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Wichtiger Schritt für den Netzausbau

Koalition setzt sich für eine
starke Energieinfrastruktur ein
Ein beschleunigter Netzausbau ist eine entscheidende Voraussetzung für das Gelingen der Energiewende in Deutschland. Deshalb
hat die Bundesregierung einen Gesetzentwurf zur Beschleunigung
des Netzausbaus auf den Weg gebracht. Diesen Gesetzentwurf
hat der Bundestag am Donnerstag in 1. Lesung beraten.

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freunde!
In diesen Tagen jährt sich die Agenda 2010,
die wir vor 10 Jahren gemeinsam mit der damaligen Bundesregierung getragen haben. Es
war eine bittere Medizin, doch sie hat gewirkt:
Deutschland ist vom kranken Mann Europas zur
europäischen Lokomotive geworden. Wir haben
die Eigenverantwortung gestärkt und damit
neue Kräfte für Arbeit und Wachstum freigesetzt.
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Die Struktur der Stromerzeu- vorhaben beschleunigt werden.
gung in Deutschland wird sich Erfreulich ist dabei, dass darin
in den nächsten Jahren erheb- auch der Vorschlag der CSU-Lanlich ändern. Der zügige Ausbau desgruppe aufgegriffen wurde,
der erneuerbaren Energien, die den Instanzenweg bei GerichtsAbschaltung der verbleibenden verfahren zu verkürzen. Danach
Kernkraftwerke und der Bau wird zukünftig das Bundesverwalkonventioneller Kraftwerke an tungsgericht als erste und letzte
neuen Standorten erfordern es, Instanz für Rechtsstreitigkeiten mit
Strom zunehmend über weite Bezug auf die Vorhaben des BunStrecken zu transportieren. Insbe- desbedarfsplans zuständig sein.
sondere der im NorZudem wird erstmals
den Deutschlands
die Errichtung von
Konsequente
erzeugte Strom aus
Leitungen in GleichEnergiewende
Windenergieanlagen
stromtechnik als Piund neuen konventilotprojekt über weite
onellen Kraftwerken muss zu den Distanzen verbindlich festgelegt.
Verbrauchsschwerpunkten im Gleichzeitig werden größere
Süden und Westen Deutschlands Pilotprojekte zur Erdverkabelung
geleitet werden. Aus diesem ermöglicht, um Lösungen hinGrund müssen die Netze weiter sichtlich Mehrkosten, Flächenausgebaut werden - insbeson- verbrauch und Systemintegration
dere im Bereich der Höchst- zu erproben. Mit diesen Maßnahspannung. Nach aufwändiger men stellt die christlich-liberale
Berechnung der Ausbauszena- Koalition sicher, dass die Energierien, Erarbeitung des bundes- wende den Wirtschaftsstandort
weiten Netzentwicklungsplans Deutschland voranbringt und
und Aufstellung des Bundesbe- als Motor für seine Entwicklung
darfsplans regelt die christlich- und Wettbewerbsfähigkeit wirkt.
liberale Koalition konsequent die Auch die CSU-Landesgruppe
zügige Umsetzung der weiteren ist davon überzeugt, dass ein
notwendigen Schritte. Mit dem beschleunigter Netzausbau eine
Bundesbedarfsplangesetz soll entscheidende Voraussetzung für
das Planungs- und Genehmi- das Gelingen der Energiewende in
gungsverfahren für Netzausbau- Deutschland ist.

