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Die Koalitionsspitzen haben sich auf ein Klimaschutzprogramm mit Maßnahmen 
im Wert von 54 Milliarden Euro geeinigt. Die Klimaziele werden endlich 
verbindlich – der Klimaschutz bleibt sozial und demokratisch.

Umfassender Klimaschutz, 
sozial und demokratisch

Der Kampf gegen die globale Klima-
krise ist eine der größten Herausfor-
derungen unserer Zeit. Wir müssen 
effektiv handeln, ohne dass der Kli-
maschutz zur neuen sozialen Frage 
wird. Die zahlreichen Maßnahmen 
des Klimapakets sind ein großer 
Schritt in die richtige Richtung – wir 
sind aber noch lange nicht am Ziel. 

Erstmals wird ein Klimaschutzge-
setz die Klimaziele und die Über-
prüfung ihrer Einhaltung gesetzlich 
festschreiben. Jährlich soll bewertet 
werden, ob die einzelnen Sektoren 
auf dem richtigen Weg sind, und ge-
gebenenfalls in dem jeweiligen Sek-
tor mit einem Sofortprogramm nach-
gesteuert werden.

Der ÖPNV wird massiv gestärkt: 
Bahnfahren wird durch die Senkung 
der Mehrwertsteuer auf Bahntickets 
von 19 auf 7 Prozent deutlich billiger. 
Dumpingpreise im Flugverkehr sollen 
gesetzlich unterbunden werden. Der 
Bund wird die Fördermittel für Inves-
titionen der Kommunen in den ÖPNV 
bis 2025 versechsfachen und günsti-
ge ÖPNV-Jahrestickets fördern.

Der Umstieg auf Elektromobilität, 
vor allem auf günstige Elektroautos, 
soll durch eine weiterentwickelte Kauf-
prämie gefördert werden. Dank bes-

serer Förderungen soll es in Deutsch-
land bis 2030 eine Million Ladepunkte 
für E-Fahrzeuge geben.

Wer seine alte Ölheizung auswech-
selt gegen ein klimafreundlicheres 
Modell soll bis zu 40 Prozent Förde-
rung erhalten; der Einbau von Ölhei-
zungen wird ab 2026 verboten. Auch 
kleine Maßnahmen zur energetischen 
Sanierung wie der Einbau energie-
sparender Fenster oder die Dämmung 
von Dächern sollen gefördert werden.

Die Erneuerbaren Energien sollen 
bis 2030 65 Prozent unserer Strom-
produktion ausmachen. Dafür werden 
Beschränkungen beim Ausbau der 
Photovoltaik aufgehoben. Der Kohle-
ausstieg kommt so bald wie möglich, 
spätestens bis 2038. 

CO2 erhält einen Preis: Ab 2021 
soll es Emissionszertifikate zu einem 
niedrigen Einstiegspreis geben, der 
jährlich ansteigt. Der Festpreis wirkt 

wie eine Steuer und sorgt für Pla-
nungssicherheit. In 2026 findet dann 
eine Auktionierung der Zertifikate 
zwischen 35 und 65 Euro pro Tonne 
CO2 statt. Die Einnahmen werden 
vollständig in Klimaschutzmaßnah-
men reinvestiert oder den Bürgerin-
nen und Bürgern zurückgegeben.

Klimaschutz kann nur gelingen, 
wenn alle mitgehen können und 
niemand überfordert wird, auch bei 
kleinen und mittleren Einkommen. 
Zur Entlastung der Bürgerinnen und 

Bürger soll die EEG-Umlage und da-
mit der Strompreis gesenkt, die Pend-
lerpauschale erhöht und das Wohn-
geld angehoben werden. 

Die SPD konnte viele Punkte in die-
sem Klimapaket durchsetzen, aber 
nicht alles, was wir uns gewünscht 
hätten. Klimaschutz ist eine Langzeit-
aufgabe – und kein Gesetz verlässt 
den Bundestag so, wie es eingebracht 
wurde. Wir werden uns im Parlament 
für weitere Verbesserungen einsetzen. 
Denn Klimaschutz, wirtschaftlicher Er-
folg und soziale Gerechtigkeit gehen 
zusammen, das werden wir beweisen. 
Der Einstieg ist gemacht.

