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Flüchtlingsströme

Die zwei Säulen der Asylpolitik
Die dramatische Flüchtlingssituation bewegt Deutschland. Täglich
kommen mehr. Die CSU-Landesgruppenvorsitzende Gerda Hasselfeldt betonte deshalb: „Wir müssen unsere Kräfte auf die wirklich
Schutzbedürftigen konzentrieren.“ Alle anderen, die zum Beispiel
aus rein wirtschaftlichen Gründen nach Deutschland kommen, haben kein Anrecht auf Asyl. Sie sollen schneller in ihre Heimatländer
zurückgeführt werden.

Liebe Leserinnen und Leser,
traditionell startet der Deutsche Bundestag
die erste Sitzungswoche nach der parlamentarischen Sommerpause mit den Beratungen zum
Haushalt 2016. Wichtig ist: Die schwarze Null
steht nicht nur für 2015, sondern auch darüber
hinaus. Im Entwurf für den Bundeshaushalt
2016 ist sie fest eingeplant und im Finanzplan
bis 2019 anvisiert – trotz der zusätzlichen
Belastungen aufgrund der aktuellen Flüchtlingskrise.
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Diejenigen, die schutzbedürftig bringen, das bereits im Oktober
sind, sollen gut integriert werden verabschiedet werden soll.
– durch Sprachkurse und am Arbeitsmarkt. „Andererseits gilt es, Die Flüchtlingspolitik sei jedoch
Fehlanreize zu minimieren. Hier nicht nur eine rein nationale
sind wir ein großes Stück wei- Aufgabe. Hasselfeldt mahnte
tergekommen“, sagte Hasselfeldt deshalb die europäische Solidanach dem Koalitionsausschuss rität an. Europa müsse zu seinen
am vergangenen Sonntagabend. Verpflichtungen stehen. Hierzu
Dort wurde ein Maßnahmenpaket zähle die gerechte Verteilung
zur Flüchtlingspolitik beschlossen. schutzbedürftiger Flüchtlinge auf
So soll der Kreis der „sicheren die EU-Staaten genauso wie eine
Herkunftsländer“, in die Asylbe- gemeinsame Definition sicherer
werber schneller zurückgeschickt Herkunftsländer und die wirkwerden können, um
same Bekämpfung
den Kosovo, Albanider SchleuserkrimiKräfte auf
en und Montenegro
nalität. Bei den beSchutzer weiter t werden.
vorstehenden Trefbedürftige
„Daneben werden
fen auf europäischer
wir bei den ErstaufEbene werden diese
konzentrieren
nahmeeinrichtungen
Themen im Mittelwieder konsequent
punkt stehen.
zum Vorrang der Sachleistung vor
Geldleistungen zurückkehren“, er- Hasselfeldt betonte, dass die Beklärte Hasselfeldt – Forderungen, wältigung der Flüchtlingsströme
die die CSU-Landesgruppe schon die zentrale Herausforderung
im Januar in Wildbad Kreuth auf- unserer Zeit sei. „Wir erleben in
gestellt hatte.
diesen Wochen und Monaten,
speziell in den letzten Tagen, ein
„Es gilt, Anreize durch Geld großartiges Engagement vieler
leistungen zu vermeiden“, machte Menschen“, so die Landesgrupdie CSU-Politikerin klar. Die Große penvorsitzende und ergänzte:
Koalition wird noch im September „Dafür möchte ich allen ganz
ein Gesetzespaket auf den Weg herzlich danken.“

