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Liebe Genossinnen und Genossen,
liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
mit Angstmacherei, Lügen und Falschinformationen wurde in Großbritannien eine Kampagne in Gang gesetzt, die ihresgleichen in 
der demokratischen Welt sucht. Angst vor angeblicher Masseneinwanderung aus der Türkei. Phantasiezahlen über die angeblich 
eingesparten Pfund. Facebook-Anzeigen mit der Behauptung, die EU behindere Innovation und Wachstum in Großbritannien bis 
zur Behauptung, die EU verbiete Teekessel, um die britische Teekultur auszurotten. Im Moment erleben wir, was Populismus 
und verantwortungslose Politik anrichten. Populistinnen und Populisten und verantwortungslose Politikerinnen und Politiker, die 
keine Ahnung davon hatten und haben, wie die mit dem Brexit verbundenen Fragen zu beantworten und die Probleme zu lösen 
sind, haben Wohlstand und Arbeitsplätze aufs Spiel gesetzt. Wie ich gestern schon in meiner Rede im Bundestag sagte (s. 
www.dagmarschmidt.de/brexit), hoffe ich immer noch, dass Vernunft und Verantwortung siegen. Damit die Folgen für die 
Bürgerinnen und Bürger so gering wie möglich ausfallen, haben wir gestern im Bundestag die sogenannten Brexit-
Übergangsgesetze verabschiedet. Worum es bei den Gesetzen geht, kann hier in meinem Beitrag aus dem vorletzten Newsletter, 
als wir die Gesetze erstmalig im Bundestag behandelt haben, nachgelesen werden. 

Gestern hat das Bundesverfassungsgericht in einem Urteil festgehalten, dass Menschen mit Behinderung nicht pauschal von 
Wahlen ausgeschlossen werden dürfen. Ich begrüße diese Entscheidung ausdrücklich. Die Wahlrechtsausschlüsse stehen im 
Widerspruch zur UN-Behindertenrechtskonvention, die wir vor 10 Jahren ratifiziert und damit zu geltendem Recht gemacht haben. 
Deswegen haben wir im Koalitionsvertrag festgehalten, diese Wahlrechtsausschlüsse zu beenden. Die Unionsfraktionen haben 
hier zuletzt blockiert. Nun haben wir Rückenwind bekommen. Wir werden uns für ein inklusive Wahlrecht einsetzen - dazu gehört 
der Einsatz von einfacher Sprache und der Abbau von Barrieren. Wer sich für die Thematik interessiert, dem empfehle ich den 
Namensbeitrag von Jürgen Dusel (Behindertenbeauftragter der Bundesregierung) vom 11.02.2019 in der Süddeutschen Zeitung (s. 
sz.de/1.4325099) und den 

Kommenden Donnerstag (28.02.2019 | 
15:00-16:00) biete ich im Jugendhaus in 
Dillenburg meine Sprechstunde für 
Kinder und Jugendliche an. Ich freue 
mich auf spannende Gespräche. Ich 
biete die Sprechstunde bereits seit 
einigen Jahren an und bin immer wieder 
beeindruckt vom politischen Interesse 
und Wissen vieler Jugendlicher – von wegen, die Jugend interessiert sich nicht für Politik. Oft haben die Jugendlichen so viel 
Gesprächsbedarf, dass die Zeit bei der Sprechstunde – oder auch beim Besuch in der Schule – nicht reicht. Daher werde ich am 
27.03.2019 zusammen mit den Jusos erstmals zu Pizza+Politik ins August-Bebel-Haus einladen. Der Name verrät es schon – es 
wird Pizza geben und über alle Themen diskutiert, die interessieren.

