Innovationspotenzial ihrer Forschungsergebnisse schneller überprüfen und nachweisen
können. Mit einem Forschungsbonus für KMU
sollen kleine und mittlere Unternehmen einen
Personalkostenzuschuss als Steuergutschrift für
FuE-Personal erhalten. Die Einführung der überfälligen steuerlichen Forschungsförderung soll
dabei ergänzend zur Projektförderung erfolgen.
Diese und weitere Forderungen hat die SPD-Fraktion im Dialog mit Fachleuten und Bürgerinnen
und Bürgern entwickelt – im Rahmen ihres „Projekts Zukunft – #NeueGerechtigkeit“.

Das Positionspapier lässt sich hier herunterladen:
http://www.spdfraktion.de/system/files/documents/web-02-16position-neueerfolge-mittelstand.pdf

11

fraktion intern nr. 04 · 25.07.16 · energiepolitik

EEG-Novelle: Kostendynamik durchbrechen, Ausbau planvoll vorantreiben

...............................................................................
............................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................

Der Bundestag hat die EEG-Novelle 2016 in 2./3. Lesung beschlossen. EEG steht für Erneuerbare-Energien-Gesetz.
Die Erfolgsgeschichte der erneuerbaren Energien will die Koalition fortsetzen und ihre Weiterentwicklung für alle
Akteure verlässlich gestalten. In der aktuellen Novelle geht es darum, die Kostendynamik zu durchbrechen, den
Ausbau der erneuerbaren Energien planvoll voranzutreiben und sie weiter an den Markt heranzuführen.
Die Novellierung des EEG ist dabei durch zwei Kernvorhaben geprägt:
Zum einen soll die Einspeisevergütung für Strom aus Erneuerbare-Energien-Anlagen zukünftig wettbewerblich im Rahmen von Ausschreibungen ermittelt werden. Um die Akteursvielfalt zu erhalten, wird
für so genannte Bürgerenergiegesellschaften die Teilnahme an Ausschreibungen für Onshore-Windprojekte erleichtert.
Zum anderen erfolgt durch die Ausschreibungen eine Mengensteuerung, um den Ausbau der Erneuerbare-Energien-Anlagen stärker mit dem Netzausbau zu synchronisieren. Auf der Grundlage eines
novellierten Referenzertragsmodells sollen zukünftig die weniger windhäufigen, aber wirtschaftlich
ertragreichen Standorte mit Blick auf die Ertragssituation eine vergleichbar hohe Prämie erhalten wie
Anlagen an windreichen Standorten. Damit sollen der Ausbau gleichmäßiger im Bundesgebiet verteilt
und die Übertragungsnetze entlastet werden.
Außerdem wird der Ausbaukorridor von Wind-Onshore-Anlagen in Schleswig-Holstein, Niedersachsen
und im Norden von Hessen auf 58 Prozent des bundesweiten Zubaus der Jahre 2013 bis 2015 reduziert,
um die Ausbaugeschwindigkeit in Netzengpassgebieten zu reduzieren und die Übertragungsnetze zu
entlasten. Insbesondere der Ausbau von Wind-Onshore in den windstarken Gegenden im Norden hat
dazu geführt, dass der Ausbau weit über dem Korridor von 2500 Megawatt pro Jahr lag.
Zur Einordnung:
Mit einem Bündel gesetzlicher Maßnahmen hat Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) den
notwendigen Rahmen für einen nachhaltigen Erfolg der Energiewende geschaffen. Ein verlässlicher,
planbarer Ausbau der erneuerbaren Energien ohne negative Kostenspirale für Verbraucher und Unternehmen – diese wichtigen Ziele hat die SPD-Fraktion erreicht.
In Zukunft geht der Ausbau der erneuerbaren Energien Hand in Hand mit dem Ausbau der Stromnetze.
Denn Strom zu produzieren, der nicht beim Kunden ankommen kann, verursacht vor allem eines: Sinnlose Kosten für Verbraucherinnen und Verbraucher. Künftig tragen Ausschreibungsverfahren zur besseren Wirtschaftlichkeit der Erneuerbaren bei. Gleichzeitig sorgen sinnvolle Ausbaukorridore für eine
nachhaltige Förderung erneuerbarer Energien.
Ein wichtiger Erfolg ist zudem, dass die Sozialdemokraten eine Regelung durchgesetzt haben, die Bürgerenergiegesellschaften besserstellt als große Unternehmen. Sie müssen für ihre Teilnahme an den
Ausschreibungen keine immissionsschutzrechtliche Genehmigung vorlegen und sparen sich damit die
hohen Vorlaufkosten.
SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann betont: „Mit der Reform des EEG und anderer energiepolitischer Gesetze haben wir in den zurückliegenden Monaten ein hochkomplexes, für die Zukunfts- und
Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes enorm wichtiges Mammutprojekt zu einem erfolgreichen Ende
geführt. Ich finde, angesichts der Vielzahl von Einzelinteressen ist das eine Leistung, auf die wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten stolz sein können“.
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Wege zu einem Endlagerstandort

..............
...............................................................................
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...................................................................................................................................................................................................