Die aktuelle Flüchtlings- und Asylsituation
hat uns in Berlin in dieser Woche besonders
beschäftigt. Die große Anzahl von Flüchtlingen,
die bei uns Schutz vor Krieg und Verfolgung
suchen, stellt uns alle vor große Herausforderungen. Auch in Hösbach und Aschaffenburg
sind mittlerweile jeweils über 200 Flüchtlinge
im Rahmen des Notfallplanes untergebracht.
Der Einsatz der vielen ehrenamtlichen Helfer
und die Hilfsbereitschaft, die die Flüchtlinge in
unserem Land erfahren ist beeindruckend und
verdient meinen vollen Respekt.
Dennoch ist auch klar: Wir können diese
Herausforderungen nur bewältigen, wenn
wir die Fluchtursachen bekämpfen und die
Nachbarländer der Krisengebiete unterstützen.
Allen voran brauchen wir Regelungen auf euro
päischer Ebene. Außerdem müssen wir unser
Asylsystem kurzfristig stabilisieren. Dazu wird
der Bund-Länder-Gipfel am 24.September 2015
ein Asylpaket vorstellen, das Bundestag und
Bundesrat im Eilverfahren bis Mitte Oktober
2015 verabschieden wollen. Hierzu finden Sie
ausführliche Informationen auf meiner Homepage www.lindholz.de .

Andrea Lindholz MdB
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Haushalt 2016

Keine neuen Schulden, keine höheren Steuern
Die schwarze Null soll auch 2016 umgesetzt werden. In den Haushaltsberatungen für 2016 macht die CSULandesgruppe klar, dass sie auch weiterhin zu diesem Versprechen steht. Und das trotz der zusätzlichen
Belastungen aufgrund der aktuellen Flüchtlingskrise.

Die in dieser Woche begonnenen
Haushaltsberatungen stehen im Zeichen der Bewältigung der Flüchtlingsund Asylproblematik. Hierfür stellt
der Bund drei Milliarden Euro bereit
und unterstützt zusätzlich Länder und
Kommunen mit weiteren drei Milliarden Euro. „Wir haben Handlungsspielräume nicht zuletzt aufgrund der
soliden Politik der vergangenen Jahre.
Das zahlt sich heute aus“, erklärte die
Vorsitzende der CSU-Landesgruppe
Gerda Hasselfeldt. In Deutschland gibt
es soviel sozialversicherungspflichtige
Beschäftigte wie noch nie. Die Konjunktur läuft gut. Die Steuereinnahmen
sind gestiegen. Hasselfeldt betonte,
dass der Haushalt 2016 mit einem
geplanten Gesamtvolumen von 312
Milliarden Euro die richtigen Prioritäten setze: „Der Schwerpunkt bleiben
die Investitionen in die Zukunft.“ So
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startet das Investitionsprogramm des
Bundes mit zusätzlich zehn Milliarden
Euro in den Jahren 2016 bis 2018.
Insbesondere die Verkehrsinfrastruktur, der Breitbandausbau, die Energieeffizienz, der Klimaschutz und die
Städtebauförderung sollen gefördert
werden. Daneben werden die Ausgaben für Bildung und Forschung um
über eine Milliarde Euro erhöht und
insbesondere die Familien um über
fünf Milliarden Euro entlastet.

Ein dickes Plus – das höchste in seiner
Geschichte – verzeichnet der Etat des
Bundesentwicklungsministeriums.
Dadurch sollen Fluchtursachen gezielter bekämpft werden können. Auch
2016 soll es weder neue Schulden
noch höhere Steuern geben. „Das ist
für uns Kern einer verlässlichen und
wachstumsfreundlichen Haushaltspolitik“, erklärte der haushalts- und
finanzpolitische Sprecher der CSULandesgruppe, Bartholomäus Kalb.

Positionspapier Landwirtschaft
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„Wir stehen fest an der Seite der Bauern“
Angesichts der dramatischen Lage auf vielen Höfen hat die CSULandesgruppe in einer Sondersitzung ein umfassendes Forderungspaket
beschlossen, um den Landwirten schnell und unbürokratisch zu helfen.
Strukturelle Entlastung, Liquiditätshilfen und Unterstützung bei der
Risikovorsorge sind die Kernpunkte.

