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A. CONTOSO DEUTSCHLAND (0 30) 5 55 01 01 

 

Guten Tag, 

das Thema der vergangenen Wochen war 

und ist der Brexit. Mit knapper Mehrheit 

hat sich die britische Bevölkerung ent-

schieden, der EU den Rücken zu kehren. 

Welche Folgen das haben wird, ist im Mo-

ment noch nicht absehbar. Klar dagegen 

ist, weitermachen, als wäre nichts gesche-

hen, geht nicht. Oder nur um den Preis, 

dass immer mehr Menschen sich von Eu-

ropa abwenden. 

Vielen ist fremd und unverständlich, was 

Europa eigentlich ausmacht. Trotzdem ha-

ben bei dem britischen Referendum vor al-

lem junge Leute für einen Verbleib in der 

EU gestimmt. Das gibt Hoffnung. Diese 

Hoffnung sollten wir mit noch intensive-

rem Jugendaustausch innerhalb Europas 

unterstützen. Wer sich kennenlernt, kann 

sich auch besser verstehen. 

Ausgabe 26 (7/2016) - Redaktion: Büro Ralf Kapschack Berlin 

Das gilt auch und gerade für das Verhältnis 

von Deutschland und Russland. Frank-Wal-

ter Steinmeier hat einen Artikel zu den 

Grundwerten der deutschen Außenpolitik 

geschrieben, der angesichts des Nato-Sä-

belrasselns im Osten gerade jetzt die rich-

tigen Fragen aufwirft. 

Den Link dazu gibt´s im Artikel zum Brexit. 

Den nächsten Newsletter gibt´s im Sep-

tember. Bis dahin eine gute Zeit und hof-

fentlich erholsame Tage. 

Euer/Ihr 
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EUROPA NACH BREXIT 

Das „Nein“ der Briten zur EU bedaure ich sehr. Mitt-

lerweile haben sich die führenden Köpfe der „pro-

Austritts-Kampagne“ vom Hof gemacht. Es hat den 

Anschein, dass ein Großteil der Befürworter und Be-

fürworterinnen erst jetzt merken, was sie eigentlich 

angerichtet haben. Inzwischen demonstrieren EU-

Befürworter öffentlichkeitswirksam ihre positive Ein-

stellung zu Europa. Besser wäre es  gewesen, wenn 

diese Energie vor dem Referendum eingesetzt wor-

den wäre. Auch unsere britische Schwesterpartei La-

bour muss sich dieser Kritik stellen. 

 

 

 

 

Wie konnte es so weit kommen? 

Die wachsenden Zweifel an der EU und das Miss-

trauen gegenüber Brüssel beschränken sich bei wei-

tem nicht auf das  Vereinigte Königreich.  Ähnliche 

Tendenzen zeigen sich leider in fast allen Staaten der 

Europäischen Union. In den Augen vieler Menschen 

scheinen die Vorteile der EU nicht  mehr sichtbar zu 

sein. Über 70 Jahre  durchgehender Frieden in (Kern-) 

Europa ist glücklicherweise eine Selbstverständlich-

keit geworden. Die letzten Krisen-Jahre, mit einer Ju-

gendarbeitslosigkeit von teilweise mehr als 50%, ha-

ben das Vertrauen der Menschen in Europa erschüt-

tert. Daher darf es in Europa kein „Weiter so“ geben. 

Ich begrüße den Ansatz von Martin Schulz und Sig-

mar Gabriel, die in einem gemeinsamen Papier ein 

gerechteres Europa fordern.  

 

 

 

Europa darf von seinen Einwohnern nicht mehr als 

abstrakter, unverständlicher Verwaltungsapparat 

wahrgenommen werden, Europa muss die Men-

schen wieder begeistern. Dies wird nur geschehen, 

wenn der europäische Wohlstand alle Menschen er-

reicht. Das bedeutet, dass die ökonomische Krise der 

letzten Jahre endlich in allen Mitgliedsstaaten über-

wunden werden muss. Wir brauchen nicht einfach 

nur mehr Europa, wir brauchen ein anderes Europa: 

Ein verständliches und nachvollziehbares Europa, in 

dem die Menschen im Mittelpunkt stehen, dass Las-

ten, Pflichten, aber auch Vorteile solidarisch teilt und 

international mit einer Stimme spricht. Wenn es uns 

gelingt die EU wieder näher an die Menschen zu brin-

gen, müssen wir uns um die Zukunft Europas keine 

Sorgen machen. Das bedeutet aber auch: Keine abs-

trakte Debatte über Institutionen sondern Maßnah-

men, die den Alltag der Menschen besser machen, 

Investitionen in Bildung, wirtschaftliche Entwicklung, 

Infrastruktur – Investitionen in Zukunft. 