Foto: iStock.com/shansekala

Thema der Woche
Sitzungswochen vom 23.09. bis 27.09.2019
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In den vergangenen Jahren haben wir viel getan, damit Wohnen für alle bezahl-
bar bleibt. Aber wir konnten die Wohnungs- und Mietpreise nur begrenzt brem-
sen. Deshalb wollen wir weitere Veränderungen auf dem Wohnungsmarkt.

Wir kämpfen weiter für 
bezahlbaren Wohnraum

Die Lage auf den Wohnungsmärkten 
ist vor allem in Großstädten weiterhin 
äußerst angespannt – trotz der um-
fangreichen Maßnahmen, die wir auf 
den Weg gebracht haben. 

Die Bundesmittel für den sozialen 
Wohnungsbau wurden für 2019 um 
500 Millionen Euro auf 1,5 Milliarden 
Euro aufgestockt, für 2020 und 2021 
stehen mindestens 2 Milliarden Euro 
zur Verfügung. Insgesamt stellt der 
Bund in dieser Wahlperiode 5 Milliar-
den Euro bereit. Wir haben die Miet-
preisbremse nachjustiert und extreme 
Mieterhöhungen nach Modernisie-
rungs- und Sanierungsmaßnahmen 
begrenzt. 

Trotzdem können wir noch nicht zu-
frieden sein. Bezahlbares Wohnen 
bleibt eine der drängendsten politi-
sche Herausforderung unserer Zeit. 
Weil Wohnraum knapp ist, steigen die 
Mieten. Betroffen sind vor allem Städ-
te und Ballungsregionen. Aber auch 
auf dem Land wird Wohnen kontinu-
ierlich teurer. 

Deshalb hat die SPD-Bundestags-
fraktion auf ihrer Klausur gemeinsam 
mit externen Experten eine Bilanz der 
bisherigen Maßnahmen gezogen und 
Vorschläge für eine echte Wohnwen-
de erarbeitet. Der Markt löst die beste-
henden Probleme nicht, das hat sich 

in den vergangenen Jahren gezeigt. 
Der Staat muss seine Verantwortung 
wahrnehmen und lenkend eingreifen:

 ■ einen Mietenstopp einführen, um 
den Menschen in angespannten 
Wohnungsmärkten eine fünfjähri-
ge Atempause zu geben

 ■ die Umwandlung von Miet- in 
Eigentumswohnungen sowie 
Eigenbedarfskündigungen be-
schränken, um Missbrauch und 
Verdrängung zu verhindern

 ■ mindestens 100.000 neue Sozial-
wohnungen jedes Jahr schaffen

 ■ mit einem Sozialpakt zwischen der 
Wohnungswirtschaft, Mieterinnen 
und Mietern sowie der öffentlichen 

Hand dem Wohnungsneubau 
neue Impulse durch Förderung, 
Vereinfachung und Verantwortung 
geben

 ■ die Kommunen bei einer gemein-
wohlorientierten Bodenpolitik un-
terstützen und Bodenspekulation 
bekämpfen

 ■ Online-Vermietungsplattformen 
der Sharing Economy regulieren 
und gerecht besteuern

 ■ mit einem zentralen Immobilien-
register für Transparenz auf dem 
Wohnungsmarkt sorgen

 ■ mit dem Mietkauf gezielt Wohnei-
gentum für einkommensschwa-
che Haushalte fördern

 ■ die Umlagefähigkeit der Grund-
steuer aus den Betriebskosten 
begrenzen

Wir haben bereits viel getan, damit 
Wohnraum bezahlbar bleibt. Aber wir 
müssen dranbleiben. Unsere Vor-
schläge für mehr Fairness auf dem 
Wohnungsmarkt liegen vor – jetzt ist 
es an der Union, mit uns zügig die 
Trendwende einzuleiten. Wir lassen 
nicht locker, denn bezahlbarer Wohn-
raum ist eine der wichtigsten sozialen 
Fragen!
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Klimaschutz ist eine Querschnittsaufgabe, bei der dem Verkehr eine  
Schlüsselrolle zukommt. Welche Rolle kann der ÖPNV dabei übernehmen?