Rot/Grün will heute die Lorbeeren für die Erfolge der Agenda 2010 haben und gleichzeitig
nichts mehr von ihr wissen. Sie wollen eine
Erhöhung des ALG II um über 10 Prozent und
dessen faktische Umwandlung in ein bedingungsloses Grundeinkommen. Sie versuchen
sich in Populismus und stellen immer wieder die
unumgängliche Rente 67 in Frage. Sie wollen
den Arbeitsmarkt wieder stark reguliert wissen
und fordern eine massive steuerliche Belastung
der Wirtschaft durch die Erhöhung des Spitzensteuersatzes, der betrieblichen Erbschaftssteuer
und der Erhebung einer Vermögensteuer auf
Betriebsvermögen. Wir stehen dagegen für
eine Politik der Verlässlichkeit, denn wir sind
überzeugt, dass wir nur mit diesem Kurs unsere
gute Wirtschafts- und Arbeitsmarktentwicklung
fortführen können.
Zur Wahrheit gehört beim Blick auf die AgendaPolitik auch: Schröder wurde 2003 von den
Realitäten eingeholt. Die Agenda war der Preis,
den Rot/Grün für ihre Blockade-Politik im Bundesrat in den 90er Jahren zahlen musste. Die
Regierung Kohl hatte dort bereits erhebliche
Reformen auf den Weg gebracht, die alle durch
Rot/Grün blockiert wurden. Mit Blick auf das
derzeitige Verhalten der Totalverweigerung im
Bundesrat scheint mir der Lernprozess bei Steinmeier, Gabriel und Co. nicht sehr ausgeprägt.
Mit freundlichen Grüßen

Dr. Reinhard Brandl MdB
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Koalition beschließt Maßnahmenbündel für Opfer sexuellen Missbrauchs

Rechte von Opfern sexuellen Missbrauchs werden gestärkt
Der Deutsche Bundestag hat in dieser Woche in 2./3. Lesung das „Gesetz zur Stärkung der Rechte von Opfern
sexuellen Missbrauchs“ beschlossen. Mit zahlreichen Maßnahmen sollen die Rechte der Opfer - insbesondere
von Kindern und Jugendlichen - verbessert werden. Dafür sollen mit dem Gesetz die Informationsrechte von
Opfern erweitert, die Bestellung eines Opferanwalts erleichtert, Mehrfachvernehmungen vermieden und die
Verjährungsfrist für zivilrechtliche Schadensersatzansprüche verlängert werden.

Wer Opfer einer Straftat geworden
können. Das am Donnerstag vom
ist, hat Anspruch auf staatlichen
Bundestag beschlossene Gesetz
Schutz und Beistand. Dies gilt
sieht daher mehrere Maßnahmen
ganz besonders für Kinder und
vor, mit denen die Rechte der
Jugendliche, die sexuellen MissOpfer weiter gestärkt werden.
brauch erlitten haben. Sexueller
So beginnt die strafrechtliche
Missbrauch - vor allem an Kindern
Verjährung künftig erst mit dem
und Jugendlichen - ist abscheulich
21. Lebensjahr des Opfers - auch
und duldet keinerlei Toleranz. Die
wenn die Tat weit vorher stattfand.
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Folgen solcher Übergriffe sind
Daneben wird die Beiordnung
Jedes fünfte Kind in Europa erlebt sexuelle Gewalt
dramatisch. Tiefe seelische Narben
eines Opferanwalts erweitert und
können das ganze spätere Leben
der Ausschluss der Öffentlichkeit
prägen. Im Strafverfahren ebenso wie im Zivilverfahren vom Prozess erleichtert. Gleichzeitig wird im Zivilrecht die
werden die Betroffenen erneut mit dem Erlebten und den Verjährungsfrist für Schadensersatzansprüche gegen die
Tätern konfrontiert, damit die Täter ihrer gerechten Strafe Täter von bisher drei auf zukünftig dreißig Jahre verlängert.
zugeführt werden können. In dieser Situation ist besonde- Mit weiteren Regelungen hat die Bundesregierung in ihrem
rer staatlicher Schutz und Beistand erforderlich, damit die Gesetzentwurf dafür Sorge getragen, dass Missbrauchs
Minderjährigen das Erlebte so gut wie möglich bewältigen opfer durch das Verfahren nicht erneut zu Opfern werden.
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Koalition erhöht die Contergan-Renten
Die Koalitionsfraktionen haben in dieser Woche den Entwurf eines Dritten
Gesetzes zur Änderung des Conterganstiftungsgesetzes in den Bundestag
eingebracht. Dieser sieht vor, die Contergan-Renten zu erhöhen und mehr
Geld für Heil- und Hilfsmittel zur Verfügung zu stellen.

