INNENPOLITIK

Familiennachzug für subsidiär Geschützte wird wieder möglich
Am Donnerstag hat das Parlament in erster Lesung eine Neuregelung der
Familienzusammen-führung für subsidiär Geschützte debattiert. Das sind zumeist
Bürgerkriegsflüchtlinge aus Syrien. Von August an sollen sie wieder enge Verwandte
nachholen dürfen.
Die neue Regelung, auf die sich SPD und Union im Koalitionsvertrag geeinigt hatten,
ermöglicht es, dass 1000 Personen monatlich im Rahmen der Familienzusammenführung
nach Deutschland kommen (Drs. 19/2438). Damit stärkt die Koalition das Kindeswohl und
den Schutz der Familie, die von unserem Grundgesetz garantiert werden.
Seit März 2016 war diese Familienzusammenführung nicht mehr möglich. Nun können die
engsten Angehörigen (Ehepartner, minderjährige Kinder, Eltern von hier lebenden
minderjährigen Kindern) nach Deutschland kommen, um so die auf der Flucht getrennten
Familien wieder zusammenzuführen.
Kriterien für humanitäre Gründe im Gesetz verankert
Wichtig ist für die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, dass der Visumserteilung
durch das Auswärtige Amt eine sachliche Prüfung des Bundesinnenministeriums
vorgeschaltet ist, damit eine koordinierte Visumsvergabe erfolgen kann und die begrenzten
Kapazitäten der deutschen Auslandsvertretungen nicht zu Problemen führen.
Darüber hinaus gibt es eine Einführungsregelung für 2018, die die Begrenzung nicht bei 1000
Visa pro Monat, sondern bei 5000 Visa für den gesamten Zeitraum vom 1. August bis zum
31. Dezember 2018 festlegt, so dass das Kontingent 2018 auch bei möglichen
Anlaufschwierigkeiten voll ausgeschöpft werden kann. Im Gesetzestext ist es der SPDFraktion gelungen, die Kriterien für humanitäre Gründe ausdrücklich zu verankern.
Man werde mit denen beginnen, die es am nötigsten hätten, mit Kindern, Kranken und
Familien, die bereits besonders lange auf ein Wiedersehen warten, sagte der innenpolitische
Sprecher der SPD-Fraktion Burkhard Lischka im Bundestag.
Lischka machte zudem deutlich, dass es sich bei der Neuregelung um „einen Kompromiss“
handele, der für seine Partei nicht einfach gewesen sei. Der Gesetzentwurf sei nun einerseits
ein „Akt der Humanität“ und sorge andererseits für Ordnung und Steuerung beim Familiennachzug.
ENERGIEPOLITIK

Der Atomausstieg wird konsequent umgesetzt
In erster Lesung hat der Bundestag am Freitag einen Gesetzentwurf zur Änderung des nach
der Reaktorkatastrophe von Fukushima beschlossenen Gesetzes für einen beschleunigten
Atomausstieg beraten.

Zum Hintergrund: Das Gesetz mit festen Abschaltdaten wurde 2011 von der schwarz-gelben
Regierung mit Unterstützung der SPD-Fraktion und der Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen
verabschiedet. Die nur wenige Monate zuvor von Union und FDP beschlossene
Laufzeitverlängerung wurde damit rückgängig gemacht.
Die Stromkonzerne RWE und Vattenfall verklagten die Bundesregierung daraufhin auf
Schadenersatz, weil zugesagte Reststrommengen aus dem ersten Atomausstiegsgesetz von
Rot-Grün aus dem Jahr 2002 nun verfielen und eventuell getätigte Investitionen nach der
von Schwarz-Gelb 2010 beschlossenen Laufzeitverlängerung sinnlos wurden. Das
Bundesverfassungsgericht gab den Konzernen 2016 in diesen beiden Punkten mit Rücksicht
auf die Planungssicherheit für Unternehmen Recht.
SPD-Fraktion hält am Ausstieg fest
Die jetzt vorliegende Gesetzesänderung sieht deshalb eine Entschädigung für RWE und
Vattenfall vor, die voraussichtlich etwas unter 1 Milliarde Euro liegen wird, abhängig von den
bis 2023 tatsächlich nicht produzierbaren Reststrommengen. Ob zwischen der zunächst
beschlossenen Laufzeitverlängerung und dem Moratorium tatsächlich Investitionen
angefallen sind, die entsprechend der eng gefassten Vorgaben des
Bundesverfassungsgerichts eines Ausgleichs bedürfen, muss im Einzelfall geklärt werden.
Mit der Entscheidung für einen finanziellen Ausgleich der Konzerne gegenüber anderen
Optionen wie der Laufzeitverlängerung für einzelne Kraftwerke macht die Koalition in jedem
Fall klar: Am Zeitplan für den Atomausstieg wird ohne Wenn und Aber festgehalten.
VERTEIDIGUNGSPOLITIK