Der versprochene Beitrag von Bundesaußenminister 

Frank Walter Steinmeier zum Thema „Grundwerte 

der deutschen Außenpolitik“ ist übrigens hier zu fin-

den. 

 

 

 

 

 

 

EU-Parlamentspräsident Martin Schulz (SPD) hat gemein-

sam mit SPD-Parteichef Sigmar Gabriel das Positionspa-

pier zu Europa herausgebracht. 

(Bildquelle: Susie Knoll/SPD.de) 

 

Die neue Premierministerin Englands Theresa May und 

ihr Vorgänger David Cameron. Beide kämpften für den 

Verbleib des Vereinigten Königreiches in der EU. 

(Bildquelle: UKhomeoffice /commons.wikimedia.org, CC-BY 2.0) 

https://www.spd.de/aktuelles/detail/news/aufbruch-jetzt/23/06/2016/
http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Infoservice/Presse/Interviews/2016/160706-BM_Int_Ztg.html
https://www.flickr.com/people/49956354@N04
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Der Deutsche Bundestag hat eine Reform des Sexu-

alstrafrechts beschlossen, die unter anderem den 

Grundsatz „Nein heißt Nein“ im deutschen Recht 

verankert. Damit wird auch die so genannte Istan-

bul-Konvention des Europarates in deutsches Recht 

umgesetzt. Künftig wird jede Form der nicht einver-

nehmlichen sexuellen Handlung unter Strafe ge-

stellt. Das ist ein Paradigmenwechsel im Sexual-

strafrecht, der aus Sicht der SPD-Fraktion nötig und 

überfällig war. 

Nach mehrmonatigem Ringen innerhalb der Regie-

rung und zwischen den Bundestagsfraktionen ha-

ben wir daher am vergangenen Donnerstag Aus-

weitungen und Verschärfungen im Sexualstrafrecht 

im Strafgesetzbuch beschlossen (Drs. 18/8210, 

18/8626).  

Kern der Reform: Nach dem Grundsatz "Nein heißt 

Nein" wird künftig jede nicht einvernehmliche se-

xuelle Handlung unter Strafe gestellt. Damit wird 

eine alte Forderung der Frauenbewegung erfüllt. 

Danach macht sich strafbar, „wer gegen den er-

kennbaren Willen einer anderen Person sexuelle 

Handlungen an dieser Person vornimmt“. Ob verbal 

oder nonverbal durch schlüssiges Handeln ausge-

drückt, ein erkennbares „Nein“ reicht künftig aus. 

Nach bisheriger Rechtslage ist die Strafbarkeit da-

von abhängig, dass der Täter sein Opfer nötigt, Ge-

walt anwendet oder eine schutzlose Lage des Op-

fers ausnutzt. Eine lediglich verbale Ablehnung se-

xueller Handlungen durch das potenzielle Opfer 

reichte nicht aus. 

Mit der Reform werden darüber hinaus zwei neue 

Tatbestände im Strafrecht aufgenommen: Die sexu-

elle Belästigung wird künftig generell unter Strafe 

gestellt. Außerdem wird in Zukunft auch bestraft, 

wenn Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestim-

mung aus Gruppen heraus begangen werden.  

Der Straftatbestand "Sexuelle Belästigung" richtet 

sich auch gegen "Grapscher". Eine sexuelle Belästi-

gung 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 zwei Jahren oder Geldstrafe sankti-

oniert werden. Bisher war selbst ein Griff an die weib-

liche Brust oder in den Schritt oft straflos, wenn er 

über der Kleidung erfolgte. Künftig kommt es darauf 

nicht mehr an. 

Das Delikt „Straftat aus Gruppen“ ist auf Drängen der 

Unionsfraktion in den Änderungsantrag der Koaliti-

onsfraktionen aufgenommen worden. Aus Sicht der 

SPD-Fraktion hätten die Regelungen des noch gelten-

den Rechts ausgereicht, denn die Beihilfe zu Sexual-

straftaten ist heute bereits strafbar und die gemein-

schaftliche Begehung wirkt sogar strafverschärfend.  

