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100 Jahre Frauenwahlrecht in Deutschland
Am 19. Januar 1919 konnten Frauen das erste Mal in Deutschland an einer Wahl, der Wahl zur verfassungsgebenden Nationalversammlung, teilnehmen. Und es haben über 80 Prozent der wahlberechtigten Frauen
davon Gebrauch gemacht. Von den 300 Kandidatinnen zogen 37 Frauen in die Nationalversammlung ein,
davon waren 19 Sozialdemokratinnen.
Am 19. Februar 1919,
hielt die Genossin Marie Juchacz als erste
Frau eine Rede in der
Nationalversammlung.
Und sie stellte auch
gleich klar, dass die
Frauen sich bei niemanden für das neue
Wahlrecht zu bedanken haben:
„Was diese Regierung getan hat,
das war eine Selbstverständlichkeit:
Sie hat den Frauen gegeben, was
ihnen bis dahin zu Unrecht vorenthalten worden ist.“
Leider werden auch heute Frauen
noch Rechte vorenthalten:
 Frauen wird der gleiche Lohn für
die gleiche Arbeit vorenthalten.
Immer noch verdienen Frauen
20% weniger als Männer in ver-

destag. Das muss sich
ändern! Wir brauchen,
ähnlich wie es in
Frankreich bereits seit
2001 existiert, ein
Wahlgesetz, welches
für einen höheren Anteil von Frauen im
Deutschen Bundestag
sorgt.
gleichbaren Positionen. Ein Unding, dass dies im Jahr 2019
noch der Fall ist. Dieses Jahr
werden Frauen bis zum 18.
März, dem diesjährigen Equal
Pay Day, im Vergleich zu Männern umsonst arbeiten.
 Frauen wird eine gleichberechtige Repräsentation in den Parlamenten vorenthalten. Sie stellen
die Hälfte der Bevölkerung, aber
nur 31 Prozent der Abgeordneten im Deutschen Bun-
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 Frauen sind in Aufsichtsräten
und Vorständen von Unternehmen völlig unter-repräsentiert.
Die “gläserne Decke“ existiert in
vielen Unternehmen heute noch.
Wir haben zwar schon einige
Schritte unternommen, um dies
zu ändern, dabei aber festgestellt, dass sich ohne feste Quote
wenig bis gar nichts bewegt.
Deshalb brauchen wir endlich
eine feste Quote.

Neues aus dem Deutschen Bundestag
(Fortsetzung von Seite 1)
Wir haben also noch einiges zu tun,
um gleiche Rechte für Frauen in
allen Gebieten durchzusetzen. Aber
jetzt werden wir erstmal 100 Jahre
Frauenwahlrecht gebührend feiern.
Denn ohne die SPD wäre das Frauenwahlrecht 1919 nicht eingeführt
worden!

In dieser Woche gab es eine ganze
Reihe an Veranstaltungen, um diese
historische Errungenschaft zu würdigen. Der Bundespräsident, der Bundestag und die Deutsche Parlamentarische Gesellschaft haben in dieser Woche mit ihren Veranstaltungsreihen gestartet. Die von Marie
Juchacz gegründete Arbeiterwohl-

fahrt und natürlich die
Bundestagsfraktion folgen.

SPD-

Die SPD-Bundestagsfraktion wird
am 18. Februar 2019 anlässlich des
Jubiläums den Marie-Juchacz-Preis
verleihen und damit Engagement für
die paritätische Beteiligung von
Frauen würdigen.

Verbesserung der Strukturen bei der Organspende
Eine Organtransplantation
bedeutet für viele schwerkranke Menschen die einzige Möglichkeit auf Heilung oder Linderung ihrer
Beschwerden.
Während
die Anzahl von Patientinnen und Patienten, die auf
ein Spenderorgan warten,
jährlich
bei
ungefähr
10.000 Personen liegt, ist
die Zahl der Organspender
seit 2012 rückläufig.
Häufig fehlt es den Kliniken an Zeit
und Geld, um mögliche Spender*innen zu identifizieren. Mit dem
vorliegenden Gesetzentwurf, den wir
in dieser Woche in erster Lesung
beraten, sollen deshalb die Organspendestrukturen in den Entnahmekrankenhäusern verbessert und
besser vergütet werden. Damit wird
gesichert, dass den Kliniken kein
Nachteil entsteht, wenn sie sich um
die Organspende kümmern.
Damit auch kleine Kliniken Spender*innenorgane entnehmen können, wird bundesweit ein neurologische Bereitschaftsdienst eingerich-