Einsätze der Bundeswehr im Libanon, im Mittel-meer und im Kosovo
verlängern
Am Donnerstag hat der Bundestag drei Bundeswehrmandate in erster Lesung im Plenum
behandelt. Es handelt sich um Anträge der Bundesregierung zur Verlängerung der Mandate
im Libanon, im Mittelmeer und im Kosovo. Die wesentlichen Mandatsinhalte wurden nicht
verändert.
Im Einzelnen:
UNIFIL (Drs. 19/2383)
Die UN-Mission UNIFIL im Nahen Osten leistet einen wichtigen Beitrag zur
sicherheitspolitischen Stabilisierung der Region, insbesondere zur Absicherung der Waffenruhe zwischen Libanon und Israel. UNIFIL trägt darüber hinaus dazu bei, die Souveränität
und Stabilität des Libanon zu stärken. Deutschlands langjähriges maritimes Engagement im
Rahmen von UNIFIL hat bisher einen deutlich positiven Einfluss gehabt. Es umfasst auch den
die Ausbildung der libanesischen Marine zur besseren seeseitigen Grenzsicherung. UNIFIL
bietet eine Kommunikationsplattform für direkte Kontakte zwischen Libanon und Israel, so
dass mögliche Konflikte bereits im Vorfeld verhindert werden können.

EUNAVFOR MED Sophia (Drs. 19/2381)
Bei dieser EU-Mission steht die Unterbindung des Menschenschmuggels und des Menschenhandels im südlichen und zentralen Mittelmeer im Fokus. An der Operation Sophia
beteiligen sich 25 europäische Nationen mit ca. 1200 Soldaten und Zivilpersonal. Seit Beginn
der Operation wurden bislang mehr als 48.000 Menschen durch Einheiten der Operation
SOPHIA aus Seenot gerettet werden, fast die Hälfte davon durch Schiffe der deutschen
Marine. Neben der Bekämpfung der Schleuserkriminalität leistet Deutschland seinen Beitrag
zur Ausbildung und Kapazitätsaufbau der libyschen Küstenwache und Marine sowie zur
Durchsetzung des UN-Waffenembargos gegenüber Libyen auf Hoher See.
KFOR (Drs. 19/2384)
Das Bundeswehrmandat für den Einsatz im Kosovo ist das einzige Mandat, das nur aufgrund
des Wunsches einer Fraktion im Bundestag konstitutiv behandelt werden muss: Seit mehr
als zehn Jahren ist es die SPD-Fraktion, die regelmäßig die konstitutive Beschlussfassung
verlangt – sowohl in Oppositions- als auch in Regierungszeiten. Das unterstreicht die große
Bedeutung, die wir dem Bundestag bei der Frage über Bundeswehreinsätze beimessen.
Auf der Grundlage einer Resolution des UN-Sicherheitsrates und regelmäßigen Beschlüssen
der Nato unterstützt das Bundeswehrkontingent die militärische Absicherung der UNFriedensregelung für das Kosovo. Darüber hinaus trägt der Einsatz der Bundeswehr zur
Stabilisierung und zum Aufbau von Sicherheitsstrukturen bei.

MENSCHENRECHTE

Gewaltexzesse gegen die Rohingya stoppen
In einem gemeinsamen Antrag mit Union, FDP und Grünen, der am Donnerstag abschließend
beraten wurde, fordern die Fraktionen die Bundesregierung dazu auf, bei der
myanmarischen Regierung darauf hinzuwirken, dass Menschenrechtsverletzungen
gegenüber den Rohingya sofort gestoppt und juristisch aufgearbeitet werden. Die Täter
müssen verurteilt und die Opfer entschädigt werden. Die Rohingya (eine muslimische Ethnie
in Myanmar) müssen die vollen bürgerlichen und politischen Rechte und damit auch die
Staatsangehörigkeit Myanmars erhalten (Drs. 19/1708, 19/2115).
Zum Hintergrund: Seit Ende August 2017 sind nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks
UNHCR mehr als 688.000 Menschen aus Myanmar nach Bangladesch geflohen. Auslöser war
die massive Gewaltanwendung durch das myanmarische Militär und lokale Bevölkerungsgruppen gegen die Rohingya. Mit 60 Prozent machen Kinder die Mehrheit der betroffen
Flüchtlinge aus. Der Konflikt zwischen den muslimischen Rohingya und der buddhistischen
Mehrheitsbevölkerung hat vielfältige historische, religiöse und ethnische Ursachen. Die
fortdauernde Staatenlosigkeit der Rohingya und die daraus resultierende humanitäre Krise
kann nur durch gemeinsame Anstrengungen aller beteiligten Akteure überwunden werden.

