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Sehr geehrte  

Damen und Herren,  
liebe Freunde,  

auch in dieser Woche war ei-

nes der Schwerpunktthe-
men wieder die Flüchtlings-
politik. Wir haben dabei in 

unserer Bundestagsfraktion 
von Anfang an zwei Ziele 
verfolgt: Wir kümmern uns 

um diejenigen Menschen, 
die wirklich in Not sind und deshalb ein Bleibe-
recht in Deutschland haben. Alle anderen aber 

müssen Deutschland wieder verlassen. 

Menschen, die in Deutschland aufgenommen 
werden müssen wir das schnelle Erlernen unse-

rer Sprache ermöglichen und die Integration in 
Arbeitsmarkt und Gesellschaft fördern. Die Be-
achtung unserer Rechts- und Werteordnung, un-

serer freien, demokratischen, offenen und tole-
ranten Staats- und Gesellschaftsordnung ist da-
bei unverzichtbar. 

In der vergangenen Woche haben wir uns mit 
unserem Koalitionspartner auf mehrere Maßnah-

men verständigt. So soll der Familiennachzug für 
Antragsteller mit subsidiärem Schutz für einen 
Zeitraum von zwei Jahren ausgesetzt werden. 

Dieser Schutzstatus wird in der Regel Bürger-
kriegsflüchtlingen für ein Jahr gewährt, während 
der Schutz nach der Genfer Flüchtlingskonven-

tion vorbehalten ist, die in ihrer Heimat individu-
ell verfolgt werden. Für Syrer wird seit einem 
Jahr dennoch pauschal Flüchtlingsstatus ge-

währt, um die Verfahren zu vereinfachen. Über 
den genauen Personenkreis werden darum jetzt 
die Innenminister von Bund und Ländern bera-

ten. Hier müssen schnellstens Ergebnisse erzielt 
werden. Die Verfahren für Bewerber mit geringer 

Aussicht auf Anerkennung sollen beschleunigt 

werden. Dazu wird es drei bis fünf Aufnahmeein-
richtungen geben, in denen wir bei bestimmten 
Flüchtlingsgruppen schnell entscheiden, wer 

Aussicht darauf hat, in Deutschland zu bleiben. 
Menschen, für die das nicht gilt, müssen unser 
Land umgehend verlassen. Schließlich ist verein-

bart worden, dass sich Flüchtlinge auch an den 
Kosten der Integrationsmaßnahmen beteiligen, 
etwa was die Teilnahme an Sprachkursen be-

trifft. 

Ihre 
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„Quo vadis Energiewende?“ 

Ein weiteres wichtiges Zukunftsthema hat uns in 
dieser Woche beschäftigt – die Energiewende. 
Fünf Jahre nach ihrer Einleitung hat sich der 

Energiemarkt rasant fortentwickelt. Dabei wur-
den Chancen wie auch Herausforderungen deut-
lich. Einerseits schreitet der Ausbau der erneuer-

baren Energien erfolgreich voran, andererseits 
stellen die damit verbundenen Kosten sowie die 

Integration von Sonne, Wind und Biomasse in 
den Strommarkt eine große Herausforderung 
dar. Über all dies diskutierten Politiker und Ex-

perten beim 7. Energiepolitischen Dialog der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion unter dem Motto 
„Quo vadis Energiewende?“ in dieser Woche. 

Schon heute stammen über 30 Prozent unseres 
Stroms aus Wind, Sonne, Biomasse oder Wasser. 
Damit sind die Ziele für den Ausbau der erneuer-

baren Energien momentan sogar übererfüllt. 
Wenn man im Kostenrahmen bleiben will, muss 
man jedoch zu einem geregelten und koordinier-
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ten Ausbau kommen. Weitere Herausforderun-
gen sind der Netzausbau, bei dem Deutschland 

noch weit hinter den vereinbarten Zielen hinter-
herhinkt, sowie auch die digitale Steuerung des 
Stromverbrauchs.   

Die Notwendigkeit eines beschleunigten Netz-
ausbaus stellt ganz besonders uns in Niedersach-
sen vor große Herausforderungen. Auch aus 

Gründen der Akzeptanz des Netzausbaus in der 
Bevölkerung soll dieser, wo immer es möglich ist, 
vor allem mit der sogenannten Erdverkabelung 

erreicht werden. Wir stehen vor der größten Wei-
chenstellung in der Energiepolitik. In diesem Zu-
sammenhang stehen wichtige Entscheidungen 

an. Zahlreiche Gesetzentwürfe sind hierzu in der 
Pipeline – etwa zur schrittweisen Heranführung 
der erneuerbaren Energien an Markt und Wett-

bewerb, zur Kraft-Wärme-Kopplung, zum Ein-
stieg in den intelligenten Verbrauch oder zum 
Strommarkt.  

60 Jahre Bundeswehr 

Zum sechzigs-
ten Mal jährte 

sich in dieser 
Woche die 
Gründung der 

Bundeswehr. 
Dies wurde am 
11. November 

mit dem Großen 
Zapfenstreich 
vor dem Reichs-

tagsgebäude 
gefeiert. 