Intensivstationen
erhalten
und uneingeschränkten Einblick in Patientenakten bekommen, um das Spender*innenpotenzial besser
auswerten zu können.

tet. Der soll flächendeckend für die
Feststellung des Hirntodes verantwortlich werden. Dieser ist die Voraussetzung für die Entnahme eines
Organs.
Der Gesetzentwurf sieht unter anderem eine bundeseinheitliche Freistellungsregelung für die Transplantationsbeauftragten der Kliniken vor.
Zukünftig sollen die Transplantationsbeauftragten anteilig von ihren
sonstigen Aufgaben freigestellt werden. Der zeitliche Umfang der Freistellung ist abhängig von der Zahl
der Intensivbehandlungsbetten im
jeweiligen Krankenhaus. Auch sollen Transplantationsbeauftragte in
ihren Einrichtungen Zugang zu den
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Ebenso legt der Gesetzentwurf eine pauschale Abgeltung für Leistungen, die die
Krankenhäuser im Rahmen
einer Organspende erbringen, fest. Auch die Freistellung der
Transplantationsbeauftragten wird
den Kliniken vollständig refinanziert.
Mit der im Gesetzentwurf vorgesehenen Regelung zur Angehörigenbetreuung soll schließlich auch der
Austausch
von
anonymisierten
Schreiben zwischen Organempfänger*innen und den nächsten Angehörigen des Organspenders klar
geregelt werden. Ein solcher Austausch ist für viele Betroffenen von
großer Bedeutung.
Die strittige Frage über die Spenderbereitschaft wird in einem anderen
Gesetzgebungsverfahren behandelt.

Neues aus dem Deutschen Bundestag

Brexit und die möglichen Folgen
Am 15. Januar wurde im britischen Unterhaus über die Brexit-Vereinbarung abgestimmt. Wie alle die Prognosen es schon voraussahen, war die Abstimmung eine herbe Niederlage für die Premierministerin, Theresa May. Ob der gefürchtete harte Brexit kommt, wissen wir noch nicht.
Im Juni 2016 stimmte in
Großbritannien
eine
knappe Mehrheit in einer
Volksabstimmung
für
den Austritt des Landes
aus der Europäischen
Union. Großbritannien
wird deshalb zum 29.
März 2019 aus der Europäischen Union austreten.
In einem langen Prozess haben die
Europäische Union und die britische Regierung ein Austrittsabkommen verhandelt. Es sieht vor,
dass nach dem formalen Austritt
Ende März eine Übergangsphase
beginnt, in der Großbritannien bis
Ende 2020 weiter wie ein Mitgliedsstaat behandelt wird, aber in den
Entscheidungsprozessen auf EUEbene keine Mitsprache mehr hat.
Im Bundestag haben wir diese Woche ein Gesetz verabschiedet, das
für diesen Übergangszeitraum
Rechtsklarheit schafft. Das BrexitÜbergangsgesetz sieht vor, dass
wenn im Bundesrecht von den EUMitgliedstaaten die Rede ist, auch
Großbritannien dazu zählt, sofern
keine der im Austrittsabkommen
genannten Ausnahmen greift.
Zugunsten britischer und deutscher
Staatsangehöriger wird außerdem
unter bestimmten Bedingungen die
doppelte Staatsbürgerschaft hingenommen, wenn diese vor Ablauf
des Übergangszeitraums beantragt
wird. Das soll auch dann gelten,
wenn über die Einbürgerung erst
nach Ablauf des Übergangszeitraums entschieden wird. Damit
vermeiden wir unbillige Härten für

