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Nachtragshaushalt entlastet Länder und Kommunen erneut
Am Donnerstag beschloss der Deutsche Bundestag in 2./3.Lesung das zweite Nachtragshaushaltsgesetz 2015. Der
Nachtrag dient insbesondere dazu, die Kosten für Aufgaben im Zusammenhang mit der steigenden Anzahl von
Flüchtlingen und Asylbewerbern darzustellen und die Länder und Kommunen zeitnah finanziell zu unterstützen. So
werden Länder und Kommunen noch in diesem Jahr um zwei Milliarden Euro entlastet, ursprünglich war für 2015 lediglich
eine Entlastung von einer Milliarde Euro vorgesehen. Des Weiteren werden Kommunen in die Lage versetzt, bundeseigene
Liegenschaften mietzinsfrei und einschließlich der Kosten für den Umbau für die Flüchtlingsunterbringung zu nutzen. Auch
ein Ankauf unterhalb des Verkehrswertes soll möglich sein. Im Bereich der inneren Sicherheit wird das Bundeskriminalamt
personell aufgestockt und das THW bekommt 19,4 Millionen Euro zusätzlich für die Einrichtung von 40.000
Erstaufnahmeplätzen und zur Unterstützung der Bundespolizei. 12,3 Millionen Euro zusätzlich gehen an das Bundesamt
für Migration und Flüchtlinge, um ein effizientes, sicheres und vor allen Dingen endlich abgestimmtes IT-System zur
Registrierung der Flüchtlinge aufzubauen.
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Sozusagen auf den „letzten Drücker“ wurde im Haushaltsausschuss zudem beschlossen, dass die Flüchtlingshilfe des UNFlüchtlingshilfswerk UNHCR und das World Food Program (WFP) zusätzlich 75 Millionen Euro im laufenden Jahr erhalten
sollen. Damit wird das Auswärtige Amt in die Lage versetzt, die WFP-Hilfsprogramme für Syrien, Jordanien und die Türkei
in Höhe von 65 Millionen Euro und die Hilfsprogramme des UNHCR in Syrien und den betroffenen Nachbarländern in
Höhe von voraussichtlich zehn Millionen Euro zu fördern. Nachdem die Hilfswerke wegen Geldmangel die Essensrationen
kürzen mussten, weil ihnen pro Flüchtling nur 13,50 Dollar im Monat zur Verfügung standen, ist der Betrag durch
Deutschlands Hilfe nun auf 22 Dollar angewachsen und wird dank der nun zusätzlich bewilligten 75 Millionen Euro weiter
ansteigen. Ein wichtiger Punkt, um die Fluchtursachen einzuschränken.
Im Entwurf des Zweiten Nachtragshaushaltes für dieses Jahr sind zudem neben der Flüchtlingshilfe 1,3 Milliarden Euro für
den "Energie- und Klimafonds" vorgesehen und für das Elterngeld Plus sollen 300 Millionen Euro mehr zur Verfügung
stehen. Das flexibilisierte Elterngeld Plus, welches unsere Ministerin Manuela Schwesig auf den Weg gebracht hat, wirkt
und das ist gut so. Immer mehr Väter gehen in Elternzeit und immer mehr Frauen verdienen besser.
Neben den Überschüssen in diesem Jahr erwartet die Bundesregierung Mehreinnahmen unter anderem aus den Erlösen
der Versteigerung der Funkfrequenzen (Digitale Dividende II) in Höhe von knapp 3,8 Milliarden Euro sowie geringere
Zinsausgaben. Daher müssen laut Nachtrag trotz der Mehrausgaben in diesem Jahr keine neuen Kredite aufgenommen
werden.
Dank guter Wirtschaftslage und geringer Zinsbelastungen im Haushaltsjahr 2015 können weitere 5,5 Milliarden Euro in
eine Rücklage fließen, um auch im Haushaltsjahr 2016 für Mehrausgaben im Bereich der Flüchtlings- und Integrationshilfe
gewappnet zu sein.
In einem Begleit-Antrag (18/6062) zum Nachtragshaushalt haben wir zudem die Bundesregierung aufgefordert, die
kommunalfreundliche Politik des Bundes konsequent fortzusetzen. Unter anderem wollen wir erreichen, dass
- das Bundesteilhabegesetz am 1.Januar 2017 in Kraft treten kann.
- die im Koalitionsvertrag zugesagte Entlastung der Kommunen um fünf Milliarden Euro jährlich ab 2018 auch
wirklich bei den Kommunen ankommt.
- die Bundesländer finanzielle Leistungen des Bundes für die Kommunen diesen auch zusätzlich und in vollem
Umfang weiterreichen.
- die zugesagte dauerhafte und strukturelle Beteiligung des Bundes an den Kosten für die Aufnahme und
Versorgung der Flüchtlinge zügig umgesetzt wird.