Die Bundeswehr 

ist eine Armee 
von Bürgern 
für Bürger. Da-

mit unterschei-
det sie sich – 
genau wie mit dem Leitbild des Staatsbürgers in 

Uniform – von allen bisherigen deutschen Ar-
meen.   

In den Jahrzehnten der Ost-West-Konfrontation 
haben Millionen von Wehrpflichtigen und Berufs-
soldaten, aber auch Zivilbedienstete ihren Bei-

trag dazu geleistet, dass Freiheit und Frieden er-
halten blieben und damit auch einen wesentli-
chen sicherheitspolitischen Grundstein für die 

Deutsche Einheit gelegt. Zur Zeit der Wiederver-
einigung sowie der Integration von Teilen der 
NVA wurde Neuland beschritten und Vorbildli-

ches geleistet. In Folge der seit 1990 veränder-
ten Sicherheitslage wird die Bundeswehr seit 
über zwanzig Jahren bei zahlreichen friedenser-

haltenden und –sichernden Maßnahmen außer-
halb Deutschlands weltweit eingesetzt. Ein wei-

terer Meilenstein war die Öffnung unserer Streit-
kräfte für Frauen. Einen Umbruch erlebte die 
Bundeswehr mit dem Aussetzen der Wehrpflicht. 

All diese Veränderungen haben zahlreiche Refor-
men erforderlich gemacht, die für die Betroffe-
nen häufig mit erheblichen Umstellungen im be-

ruflichen und privaten Bereich verbunden sind. 
Weitere neue Herausforderungen ergeben sich 
für die Bundeswehr im Rahmen der Flüchtlings-

hilfe. Die CDU/CSU-Fraktion ist stolz auf unsere 
Parlamentsarmee und dankbar dafür, was sie 
leistet und geleistet hat. Unser Dank gilt allen 

Soldaten und Beschäftigten aber natürlich auch 
ihren Familien, ohne die der Dienst an unserem 
Land in dieser Form nicht möglich gewesen wäre. 

3. NSU-Untersuchungsausschuss  

Fraktionsübergreifend wurde der 3. Untersu-
chungsausschuss eingesetzt, der sich mit noch 

offenen Fragen des NSU-Komplexes befassen 
wird. Die Arbeit des NSU-Untersuchungsaus-
schusses im Bundestag in der letzten Legislatur-

periode, die Arbeit von fünf Untersuchungsaus-
schüssen in Landtagen und der Prozess vor dem 
Oberlandesgericht München haben Fragen zu-

tage gefördert, die noch nicht beantwortet sind. 
Diesen wollen wir nachgehen, um umfassend 
aus parlamentarischer Sicht das Treiben dieses 

Terrortrios und die entsprechende Arbeit der Be-
hörden aufzuklären. Wie in der letzten Legisla-
turperiode werden wir den Untersuchungsaus-

schuss fraktionsübergreifend einsetzen.  

Zweites Pflegestärkungsgesetz 
Pflege im Minutentakt wird abgeschafft 

Mit dem Zweiten Pflegestärkungsgesetz setzen 
wir einen maßgeblichen Bestandteil des Koaliti-
onsvertrags im Bereich Gesundheit und Pflege 

um. Die Pflegeversicherung und die pflegerische 
Versorgung sollen durch einen neuen Bedürftig-
keitsbegriff und ein neues Begutachtungsinstru-

ment auf eine neue Grundlage gestellt werden. 
In Zukunft fließen damit alle Einschränkungen – 

körperliche, geistige und psychische – in die Ein-
stufung des Pflegegrades ein. Die Pflege im Mi-
nutentakt wird abgeschafft. Künftig wird nicht 

mehr der Zeitaufwand, sondern die Beeinträch-
tigung der Selbstständigkeit zum Maßstab. Au-
ßerdem sollen sämtliche Beratungsleistungen im 

Bereich der Pflegeversicherung sowie die ren-
tenrechtliche Absicherung pflegender Angehöri-
ger verbessert werden. Den Grundsatz „Rehabi-

litation vor Pflege“ wollen wir stärken, genauso 
wie den „Pflege-TÜV“, der institutionell und in-
haltlich auf eine neue Grundlage gestellt wird. 

So wird mehr Transparenz für die Angehörigen 

Bundeswehr Gelöbnis vor dem 

Reichstag, Foto: CDU Deutschlands 
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erreicht und die Ergebnisqualität des „Pflege-
TÜVs“ in den Vordergrund gerückt. 

Doping im Sport bekämpfen 

Der in dieser Woche beschlossene Gesetzent-
wurf ist ein Meilenstein in der Sportpolitik und 

der Dopingbekämpfung. Die bisher im Arznei-
mittelgesetz geregelten dopingrelevanten Best-
immungen werden in einem neuen Gesetz zu-

sammengefasst und schützen neben der Ge-
sundheit der Sportler auch Fairness und Chan-
cengleichheit sowie die Integrität des sportlichen 

Wettkampfs. Zum ersten Mal sollen gezielt auch 
dopende Leistungssportler selbst strafrechtlich 
erfasst werden. Weiterhin ist vorgesehen, die 

bisher geltenden Straftatbestände zur Verfol-
gung von Hinterleuten und zur Bekämpfung des 
Dopingmarktes um neue Tatbegehungsweisen 

zu erweitern. Mit dem Anti-Doping-Gesetz ist 
auch die Datenübermittlung von Gerichten und 
Staatsanwaltschaften an die Nationale Anti-Do-

ping Agentur möglich. 