Klimafreundliche Mobiliät 
muss für alle bezahlbar sein

Am 20. September hat das Klimaka-
binett ein umfassendes Maßnahmen-
paket beschlossen, um den Ausstoß 
von Treibhausgasen in Deutschland 
schneller zu senken und die Klima-
schutzziele zu erreichen. Auch der 
Verkehrssektor muss seinen Beitrag 
leisten. Dieser hat in Deutschland ak-
tuell einen Anteil von rund 30 Prozent 
am gesamten Energieverbrauch und 
ist für etwa ein Fünftel der nationalen 
Treibhausgasemissionen verantwort-
lich.

Damit Deutschland seine Klimaziele 
erreicht, muss die Politik unter an-
derem Anreize dafür schaffen, dass 
mehr Menschen für die alltäglichen 
Fahrten vom Auto auf Bus und Bahn 
umsteigen. Dem öffentlichen Nahver-
kehr kommt hierbei eine zentrale Rolle 
zu. 

Bei den Verhandlungen zum Klima-
kabinett hat sich die SPD deshalb für 
die Stärkung des öffentlichen Nahver-
kehrs und die schrittweise Einführung 
eines 365-Euro-Jahrestickets einge-
setzt. Ein erster Schritt in diese Rich-
tung ist gelungen: Das neue Klimapa-
ket sieht vor, das 365-Euro-Ticket mit 
Unterstützung des Bundes zunächst 
in zehn Modellstädten einzuführen. 

Für uns steht fest: Mobilität ist ein 
Grundrecht und bedeutet gesell-

schaftliche Teilhabe. Der Bund muss 
den Städten, Gemeinden und Kom-
munen bei der Finanzierung und dem 
Ausbau der nötigen Infrastruktur unter 
die Arme greifen. Der öffentliche Nah-
verkehr muss so gestaltet werden, 
dass ihn alle Menschen, egal ob in der 
Stadt oder auf dem Land, zuverlässig 
und günstig nutzen können.

In Wien gibt es bereits seit 2012 ein 
365-Euro-Jahresticket, mit dem man 
im gesamten Stadtgebiet für einen 
Euro pro Tag Bus und Bahn fahren 
kann. Luxemburg geht sogar noch ei-
nen Schritt weiter und führt ab März 
2020 einen kostenlosen öffentlichen 

Nahverkehr im ganzen Land ein. In 
Deutschland wird das 365-Euro-Jah-
resticket derzeit in fünf Modellstädten, 
u.a. in Bonn und Reutlingen, mit För-
derungen des Bundes getestet. 

Auch in bayerischen Großstädten 
wie München, Nürnberg, Augsburg, 
Regensburg und Würzburg soll das 
365-Euro-Ticket bis 2030 eingeführt 
werden. Dies hat Bundesverkehrsmi-
nister Andreas Scheuer dem Freistaat 
bereits vergangenes Jahr zugesichert. 
Für Schülerinnen, Schüler und Auszu-
bildende soll das 365-Jahres-Ticket zu 
Beginn des Schuljahres 2020/21 ein-
geführt werden.

Martin Burkert setzt sich für eine Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs ein. Mit der Einfüh-
rung des 365-Euro-Tickets soll der Umstieg vom PKW erleichtert werden. F: editorial247.com
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Drei Gesetzesentwürfe zum Thema Organspende liegen vor. 
Eine ethische Entscheidung
Am 25. September hat sich der Ge-
sundheitsausschuss des Deutschen 
Bundestages in einer öffentlichen An-
hörung mit dem Thema Organspende 
befasst. Aktuell gilt das Transplantati-
onsgesetz von 1997, in dem die erwei-
terte Zustimmungslösung geregelt ist. 
Wer Organspender sein möchte, muss 
diesen Wunsch zu Lebzeiten aktiv äu-
ßern. Hat sich der Verstorbene nicht 
geäußert, können die Angehörigen ei-
ner Organentnahme zustimmen.