Flüchtlingspolitik: Mit ruhiger Hand und Verstand
Bund, Länder und Kommunen haben in den vergangenen Monaten ein Bündel von Maßnahmen vereinbart, um eine
menschenwürdige Versorgung von Flüchtlingen zu gewährleisten und die finanziellen Lasten fair zu schultern.
Erst in der letzten Sitzungswoche haben wir ein umfassendes Gesetzespaket für schnellere Verfahren und eine bessere
Integration der Menschen mit Bleibeperspektive im Bundestag verabschiedet. Diese Maßnahmen müssen nun zügig und
entschlossen umgesetzt werden. Denn nur dann kann sich die Lage in den Kommunen entspannen. Wichtig ist nun, dass
die Beschlüsse des Parlamentes auch endlich operativ umgesetzt werden können. Man könnte durchaus den Eindruck
gewinnen, dass der Ernst der Lage noch nicht in allen Amtsstuben des Bundes angekommen ist.
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Ohne konstruktives Miteinander werden wir die Probleme nicht in den Griff bekommen. Wir dürfen daher keine Zeit mit
parteipolitischen Ränkespielen vergeuden, sondern müssen mit aller Kraft an sinnvollen Lösungen arbeiten. Nicht Reden
ist jetzt gefragt, sondern Handeln. Unausgegorene Scheinlösungen helfen uns daher nicht weiter. Sondern wir müssen
konkrete Fortschritte erzielen, damit Deutschland auch künftig seiner humanitären Verantwortung gerecht werden kann.
Für die SPD-Bundestagsfraktion halten wir in aller Deutlichkeit fest: Wir sind bereit, an Lösungen, die mehr Ordnung und
Kontrolle in das bisherige Verfahren bringen, konstruktiv mitzuarbeiten. Aber wir erwarten umgekehrt von unserem
Koalitionspartner, dass er nicht auf Vorschlägen beharrt, die offenkundig nicht praktikabel sind. Daher ist es sehr gut, dass
die Parteivorsitzenden der Koalition sich am Donnerstagabend auf ein Konzept zur Registrierung von Flüchtlingen geeinigt
und damit eine wichtige Grundlage zur Beschleunigung von Verfahren gelegt haben. Dank Sigmar Gabriel hat sich die SPD
im Wesentlichen durchgesetzt. Künftig wird es Zentren für eine geregelte Registrierung und schnelle Verfahren für
Asylbewerber geben, deren Anträge kaum Aussicht auf Anerkennung haben. Die CSU-Forderung nach unsinnigen
Transitzonen ist vom Tisch.

WIR MACHEN DAS!
 DÜRFEN ALLE FLÜCHTLINGE BLEIBEN?
Kinder, Frauen und Männer aus den sogenannten sicheren Drittstaaten
werden zu 99 Prozent abgelehnt. Dazu gehören Flüchtlinge aus Serbien,
Albanien und dem Kosovo.
 BEKOMMEN ALLE FLÜCHTLINGE MEHR GELD ALS HARTZ-IV-EMPFÄNGER?
Der Regelsatz für Hartz IV liegt bei 399 Euro. Ein Flüchtling bekommt 359 Euro,
davon werden 143 Euro bar ausgezahlt.

Nein.

Nein.