Brexit kommt, hat die Bundesregierung weitere Gesetzentwürfe vorbereitet, um unser Land vor den
massiven Störungen so weit als
möglich abzuschirmen. Diese Gesetzentwürfe werden wir in der
nächsten Sitzungswoche in erster
Lesung beraten.
Weitere Informationen

die Betroffenen, deren Lebensplanungen durch den Brexit sonst in
Frage gestellt werden würden.
Klar ist aber schon jetzt, dass das
Chaos, welches wir rund um den
Brexit haben, für beide Seiten,
Großbritannien und die EU, katastrophal ist.
Die EU mag einen ungeordneten
Brexit, der nun real droht, im Zweifel besser wegstecken als Großbritannien. Aber es würde ein gewaltiges Beben geben.
Denn ein harter Brexit würde vor
allem auf dem Rücken der Arbeinehmer*innen ausgetragen. Gewachsene Lieferketten von Unternehmen würden unterbrochen und
damit ganz konkret Arbeitsplätze
gefährdet, wenn nicht mehr produziert werden könnte. Oder wenn
Produkte auf dem jeweils anderen
Markt wegen Zöllen nicht mehr
konkurrenzfähig wären.
Wir müssen also alles tun, um einen harten Brexit zu vermeiden.
Für den Fall, dass das Vereinigte
Königreich das Abkommen ablehnt
und es zu einem ungeregelten
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Neues aus dem Deutschen Bundestag
Besserer Lärmschutz für Schulen und Kitas
Die Bundesregierung hat am 16. Januar 2019 im ersten Bericht zur Evaluierung des Fluglärmgesetzes Empfehlungen für besseren Lärmschutz rund um Flughäfen beschlossen. Der Bericht empfiehlt unter anderem,
den Lärmschutz für Grundschulen und Kitas in Flughafennähe zu verbessern.
Das Kabinett hat den ersten Bericht
der Bundesregierung zur Evaluierung des Fluglärmgesetzes beschlossen. Mit dem Bericht spricht
sie dem Bundestag Empfehlungen
aus für besseren Lärmschutz von
betroffenen Gebieten rund um Flughäfen. Auch im Koalitionsvertrag ist
vorgesehen, die Lärmgrenzwerte in
Flughafennähe weiterzuentwickeln.
Verschärfte Grenzwerte, bessere
Kostenerstattung
Der aktuelle Bericht enthält 13 Empfehlungen für einen noch besseren
Schutz durch das Gesetz und höhere Akzeptanz bei den Betroffenen.
Die vorgeschlagenen gesetzlichen
Regelungen sollen im Rahmen eines Gesamtpakets umgesetzt werden.
Unter anderem empfiehlt der Bericht:
 Vorschläge für verschärfte Lärmgrenzwerte zu erarbeiten anhand
neuer schalltechnischer Daten
von Verkehrsflugzeugen. Dabei
sollen die Lärmschutzgebiete
mindestens die aktuelle Größe
behalten.
 Damit Wohngebäude und andere
Einrichtungen
schneller
mit
Schallschutzmaßnahmen ausgestattet werden, sollen die Kosten
dafür zukünftig nicht mehr zeitlich
gestaffelt erstattet werden.
 Es soll bessere Regelungen für
den Schallschutz für Grundschulen,
Kindertagesstätten
und
Krankenhäuser geben. Diese
Empfehlung geht unter anderem
auf Studien zurück, die zeigen,

dass Grundschulkinder langsamer lesen lernen, wenn sie erhöhten
Fluglärmbelastungen
ausgesetzt sind.
Was regelt das Fluglärmgesetz?
Das Fluglärmgesetz von 2007 zielt
auf einen verbesserten Schutz der
Anwohner von Flugplätzen. Gegenüber dem Gesetz von 1971 wurden
Grenzwerte für den passiven Lärmschutz deutlich verbessert: Zehn bis
15 Dezibel weniger dürfen es sein.
Das Gesetz hat 2007 eine NachtSchutzzone eingeführt mit speziellen Anforderungen, die einzuhalten
sind. Außerdem sorgt es für eine
vorausschauende Siedlungsplanung
rund um Flughäfen.
Schallschutz durch Baumaßnahmen
wurden durch das Gesetz gestärkt:
Die Flugplatzbetreiber tragen die
Kosten dafür bei bestehenden
Wohngebäuden und schutzbedürftigen Einrichtungen in der sogenannten Tag-Schutzzone eins und in der
Nacht-Schutzzone.
Drei Rechtsverordnungen konkretisieren die Vorschriften des Fluglärmgesetzes: Die erste Fluglärmschutzverordnung von 2008 regelt,
wie Daten über den Flugbetrieb er4

