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Europäischer Rat

Europas Solidarität einfordern

Europa steht vor der größten Bewährungsprobe in seiner
Geschichte, machte CSU-Landesgruppenvorsitzende Gerda
Hasselfeldt in ihrer Rede zur Regierungserklärung anlässlich des
Europäischen Rates deutlich. Am Donnerstag und Freitag trafen
sich die Staats- und Regierungschefs der EU in Brüssel.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
2015 war kein leichtes Jahr, dennoch haben wir
viel erreicht:
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Staatsschuldenkrise in Griechenland, Terror und die Flüchtlingsströme – Europa braucht derzeit Antworten auf viele Fragen.
„Wenn es noch einer Legitimation
für ein gemeinsames Europa bedarf, dann sind es genau die Herausforderungen, die wir heute zu
bestehen haben“, unterstrich Hasselfeldt in ihrer Rede und appellierte an „sachgerechte Lösungen“
– dies gelte für die ökonomischen
Probleme genauso wie
für die Flüchtlingskrise.

Gipfels hatte die Europäische Kommission eine deutliche Stärkung
der europäischen Grenzschutzagentur Frontex vorgeschlagen.
Frontex soll mehr Personal und
mehr Kompetenzen bekommen
und so die EU-Außengrenzen
besser kontrollieren. „Der effektive
Schutz der EU-Außengrenzen
ist zwingende Voraussetzung
dafür, dass innerhalb des Schengenraums auf Grenzkontrollen
verzichtet werden
kann“, sagte HasWertegemeinselfeldt in einem
schaft
D i e C S U - Po l i t i ke r i n
Interview. Es müsEuropa
unterstrich, dass die Aufse möglich sein,
nahme- und Integra
dass Frontex die
tionskraft Deutschlands begrenzt Kontrolle der Grenzabschnitte
sei und deshalb alles getan wer- übernimmt, wenn ein Mitgliedstaat
den müsse, um die Flüchtlings- der EU dazu nicht in der Lage sei.
zahlen zu reduzieren. National
habe man bereits eine ganze Rei- „Dieses Europa ist stark geworhe von Entscheidungen getroffen. den und immer noch stark, weil
Die Hauptarbeit zur Bewältigung es eine Wertegemeinschaft ist“,
der Flüchtlingskrise liege aber in sagte Hasselfeldt. Deshalb dürfe
europäischen und internationalen Europa von einzelnen Staaten
Lösungen, betonte Hasselfeldt.
nicht als Zugewinngemeinschaft
verstanden werden. Europa sei
Beim EU-Gipfel in Brüssel ver- auch deshalb stark, weil immer
ständigten sich die Staats- und wieder, gerade in schwierigen
Regierungschefs, bis Mitte 2016 Situationen, darum gerungen
die Grundlagen für einen besseren wurde, Solidarität zu zeigen. „Das
Schutz der EU-Außengrenzen zu müssen wir jetzt auch in diesen
schaffen. Bereits im Vorfeld des Fragen mit einfordern.“

Die Arbeitslosigkeit ist auf ein Rekordtief gesunken, noch nie waren in Deutschland so viele
Menschen beschäftigt wie heute. Seit 2014 nehmen wir keine neuen Schulden mehr auf. Gleichzeitig investieren wir kräftig in die Zukunft, stärken den Breitbandausbau, die Verkehrsinfrastruktur, Bildung und Forschung. Wir haben die
Bürokratiebremse für die Wirtschaft beschlossen
und Fortschritte bei der praxistauglicheren
Ausgestaltung des Mindestlohns erreicht. Die
Energiewende setzen wir bürgerfreundlich um
und unterstützen unsere Landwirte angesichts
fallender Preise und Ernteausfällen. Wer Hilfe
braucht, kann sich auf uns verlassen. Mit der
Pflegereform unterstützen wir Pflegebedürftige
und Angehörige. Durch den Ausbau der Hospizund Palliativversorgung sichern wir eine gute
Betreuung am Lebensende.
Wir stellen uns neuen Herausforderungen.
Nach den Terroranschlägen in Paris stehen wir
solidarisch an der Seite unserer französischen
Freunde und stärken unsere Sicherheitsbehörden. Flüchtlingen, die unseren Schutz benötigen,
gewähren wir Zuflucht. Die hohen Flüchtlingszahlen überfordern allerdings auf Dauer auch
ein so starkes Land wie Deutschland. Deshalb
arbeiten wir auf allen Ebenen daran, die Zahl
der Flüchtlinge deutlich zu reduzieren. Zudem
gilt: Wer nicht schutzbedürftig ist, muss unser
Land so schnell wie möglich wieder verlassen.
Auch 2016 werden die Herausforderungen nicht
weniger werden. Aber wir gehen sie gemeinsam
an. Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein frohes neues Jahr.