In den Verhandlungen der so genannten Endlagerkommission hat sich die SPD-Bundestagsfraktion gemeinsam
mit ihren Abgeordneten Ute Vogt und Matthias Miersch für die Verankerung eines fairen, gerechten und transparenten Verfahrens für die betroffene Bevölkerung eingesetzt, das die Lasten und Pflichten gerecht verteilt.
Die Ausgangslage der Kommissionsarbeit war
schwierig: Fünf Jahre nach dem in großem Konsens beschlossenen Atomausstieg gibt es noch
immer den Müll, aber keine Lösung dafür, wo er
hin soll. Hinzu kommen die schlechten Erfahrungen aus den bisherigen nationalen Endlagerprojekten. Auf diesem wenig fruchtbaren Boden
wurde im Mai 2014 die im Standortauswahlgesetz
auf Wunsch Niedersachsens vorgesehene Endlagerkommission eingesetzt. Ziel der Kommission
war es nicht nur, einen Neustart bei der Endlagersuche zu initiieren, sondern auch den nationalen
gesellschaftlichen Großkonflikt um den Standort
Gorleben zu befrieden.
Bereits die Besetzung sollte einen ersten Schritt
auf dem Weg zum Konsens markieren: 32 Mitglieder sowie zwei Vorsitzende aus unterschiedlichen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und
wissenschaftlichen Gruppen sowie Vertreter von
Bundesrat und Bundestag konstituierten sich als
Endlagerkommission.

Die SPD-Fraktion hält das im Bericht beschriebene
Verfahren zur Standortauswahl für fair und transparent. So haben die Sozialdemokraten erreicht,
dass es mehr und umfangreichere Rechtschutzmöglichkeiten gibt als zuvor. Die schon während
der Kommission begonnene Einbeziehung der Öffentlichkeit wird durch ein umfangreiches Beteiligungskonzept verstetigt und vertieft.
Vor allem hat sich die SPD-Fraktion für die überregionale Begleitung des Verfahrens stark gemacht:
Das Nationale Begleitgremium, das den Prozess
als moralische Autorität begleiten soll, ist bereits
vorzeitig eingesetzt worden, um von Anfang an
ein gesellschaftliches Gegengewicht zu den handelnden Behörden zu bilden.

Neuland war die umfassende Beteiligung der Öffentlichkeit durch die öffentlichen Sitzungen sowie flankierende Workshops und die Möglichkeit
zur Onlinekommentierung des Berichtentwurfes.
Zweck dieser Angebote war nicht die bloße Information. Im Gegenteil: Viele Vorschläge fanden
Eingang in die finalen Empfehlungen der Kommission an den Gesetzgeber.
Am 27. Juni 2016 tagte die Kommission in einer
13-stündigen Marathonsitzung ein letztes Mal. In
dieser Sitzung stimmten alle anwesenden stimmberechtigten Mitglieder – bis auf den Vertreter
des BUND – für den knapp 700-seitigen Bericht,
der am 05. Juli 2016 offiziell übergeben wurde.
Wurden die gesteckten Ziele erreicht?
Eine gesellschaftliche Befriedung ist nur teilweise
gelungen, denn die Forderung, Gorleben von Anfang an aus dem Suchverfahren zu nehmen, konnte sich nicht durchsetzen.
Aber immerhin eröffnet der Bericht der Standortsuche eine Zukunft: Ein wissenschaftsbasiertes,
ergebnisoffenes Suchverfahren soll den Standort
mit der bestmöglichen Sicherheit – ein Endlagerbergwerk in einer tiefen geologischen Formation
– hervorbringen.

Außerdem haben die Sozialdemokraten dafür
gekämpft, dass alle drei im Standortauswahlgesetz festgelegten Wirtsgesteine gegen den erheblichen Widerstand einzelner Bundesländer im
Verfahren bleiben und auf der Suche nach dem
Standort mit der bestmöglichen Sicherheit untersucht werden. Eine Vorfestlegung auf Gorleben
ist damit vom Tisch.
Der Neustart ist also gelungen. Nun gilt es nach
vorne zu schauen und die Herausforderung anzunehmen. Die Grundlagen des Berichts und die
Antwort auf die offenen Punkte müssen noch in
dieser Legislaturperiode in ein Gesetz gegossen
werden. Denn wir müssen die Endlagersuche,
auch aus Gründen der Generationengerechtigkeit, endlich anpacken.
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Schutz und Handel
von Kulturgut wird neu geregelt

.................................................
........................................................
............
.....................................................
...................................................................................................................................................................................................