fasst werden sowie das Berechnungsverfahren, das Lärmschutzbereiche definiert. Die zweite Fluglärmschutzverordnung von 2009 bestimmt, welche Qualität baulicher
Schallschutz aufweisen muss. Die
dritte Fluglärmschutzverordnung von
2013 regelt Einzelheiten zur Entschädigung für fluglärmbedingte
Beeinträchtigungen
Anwohnern
beim Neu- und Ausbau von Flughäfen.
Wichtig zu wissen: Im Fluglärmschutzgesetz sind aber nicht geregelt, Maßnahmen des aktiven Lärmschutzes durch Lärmminderung an
den Flugzeugen sowie durch betriebliche und betriebsbeschränkende Maßnahmen insbesondere zum
Schutz der Nachtruhe. Diese sind im
Luftverkehrsgesetz geregelt. Hier
halte ich nach wie vor Änderungen
für notwendig.
Wie geht es nun weiter?
Mit dem Bericht hat die Bundesregierung erste Vorschläge vorgelegt.
Der Deutsche Bundestag muss nun
entscheiden, wie er mit dem Bericht
umgeht.
Ich werde mich dafür einsetzen,
dass wir den Bericht im Parlament
diskutieren. Zusätzlich werde ich
mich dafür einsetzen, dass wir die
Vorschläge auch umsetzen werden
und ein entsprechenden Gesetz
vorlegen.
In dem von mir mitgegründeten Parlamentskreis Fluglärm werden wir
Positionen dazu erarbeiten.

Neues aus dem Deutschen Bundestag
Gesetze für drohende Fahrverbote auf den Weg gebracht
Am 17. Januar 2019 hat der Deutsche Bundestag in erster Lesung zwei Gesetze beraten, die den Dieselkompromiss umsetzen. Es sind Änderungen am Bundesimmissionsschutzgesetz und am Straßenverkehrsgesetz
geplant.
Änderung des BundesImmissionsschutzgesetzes – mehr Sicherheit und
Verlässlichkeit für die Autofahrer*innen

Zentralen Fahrzeugregister
einzelne Fahrzeuge mittels
Kennzeichenüberprüfung
kontrollieren können. Das
war bisher nicht möglich. Der
Gesetzesentwurf der Bundesregierung schafft die Voraussetzungen für einen automatisierten Abruf beim
Kraftfahrt-Bundesamt. Das
ist ein sinnvoller Schritt.
Denn das erleichtert die
Kontrolle und das Einhalten
der
immissionsbedingten
Am 17. Januar 2019 habe ich eine Rede zur Änderung
Verkehrsbeschränkungen.
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes gehalten

In 65 deutschen Städten
wurde
2017
der
EUrechtlich vorgegebene Luftqualitätsgrenzwert
überschritten. Darunter auch
Frankfurt. Deshalb gibt es
gerichtlich
angeordnete
Fahrverbote für DieselFahrzeuge, weitere drohen.
Der Koalitionsausschuss hat
am 1. Oktober 2018 ein umfangreiches
Maßnahmenpaket
(Dieselkompromiss)
beschlossen,
um den betroffenen Städten und
den betroffenen Dieselfahrenden
schnell zu helfen. Die betroffenen
Städte brauchen saubere Luft, die
betroffenen Dieselfahrenden müssen auf ihre Mobilität vertrauen können.