Das Gesetz ist jedoch insgesamt ein entscheidender 

Schritt zur Stärkung des sexuellen Selbstbestim-

mungsrechts. Eine Modernisierung des Sexualstraf-

rechts wurde lange diskutiert, die SPD-Fraktion hatte 

sich immer für den Grundsatz „Nein heißt Nein“ ein-

gesetzt. Erst durch die Ereignisse der Silvesternacht in 

Köln kam eine gesellschaftliche Debatte in Gang, die 

nun auch innerhalb der Unionsfraktion zu einem Um-

denken geführt hat. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„NEIN HEIßT NEIN!“ – VERSCHÄRFUNG DES SEXUALSTRAFRECHTS 
BESCHLOSSEN 

Bundesfrauenministerin Manuela Schwesig (SPD) hat die 

neue Regelung auch gefordert. 
(Bildquelle: Dominik Butzmann/spd.de) 
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UNKONVENTIONELLES FRACKING WIRD VERBOTEN 

Der Deutsche Bundestag hat am 24. Juni 2016 ein 

umfangreiches Gesetzespaket zu Fracking und Erd-

gasförderung (Drs. 18/4713, 18/8916 und 18/4714 

18/8907) beschlossen. 

Mehr als ein Jahr lagen die Gesetzentwürfe zur Re-

gulierung des Frackings und der Erdgasförderung 

in Deutschland vor. Sie lagen auf Eis. Die Zeit 

drängte, denn bisher war nach Rechtslage Fracking 

erlaubt. Und Anträge auf Fracking-Maßnahmen 

von Unternehmen sollten demnächst gestellt wer-

den. Am 21. Juni ist es der SPD-Bundestagsfraktion 

gelungen, mit der Union eine Einigung zu erzielen, 

die lange nicht möglich schien.  

Die wichtigsten Punkte der gesetzlichen Regelung:  

1. Unkonventionelles Fracking wie in den USA in 

Schiefer-, Ton- oder Mergelgestein oder Kohleflöz-

gestein zur Aufsuchung oder Gewinnung von Erd-

gas und Erdöl wird unbefristet in Deutschland ver-

boten. 

2. Der Deutsche Bundestag überprüft im Jahr 2021 
das Verbot von unkonventionellem Fracking. Das 
Parlament entscheidet dann, ob es beim Verbot 
bleiben soll oder nicht. Kommt der Bundestag zu 
keinem Ergebnis, gilt das Verbot unbefristet fort. 
Deshalb ist es wichtig dafür zu kämpfen, dass es 
künftig keine politischen Mehrheiten gibt, um die-
sen Beschluss rückgängig zu machen.  

3. Zur wissenschaftlichen Erforschung von unkon-
ventionellem Fracking werden bundesweit maximal 
vier Probebohrungen erlaubt. Voraussetzung dafür 
ist die Zustimmung der jeweiligen Landesregierung. 
Eine Expertenkommission begleitet Probebohrun-
gen wissenschaftlich und berichtet dem Bundestag. 
Die sozialdemokratische Ministerpräsidentin von 
Nordrhein-Westfalen Hannelore Kraft hat bereits 
erklärt, dass es in NRW keine Probebohrungen ge-
ben wird. 

4. Die Regeln für die herkömmliche Erdgasförde-

rung, bei der auch das konventionelle Fracking an-

gewandt wird, werden erheblich verschärft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein gutes Schaubild das 

die Unterschiede zwischen 

unkonventionellem und 

konventionellem Fracking 

darstellt.  

(Bildquelle: commons.wiki-

media.org/MagentaGreen) 
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Aus meiner Sicht haben wir als SPD nicht nur un-
ser Bestes gegeben, sondern waren auch sehr er-
folgreich. Für Deutschland ist das Gesetzespaket 
ein Stoppschild für Fracking wie von der großen 
Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger ge-
wünscht. Und es gibt auch ein international viel-
beachtetes Signal, dass Deutschland die Energie-
wende ohne Fracking vorantreibt. 

