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Thema der Woche
Sitzungswoche vom 21.06. bis 25.06.2021
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Klimaschutzgesetz reformiert: 
Ambitioniert und gerecht

2019 hatte die SPD durchgesetzt, 
dass Deutschland ein Klimaschutzge-
setz bekommt. Es schrieb zum ersten 
Mal verbindlich vor, wie viel CO2 jeder 
Bereich in jedem Jahr ausstoßen darf 
und legte jährliche Minderungspflich-
ten für die Sektoren Energie, Indust-
rie, Verkehr, Gebäude, Landwirtschaft 
und Abfall fest. Ein jährlicher Überprü-
fungs- und Nachsteuerungsmechanis-
mus verpflichtete bei Zielverfehlung 
ein Sofortprogramm mit Maßnahmen 
aufzulegen, die den jeweiligen Sek-
tor wieder auf Kurs bringen. Diesen 
wegweisenden Mechanismus hat 
das Bundesverfassungsgericht jüngst 
bestätigt: Jede künftige Bundesregie-
rung ist gesetzlich verpflichtet, jährli-
che CO2-Minderungsziele einzuhal-
ten. 

Weil die Union unseren Vorschlag 
damals blockierte, wurden die Min-
derungsziele für die Sektoren aber 
nur bis 2030 verbindlich festgeschrie-
ben. Das verstieß laut Beschluss des 
Bundesverfassungsgerichtes gegen 
das Grundgesetz. Dieses Signal aus  
Karlsruhe hat den Widerstand der Uni-
on gegen verbindliche Festlegungen 
für die Jahre nach 2030 gebrochen. 

Mit dem Rückenwind aus  Karls-
ruhe  haben  Vizekanzler Olaf  
Scholz und Bundesumweltministerin 
Svenja Schulze gemeinsam mit der 

SPD-Bundestagsfraktion mit Erfolg 
einen neuen Anlauf genommen: Mit 
der jetzt beschlossenen Novelle des 
Klimaschutzgesetzes werden die Kli-
maziele auch nach 2030 verbindlich 
festgelegt. Es bildet somit einen ge-
setzlich verbindlichen Rahmen für die 
kommenden Bundesregierungen. Mit 
der Novelle wurde zudem das Ziel 
beschlossen, Deutschland bereits für 
das Jahr 2045 treibhausgasneutral zu 
machen. Bis 2030 müssen die Emis-
sionen um 65 Prozent im Vergleich 
zum Jahr 1990 sinken, für 2040 um 88 
Prozent.  

Carbon Leakage verhindert

Für Unternehmen, die mit ihren Pro-
dukten in besonderer Weise dem in-
ternationalen Wettbewerb ausgesetzt 
sind, kann die vereinbarte CO2-Be-
preisung zum Problem werden, wenn 
sie die zusätzlichen Kosten nicht über 
die Produktpreise abwälzen können. 
Damit sie nicht ins Ausland abwan-
dern, was dann zu möglicherweise zu 

insgesamt höheren Emissionen führt, 
können entsprechende Unternehmen 
nach strengen Kriterien eine antei-
lige Kompensation der CO2-Kosten 
erhalten. Im Gegenzug müssen die 
betroffenen Unternehmen ab 2023 ein 
Energiemanagement etablieren und 
Energieeffizienzmaßnahmen durch-
führen.

EEG-Umlage gesenkt

Neben den Unternehmen werden 
auch die Verbraucherinnen und Ver-
braucher über die vereinbarte De-
ckelung der EEG-Umlage auf 5,5 
Cent beim Strompreis entlastet. Für 
eine faire Verteilung der CO2-Preis-
belastung zwischen Vermieterinnen 
und Vermietern sowie Mieterinnen 
und Mietern haben wir hart gekämpft. 
Trotz gegenteiliger Bekundungen der 
Unionsminister und eindeutiger Be-
schlüsse des Kabinetts verhinderte 
aber am Ende der Widerstand der 
Immobilienlobbyisten innerhalb der 
CDU-Bundestagsfraktion die faire Auf-
teilung der Mehrkosten beim Heizen 
durch die CO2-Bepreisung.

Das Gesetz stellt sicher, dass die 
Ziele hin zur Treibhausgasneutralität 
zuverlässig erreicht werden. Das Bei-
spiel der Heizkosten zeigt aber auch: 
Sozial gerechten Klimaschutz gibt es 
nur mit der SPD. 