Mit solidarischen Grüßen

Dagmar Schmidt, MdB 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Mehr Geld
Für Digitalisierung in Schulen, soziales Wohnen und ÖPNV 

Bund und Länder haben sich im Vermittlungsausschuss auf eine Grundgesetzänderung geeinigt. Damit 
ist der Weg frei für mehr Investitionen in die digitale Ausstattung von Schulen, in den sozialen 
Wohnungsbau und den öffentlichen Nahverkehr. Wir haben den Grundgesetzänderungen heute 
zugestimmt. Der Bundesrat wird voraussichtlich am 15. März darüber abstimmen. Ein wichtiger Schritt 
um die sozialen und regionalen Unterschiede in Deutschland abzubauen.  …weiterlesen

Volkskrankheiten
Besser bekämpfen 
Am 01. Januar 2019 ist das Rahmenprogramm Gesundheitsforschung in Kraft getreten, das die Strategie der 

Bundesregierung auf diesem Feld setzt. Mit den Fördermaßnahmen des Programms will die 
Bundesregierung in den kommenden zehn Jahren die bedeutendsten Krankheitsbilder angehen, 
zukunftsträchtige Methoden und Technologien fördern sowie die Rahmenbedingungen von Forschung 
verbessern. Außerdem soll mit dem Programm sichergestellt werden, dass die neusten 
Forschungsergebnisse in die medizinische Versorgung einfließen. …weiterlesen

§ 219a
Informationen zu Schwangerschaftsabbrüchen 

Wir haben uns gestern im Bundestag mit der Neufassung des §219a befasst. Die dazu im Vorfeld geführte 
gesellschaftliche Debatte war auf beiden Seiten hoch emotional. Wir haben dem Kompromiss zugestimmt. 
Weil der Kompromiss die Seele der Demokratie ist. Und weil wir in dieser Koalition viel für Frauen erreicht 
haben und noch viel vor haben. Und weil wir hoffen, dass wir auf diesem Weg zu einer kompletten Streichung 
des §219a kommen und damit die Selbstbestimmungsrechte von Frauen stärken. 

Erneut Unterschriften überreicht
Kampagne „Mensch. Macht. Handel. Fair.“ 

Im Oktober 2018 hatte ich im Weltladen Herborn eine Unterschriftensammlung im Rahmen der Kampagne 
„Mensch. Macht. Handel. Fair.“ erhalten. Diese habe ich im November Dr. Bärbel Kofler überreicht. Sie ist 
Bundesbeauftragte für Menschenrechtspolitik und Humanitäre Hilfe und als solche zuständig für die 
Mitgestaltung der Menschenrechtspolitik in den auswärtigen Beziehungen. Bei ihr sind die Unterschriften in 
den richtigen Händen. In der letzten Wahlkreiswoche habe ich einen weiteren Stapel Unterschriften 
zugeschickt bekommen. Auch diese habe ich mit nach Berlin genommen und an Dr. Bärbel Kofler 

weitergereicht. 

ARBEIT. SOLIDARITÄT. MENSCHLICHKEIT
Mit unserem Sozialstaatskonzept wollen wir die Weichen für eine gerechte Gesellschaft von 
morgen stellen. Unsere Grundsätze lauten dabei Solidarität, Zusammenhalt und Menschlichkeit. 
In den kommenden Wochen werde ich hier einzelne Aspekte des Konzeptes näher beleuchten. 
HEUTE IM FOKUS: Wie sorgen wir dafür, dass in unserem Land kein Kind 
zurückgelassen wird? 
Kein Kind darf in einem reichen Land wie unserem in Armut aufwachsen. Und Eltern dürfen nicht durch ihre Kinder arm 
werden. Darum schaffen wir eine neue Kindergrundsicherung für alle Kinder in Deutschland – d.h. alle Leistungen wie 
Kindergeld, Kinderfreibetrag, Kinderzuschlag, Bildungs- und Teilhabepaket werden in einer Kindergrundsicherung 
zusammengefasst, um den gesamten Bedarf des Kindes mit einer einzigen Leistung zu decken. Unsere 
Kindergrundsicherung besteht aus zwei Säulen: dem finanziellen Bedarf eines Kindes und den Infrastrukturleistungen wie 
Kita, Schule, Ganztagesbetreuung und Förderangebote. Mit dem Starke-Familien-Gesetz haben wir einen Grundstein 
gelegt: wir erhöhen den Kinderzuschlag und weiten das Bildungs- und Teilhabepaket aus. Zusammen mit der letztes Jahr 
beschlossenen Erhöhung des Kindergeldes, stellen wir damit sicher, dass das Existenzminimum von Kindern in 
Deutschland abgedeckt ist. Damit alle Kinder gut und gesund aufwachsen können.