Zur Einschätzung des Beschlusses empfehle ich die 
Kommentare in der Süddeutschen Zeitung und der 
TAZ vom 21. Juni 2016  

http://taz.de/Kommentar-Geplantes-Fracking-Ge-
setz/!5315884/ 

http://www.sueddeutsche.de/politik/fracking-
bohren-verboten-1.3044606 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTSETZUNG: FRACKING 

Seit dem Inkrafttreten des Erneuerbaren-Ener-

gien-Gesetzes (EEG) im April 2000 haben die er-

neuerbaren Energien bis heute einen Anteil  von 

33 Prozent an der Stromerzeugung erreicht. Das 

ist ein großer Erfolg.  

Bis 2025 soll der Anteil an der Stromproduktion 

auf 40 bis 45 Prozent ansteigen, bis 2050 auf 80 

Prozent. Der Ausbau der Erneuerbaren ist für den 

Klimaschutzes zwingend erforderlich. Gerade für 

die SPD ist es wichtig, dass dabei die Energiekos-

ten für die Menschen bezahlbar bleiben.  

Mit der beschlossenen Novelle des EEG soll der 

weitere Energiekostenanstieg verringert, der Aus-

bau planvoll gesteuert und die erneuerbaren 

Energien weiter an den Markt herangeführt wer-

den. So wird die Förderung ab 2017 durch Aus-

schreibungen am Markt ermittelt und nicht mehr 

staatlich festgelegt werden. Dieses Verfahren ist 

in mehreren Ausschreibungsrunden zu Photovol-

taik erfolgreich erprobt worden. Dabei hat sich 

gezeigt, dass der Strompreis tendenziell sinkt, 

ohne dass die Wirtschaftlichkeit gefährdet wird. 

Im Vergleich zu den vergangenen Jahren wird sich 

der Ausbau der erneuerbaren Energien verlangsa-

men. Das ermöglicht einen Ausbau und Anpassung  

des Stromnetzes an die neuen, veränderten Her-

ausforderungen. Die Verzahnung des Anlagen- und 

Netzausbaus ist für den Erfolg der Energiewende 

unabdingbar. Derzeit wird z.B. in den Windenergie-

Parks auf See (Offshore) Energie erzeugt, die auf-

grund der fehlenden Netzkapazitäten nicht in den 

Süden transportiert werden kann. Dies erzeugt Kos-

ten von rund einer Milliarde Euro im Jahr. Ohne ei-

nen Ausbau der Stromnetze würden diese Kosten 

auf bis zu vier Milliarden im Jahr ansteigen. Das 

reine Produzieren bringt nichts, so lange nicht die 

Möglichkeit besteht, dass der Strom dort ankommt, 

wo er gebraucht wird. 

 

EEG NOVELLE BESCHLOSSEN 

Das neue EEG soll den Ausbau der Erneuerbaren besser 

mit dem notwendigen Ausbau der Übertragungsnetze 

koordinieren. 

http://taz.de/Kommentar-Geplantes-Fracking-Gesetz/!5315884/
http://taz.de/Kommentar-Geplantes-Fracking-Gesetz/!5315884/
http://www.sueddeutsche.de/politik/fracking-bohren-verboten-1.3044606
http://www.sueddeutsche.de/politik/fracking-bohren-verboten-1.3044606
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  Der Deutsche Bundestag hat mit dem Integrations-

gesetz erstmals verbindliche Regeln für die Integra-

tion in Deutschland festgelegt. Auch hier gilt das 

Grundprinzip „Fördern und Fordern“. 

Besonders wichtig für die gesellschaftliche Integra-

tion sind Sprache und die Teilhabe am Arbeitsmarkt. 

Mit dem Integrationsgesetz soll eine rasche Einglie-

derung ermöglicht und gefördert werden. Als erster 

Schritt soll den neuen Mitbürgerinnen und Mitbür-

gern die deutsche Sprache vermittelt werden. Die 

SPD-Bundestagsfraktion hat dabei durchgesetzt, 

dass auch bereits Asylsuchende mit guter Bleibeper-

spektive an den Integrationskursen teilnehmen kön-

nen. Aber es geht auch darum, Zuwanderern unsere 

Werte und Grundsätze näher zu bringen.  

Wer Integration erwartet, muss auch die entspre-

chenden Wege und Instrumente zur Verfügung stel-

len. Wartezeiten sollen sechs Wochen nicht über-

schreiten und Kursträger müssen künftig Kursange-

bote und freie Plätze veröffentlichen. 