Mit dem in dieser
Woche vom Bundestag in erster
Lesung beratenen
Gesetzentwur f
wird die Koalition die finanzielle
Unterstützung der
rund 2.700 Leistungsberechtigten
nach dem Conterganstiftungsgesetz
zukünftig spürbar verbessern. Dafür
werden die Regierungsfraktionen in
Zukunft rund 120 Millionen Euro pro
Jahr zusätzlich zur Verfügung stellen
und dafür sorgen, dass das zusätzliche Geld rasch bei den Betroffenen
ankommt. Zentraler Punkt des Gesetzentwurfs ist eine Aufstockung der
Renten der Contergangeschädigten
um insgesamt 90 Millionen Euro pro
Jahr. Ziel ist es, den Geschädigten eine
pauschale Deckung ihrer Zusatzbedarfe zu ermöglichen und aufwändige
Einzelfallprüfungen zu den jeweiligen

Leistungen zu vermeiden. Konkret
sieht der Gesetzentwurf vor, die
monatlichen Conterganrenten rückwirkend ab dem
Foto: picture alliance / JOKER
1. Januar 2013 von
derzeit maximal 1.152 Euro auf bis
zu 6.912 Euro zu erhöhen. Daneben
gehen Unterhaltsansprüche contergangeschädigter Menschen gegen
nahe Angehörige im Bedarfsfall in
Zukunft nicht mehr auf den Träger
der Sozialhilfe über, weil die nächsten
Angehörigen durch ihre Betreuung
und Pflege oftmals bereits ohnehin
erheblich belastet sind. Mit diesem
Gesetzentwurf leistet die Koalition
einen wichtigen Beitrag, die Folgen
und Spätfolgen der Betroffenen durch
die sehr schmerzhaften Auswirkungen
ihrer Behinderung wenigstens finanziell zu lindern.
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Mehr Verkehrssicherheit - weniger Bürokratie

Punktesystem in Flensburg soll einfacher, gerechter
und transparenter werden
Die Regelungen zum Punktesystem und Verkehrszentralregister sind bislang zum Teil kompliziert, unübersichtlich und wenig transparent. Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer hat deshalb einen Gesetzentwurf auf
den Weg gebracht, mit dem die bisherigen Regelungen durch einfache und transparente Regelungen ersetzt
werden sollen. Mit diesem Gesetzentwurf hat sich der Bundestag am Freitag in 1. Lesung befasst.

Ziel der Neuregelungen ist
es, mit einem gerechten und
transparenten Rechtsrahmen auch einen Beitrag zur
Verbesserung der Verkehrssicherheit zu leisten. Künftig
sollen Verkehrsdelikte nur
noch mit drei (statt bisher
sieben) unterschiedlichen
Kategorien mit ein, zwei
oder drei Punkten geahndet
werden. So sollen künftig
sogenannte „verkehrssicherheitsbeeinträchtigende Ordnungswidrigkeiten“ mit einem Punkt geahndet werden.
Für besonders verkehrssicherheitsbeeinträchtigende
Ordnungswidrigkeiten und Straftaten ohne Entziehung der
Fahrerlaubnis oder ohne Anordnung einer isolierten Sperre werden in Zukunft zwei Punkte verhängt. Drei Punkte
sind für Straftaten mit Entziehung der Fahrerlaubnis
oder mit Anordnung einer isolierten Sperre vorgesehen.
Gleichzeitig wird für die Punkteskala eine klare Einstufung