Der von Olaf Scholz und Svenja Schulze vorgelegte Gesetzesentwurf wurde im 
Bundestag beschlossen. Das Ziel der Treibhausgasneutralität bis 2045 ist nun 
verbindlich mit klarem Reduktionspfad geregelt.
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Der Blick zurück: Kleine Bilanz 
der Großen Koalition 
Mir haben die letzten vier Jahre vor 
allem wegen der Nürnbergerinnen 
und Nürnberger Spaß gemacht. We-
niger schön war oft die Zusammen-
arbeit mit dem Koalitionspartner.

Die Große Koalition hat eine Menge 
geschafft. Aber die meisten und wich-
tigsten Reformen wurden 
nur deshalb umgesetzt, weil 
die SPD nicht lockergelas-
sen hat. Die Union hat sich 
oft zäh gewehrt, etwa bei der 
Grundrente und erst jüngst 
beim Lieferkettengesetz: Ar-
beitsminister Heil hatte vor-
gelegt, sogar der CSU-Ent-
wicklungsminister war dafür. 
Aber was war das nicht für 
ein Mauern aus dem Wirt-
schaftsministerium!

Hinter der Blockadepolitik 
der Union stehen zwei Fak-
toren

Erstens der Einfluss von 
mächtigen Lobbyisten: Wie 
eng die Verflechtungen zwi-
schen Lobby und Union sind, haben 
die diversen Skandale gezeigt – Mas-
ken-Affäre, Aserbaidschan-Connecti-
on usw. Die unionsnahen Lobbyisten 
wollen natürlich sozialdemokratische 
Politik verhindern, und die Union reicht 
das in den Bundestag durch. Ich bin 
mir sicher: Was gar nicht umgesetzt 
wurde, blieb wegen der Einflussnah-
me von Lobbyisten auf der Strecke. 
Zum Beispiel haben wir deshalb kein 

Tierwohl-Label, sachgrundlose Befris-
tungen bei Arbeitsverträgen sind nicht 
abgeschafft.

Zweitens die Ideenlosigkeit der Uni-
on: CDU und CSU haben ja keine 
wichtigen Reformen vorangetrieben. 
Ihre Rolle war es allzu oft nur, unsere 

Ideen zu verhindern oder abzuschwä-
chen. Das schlägt sich überdeutlich 
auch im neuen Parteiprogramm der 
CDU nieder. Dieses ist ideenlos, aber 
völlig realitätsfern (beides auf einmal 
muss man erst mal schaffen).

Mein Fazit

Dank der SPD waren die letzten vier 
Jahre bundespolitisch nicht umsonst, 

Beispiele: Solidaritätszuschlag für 
fast alle abgeschafft. Größtes Kon-
junkturprogramm der Geschichte 
Deutschlands aufgesetzt. Grundrente 
und doppelte Haltelinie bei der Rente. 
Rückkehr zu paritätischen Kranken-
kassenbeiträgen, Pflegepersonalun-
tergrenze, Qualifizierungschancenge-

setz. 5 Milliarden Euro für 
soziale Wohnraumförde-
rung, 5,5 Milliarden für das 
„Gute-Kita-Gesetz“, 6,5 Mil-
liarden Euro für den Digital-
pakt Schule. Ohne die SPD 
gäbe es weder das Klima-
schutzgesetz noch den Koh-
leausstieg – damit waren die 
Grünen in den Jamaika-Son-
dierungen an der Union ge-
scheitert.

Jetzt habe ich deutlich das 
Gefühl, dass wir mit der 
Union gar nicht mehr voran-
kommen würden. Für wirkli-
che Reformen fehlen ihr die  
Ideen, der Mut und der nötige 
Sinn für die Realität jenseits 
der Chefetagen. Der nächs-

te Bundestag und die nächste Regie-
rung stehen vor großen Aufgaben – 
Pandemiefolgen, Klimawandel, Armut 
und Konflikte in der Welt. Am besten 
wäre das alles zu meistern mit CDU 
und CSU auf den Oppositionsbänken. 
Ich hoffe sehr, dass es dazu kommt. 
Jedenfalls ist die SPD gut aufgestellt: 
Zusammen in eine friedliche Zukunft. 
Sozial. Digital. Klimaneutral. Mit vielen 
guten, machbaren Ideen.