Neben der Förderung luftverbessernder Maßnahmen durch das Sofortprogramm Saubere Luft mit einer
Milliarde Euro und der Nachrüstung
von Diesel-Fahrzeugen, soll auch
die
Änderung
des
BundesImmissionsschutzgesetzes
(BImSchG) die Luftqualität in unseren
Städten verbessern.
Die Änderung des BImSchG, das
der Bundestag diese Woche in erster Lesung berät, schafft u.a. die
Voraussetzung, dass nachgerüstete
und somit saubere Fahrzeuge von

möglichen Fahrverboten ausgenommen werden. Wenn diese Fahrzeuge nach der Nachrüstung nur noch
270 Mikrogramm NO2/m³ ausstoßen, können diese auch bei möglichen Fahrverboten weiterhin gefahren werden.
Am 30. Januar 2019 ist eine öffentliche Anhörung zum Gesetz geplant.
Änderung des Straßenverkehrsgesetzes
Mit dem vorgelegten Gesetzesentwurf des Neunten Gesetzes zur Änderung des Straßenverkehrsgesetzes, das diese Woche in 1. Lesung
im Bundestag beraten wird, sollen
die Kommunen besser in die Lage
versetzt werden, Verkehrsbeschränkungen aufgrund von zu hohen
Stickoxidwerten zu kontrollieren. Die
Landesbehörden sollen zukünftig
über einen anlassbezogenen Abruf
von technischen Fahrzeugdaten im
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Jedoch muss auch hier genau darauf geachtet werden, dass
die Verhältnismäßigkeit bei dieser
Maßnahme gewahrt wird. Die im
Vorfeld geäußerten datenschutzrechtlichen Bedenken, u. a. von den
Ländern im Bundesrat, wurden bereits durch die Gegenäußerung der
Bundesregierung aufgegriffen. Im
parlamentarischen Beratungsverfahren werden diese Fragen erneut
behandelt werden. Die SPDBundestagsfraktion drängt hier auf
klare Regelungen beim Datenschutz. Zum Beispiel sollen die verdeckte Erhebung oder das anlasslose Speichern von Daten auch in
Zukunft nicht zulässig sein. Dahingehende Beratungen werden in den
kommenden Wochen im Parlament
mit allen Fachpolitikerinnen und
Fachpolitikern geführt.

Neues aus Berlin

Die Deutsche Bahn hat uns in dieser Woche den
MediBus vorgestellt. Es handelt sich um eine mobile Arztpraxis, in der ein Hausarzt anwesend ist und
zusätzliche Beratungsmöglichkeiten über Video bei
Fachärzten bestehen.

Der Ausschuss für Bau, Wohnen, Stadtentwicklung
und Kommunen hat sich in dieser Woche zum ersten Mal mit den kommunalen Spitzenverbänden
getroffen. Hier Bernhard Daldrup (MdB), Elisabeth
Kaiser (MdB), Ulli Nissen (MdB) und Burkhard Jung
(Oberbürgermeister von Leipzig) (v.l.)

Vor der Feierstunde im Deutschen Bundestag zu
100 Jahre Frauenwahlrecht hatte die SPDBundestagsfraktion zu einem Frühstücksempfang
eingeladen.

Mit meiner Schülerpraktikantin, Shanja Voelkel, die
mich in dieser Woche in meiner Arbeit in Berlin unterstützt hat. Sie geht auf die Max-Beckmann-Schule in
Bockenheim.
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Neues aus Frankfurt

Letzte Woche war ich unter anderem in der Burgstraße 70 eingeladen. Die Wohnungen der Mieter*innen haben
die Besitzer*innen gewechselt. Nun fürchten Sie sich vor anstehenden Modernisierungen und ansteigenden Mieten. Zum Glück gilt seit ersten Januar 2019 die neue Kappungsgrenze. Für die Mieter*innen bedeutet dies, dass
ihre Miete bei Modernisierung nur um 2 Euro pro qm in sechs Jahren steigen darf. Das ist ein sehr wichtiger
Schritt, um "Entmietungen" vorzubeugen. Seit 01. Januar gilt nämlich das neue verschärfte Mieterschutzgesetz.

Die SPD Frankfurt einen spannenden konstruktiven Workshop zu den Themen "Existenzsicherung, Altersarmut,
Rente" veranstaltet. Hier habe ich gerne mitdiskutiert. Insbesondere zum österreichischen Rentensystem wurde
interessiert nachgefragt. Wir sollten an genau diesen Workshopthemen dran bleiben. Sie sind ein wichtiger Bestandteil einer Politik, die Hart IV hinter sich lässt. DANKE an die Organisator*innen!
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