vorgenommen: Vormerkung
(bis zu 3 Punkte), Ermahnung
(4-5 Punkte), Verwarnung
(6-7 Punkte), Entziehung
(ab 8 Punkten). Daneben soll
künftig jeder Verstoß für sich
verjähren. Ein neuer Eintrag
verlängert damit nicht mehr
automatisch die Tilgungsfrist
eines älteren Eintrags. Mit
Punkten erfasst werden nur
Foto: picture alliance/dpa
noch solche Verstöße, die
sich auf die Verkehrssicherheit auswirken. Verstöße,
welche die Verkehrssicherheit nicht gefährden (wie eine
fehlende Umweltplakette), werden dagegen nicht mehr
erfasst, sondern rückwirkend gelöscht. Zusätzlich wird
ein neues, wirksames Fahreignungsseminar für besseres
Fahrverhalten eingeführt, das bei der Stufe „Verwarnung“
angeordnet wird. Außerdem wird die Eintragungsgrenze
von bislang 40 Euro Bußgeld auf 60 Euro angehoben
und dadurch Bürokratie abgebaut.

Koalition zieht Konsequenzen aus der Finanzkrise

Bundestag debattiert über die Einführung eines
Trennbankensystems
Um eine grundlegende Neuordnung des Bankenwesens ging es am Freitag im Deutschen Bundestag. Den
Abgeordneten lagen drei Gesetzentwürfe der Bundesregierung vor, mit denen die christlich-liberale Koalition
weitere Konsequenzen aus der Finanzkrise zieht und das Bankenwesen neu ordnet. Wichtigster Schritt ist
dabei die Einführung eines sogenannten Trennbankensystems.

Bei einem Trennbankensys
vor, dass Banken in Zukunft
tem sind die beiden TätigVorkehrungen für ihre eikeitsfelder Geschäftsbanken
gene Abwicklung treffen
und Investmentbanken müssen. Außerdem werden
anders als bei sogenannten
systemrelevante Geldhäuser
Universalbanken - organiverpflichtet, den spekulasatorisch voneinander getiven Handel in rechtlich
trennt. Ziel des am Freitag
selbstständige Einheiten
im Bundestag beratenen
auszulagern. Zudem sollen
Gesetzespaketes ist es, ein
die Strafen für Banker bei
Foto: picture alliance / Sven Simon
Trennbankensystem einzuVerletzung von wesentlichen
Handelssaal der Frankfurter Wertpapierbörse
führen, mit dem die GeldinRisikomanagementpflichstitute verpflichtet werden,
ten verschärft werden. So
besonders riskante Geschäftsbereiche rechtlich zu drohen künftig bei Missmanagement bis zu fünf Jahre
verselbstständigen. Der von der Bundesregierung Haft. Mit dem Gesetzentwurf bringt die christlich-liberale
eingebrachte Entwurf des „Gesetzes zur Abschirmung Koalition ein zentrales Projekt zur Regulierung der Finanzvon Risiken und zur Planung der Sanierung und Ab- märkte voran und zieht somit eine weitere Konsequenz
wicklung von Kreditinstituten und Finanzgruppen“ sieht aus der Finanzkrise.
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Geschäftsführender Fraktionsvorstand zu Gesprächen in Brüssel

Landesgruppe vertritt mit Nachdruck bayerische Interessen
Der Geschäftsführende Vorstand der CDU/CSU-Bundestagsfraktion führte in der vergangenen Woche Gespräche über europapolitische Fragen in Brüssel - unter anderem mit dem Präsidenten der EU-Kommission José
Manuel Barroso und EU-Haushaltskommissar Janusz Lewandowski. Im Mittelpunkt der Gespräche standen
dabei insbesondere die EU-Regionalförderung und die Sicherheit der öffentlichen Wasserversorgung.