https://www.bmbf.de/upload_filestore/pub/Rahmenprogramm_Gesundheitsforschung.pdf
http://www.dagmarschmidt.de/2018/10/12/mensch-macht-handel-fair/
http://www.dagmarschmidt.de/2018/11/27/stimmen-fuer-einen-fairen-handel/


TEXTE FÜR DIE WEBSEITE

Brexit vorbereiten [Text aus dem vorletzten Newsletter, zur Einbringung]
Übergangsgesetze eingebracht  
Um für den Fall eines ungeregelten Brexit vorbereitet zu sein, haben wir in dieser Woche zwei Gesetze in den Bundestag 
eingebracht, die Rechtssicherheit und soziale Absicherung schaffen. Das ist notwendig geworden, da mit einem ungeregelten 
Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU Regelungen auslaufen, die zum Beispiel die soziale Absicherung von Bürgerinnen 
und Bürgern sicherstellen sollten. Mit dem sogenannten Brexit-Übergangsgesetz gewährleisten wir deshalb sozialen Schutz für die 
Bürgerinnen und Bürger aus dem Vereinigten Königreich beziehungsweise Deutschland, die unter anderem Ansprüche in der 
Kranken-, Pflege-, Unfall-, Renten- und Arbeitslosenversicherung erworben haben.
Deutlich wird dies an einem Beispiel aus dem Bereich der Krankenversicherung bei Urlaubsreisen. Muss eine deutsche 
Urlauberin oder ein deutscher Urlauber während einer Londonreise ins Krankenhaus, erfolgt die Abrechnung der in 
Anspruch genommenen Leistungen derzeit – aufgrund von geltendem EU-Recht – automatisch zwischen dem britischen 
National Health Service und der deutschen Krankenversicherung. Erfolgt am 29. März 2019 ein ungeregelter Brexit – ohne 
Übergangsregelungen – fällt diese Regelung weg, und die Urlauberin oder der Urlauber, müsste die Kosten selber tragen. 
Dank Übergangsgesetz werden die Kosten nun auch im Falle eines ungeregelten Brexit von der deutschen 
Krankenversicherung übernommen.
Ähnliches bei der Rente: ein deutscher Arbeitnehmer, der 30 Jahre in Großbritannien und 8 Jahre in Deutschland gearbeitet 
hat, erwirbt aktuell in Deutschland einen Rentenanspruch aus 38 Beitragsjahren. Im Falle eines ungeregelten Brexits – ohne 
Übergangsgesetz – würden von der deutschen Rentenversicherung nur die 8 Jahre in Deutschland berücksichtigt. Mit der 
Übergangsregelung werden die Arbeitszeiten in beiden Ländern zusammengerechnet. 
Das Brexit-Desaster in Großbritannien zeigt, wohin Populismus und Spaltung führen. Wohlstand und Arbeitsplätze stehen 
auf dem Spiel. Die Bürgerinnen und Bürger werden die Last tragen müssen. Deshalb hoffen wir darauf, dass Vernunft und 
Verantwortung siegen. Populismus ist das Problem, Europa ist die Antwort. Nur gemeinsam sind wir stark. Die EU ist 
ein Friedensprojekt, eine Wertegemeinschaft, eine Rechtsfamilie und ein einzigartiges Demokratieprojekt. Unsere 
Wertegemeinschaft ist nicht selbstverständlich. Sie muss jeden Tag verteidigt werden.