Gudrun Zollner MdB
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Kommentar

Parteien eine ausreichende Finanzierung ermöglichen

Damit die demokratischen Parteien ihrer hohen Verantwortung gerecht werden können, benötigen sie eine
angemessene Finanzierung, stellt Stephan Mayer, der innenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion im
Deutschen Bundestag, in seinem Kommentar fest:

Das Grundgesetz verpflichtet Parteien, bei der politischen Willensbildung des Volkes mitzuwirken. Sie leis
ten einen wesentlichen Beitrag zum Funktionieren des
Staatswesens. Dies bedeutet nicht nur eine erhebliche
Verantwortung, sondern auch erhebliche Kosten bei der
Erfüllung der ihnen übertragenen Aufgaben.
Die in dieser Woche beschlossene Änderung des Parteiengesetzes ist ein wichtiger Schritt. Wir schließen
Schlupflöcher und stellen eine ausreichende Finanzierung sicher: So werden Parteien, die sechs Jahre in
Folge keinen Rechenschaftsbericht abgelegt haben,
zukünftig ihre Rechtsstellung als Partei verlieren. Aber
auch Parteien, die sich bisher mit Winkelzügen Mittel aus
der staatlichen Teilfinanzierung gesichert haben, geht es
nun an den Kragen. Umsätze aus Goldverkäufen, eine
Praxis zum Beispiel der AfD, werden in Zukunft nicht
mehr mit staatlicher Finanzierung belohnt. Gleichzeitig
heben wir die Beträge, die die Parteien als staatlichen
Zuschuss für gewonnene Stimmen erhalten, moderat an.
Seit dem Jahr 2002 wurden sie nicht mehr erhöht. Gerne
hätten wir die Änderungen mit einer großen Mehrheit

Diese

Bei der Bewältigung der großen Herausforderungen
unserer Zeit haben die demokratischen Parteien eine
außerordentlich hohe Verantwortung. Deshalb ist eine
transparente und angemessene Parteienfinanzierung
hierfür unerlässlich.

Mandate verlängert
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im Deutschen Bundestag beschlossen. Die Opposition
fiel jedoch wieder zunächst nur durch Empörung auf.

Auslandseinsätze in Afghanistan und im Mittelmeer

Woche

Europas Solidarität einfordern

Foto: Henning Schacht

2

Die Krisen im Nahen und Mittleren Osten machen deutsches Engagement
in der Region nötiger denn je. Der Bundestag hat mit großer Mehrheit zwei
Auslandseinsätze der Bundeswehr verlängert – die NATO-geführten Einsätze
Resolute Support in Afghanistan und Active Endeavour im Mittelmeer.

Auslandseinsätze in Afghanistan und im
Mittelmeer
Mandate verlängert
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Die Sicherheitslage in Afghanistan ist
weiterhin sehr angespannt. Deshalb
stelle die Entscheidung zur Aufrechterhaltung des Einsatzes eine notwendige Kurskorrektur dar, erklärte der
verteidigungspolitische Sprecher der
CSU-Landesgruppe, Florian Hahn, in
seiner Rede. Mit der Verlängerung
des Mandats setze man eine klare
Botschaft: „Wir passen unseren Einsatz
in Zukunft an die Sicherheitsrealitäten
im Land an.“
Wie bisher liegt der Schwerpunkt des
Einsatzes in der Ausbildung, Beratung
und Unterstützung der afghanischen
Streitkräfte – eine Beteiligung an Kampf-

einsätzen ist weiter nicht vorgesehen.
Die Personalobergrenze soll von derzeit
850 auf 980 Soldaten aufgestockt
werden. Hahn machte mit Blick auf
die vielen afghanischen Flüchtlinge
klar: „Wir werden Afghanistan nicht im
Stich lassen.“ Aber das Land brauche
gerade jetzt die zahlreichen jungen
Afghanen, die in der Post-Taliban-Ära
erste Bildungschancen hatten.
Im Mittelmeerraum geht es um die
Abwehr des maritimen Terrorismus.
Hier beschränkt sich die Operation
faktisch auf die Seeraumüberwachung
und den Lagebildaustausch. Bis zu 500
Soldaten können eingesetzt werden.

18.12.2015		
Brief aus Berlin

www.csu-landesgruppe.de

Seite 3

UN-Klimaschutzabkommen

In Paris wurde Klimageschichte geschrieben

Sie ist historisch – die Einigung von Paris. Die UN-Klimakonferenz hatte sich vergangenen Samstag auf einen
Vertragstext für das neue Klimaschutz-Abkommen geeinigt. Erstmals wird der Klimawandel von allen Staaten
gemeinsam bekämpft.