Um illegalen Kulturguthandel effektiver zu bekämpfen und national
wertvolles
Kulturgut
besser vor Abwanderung
zu schützen, hat der Bundestag ein neues Kulturgutschutzgesetz (KGSG)
beschlossen. Nach der
kontroversen
Debatte
der vergangenen Monate
konnte die SPD-Fraktion umfangreiche Änderungen am Gesetzentwurf der Bundesregierung
durchsetzen und damit eine Balance zwischen den
unterschiedlichen berechtigten Interessen herstellen. Neu sind beispielsweise die genaue Definition
eines „Herkunftsstaates“ sowie die Klarstellung,
was als „geeignete Unterlagen“ zu gelten hat, die zu
einer rechtmäßigen Einfuhr von Kulturgut berechtigen. Damit wurden die Sorgen vieler Sammler und
Händler aufgenommen und ausgeräumt.

„Aufgegriffen haben wir zudem die Idee eines ‚Negativ-Attests‘. Eigentümer können ihr Kulturgut
prüfen lassen, ob es „national wertvoll“ ist“, erklärt
der zuständige Berichterstatter Siegmund Ehrmann.
Zudem wurde eine „Laissez-Passer“-Regelung eingeführt, wonach nur vorübergehend nach Deutschland
eingeführte Kunstwerke für zwei Jahre keine Ausfuhrgenehmigung brauchen. Hier sind die Abgeordneten einem wichtigen Hinweis der Kunsthändler
gefolgt, um weiterhin den kulturellen Austausch mit
Spitzenwerken nicht zu beeinträchtigen.
Im Sinne internationaler Partner wurde auch eine
sogenannte Vermutungsregelung aufgenommen,
die die Durchsetzung möglicher Rückgabeansprüche von Unesco-Vertragsstaaten verbessert. „Mit
der Verabschiedung dieses Gesetzes setzen die Koalitionsfraktionen eines der wichtigsten kulturpolitischen Vorhaben dieser Legislaturperiode um“, betont der kulturpolitische Fraktionssprecher Martin
Dörmann.

Karrieren
an Universitäten werden gestärkt

.....................................................................................................................
.......................................................................
...................................................................................................................................................................................................
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Der wissenschaftliche Nachwuchs an Universitäten muss heutzutage durch einen immensen
Flaschenhals, wenn er eine feste Stelle oder eine
freie Professur ergattern will. Das führt dazu, dass
junge Nachwuchswissenschaftler häufig ins Ausland abwandern, um dort ihre wissenschaftlichen
Karrieren zu gestalten oder sich andere Perspektiven in der freien Wirtschaft suchen.

Für die Weiterentwicklung der Personalstrukturen erhalten die Hochschulen daneben einen
Aufschlag. Dieser Einstieg in eine stärkere Personalentwicklung an Hochschulen ist ein wichtiger
Erfolg der SPD-Seite bei den Verhandlungen zum
Bund-Länder-Programm und ein erster Schritt,
um einen entsprechenden Kulturwandel an Hochschulen anzuschieben.

Um diesen Trend zu brechen, haben sich Bund
und Länder nun auf ein Programm zur Förderung
des wissenschaftlichen Nachwuchses geeinigt. Es
besteht aus zwei Komponenten: der Förderung
von 1000 zusätzlichen Tenure-Track-Stellen und
der Weiterentwicklung der Personalstrukturen
an Universitäten. Damit wollen Bund und Länder
vor allem Karrieren im deutschen Wissenschaftsbetrieb planbarer, aber vor allem auch perspektivreicher machen. Denn auf Tenure-Track-Stellen
wird nach einer befristeten Bewährungszeit und
mit einer positiven Zwischenevaluation eine Lebenszeitprofessur angeboten.

Der Bund gibt von 2017 an für das Programm rund
1 Milliarde Euro bis 2032 aus. Die Bundesländer
sichern durch ihre Verstetigungszusage die Nachhaltigkeit des Programms. Das ist eine Menge gut
investiertes Geld und eine wichtige Entscheidung
der Wissenschaftspolitiker in dieser Legislaturperiode für die Innovationsfähigkeit unseres Landes.
Denn „nur so können wir Planbarkeit für Leben
wie Beruf der jungen Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler verbessern. Das ist die Voraussetzung, um unsere besten Köpfe auch im Wissenschaftssystem zu halten.“, so Hubertus Heil,
stellvertretender SPD-Fraktionsvorsitzender.
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Geheimdienst BND
bekommt schärfere Rechtsgrundlagen

............................................................................................................................
..............................
.........................
...................................................................................................................................................................................................