Um die Bereitschaft zur Organspen-
de zu erhöhen, soll die geltende Re-
gelung geändert werden. Das Thema 
berührt ethische Glaubenssätze. Des-
halb gibt es verschiedene Gesetzent-
würfe und jede und jeder Abgeordnete 
stimmt dem Gesetzentwurf zu, den 
sie oder er unterstützen möchte. Die 
Parteizugehörigkeit spielt keine Rolle 
– außer für die AfD, die einen eigenen 
Entwurf eingebracht hat. Diese offene 

Debatte halte ich für sehr wichtig bei 
der Entscheidungsfindung. 

Drei Gesetzentwürfe 
Der erste – Jens Spahns Vorschlag – 
fordert eine doppelte Widerspruchsre-
gelung. Jeder ist automatisch Organ-
spender, es sei denn er widerspricht 
zu Lebzeiten. Und: Auch Angehörige 
können widersprechen, wenn sie Hin-
weise haben, dass der Verstorbene 
kein Organspender sein wollte.

Mit dem zweiten Gesetzentwurf soll 
die Entscheidungsbereitschaft ge-
stärkt werden. Bürger sollen auch in 
den Ausweisstellen ihre Spendenbe-
reitschaft angeben können. In einem 
zentralen Register werden die Daten 
gespeichert. Wichtig: Sie sind jeder-
zeit korrigierbar.

Der dritte Gesetzentwurf – dem der 
AfD – zielt auf eine Vertrauenslösung 

ab. Es geht um mehr Aufklärung, z. B. 
zu Fragen der Todesfeststellung.

In der öffentlichen Anhörung habe ich 
eine Frage gestellt, die die Rechte 
von Menschen mit geistigen Behin-
derungen betrifft. Denn eine Wider-
spruchslösung birgt die Gefahr, dass 
Menschen, die Zeit ihres Lebens nicht 
in eine Organspende einwilligen konn-
ten, weil sie kognitiv nicht in der Lage 
dazu waren, trotzdem zu Organspen-
dern werden, weil es die Angehörigen 
für sie entscheiden.

Auch deshalb halte ich die doppelte 
Widerspruchslösung für den falschen 
Weg. Schweigen darf keine Zustim-
mung bedeuten. Das widerspricht un-
serem Rechtssystem. Ich unterstütze 
den zweiten Gesetzentwurf mit dem 
die Entscheidungsbereitschaft ge-
stärkt werden soll. Die Anhörung im 
Internet: https://bit.ly/2n4xJh9

Am 24. September war ich Gast beim 
Tagesspiegel in einer Talkrunde zum 
Thema „Migräne zwischen Stigma 
und Klischee“. Knapp 18 Millionen 
Menschen in Deutschland leiden an 
Migräne, Frauen sind fast dreimal so 
häufig betroffen wie Männer. 

Es gibt Betroffene mit 20 Schmerz-
tagen im Monat. An Erwerbstätigkeit 
ist in solchen Fällen nicht zu denken. 
Sprüche wie „Erwin ist heute nicht an 
seinem Arbeitsplatz – hat mal wieder 

seine Migräne genommen“ spiegeln 
die gesellschaftliche Problematik der 
Erkrankung wider: Das Spannungs-
feld zwischen Klischee und Stigmati-
sierung. Denn viele Betroffene leiden 
unter der Krankheit und darunter, 
dass ihr Leiden von anderen nicht 
ernst genommen wird. Schmerzat-
tacken sind nicht sichtbar, nicht als 
Krankheit erkennbar. Migränean-
fälle sind weit mehr als nur starke 
Kopfschmerzen. Zu den Schmerzen 
kommen Übelkeit, extreme Lichtemp-

findlichkeit, Geräusche werden als 
Schmerz wahrgenommen und Gerü-
che als störend. Eine Bewegung ist 
nicht möglich. Denn sie verstärkt die 
Schmerzen.

Das Thema Migräne öffentlich zu the-
matisieren ist mir wichtig. Denn Öf-
fentlichkeit lenkt die Aufmerksamkeit 
auf die Krankheit, sensibilisiert dieje-
nigen die nicht selbst betroffen sind 
und hilft gegen Stigmatisierung und 
Klischees vorzugehen.