In einer Aktuellen Stunde im Bundes
tag wurden die Ergebnisse noch
einmal debattiert. „Es wurde Klimageschichte geschrieben“, erklärte die
Obfrau im Umweltausschuss, Anja
Weisgerber (CSU), in ihrer Rede. Sie
nannte das Abkommen historisch,
und zwar aus drei Gründen: Erstens,
weil sich erstmals nicht nur einige
wenige, sondern fast 200 Staaten
der Welt zum Klimaschutz verpflichten. Zweitens, weil das Abkommen
einen völkerrechtlich verbindlichen
Überprüfungsmechanismus beinhaltet und drittens, weil sich die Industriestaaten zur Klimafinanzierung
verpflichten. Ihre CSU-Kollegin Marlene Mortler stellte fest: „Hier zahlt
sich aus, dass Angela Merkel, die
Architektin des Kyoto-Abkommens,
den Klimaschutz von Beginn ihrer
Kanzlerschaft an immer wieder ganz
oben auf die weltpolitische Agenda
gesetzt hat.“
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Weisgerber forderte die Wirtschaft
auf, dieses Abkommen als Chance
zu begreifen: „Ökonomie und Ökologie sind keine Gegensätze.“ Wenn
sich Deutschland an die Spitze der
CO2-armen Technologieentwicklung
stelle, könne die Bekämpfung des
Klimawandels auch ein wichtiger
Baustein für Wachstum und Arbeitsplätze sein.

Mit dem Abkommen bekennen sich
die Vertragsstaaten zu dem Ziel, die Erhöhung der weltweiten Durchschnitts
temperatur auf deutlich unter zwei
Grad zu begrenzen. Zudem wird alle
fünf Jahre überprüft, inwieweit sich die
Staaten auf dem richtigen Reduktions
pfad befinden. Ab 2020 stellen die Industrienationen zur Klimafinanzierung
100 Milliarden Dollar zur Verfügung.

Flüchtlingskrise

Politik trägt eine doppelte Verantwortung

„Wir müssen alles tun, damit sich die Menschen gar nicht erst auf den Weg machen müssen“ – dafür warb die CSULandesgruppenvorsitzende Gerda Hasselfeldt bei ihrem Vortrag in der Universität Regensburg vergangene Woche.
Denn den Flüchtlingsstrom im jetzigen Ausmaß könne Deutschland nicht dauerhaft bewältigen.

Vordringlichste Aufgabe sei es, die
Krisenherde zu stabilisieren und
dafür zu sorgen, dass die Menschen
wenigstens in der Region bleiben
könnten, betonte Hasselfeldt. Sie
lobte die „Visitenkarte der Humanität“, die freiwillige und hauptamtliche
Helfer für Bayern abgegeben hätten.
Frustriert hingegen sei sie über die
fehlende Solidarität in Europa. Die
Sicherung der EU-Außengrenzen
funktioniere noch nicht und die Einrichtung sogenannter „Hotspots“, in
denen Flüchtlinge registriert und anschließend verteilt oder zurückgeführt
werden sollen, werde verzögert, so
die CSU-Politikerin.
Zufrieden zeigte sich Hasselfeldt
angesichts der gestiegenen Zahl von
Rückführungen in diesem Jahr. Allerdings hätten einige Bundesländer
wie Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen bereits angekündigt, ihre
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Abschiebepraxis nicht zu ändern. Dies
sei nicht akzeptabel: „Wir müssen dafür sorgen, dass das, was beschlossen
wurde, auch umgesetzt wird“, mahnte
die Landesgruppenvorsitzende an.
Hasselfeldt verwies auf die Bemühungen, Zuwanderer besser zu
integrieren. Der Bund habe zum
Beispiel mehr Geld für Sprachkurse
zur Verfügung gestellt. Das Beherrschen der deutschen Sprache sei
das A und O der Integration. Die

CSU-Politikerin machte die doppelte
Verantwortung der Politik deutlich: So
trage man einerseits Verantwortung
gegenüber den Menschen, die vor
Gräueltaten, Terror und Bürgerkrieg
fliehen, andererseits aber auch für
die einheimische Bevölkerung. Deren
Sorgen und Ängste müssten ernst
genommen werden. Diese doppelte
Herausforderung bringe Diskussionen
und ein Ringen um Lösungen nicht
nur innerhalb einer Partei, sondern
auch zwischen den Parteien mit sich.
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Jahresrückblick 2015
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MAI
• Die bürokratischen Hürden beim
Mindestlohn bereiten Unternehmen, Vereinen und Ehrenamtlern
große Probleme. Die CSU-Landesgruppe will es genau wissen und
veranstaltet einen „Praxis-Check
Mindestlohn“. Daraufhin werden
erste Verbesserungen umgesetzt.
• Der Bundestag verabschiedet End
e
Mai das Ges etz zur Tari fein heit .
Dies es soll helfen, Tari fkonflikte
von verschiedenen Gewerkschaften inne rhal b eine s Betr iebs zu
vermeiden.