Der deutsche Auslandsnachrichtendienst BND hat jahrelang in einem rechtlichen Graubereich agiert.
Intransparente Kooperationen mit US-Diensten, Schlampereien bei der Überprüfung von Suchbegriffen und abstruse rechtliche Theorien waren die Folge. Das ist einer der Befunde des „Untersuchungsausschusses NSA“, der sich vor allem mit der Kooperation des US-amerikanischen Abhördienstes mit
dem Bundesnachrichtendienst (BND) befasst.
Die SPD-Bundestagsfraktion hatte aus diesem Grund vor einem Jahr ein Eckpunktepapier zur Reformierung des Geheimdienstes vorgelegt – als einzige Fraktion des Deutschen Bundestages. Die wesentlichen Punkte des Papiers sind nun in einen Gesetzentwurf der Bundesregierung eingeflossen, den der
Bundestag jetzt erstmals beraten hat.
Bislang ist der wesentliche Arbeitsschwerpunkt des BND, die „strategische Fernmeldeaufklärung“,
gesetzlich ungeregelt. Der BND bediente sich fragwürdiger rechtlicher Konstruktionen, um Kabelzugriffe zu ermöglichen und die Anwendung deutschen Datenschutzrechts zu umgehen.
Nun wird eine externe Kontrolle in Form eines unabhängigen Gremiums aus Richtern des Bundesgerichtshofes und einem Bundesanwalt verankert. Aber auch die parlamentarische Kontrolle wird gestärkt, indem beispielsweise Kooperationen mit ausländischen Partnern einer detaillierten Kooperationsvereinbarung unterworfen werden, über die das so genannte Parlamentarische Kontrollgremium
(PKGr) im Vorfeld informiert werden muss. Mit der Reform wird keineswegs ein rechtswidriges Verhalten im Nachhinein legalisiert, sondern ein bisher ungeregelter Bereich wird für die Zukunft auf eine
klare rechtliche Grundlage gestellt.
Eine Erhebung von Daten ausländischer Telekommunikation vom Inland aus darf nur zur Gefahrenabwehr und zur Wahrung der staatlichen Handlungsfähigkeit sowie dann vorgenommen werden, wenn es
das Auftragsprofil der Bundesregierung gestattet. Suchbegriffe mit EU-Bezug dürfen nur in engen Grenzen
verwendet und Deutsche vom BND nur auf Grundlage des bewährten Artikel-10-Gesetzes erfasst werden.
BND-Spitze und Bundeskanzleramt werden in die Verantwortung genommen: Für jede Erhebung ist eine Anordnung des Bundeskanzleramtes notwendig. Der BND-Präsident muss die Verwendung zulässiger Suchbegriffe mit EU-Bezug gesondert anordnen. Nichtwissen ist keine Entschuldigung mehr.

Bundestag verstärkt
Kontrolle der Nachrichtendienste

...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................

Ebenfalls in 1. Lesung beraten hat der Bundestag einen Gesetzentwurf der Koalitionsfraktionen, der
sich mit der weitergehenden Kontrolle der Nachrichtendienste des Bundes befasst. Obwohl das Parlamentarische Kontrollgremium (PKGr) des Bundestages durch eine Reform im Jahr 2009 in seinen Befugnissen erheblich gestärkt worden war, hatte sich gezeigt, dass eine systematische und strukturelle
Kontrolle der Nachrichtendienste des Bundes bisher in der Praxis kaum durchführbar ist.
Beabsichtigt ist mit einem neuen Gesetzentwurf der Koalitionsfraktionen eine signifikante Stärkung des
PKGr durch Beigabe einer oder eines Ständigen Bevollmächtigten (StBV) und eines entsprechenden personellen Unterbaus sowie weitere Verbesserungen, die die Kontrolle transparenter und effektiver machen.
Der Schutz für behördliche Whistleblower, also Hinweisgeber aus den Geheimdiensten, wird deutlich verbessert, damit Fehlentwicklungen auch ohne Einhaltung des Dienstweges vom PKGr früh erkannt werden können. Bei Missständen können und sollen sich Beschäftigte der Dienste ohne Furcht
vor Strafverfolgung oder dienstlicher Benachteiligung unmittelbar an das Kontrollgremium wenden.
Grundsätzlich wird dabei ihre Anonymität gewahrt.
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