 TRAGEN DIE KOMMUNEN DIE KOSTEN FÜR DIE UNTERBRINGUNG ALLEIN?
Nein.
Durch die Einigung der Landesregierung mit den kommunalen Spitzenverbänden
werden die Kosten je Flüchtling von im Jahr 2016 in Höhe von 9.500 Euro und ab dem
Jahr 2017 in Höhe von 10.000 Euro erstattet. Die Kommunen werden so nachhaltig
entlastet.
 NIMMT DEUTSCHLAND GANZ ALLEINE ALLE FLÜCHTLINGE AUF?
Nein.
Deutschland nimmt in Europa zwar in absoluten Zahlen die meisten Flüchtlinge auf. Im
Verhältnis zur Einwohnerzahl leisten Ungarn, Schweden und Österreich aber mehr.
International liegen Türkei, Pakistan und Libanon jeweils mit Zahlen im siebenstelligen
Bereich vorn. Umso wichtiger ist eine europaweite Solidarität.
UND: Es geht in der derzeitigen Situation vor allem darum, Menschen in Not eine Zuflucht zu
gewähren. Diese Frauen, Kinder und Männer sind vor Gewalt, Folter, Krieg und Tod
geflohen. Auch wenn diese Situation eine große Herausforderung ist, die nackten Zahlen für
so manchen bedrohlich wirken und Befürchtungen da sind, wir machen das!
www.spd-landesgruppe-hessen.de
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Krankenhausreform: Qualität der Versorgung und Personalausstattung
wird nachhaltig gestärkt
Die SPD-Bundestagsfraktion hat in den parlamentarischen Beratungen dafür
gesorgt, dass das Krankenhausstrukturgesetz grundlegend verbessert wurde.
Stichworte sind: Zusätzlicher Pflegezuschlag von 500 Mio. Euro; zeitliche
Verkürzung von Mengenleistungsabschlägen; bessere Vergütung der
Notfallversorgung; Verlängerung des Hygieneförderprogramms; Schließung der
Versorgungslücke, wenn jemand aus dem Krankenhaus nach Hause entlassen
wird.
Selbst der größte Kritiker der Krankenhausreform, DKG Hauptgeschäftsführer
Georg Baum, äußert sich positiv mit den Worten: „Eine durchaus historische
Reform“. Fakt ist es, das wir nicht weniger, sondern mehr Geld für die
Krankenhäuser ausgeben. Insgesamt 5 Milliarden Euro bis 2018.
Wir werden in Zukunft eine Fülle von Qualitätszuschlägen einführen, die
finanzielle Anreize bilden, die Versorgung wesentlich zu verbessern. Vor allem
wird die Arbeit der Pflege für die Krankenhäuser jetzt endlich finanziell
angemessen honoriert. Die Koalition hat deshalb auf unsere Initiative hin ganz konkrete Maßnahmen auf den Weg
gebracht, die nicht nur die Qualität der Krankenhausversorgung, sondern auch die Pflege nachhaltig finanziell stärken
wird.
1. Es wird ein Pflegestellen-Förderprogramm aufgelegt, durch das bis 2018 sechs- bis siebentausend
zusätzliche Pflegestellen in den Krankenhäusern geschaffen werden.
2. Eine Expertenkommission „Pflegepersonal und Krankenhaus“ arbeitet parallel daran, wie der Pflegebedarf
künftig besser abgebildet werden kann, z. B. in einem Personalbemessungssystem.
3. Steigende Kosten infolge von Tarifabschlüssen, die die Obergrenze für Preiszuwächse überschreiten,
werden zukünftig durch den Kostenträger hälftig refinanziert.
4. Außerdem wird der bisherige Versorgungszuschlag in einen Pflegezuschlag umgewandelt. Das bedeutet
zusätzlich 500 Mio. Euro mehr für die Krankenhäuser. Dabei ist die Höhe der Personalkosten maßgebend für
die Höhe des Zuschlags.

So werden die Krankenhäuser, die ihr Personal besser bezahlen oder gerade in der Pflege eine höhere Personalquote
haben, finanziell gestärkt.

Bessere Hospiz- und Palliativversorgung
Diese Woche verabschiedeten wir im Parlament den Gesetzesentwurf der Bundesregierung zur Verbesserung der Hospizund Palliativversorgung.
Ziel dieses Gesetzes ist, schwer kranke und alte Menschen am Ende ihres Lebens besser und individueller zu betreuen,
um ihre Schmerzen zu lindern und Ängste zu nehmen. Es werden gezielt Anreize zum flächendeckenden Ausbau der
Hospiz- und Palliativversorgung gesetzt. Denn klar ist, viele Bereiche in Deutschland sind heute noch nicht
zufriedenstellend versorgt.
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Um die flächendeckende Versorgung zu forcieren werden die Krankenkassen dazu verpflichtet, die Patienten bezüglich
der Angebote der Palliativ- und Hospizversorgung individuell zu beraten und die Informationsangebote anhand des
persönlichen Bedarfs zur Verfügung zu stellen.
Wir alle wünschen uns, zu Hause im Kreise unserer Familie sterben zu dürfen. Die Realität sieht leider vielmals anders aus.
Nahezu die Hälfte aller Menschen stirbt in Kliniken, wobei die meisten dort außerhalb einer Palliativstation begleitet
werden. Gerade für die kleinen kommunalen Häuser, die einen wichtigen Faktor für die Versorgung im ländlichen Raum
darstellen, ist das Vorhalten einer Palliativstation oftmals unrentabel und kaum zu stemmen.
Durch die jetzt im Gesetz vorgesehene Möglichkeit zur Kooperation mit multiprofessionellen Teams wird diesem Umstand
Sorge getragen. Es kann nicht sein, dass die Anforderungen so hoch gesteckt werden, dass sie im ländlichen Raum zu einer
Überforderung der Strukturen führen und damit auch zu einer schlechten Qualität der Versorgung. Durch den gezielten
Einsatz von sogenannten Palliativ Care Teams kann dann auch in kleinen Krankenhäusern eine angemessene und qualitativ
hochwertige Versorgung sichergestellt werden.
Und nicht nur innerhalb der Krankenhäuser wird die Versorgung verbessert, durch die nun vorgesehene stärkere
Einbindung der Hausärztinnen und Hausärzte wird auch die ambulante palliativmedizinische Betreuung verbessert
werden. Damit schaffen wir beides: Die Erhaltung der bereits existierenden und funktionierenden Strukturen und die in
die Zukunft gerichtete Weiterentwicklung der Vielfalt der Versorgungsformen.