Zu einer Sondersitzung der CSULandesgruppe kamen auch Bundes
landwirtschaftsminister Christian
Schmidt und der Präsident des baye
rischen Bauernverbandes, Walter
Heidl. Neben Preiseinbrüchen aufgrund von Absatzproblemen und
explodierenden Kosten macht die
Trockenheit vielen Höfen enorm zu
schaffen. Viele kämpfen ums Überleben – und das sind bei weitem nicht
nur die Milchbauern. Die Abgeordneten verabschiedeten ein umfassendes
Forderungspaket. „Mit unseren Vorschlägen zeigen wir, dass wir fest an
der Seite der Bäuerinnen und Bauern
stehen,“ so die CSU-Landesgruppenvorsitzende Gerda Hasselfeldt.
Konkret geht es um eine befristete Aufstockung des Bundeszuschusses zur
landwirtschaftlichen Unfallversicherung. „2015 ist nicht das richtige Jahr,
um den Zuschuss auf 100 Millionen
Euro abzusenken,“ stellte Hasselfeldt

fest. Dies sieht der Haushaltsentwurf
der Bundesregierung aber bisher vor.
Über eine Aufstockung des Ansatzes
müsse im Rahmen der anstehenden
Haushaltsgespräche dringend gesprochen werden. Die Bauern sollten
zudem umfassende Unterstützung aus
dem EU-Haushalt erhalten. Ein Betrag
von mindestens 800 Millionen Euro,
der über die Milch-Superabgabe und
andere Strafzahlungen von Landwirten
in den EU-Haushalt geflossen sei, müsse nun gezielt zur Krisenbekämpfung
im Agrarsektor eingesetzt werden.
Auch in der Wettbewerbspolitik sieht
die Landesgruppe Handlungsbedarf:
Es könne nicht sein, dass der Preiskampf zwischen den vier großen Konzernen des Lebensmittelhandels auf
dem Rücken der Bauern ausgetragen
werde. Mit ihrem Papier bekennt sich
die CSU-Landesgruppe ausdrücklich
zu einer Agrarstruktur, in deren Mittelpunkt der bäuerliche Familienbetrieb
steht.
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Festveranstaltung der CSU-Landesgruppe

100 Jahre Franz Josef Strauß: „Er bleibt im Gedächtnis“
„Bayern ist unsere Heimat, Deutschland unser Vaterland, Europa unsere Zukunft.“ Dieses Zitat von Franz Josef
Strauß ist in diesen Tagen aktueller denn je. Am vergangenen Sonntag wäre der ehemalige Parteivorsitzende,
Ministerpräsident und langjährige CSU-Landesgruppenvorsitzende 100 Jahre alt geworden. Anlässlich des
Geburtstages hat die CSU-Landesgruppe am Donnerstag in Berlin zu einem Festakt geladen.

Er prägte die bayerische Politik wie
kein anderer. Franz Josef Strauß – das
Gesicht der CSU, ein Politiker voller
Leidenschaft und Temperament. „Sein
Name ist verbunden mit allen wesentlichen Wegmarken der Bundesrepublik“, würdigte Gerda Hasselfeldt, die
Vorsitzende der CSU-Landesgruppe,
Franz Josef Strauß beim Festakt.
Fotos: CSU-Landesgruppe

Er ist verantwortlich für den Aufstieg
Bayerns vom Agrarland zum führenden Industriestandort. Er fokussierte
immer die deutsche Wiedervereinigung und sprach sich stets für eine
gemeinsame Verteidigungspolitik der
EU aus. Mit dem Kreuther Beschluss
hat er der CSU-Landesgruppe im
Deutschen Bundestag mehr Eigenständigkeit verliehen. „Wir haben
allen Anlass, Franz Josef Strauß für
die Zeit, die er uns geschenkt hat, zu
danken“, sagte Dr. Theo Waigel in seiner Festrede. „Er bleibt im Gedächtnis
für die, die ihn verehren und die, die
ihm kritisch gegenüber standen“, so
Waigel und ergänzte: „Er bewegte