Volkskrankheiten
Besser bekämpfen 
Am 01. Januar 2019 ist das Rahmenprogramm Gesundheitsforschung in Kraft getreten, das die Strategie der 
Bundesregierung auf diesem Feld setzt. Mit den Fördermaßnahmen des Programms will die Bundesregierung in den 
kommenden zehn Jahren die bedeutendsten Krankheitsbilder angehen, zukunftsträchtige Methoden und Technologien 
fördern sowie die Rahmenbedingungen von Forschung verbessern. Außerdem soll mit dem Programm sichergestellt 
werden, dass die neusten Forschungsergebnisse in die medizinische Versorgung einfließen. Durch eine verstärkte 
Forschungsförderung will die Bundesregierung Volkskrankheiten noch effektiver bekämpfen. Krebs und psychische 
Erkrankungen sollen dabei einen Schwerpunkt bilden. Gleichzeitig wird die Ursachenforschung vorangetrieben, um neue 
Präventions- und Therapiemodelle zu entwickeln. Mit der Gründung von zwei neuen Deutschen Zentren der 
Gesundheitsforschung sollen zudem die speziellen Belange von Kindern und Jugendlichen sowie psychisch Erkrankten 
mehr Beachtung finden. Außerdem werden Wege zur Förderung der Gesundheit sozial benachteiligter Menschen 
aufgezeigt. Denn immer noch sind ärmere Menschen stärker von Krankheiten betroffen oder sterben früher als reichere 
Menschen. Forschung und Versorgung sollen in diesen Zentren eng zusammenarbeiten, so dass die Erkenntnisse schnell 
allen Patientinnen und Patienten zu Gute kommen. 

Mehr Geld
Für Digitalisierung in Schulen, soziales Wohnen und ÖPNV 
Bund und Länder haben sich im Vermittlungsausschuss auf eine Grundgesetzänderung geeinigt. Damit ist der Weg frei für 
mehr Investitionen in die digitale Ausstattung von Schulen, in den sozialen Wohnungsbau und den öffentlichen Nahverkehr. 
Wir haben den Grundgesetzänderungen heute zugestimmt. Der Bundesrat wird voraussichtlich am 15. März darüber 
abstimmen. Ein wichtiger Schritt um die sozialen und regionalen Unterschiede in Deutschland abzubauen.  

Mit dem Digitalpakt stellt der Bund insgesamt fünf Milliarden Euro bereit für die Ausstattung der Schulen mit WLAN, 
Computern und digitalen Lerninhalten. Auch beim Personal kann der Bund befristet investieren, zum Beispiel in 
Systemadministratoren und in die Qualifizierung der Lehrkräfte für die Einführung der digitalen Infrastruktur. 

https://www.bmbf.de/upload_filestore/pub/Rahmenprogramm_Gesundheitsforschung.pdf
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Gleichzeitig wird die Ursachenforschung vorangetrieben, um neue
Präventions- und Therapiemodelle zu entwickeln. 
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ußerdem werden Wege zur Förderung der Gesundheit sozial benachteiligter Menschen
aufgezeigt. Denn immer noch sind ärmere Menschen stärker von Krankheiten betroffen oder sterben früher als reichere
Menschen. 
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Durch die Grundgesetzänderung kann der Bund nun auch dauerhaft Geld für den sozialen Wohnungsbau zur Verfügung 
stellen. Die bestehende Befristung wird im Grundgesetz gestrichen. Auch in den schienengebundenen Nahverkehr kann der 
Bund künftig unbefristet und ungedeckelt investieren. Damit können die Kommunen etwas U- und Straßenbahnen ausbauen 
und modernisieren. 

Zusammengenommen ermöglichen die Grundgesetzänderungen ein starkes und soziales Investitionspaket in die Zukunft 
unseres Landes: in Schulen, Kitas, Köpfe, bezahlbaren Wohnraum, den öffentlichen Personennahverkehr und gleichwertige 
Lebensverhältnisse. 