Die Union glänzte in den letzten Jahren vor allem durch Ideenlosigkeit. 

http://facebook.com/heinrichgabriela
http://www.gabriela-heinrich.de
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/cdu-csu-wahlprogramm-valium-fuers-volk-kommentar-a-6d848d26-a1ff-4403-a033-c260d0397d9a
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2021-06/wahlprogramm-union-kritik-realpolitik-aussenpolitik-verlust-realitaetsbezug-bundestagswahl
https://www.spd.de/zukunftsprogramm/
https://www.spd.de/zukunftsprogramm/
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Kostenübernahme für Menschen mit Behinderung bei Behandlungen

Assistenz im Krankenhaus – 
SPD hat nie locker gelassen
Die große Koalition hat in der letzten 
Sitzungswoche abschließend über die 
Assistenz von Menschen mit Behin-
derungen im Krankenhaus beraten. 
Künftig werden die Kosten übernom-
men – je nach Fall entweder von der 
Krankenkasse oder von der Eingliede-
rungshilfe.

Eine Behandlung im Krankenhaus ist 
für viele Bürgerinnen und Bürger oft 
emotional belastend. Für Menschen 
mit Behinderungen, die auch im Alltag 
auf Assistenz angewiesen sind, ist es 
extrem wichtig, dass sie sich im Kran-
kenhaus auf ihre gewohnte Betreuung 
und Begleitung verlassen können. 

Die Anwesenheit einer bekannten Be-
zugsperson ist oftmals wichtig für den 
Erfolg der medizinischen Behandlung 
und die notwendigen diagnostischen, 

therapeutischen und pflegerischen 
Maßnahmen von Patientinnen und 
Patienten mit Behinderung. Leider war 
in der Vergangenheit die Finanzierung 
dieser Begleitung nicht klar geregelt. 

Petition von Erfolg gekrönt

Bereits im Frühsommer war eine ent-
sprechende Petition, in der die Peten-
ten die Kostenübernahme für Assis-
tenzkräfte im Krankenhaus gefordert 
hatten, mit dem höchstmöglichen Vo-
tum „zur Berücksichtigung“ vom Petiti-
onsausschuss des Bundestags an die 
Bundesregierung überwiesen worden. 

Eine Lösung des Problems hatte sich 
jedoch verzögert, da das Bundes-
ministerium für Gesundheit und das 
Bundesministerium für Arbeit und So-
ziales beide unterschiedliche Vorstel-

lungen von der Umsetzung des Anlie-
gens hatten. 

Finanzierung hängt von der Art der 
Begleitung ab

Der nun verabschiedete Gesetzent-
wurf benennt klar, von wem bei einem 
Krankenhausaufenthalt von Men-
schen mit Behinderungen die Kosten 
für die assistierende Begleitperson 
übernommen werden müssen. Damit 
geht eine lange Zeit der rechtlichen 
Unklarheit zu Ende. Die SPD-Bundes-
tagsfraktion hat lange für eine Lösung 
dieses Problems gekämpft. Künftig 
wird die Krankenkasse die Kosten 
übernehmen, wenn die Begleitung 
durch Angehörige erfolgt. Bei der Be-
gleitung durch Mitarbeitende von Ein-
richtungen der Behindertenhilfe zah-
len die Träger der Eingliederungshilfe.

In der vergangenen Woche haben wir 
nach harten Verhandlungen mit der 
Union endlich den Gesetzentwurf zur 
Reform des Mietspiegelrechts verab-
schiedet. Der Mietspiegel dient dem 
Vergleich der ortsüblichen Mieten in 
Deutschland und ist das Aushänge-
schild unseres sozialen Mietrechts. 
Die verschiedenen lokalen Mietspie-
gel sind die wichtigsten Bezugs-
punkte, wenn es zum Beispiel um 
Mieterhöhungen in laufenden Mietver-
hältnissen oder beim Abschluss neuer 

Verträge geht. Sie fungieren darüber 
hinaus als Fieberthermometer auf an-
gespannten Wohnungsmärkten. 

Künftig legt der Bund Mindeststan-
dards für qualifizierte Mietspiegel – 
zum Beispiel bei der Datenerhebung – 
fest. Außerdem wird bei Mietspiegeln, 
die diese Mindeststandards erfüllen, 
angenommen, dass sie nach aner-
kannten wissenschaftlichen Grundsät-
zen erstellt wurden. So wird gewähr-
leistet, dass die für einen Mietspiegel 

erhobenen Daten künftig vor Gericht 
Bestand haben.

Außerdem haben wir erreicht, dass 
künftig in allen Kommunen mit mehr 
als 50.000 Einwohnerinnen und Ein-
wohnern ein Mietspiegel erstellt wer-
den muss. Damit stärken wir die Rech-
te der Mieterinnen und Mieter. Denn 
nur wer die ortsübliche Vergleichsmie-
te kennt, kann auch von seinen Rech-
ten gegen überzogene Mieterhöhun-
gen Gebrauch machen.