Migräne: Gegen eine Stigmatisierung vorgehen
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Die Arbeitsgruppe Menschenrechte der SPD-Bundestagsfraktion hatte für das 2. 
Halbjahr 2019 im Menschenrechtsausschuss das Thema Straflosigkeit benannt. 

Wider die Straflosigkeit
Gemeint ist mit „Straflosigkeit“ hier 
nicht, dass ein Ladendieb davon-
kommt. Es geht vielmehr darum, dass 
weltweit viel zu viele Menschenrechts-
verletzungen ungesühnt bleiben. Viele 
Gründe gibt es dafür: Die Täter werden 
nicht bestraft, weil ein Staat keine An-
klage erheben kann oder will oder die 
Täter außer Landes geflüchtet sind.

Wenn Grausamkeiten unbestraft blei-
ben, ist das eine Katastrophe für die 
Überlebenden und die Angehörigen 
der Toten. Versöhnungsprozesse wer-
den verhindert oder erschwert. Und 
anderswo können Täter munter weiter-
machen, weil sie keine Strafe zu fürch-
ten brauchen. Die SPD-Arbeitsgruppe 
Menschenrechte wollte deswegen, 
dass der Menschenrechtsausschuss 
sich vertieft mit diesem Themenkom-
plex befasst. Wir halten es für ein ganz 
wichtiges Thema der Menschenrechts-
politik, für die Bestrafung von Men-
schenrechtsverletzungen zu sorgen.

Das war nicht immer so. Niemand 
konnte oder wollte einen Landsknecht 
im Dreißigjährigen Krieg bestrafen, 
auch wenn er noch so grausam war. 
Aber heute gilt das Völkerstrafrecht. 
Untrennbar damit verbunden ist: Nürn-
berg die Stadt der Reichsparteitage, 
die Stadt der Rassengesetze, die 
Stadt, aus der furchtbare Verbrechen 
hervorgegangen sind. 

Aber zu der ganzen Geschichte ge-
hört eben auch, dass in den Nürn-
berger Prozessen erstmalig Verbre-
chen gegen die Menschlichkeit vor 

ein internationales Gericht 
gebracht wurden. Auf die 
in Nürnberg entwickelten 
Prinzipien beriefen sich üb-
rigens auch die Tribunale 
zu Ruanda und Jugoslawi-
en sowie der Internationa-
le Strafgerichtshof in Den 
Haag.

In einer Anhörung des Aus-
schusses und bei einer Ver-
anstaltung der SPD-Bun-
destagsfraktion haben wir 
Expert_innen eingeladen, 
bei denen wir uns informiert 
haben, wo wir stehen und 
was die Politik tun muss. In 
Deutschland beschäftigen 
sich nicht so viele Experten 
mit Völkerstrafrecht, des-
wegen war das ein kleiner, 
aber feiner Kreis. Die wich-
tigsten Erkenntnisse: 

Noch immer bleiben welt-
weit viel zu viele Menschen-
rechtsverletzungen unbestraft. Das 
reicht von Syrien (IS-Verbrechen) über 
Mexiko (Verschwindenlassen) bis nach 
Myanmar (Rohingya). Deutschland 
kann sehr viel tun und handelt auch, 
um für die Bestrafung von Tätern zu 
sorgen. Über 80 Ermittlungsverfahren 
wurden eröffnet, erste Täter wurden in 
Deutschland verurteilt. Denn das Welt-
rechtsprinzip besagt, dass Verbre-
chen, die sonstwo auf der Welt began-
gen werden, in Deutschland angeklagt 
werden können. Allerdings braucht es 
dafür ausreichende Kapazitäten.

Wir werden uns weiter mit dem Thema 
beschäftigen – auch mit Verbrechen 
wie Verschwindenlassen sowie un-
zähligen ungestraften Tötungen und 
Angriffen gegen Frauen – fast überall 
auf der Welt. 

Und wir werden im Dezember mit dem 
Menschenrechtsausschuss nach Ru-
anda reisen, um uns dort über Verbre-
chen, Bestrafung und Versöhnung zu 
informieren. Und natürlich auch beim 
Internationalen Strafgerichtshof in Den 
Haag.

Gabriela Heinrich moderiert die SPD-Abendveranstaltung 
"Wider die Straflosigkeit".
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