§219a
Informationen zu Schwangerschaftsabbrüchen 
Wir haben uns gestern im Bundestag mit der Neufassung des §219a befasst. Wie bei allen Kompromissen ist auch der 1974 
gefundene Kompromiss nicht unumstritten - aber er hat über Jahrzehnte hinweg für gesellschaftlichen Frieden in einer 
hochemotionalen Frage gesorgt. Auch die Frage der Information war bislang kein Thema, bis in Gießen ein entsprechendes Urteil 
gefällt wurde. Mit ihrem Vorgehen gegen die Gießener Ärztin Dr. Kristina Hänel und die immer häufiger werdenden Attacken gegen 
Kliniken, Praxen und Einrichtungen wie Pro Familia haben die sogenannten Lebensschützerinnen und Lebensschützer diesen 
Frieden aufgelöst. Daraus entstand Handlungsbedarf, den wir in der Abschaffung des §219a gesehen haben. Denn das im 
Hei lmit telwerbegesetz verankerte Werbeverbot für Hei lmit tel und medizinische Leistungen gi l t auch für 
Schwangerschaftsabbrüche. Das schließt aber die reine Information aus - denn diese muss frei zugänglich sein.
Was nun entstanden ist, ist ein Kompromiss, bei dem beide Seiten einen weiten Weg gehen mussten, weil die Entfernung groß und 
die Emotionalität sehr hoch sind. Das Ergebnis ist ein Kompromiss, der den Ärztinnen und Ärzten rechtssichere Information 
ermöglicht: sie können auf ihren Internetseiten darauf hinweisen, dass sie Schwangerschaftsabbrüche vornehmen. Und sie können 
darüber informieren, welche Methoden sie verwenden, wenn sie auf die entsprechende Seite der Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung verlinken oder diese zitieren. Gleichzeitig wird die Bundesärztekammer eine zentrale Liste mit Praxen, 
Kliniken und Einrichtung führen, die Schwangerschaftsabbrüche vornehmen. Diese Liste wird monatlich aktualisiert und 
verschiedenen Stellen zur Verfügung gestellt. 
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§219a
Informationen zu Schwangerschaftsabbrüchen
Wir haben uns gestern im Bundestag mit der Neufassung des §219a befasst. Wie bei allen Kompromissen ist auch der 1974
gefundene Kompromiss nicht unumstritten - aber er hat über Jahrzehnte hinweg für gesellschaftlichen Frieden in einer
hochemotionalen Frage gesorgt. Auch die Frage der Information war bislang kein Thema, bis in Gießen ein entsprechendes Urteil
gefällt wurde. Mit ihrem Vorgehen gegen die Gießener Ärztin Dr. Kristina Hänel und die immer häufiger werdenden Attacken gegen
Kliniken, Praxen und Einrichtungen wie Pro Familia haben die sogenannten Lebensschützerinnen und Lebensschützer diesen
Frieden aufgelöst. Daraus entstand Handlungsbedarf, den wir in der Abschaffung des §219a gesehen haben. Denn das im
Heilmittelwerbegesetz verankerte Werbeverbot für Heilmittel und medizinische Leistungen gilt auch für
Schwangerschaftsabbrüche. Das schließt aber die reine Information aus - denn diese muss frei zugänglich sein.
Was nun entstanden ist, ist ein Kompromiss, bei dem beide Seiten einen weiten Weg gehen mussten, weil die Entfernung groß und
die Emotionalität sehr hoch sind. Das Ergebnis ist ein Kompromiss, der den Ärztinnen und Ärzten rechtssichere Information
ermöglicht: sie können auf ihren Internetseiten darauf hinweisen, dass sie Schwangerschaftsabbrüche vornehmen. Und sie können
darüber informieren, welche Methoden sie verwenden, wenn sie auf die entsprechende Seite der Bundeszentrale für
gesundheitliche Aufklärung verlinken oder diese zitieren. Gleichzeitig wird die Bundesärztekammer eine zentrale Liste mit Praxen,
Kliniken und Einrichtung führen, die Schwangerschaftsabbrüche vornehmen. Diese Liste wird monatlich aktualisiert und
verschiedenen Stellen zur Verfügung gestellt.