Für die CSU-Landesgruppe
Gesprächen innerhalb der
stehen in Brüssel traditioKommission für einen solnell bayerische Interessen
chen Sondergebietsplaim Fokus. Die christlichfond einzusetzen. Zudem
sozialen Abgeordneten
haben die CSU-Abgeordsetzen sich mit Nachdruck
neten deutlich gemacht,
dafür ein, dass es weiterdass die Landesgruppe
hin die Möglichkeit der
eine EU-weite AusschreiRegionalförderung in den
bungspflicht für die Wasbayerischen Grenzregiserversorgung ablehnt.
onen gibt. Auch in der
Zwar geht der Vorschlag
Foto: CSU-Landesgruppe
neuen Förderperiode muss
von Kommissar Barnier,
Der Geschäftsführende Vorstand der CDU/CSU-Bundestagsfraktion zu Gast
für die bayerischen Unden Wasserbereich bei
beim Präsidenten der Europäischen Kommission in Brüssel, José Barroso
ternehmen gewährleistet
einem teilprivatisierten
sein, dass sich das Fördergefälle zu den tschechischen Mehrspartenbetrieb in der Frage der AusschreibungsNachbarregionen nicht vergrößert. Daher begrüßt die pflicht getrennt zu betrachten, in die richtige Richtung. Die
Landesgruppe, dass sich der Europäische Rat der Staats- CSU-Landesgruppe setzt sich aber weiterhin mit Nachund Regierungschefs auf seinem jüngsten Februar-Gipfel druck dafür ein, dass der Bereich der Wasserversorgung
zum EU-Finanzrahmen deutlich zur Notwendigkeit dieser ganz aus der EU-Konzessionsrichtlinie herausgenommen
Regionalförderung bekannt hat. Nun ist es an der Europä- wird - jeder Mitgliedstaat soll selbst entscheiden können,
ischen Kommission, die Erwartungen des Rates konkret wie er seine Wasserversorgung organisiert. Mit Präsident
umzusetzen. Hierzu braucht es etwa eine Sonderregelung Barroso waren sich die Vertreter der Landesgruppe einig,
für die ostbayerischen Grenzregionen zu Tschechien (sog. dass sich die Staatsschuldenkrise in Europa nur bewäl„Sondergebietsplafonds“). Die Vertreter der Landesgrup- tigen lässt, wenn Solidarität und Verantwortung miteinpe haben in Brüssel daher an Kommissionspräsident Bar- ander verknüpft bleiben und die strukturellen Reformen
roso und Kommissar Lewandowski appelliert, sich in den konsequent umgesetzt werden.

Koalition begrüßt den Jahresabrüstungsbericht der Bundesregierung

Deutschland setzt sich für präventive Krisenpolitik ein
Der Deutsche Bundestag hat sich am Freitag mit dem Bericht der Bundesregierung zum Stand der Bemühungen
um Abrüstung, Rüstungskontrolle und Nichtverbreitung sowie über die Entwicklung der Streitkräftepotenziale
2012 - kurz Jahresabrüstungsbericht 2012 - befasst.

Der JahresabrüstungsbeStärkung des Nuklearen
richt bietet für den BeNic htverbreitungsverrichtszeitraum 2012 einen
trags. Auch die Eindämumfassenden Überblick
mung der sogenannten
über die Politik der Bun„Proliferation“, also der
desregierung im Bereich
Weitergabe von Massender Abrüstung, Rüstungsvernichtungswaffen und
kontrolle und NichtverbreiTrägersystemen, bleibt
tung. Der aktuelle Jahreseine wichtige Aufgabe
abrüstungsbericht zieht
der Staatengemeinschaft.
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in vielen Bereichen eine
Daneben setzt sich die
Die Bundesregierung tritt für mehr Sicherheit und Stabilität durch weniger
positive Bilanz. So hat
Bundesregierung auch
Waffen, Abrüstung und Rüstungskontrolle ein.
beispielsweise der NATOnachdrücklich für ein gloGipfel im Mai 2012 auf Initiative der unionsgeführten bal gültiges Waffenhandelsabkommen ein. Die christlichBundesregierung das Profil des Atlantischen Bündnisses liberale Koalition begrüßt den Jahresabrüstungsbericht
auch in Abrüstungs- und Rüstungskontrollfragen gestärkt. der Bundesregierung - denn er beschreibt, dass sich
Gemeinsam mit den Partnern der Nichtverbreitungs- und Deutschland weltweit mit aller Kraft für eine präventive
Abrüstungsinitiative engagiert sich Deutschland für die Krisenpolitik einsetzt.