Industrie 4.0 und Smart Services  

Mit einem Antrag der Koalitionsfraktionen for-

dern wir Wirtschafts-, arbeits-, bildungs- und 
forschungspolitische Maßnahmen für die Digita-
lisierung und intelligente Vernetzung von Pro-

duktions- und Wertschöpfungsketten. Wir be-
nennen die wesentlichen Herausforderungen für 
die Digitalisierung der Wirtschaft und begrüßen 

die dazu ergriffenen vielfältigen Maßnahmen der 
Bundesregierung. Gleichzeitig fordern wir im 
Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel weitere 

Aktivitäten zur Gestaltung einer zukunftsfähigen 
Industrie 4.0. Dazu gehören nicht nur der flä-
chendeckende Breitbandausbau, sondern insbe-

sondere auch eine Stärkung von Ausbildung und 
Forschung zur Stärkung der Innovations- und 
Wettbewerbsfähigkeit sowie die Verbesserung 

der Rahmenbedingungen für Startups-Unter-
nehmen. 

Bekämpfung der Steuerhinterziehung  

Um den automatischen Austausch von Informa-
tionen über Finanzkonten in Steuersachen mit 

den Mitgliedstaaten der Europäischen Union so-
wie  Drittstaaten zu gewährleisten, überführen 
wir die gemeinsamen Meldestandards in natio-

nales Recht. Zusätzlich nehmen wir damit ver-
bundene Änderungen im Finanzverwaltungsge-
setz sowie im EU-Amtshilfegesetz vor. Darin 

werden die zuständigen Finanzinstitute ver-
pflichtet, die entsprechenden Daten regelmäßig 
zu erheben und anderen Vertragsstaaten regel-

mäßig automatisch zu übermitteln. Der Informa-
tionsaustausch stellt einen Meilenstein bei der 

Bekämpfung von Steuerhinterziehung dar. Steu-
erhinterziehung wird zukünftig bei den am Infor-

mationsaustausch teilnehmenden Staaten we-
sentlich erschwert, da die zuständigen Finanzbe-
hörden Informationen über Finanzkonten gegen-

seitig austauschen.  

Weitere Beteiligung an UN-Friedens-       
mission in Südsudan und in Dafur 

Vier Jahre nach seiner Unabhängigkeit steht der 
Südsudan weiterhin vor massiven Herausforde-
rungen. Bei deren Bewältigung bleibt das Land 

auf die Unterstützung der internationalen Ge-
meinschaft angewiesen. Der deutsche militäri-
sche Beitrag für UNMISS soll weiterhin die Be-

teiligung von Einzelpersonen in Führungsstäben 
und Hauptquartieren der Mission, Personal zur 
Wahrnehmung von Verbindungs-, Beratungs- 

und Beobachteraufgaben sowie eine temporäre 
technische Ausrüstungs- und Ausbildungshilfe 
von Angehörigen der Vereinten Nationen im UN-

MISS-Hauptquartier sein. Der Personaleinsatz 
soll bis zu fünfzig Soldaten betragen. Darüber 
hinaus können bis zu zwanzig deutsche Polizis-

ten in der Mission eingesetzt werden. Gegenwär-
tig sind fünfzehn deutsche Soldaten vor Ort. Be-
schlossen wurde eine Verlängerung des Einsat-

zes um ein weiteres Jahr bis zum 31.12.2016. 

Auch die Lage in Dafur ist weiterhin angespannt 
und instabil. Die andauernden bewaffneten Aus-

einandersetzungen zwischen Regierung, Rebel-
lengruppen, Milizen und ethnischen Gruppen so-
wie die hohe Kriminalität belasten die prekäre 

humanitäre Lage der Zivilbevölkerung zusätz-
lich. UN und Afrikanische Union bleiben deshalb 
als stabilisierendes Element zur Verbesserung 

der Sicherheitslage in Darfur und zur Begleitung 
der politischen Bemühungen um ein Ende der 
dortigen Krise von besonderer Bedeutung . Des-

halb hat der Sicherheitsrat der UN das Mandat 
von UNAMID für weitere zwölf Monate verlän-
gert. Deutschland unterstützt die Mission bisher 

mit Stabspersonal im Hauptquartier, zuletzt mit 
sieben Soldaten.  
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Kontakt  

Büro Berlin 
Platz der Republik 1, 11011 Berlin 
Tel.: (030) 22772341 
Fax: (030) 22776067 
  

Büro Gifhorn 
Steinweg 5, 38518 Gifhorn   
Tel:  (05371) 728035    
Fax: (05371) 728036 
  

Büro Peine 
Freiligrathstr. 4, 31224 Peine  
Tel: (05171) 7902225    
Fax:(05171) 7902226 