SEP/OKTOBER
• Der Bundestag beschließt die größte
Verschärfung des Asylrechts seit
mehr als 20 Jahren. Mehr sichere
Herkunftsstaaten, weniger Leistungen für Asylbewerber – das Gesetz
trägt klar die Handschrift der CSULandesgruppe.
• Zum Schutz der Bürger wird die
Speicherung von Verbindungsdaten
wieder eingeführt. Ein wichtiger
Schritt im Kampf gegen den internationa len Terroris mus und die
wachsende Cyberkriminalität.

MÄRZ
• Die Maut fü
r PKW wird be
schlosse n. M it di es
er In frastr uk tu
ra
gabe soll ein
Systemwechsel bvollzo ge n w er de
n: vo n de r St
eu erhi n zu r N ut ze
rf in an zi er un g
de r
Infrastruktur.
• Der Bundes
tag verabschie
det di
Mietpreisbrem
se und die Frau e
enqu ote. In be id
e G es et zgeb un
gs verfahren konn
te die CSU-Lan
desgruppe zahlreic
he Verbesseru
ngen
einbringen.

JUNI
det der
hen Elmau fin
• Im bayerisc
d Rets
. Die Staa un
G7-Gipfel statt
ten
öß
gr
en
eb
der si
gierungschefs
ter
un
n einigen sich
Industrienatione esentliches Klinw
anderem auf ei ärmung soll auf
rw
de
Er
maziel: Die
n.
begrenzt werde
d
ra
G
ei
unter zw
schnelauf dem Land,
• Mehr Ärzte
rs orVe
m
M it de
le re Te rm in e:
ießt
gesetz beschl
gungsstärkungs
für
en
Verbesserung
der Bundestag
zes
et
es
G
s
zstück de
Patienten. Her
auf
ch
si
e,
zt
Är
r junge
sind Anreize fü
erzulassen.
dem Land nied

NOVEMBER
• Im Bundesta
g findet eine hi
storische
Debatte zur
Sterbehilfe st
att
Abgeordnete
n entscheiden . Die
sich frei
nach ihrem G
ewis
der geschäftsm sen für ein Verbot
äßigen Sterbe
hilfe.
• Mit dem ne
uen Pflegestä
rkungsgesetz, dem Hos
piz- und Palli
ativgesetz und der
Krankenhausr
eform
werden die Le
istungen vor
allem
für kranke u
nd
verbessert. M ältere Menschen
ehr finanzielle
Mittel
sorgen unter
an
Personal bei de derem für mehr
r Betreuung.

APRIL
ung der Koali• Auf der Klausurtag
ttingen wird
Gö
in
tionsfraktionen
tla stu ng fü r
ein e ste ue rli ch e En
schlossen. Der
Alleinerziehende be
r dies schon
wa
CSU-Landesgruppe
gen.
lie
An
es
lange ein wichtig
tti
ba er t üb er
• De r Bu nd es ta g de
n finanziellen
vo
ein ganzes Paket
Familien: Das
für
Verbesserungen
de rzu sc hla g,
Kin de rg eld , de r Kin
de rfreib et ra g
de r ste ue rli ch e Kin
trag werden
ibe
und der Grundfre
angehoben.

JULI/AUGUST
• De r Bu nd esta g
tri fft sic h we ge n
Griechenland zu So
ndersitzungen in
der Sommerpause.
Die Abgeordneten stimmen für ein
drittes Hilfspaket. 86 Milliarden
Euro sollen dem
verschuldeten Staa
t zur Verfügung
gestellt werden –
jedoch nur, wenn
di e Be di ng un ge n
de r Eu ro zo ne
erfüllt sind.
• Be i ei ne m Sp itz
en ge sp rä ch im
Kanzleramt einigt
e sich die Koali
tion darauf, dass die
Energiewende
bürgerfreundlicher
umgesetzt und
die Versorgungssic
herheit in Bayern
gewährleistet wird
.

DEZEMB

ER

läge von
rroransch
Te
r
e
id
n
e
stag für e
• Im Zeich
der Bunde egen den
t
m
m
sti
Paris
satz g
eswehrein hen Staat“.
nen Bund
isc
m
ten „Isla
sogenann
***
“
aus Berlin
tion „Brief
Die Redak en frohe Weihnachn
wünscht Ih n guten Start ins
e
in
e
d
n
u
sich auf die
ten
Freuen Sie
r!
h
mmt
Ja
e
u
e
n
– diese ko
e
b
a
sg
u
A
ung der
nächste
Klausurtag uth!
r
e
d
n
o
v
t
direk
us Kre
sgruppe a
CSU-Lande