Mietspiegelreform stärkt Rechte von Mietern

http://facebook.com/martina.stammfibich
http://www.stamm-fibich.de
mailto: martina.stamm-fibich@bundestag.de
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Mit dem Insektenschutzgesetz wurde das zentrale naturschutzpolitische 
Vorhaben dieser Legislaturperiode verabschiedet – ein Leuchtturmprojekt, das 
wir gegen harten Widerstand aus Union und Agrarlobby durchsetzen mussten.

Das Insektenschutzgesetz 
ist verabschiedet – endlich!

Insekten spielen als Bestäuber und als 
„Aufräumdienst“, aber auch als Nah-
rung von Vögeln und Fledermäusen 
eine wichtige Rolle in den verschie-
densten Ökosystemen. Abnehmende 
Insektenbestände durch den Verlust 
und die Verschlechterung von Insek-
tenlebensräumen und die Anwendung 
von Pestiziden, aber auch durch Licht-
verschmutzung erfordern dringendes 
Handeln.

Unsere Umweltministerin Svenja 
Schulze hat den Insektenschutz des-
halb neben dem Klimaschutz zu ihrem 
zentralen Projekt erklärt. Wir haben 
gemeinsam trotz aller Verzögerungs- 
und Blockadeversuche von Seiten 
der Union nicht nachgelassen und vor 
zwei Jahren zunächst das Aktionspro-
gramm Insektenschutz auf den Weg 
gebracht. 

Schon damals war das vorläufige Ziel 
unserer Bemühungen ein echtes In-
sektenschutzgesetz. Dieses haben 
wir jetzt verabschiedet – es setzt an 
drei Punkten an: 

 ■ Es stellt zusätzliche Flächen – wich-
tige Lebensräume für Insekten – unter 
besonderen Schutz. Streuobstwiesen 
oder artenreiche Weiden und Wiesen 
werden als Biotope anerkannt.

 ■ Viele Schutzgebiete bieten künf-

tig noch besseren Schutz: Dort wird 
der Einsatz von insektenschädlichen 
Bioziden, zum Beispiel Holzschutz-
mitteln, eingeschränkt. An Gewäs-
sern dürfen Pflanzenschutzmittel je 
nach Situation künftig grundsätzlich 
im Abstand von fünf bzw. zehn Me-
tern nicht mehr angewendet werden. 

 ■ Das Gesetz regelt erstmals Pro-
bleme im Zusammenhang mit 
Lichtverschmutzung: Es verrin-
gert die Gefahr, dass Lichtquel-
len zu Insektenfallen werden. 

Ich finde, wenn Landwirtinnen und 
Landwirte Leistungen für das Ge-
meinwohl erbringen, dann müssen 
wir ihren Verdienstausfall ersetzen. 
Deshalb haben wir Zahlungen für frei-

willige Maßnahmen in der Landwirt-
schaft gesetzlich abgesichert. Und 
deshalb stellen wir im Rahmen des 
neuen GAK-Sonderrahmenplans In-
sektenschutz in der Agrarlandschaft 
für dieses Jahr 85 Millionen Euro Bun-
desmittel bereit. Für das nächste Jahr 
erhöhen wir die Mittel um weitere 65 
Millionen Euro – zum Beispiel für Aus-
gleichszahlungen für einen Verzicht 
auf Pflanzenschutzmittel.

Die Änderungen des Bundesnatur-
schutzgesetzes sind nur ein Teil des 
Gesamtpakets: Der zweite große 
Baustein ist die Änderung der Pflan-
zenschutz-Anwendungsverordnung 
durch den Bundesrat und damit der 
Glyphosat-Ausstieg bis 2024. Mit „Na-
tur auf Zeit“ haben wir außerdem die 
Möglichkeit geschaffen, temporäre 
Insektenlebensräume, die z.B. beim 
Rohstoffabbau entstehen, für 15 Jah-
re zu erhalten. Und mit einem Än-
derungsantrag haben wir die vierte 
Tranche des Nationalen Naturerbes 
mit zusätzlichen 8.000 Hektar für den 
Naturschutz gesichert. 

Es ist ein großer Erfolg, dass wir die-
ses wichtige Leuchtturmprojekt und 
die Ausweitung der Flächen für das 
Nationale Naturerbe gegen den Wi-
derstand der Agrarlobby und von Tei-
len der Union am Ende durchgesetzt 
haben.
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