In Würde sterben: Bundestag debattierte über Sterbehilfe
Am Freitagvormittag wurde im Bundestag über Sterbehilfe debattiert. Anschließend wurde über die unterschiedlichen
Gesetzentwürfe abgestimmt – und zwar in namentlicher Abstimmung, weil die Sterbehilfe nicht nur eine juristische und
medizinische, sondern vor allem auch eine ethische Frage ist, ohne den sogenannten Fraktionszwang.
Bereits im ersten Durchlauf hat der Gesetzentwurf einer Gruppe von Abgeordneten um Michael Brand (CDU) und Kerstin
Griese (SPD) mit dem Titel „Entwurf eines Gesetzes zur Strafbarkeit der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung“
die Mehrheit erhalten.
Es gibt Menschen, die den Zeitpunkt ihres Ausscheidens aus dem Leben durch Suizid selbst bestimmen möchten. Sie
wenden sich zur Unterstützung auch an Angehörige, Ärzte oder Sterbehilfevereine. Über die Frage, ob eine Sterbehilfe
straffrei bleiben soll, hat der Bundestag nun entschieden.
Nach gegenwärtiger Rechtslage ist die passive Sterbehilfe in Deutschland erlaubt, wenn sie dem erklärten Wille des
Patienten entspricht. Die aktive Sterbehilfe (Töten auf Verlangen z.B. mithilfe einer tödlichen Substanz) ist hingegen
strafbar. Der assistierte Suizid, also die Hilfe zur Selbsttötung, ist nicht verboten, kann aber bei Mitwirkung an einem nicht
freiverantwortlichen Suizid strafbar sein. Ein Strafbarkeitsrisiko besteht hier auch für Ärzte, wenn diese die Rettung eines
handlungsunfähigen Sterbenden unterlassen.
Die 4 neuen Gesetzesentwürfe, die in dieser Sitzungswoche beraten wurden, eint, dass aktive Sterbehilfe weiterhin
strafbar sein soll und die kommerzielle Sterbehilfe, die auf Gewinnerzielung ausgerichtet ist, verboten bleibt.
Eine gute individuelle Betreuung am Lebensende ist unermesslich wichtig. Wer keine Angst vor Schmerzen haben muss,
verliert auch etwas von der Angst vor dem Tod. Und auch für die Angehörigen ist es sehr beruhigend zu wissen, dass ein
geliebter Mensch ohne Schmerzen sterben konnte, friedlich und vielleicht im Kreis seiner Familie. Die Palliativmedizin und
die Hospize leisten ungeheuer wichtige Arbeit, die unbedingt unterstützt werden muss. Deswegen begrüßen wir es, dass
wir in dieser Woche auch ein gutes Hospiz- und Palliativgesetz auf den Weg gebracht haben.
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Unsere Tipps:
- Dein Schulhof: Die Stiftung „Lebendige Stadt“ und die Deutsche Umwelthilfe rufen
Schulen im gesamten Bundesgebiet noch bis zum 30. November dazu auf, sich beim
Wettbewerb „Schulhöfe der Zukunft“ zu bewerben. Weitere Informationen gibt es unter
www.deinSchulhof.de.
- Der mitMenschPreis möchte Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf mehr Teilhabe
ermöglichen und sucht Preisträger, die sich für eine inklusive Gesellschaft stark machen.
Bewerbungsfrist ist der 31. März 2016. Weiterführende Informationen finden Sie unter
www.mitMenschPreis.de.
- kulturweit: Junge Menschen zwischen 18 und 26 Jahren können sich ab sofort bis zum 1.
Dezember für ein freiwilliges soziales Jahr im Ausland bewerben. Alle Informationen gibt
es unter www.Kulturweit.de. Partner des vom Auswärtigen Amt geförderten Programms
sind u.a. der Deutsche Akademische Austauschdienst, das Goethe-Institut und die
Deutsche Welle Akademie.

Eine Information der Bundestagsabgeordneten Dr. Edgar Franke und Ulrike Gottschalck - Wir halten die Infos bewusst kurz, um Euch einen schnellen Überblick
zu geben. Falls Ihr vertiefende Auskünfte zu bestimmten Themen wünscht, meldet Euch einfach!
V.i.S.d.P.:
Dr. Edgar Franke, Ulrike Gottschalck
Platz der Republik 1, 11011 Berlin
Artikelbilder: fotolia
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