Mit ausbildungsbegleitender Hilfe sollen Aufnahme 

und Abschluss  einer Ausbildung erleichtert werden. 

Die sogenannte 2+3 Regelung schafft dazu für Aus-

zubildende und Ausbilder die nötige Rechtssicher-

heit, da sie eine Duldung für die Gesamtdauer der 

Ausbildung zusichert. Darüber hinaus wird bei an-

schließender Beschäftigung ein Aufenthaltsrecht für 

zwei Jahre erteilt. Bei Ausbildungsabbruch wird die 

Duldung einmalig zur Suche eines neuen Ausbil-

dungsplatzes um sechs Monate verlängert. Dies war 

besonders der SPD-Fraktion wichtig. 

Für einen schnellen und sinnvollen Einstieg in eine 

Beschäftigung legt der Bund ein Arbeitsmarktpro-

gramm für 100.000 zusätzliche, gemeinnützige Ar-

beitsgelegenheiten für Asylsuchende auf. Für drei 

Jahre wird die Vorrangprüfung bei Asylsuchenden 

und Geduldeten ausgesetzt. Dabei bestimmen die 

Bundesländer selbst, in welchen Arbeitsagenturbe-

zirken diese Regelung zum Tragen kommt, damit auf 

die Lage des lokalen Arbeitsmarkts Rücksicht ge-

nommen werden kann.  

Wer sich beim Spracherwerb und der Integration 

in den Arbeitsmarkt anstrengt, soll auch etwas da-

von haben. Flüchtlingen, die die deutsche Sprache 

beherrschen (Sprachniveau C1) und ihren Lebens-

unterhalt weitgehend selber sichern, wird bereits 

nach drei Jahren eine Niederlassungserlaubnis er-

teilt. Das  bekommen sie sonst nach fünf Jahren, 

mit einem Sprachniveau A2 und einem überwie-

gend selbstgesicherten Lebensunterhalt.  

Verantwortliche Integrationspolitik und die Einglie-

derung der neuen Mitbürgerinnen und Mitbürger 

in die Gesellschaft und den Arbeitsmarkt werden 

uns noch lange beschäftigen. Dieses Gesetz ist 

meiner Ansicht nach ein wichtiger Schritt in die 

richtige Richtung! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTEGRATIONSGESETZ VERABSCHIEDET 

Das Integrationsgesetz wurde gemeinsam von der Bun-

desarbeits und –sozialministerin Andrea Nahles und dem 

Innenministerium auf den Weg gebracht.  

(Bildquelle: spdfraktion.de (Susie Knoll / Florian Jänicke)) 
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Am 8. Juli wurde ein Gesetzesentwurf der Koalitions-

fraktionen in 1. Lesung beraten, der sich mit der wei-

tergehenden Kontrolle der Nachrichtendienste des 

Bundes befasst. Der freiheitliche Rechtsstaat ist 

grundsätzlich auf Offenheit und Transparenz ange-

legt. Gleichzeitig können Nachrichtendienste oft nur 

effektiv arbeiten, wenn sie dies im Verborgenen tun. 

Ihre Legitimation ist davon abhängig, dass ihre Befug-

nisse klar und eindeutig durch das demokratisch legi-

timierte Parlament bestimmt sind und von ihm kon-

trolliert werden. Damit sollen Fehler und Fehlent-

wicklungen vermieden und zumindest frühzeitig un-

terbunden werden. 

Die Befugnisse des Parlamentarischen Kontrollgremi-

ums (PKGr) des Bundestages wurden durch eine Re-

form im Jahr 2009 erheblich gestärkt. Trotzdem hat 

sich gezeigt, dass eine systematische und strukturelle 

Kontrolle der Dienste des Bundes bisher kaum durch-

führbar ist. Denn das Gremium ist derzeit mit neun 

Abgeordneten und einem Sekretariat personell nicht 

hinreichend ausgestattet, um die Dienste effektiv 

kontrollieren zu können. Zusätzlich bedürfen die Mit-

glieder des PKGr nach bisheriger Rechtslage immer 

einer Ermächtigung durch das gesamte Gremium für 

jeden einzelnen Kontrollschritt und können daher 

kaum eigenständig arbeiten. 

Personell soll das PKGr deutlich aufgestockt werden. 

Zusätzlich wird es in Zukunft eine oder einen ständi-

gen Bevollmächtigten (StBV) geben, welcher in eige-

ner Verantwortung aktiv werden darf. Die nötigen 

Mittel für die personelle Aufstockung sind im Bundes-

haushalt 2017 bereits eingestellt.  

Zusätzlich wurde ein weiteres Gesetz in 1. Lesung im 

Bundestag diskutiert. Die Arbeit des deutschen Aus-

landnachrichtendienstes ist in den letzten Jahren 

stark in die Kritik geraten. Der BND hat jahrelang in 

einem rechtlichen Graubereich agiert. Intranspa-

rente Kooperationen mit US-Diensten, Schlampe-

reien 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 BND befasst. 

Daher hat die SPD-Bundestagsfraktion – als einzige Frak-

tion - bereits vor einem Jahr ein Eckpunktepapier zur Re-

formierung des Geheimdienstes vorgelegt, das als 

Grundlage für den Gesetzesentwurf diente.  

In Bezug auf mögliche Kooperationen mit ausländischen 

Diensten muss in Zukunft das PKGr im Vorfeld informiert 

werden. Zusätzlich wird mit dem Unabhängigen Gre-

mium ein weiteres Kontrollorgan gesetzlich festge-

schrieben. Dieses zusätzliche Organ wird in Zukunft aus 

zwei Bundesrichterinnen oder –richtern und einer Bun-

desanwältin oder einem Bundesanwalt bestehen. Die 

Aufgabe des Unabhängigen Gremiums wird es sein, 

grundsätzlich sämtliche Anordnungen im Vorfeld zu ge-

nehmigen. Ohne Anordnung darf der BND im Inland 

nicht tätig werden. Eine Erhebung von Daten ausländi-

scher Telekommunikation vom Inland aus ist nunmehr 

nur unter bestimmten Voraussetzungen zulässig.  

Die Bundesregierung stellt mit den neuen Gesetzen die 

Kontrolle der deutschen Geheimdienste, insbesondere 

die des BND, komplett neu auf. Das ist nur zu begrüßen, 

denn Geheimdienste sind kein Staat im Staat und müs-

sen demokratischer Kontrollen unterliegen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTROLLE DER NACHRICHTENDIENSTE VERSTÄRKT 

Zwei Richterinnen und Richter des Bundesverfassungsge-

richts in Karlsruhe, hier der zweite Senat, werden in Zukunft 

zusammen mit einer Bundesanwältin oder einem Bundesan-

walt die Einhaltung der Gesetze durch den BND prüfen. 

(Bildquelle: © Bundesverfassungsgericht │ lorenz.fotodesign, Karlsruhe)  
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KURZ UND KNAPP 

Verbesserung des Mutterschutzes  

Mit einer Gesetzesreform will die Koalition den Mut-

terschutz modernisieren und dabei neueste gesund-

heitswissenschaftliche Erkenntnisse und Berufsbil-

der berücksichtigen. Die Reform stellt sich dem An-

spruch, die Akzeptanz für den Mutterschutz insge-

samt zu steigern, Diskriminierung vorzubeugen und 

die Teilhabe von Frauen zu stärken. Unter anderem 

soll der gesundheitliche Mutterschutz künftig auch 

Frauen in Studium, Ausbildung und Schule einbezie-

hen. Es soll ein verlängerter Mutterschutz gelten, 

wenn das Kind eine Behinderung hat. Tritt nach der 

zwölften Schwangerschaftswoche eine Fehlgeburt 

auf, sollen die Frauen einen Kündigungsschutz von 

vier Monaten erhalten. Zukünftig soll für Beamtin-

nen, Richterinnen und Soldatinnen das gleiche Mut-

terschutzniveau wie für andere Beschäftigte gelten. 

Allerdings wird der Mutterschutz für sie auch wei-

terhin in gesonderten Verordnungen geregelt. Ge-

plant ist außerdem, die Verordnung zum Schutze 

der Mütter am Arbeitsplatz in das Mutterschutzge-

setz zu integrieren. Des Weiteren sollen die Möglich-

keiten der individuellen Weiterbeschäftigung wäh-

rend der Schwangerschaft und der Stillzeit deutli-

cher geregelt werden.  

Der Haushaltsentwurf für 2017 steht 

Am 6. Juli 2016 hat das Bundeskabinett den Gesetz-

entwurf zum Haushalt 2017 verabschiedet. Der 

Haushaltsentwurf 2017 setzt das Solidarprojekt von 

Sigmar Gabriel und der SPD-Bundestagsfraktion um. 

Das bedeutet zusätzliche Investitionen in den sozia-

len Zusammenhalt, und in die Infrastruktur: Rund 5 

Milliarden Euro mehr für sozialen Wohnungsbau, In-

tegration, Kitaausbau und den Abbau von Langzeit-

arbeitslosigkeit. Der Einstieg in das Solidarprojekt 

der SPD-Fraktion ist damit gelungen. 

Das Thema innere Sicherheit und die Verbesserung 

der Situation von Alleinerziehenden werden für die 

SPD-Bundestagsfraktion Schwerpunkte der parla-

mentarischen Beratungen werden. Hier hätte der 

Entwurf von Finanzminister Schäuble aus meiner 

Sicht noch mutiger sein müssen. Denn die innere Si-

cherheit muss uns mehr Wert sein, das heißt mehr 

Personal für Bundespolizei, Zoll und Bundeskrimi-

nalamt. Es ist schade, dass Innenminister de Maizi-

ère (CDU) das blockiert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netzausbau wird erleichtert 

Mit der Verabschiedung des Gesetz zur Erleichte-

rung des Ausbaus digitaler Hochgeschwindigkeits-

netze – kurz: DigiNetzG – ermöglicht der Bundestag 

einen kostengünstigeren Auf- und Ausbau dieser 

Netze. Künftig sollen bereits bestehende, soge-

nannte „passive“ Netzinfrastrukturen für den Aus-

bau zur Verfügung stehen. Dazu gehören etwa Leer-

rohre, Leitungsrohre und Einstiegsschächte. Das 

Gesetz erleichtert auch den Ausbau von Glasfaser-

leitungen bei öffentlich finanzierten Bauarbeiten an 

Verkehrswegen und bei der Erschließung von Neu-

baugebieten. Frei nach dem sinnvollen Motte: 

Wenn die Straße schon einmal auf ist, kann man 

auch gleich ein Kabel reinlegen.  

 

 

 

 

 

 

 

Sigmar Gabriel 

konnte sich in den 

Haushaltsverhand-

lungen durchset-

zen: Das Solidar-

projekt kommt! 

(Bildquelle: 

©BMWi/Maurice 

Weiss) 
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UNTERWEGS IM WAHLKREIS UND NICHT NUR DA 

Gemeinsam mit meinen Fraktionskollegen Oli-

ver Kaczmarek und René Röspel bei einer Frak-

tion vor Ort Veranstaltung zum Thema „Glei-

che Chancen auf gute Bildung“ in Hagen. Auf-

stieg durch Bildung ist spätestens seit Willy 

Brandt ein Merkenzeichen der deutschen Sozi-

aldemokratie. Trotz allem ist die soziale Her-

kunft immer noch entscheidend für den Bil-

dungserfolg. 

Zu Besuch in der AWO-Kita Schellingstraße 

(Witten) Die Einrichtung wird durch ein Pro-

gramm des Bundesfamilienministeriums als so-

genannte „Sprach-Kita“ gefördert. Alltagsinte-

grierte sprachliche Bildung ist dabei ein fester 

Bestandteil in der Kindertagesbetreuung. Dies 

ist ein wichtiger Schritt hin zu mehr Chancen-

gleichheit. 

Zum Thema „sozialer Arbeitsmarkt“ beim SPD-

Unterbezirksvorstand Unna. 
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In einem Frisiersalon habe ich auf Einladung von ver.di zum 

Thema "Gute Arbeit - Gute Rente" diskutiert. Tolle Idee, super 

Ambiente, spannende Debatte. Gerne wieder. 

Marktbesuche in Herdecke, Welper und Wetter. 
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Der Herdecker Marius Sprang wird im Rahmen des PPP-

Stipendiums das nächste Jahr in den USA verbringen. Ich habe 

den jungen Mann für das Stipendium vorgeschlagen.  Infor-

mationen zum PPP-Programm findet man unter www.bun-

destag.de/ppp. 

. 

http://www.bundestag.de/ppp
http://www.bundestag.de/ppp