den politischen Prozess aus der Regierung und der Opposition heraus“.
Mehr als 200 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft kamen zu
der gut besuchten Festveranstaltung
in bayerischen Landesvertretung.
Musikalisch umrahmt wurde die Feier
durch die Blechblässer Esbrassivo aus
Rosenheim.
In einer Talkrunde mit Dr. Otto Wiesheu,
Peter Schmidhuber und Theo Waigel
wurde besonders der Charakter des
großen Politikers deutlich. „Kurshalten
war eine seiner markantesten Eigenschaften“, sagte Otto Wiesheu. „Er war

ein typischer Intellektueller, er konnte
sich nur schwer entscheiden. Aber
wenn er eine Entscheidung getroffen
hatte, dann hat er diese mit großer
Konsequenz durchgezogen“, ergänzte
Peter Schmidhuber. So war Strauß
aber auch ein Mensch mit großem
Herz, der stets ein offenes Ohr für die
Sorgen der Bürger, seiner Mitarbeiter und seiner Vertrauten hatte. Ein
akribischer Analytiker, der sich stets
bis ins letzte Detail einarbeitete und
vorbereitete. Doch was waren seine
verborgenen Seiten?, fragte Moderatorin Anouschka Horn die Runde.
Wiesheus lakonische Antwort: „Dafür
reicht jetzt die Zeit nicht.“
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Tausende zu Gast im Deutschen Bundestag

Tag der Ein-und Ausblicke: Brezn, Bayern, Bundestag
Das Parlament öffnete seine Türen - und Tausende kamen. Auch um sich über die Arbeit der CSU-Landesgruppe
zu informieren.

Am Sonntag, den 6. September
konnten die Besucher alles besichtigen – vom Plenarsaal oder
den Fraktionssitzungsräumen im
Reichstagsgebäude bis hin zur Parlamentsbibliothek im Marie-ElisabethLüders-Haus.
Parlamentsarbeit hautnah erlebten
die Besucher, die zum Tag der Einund Ausblicke nach Berlin kamen. Sie
informierten sich über ihren Abgeordneten oder kamen mit diesem direkt
ins Gespräch. Auf der Fraktionsebene
des Reichstagsgebäudes stellte sich
die CSU-Landesgruppe vor – traditionsecht mit Brezn, Dirndl und Lederhosen. Dort gab es auch die Möglichkeit, sich mit den Abgeordneten
über aktuelle Themen und Probleme
auszutauschen. Begehrte Gesprächspartner waren beispielsweise der
Parlamentarische Geschäftsführer
der CSU-Landesgruppe, Max Straubinger, Katrin Albsteiger, Florian
Hahn, Paul Lehrieder, Emmi Zeul-
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ner, Dr. Anja Weisgerber oder Artur
Auernhammer. Bereits um 11 Uhr
begrüßte Bundestagsvizepräsident
Johannes Singhammer (CSU) die
Besucherinnen und Besucher auf
der Treppe am Westeingang des
Reichstagsgebäudes. Auch viele internationale Gäste ließen sich die Gelegenheit nicht entgehen, mehr über
das deutsche Parlament zu erfahren.
Am Stand der CSU-Landesgruppe auf

der Fraktionsebene herrschte reges
Treiben. Kinder malten Löwenmasken, Erwachsene blickten hinter die
Kulissen der Parlamentsarbeit. Denn
die Entscheidungen, die hier getroffen werden, gehen jeden etwas an.
Ob Pflegereform, Abbau der Kalten
Progression oder der ausgeglichene
Haushalt – die Themenpalette, über
die die Besucher am Sonntag diskutierten, war daher breit gefächert.
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Neuer Flyer erschienen

Mehr Geld für Kinder – Kalte Progression beseitigt
Fünf Milliarden Euro – das ist die
Summe, die den Bürgerinnen und
Bürgern mit dem jüngst verabschiedeten Gesetzespaket zurückgeben
wird. Die Große Koalition baut damit
die Kalte Progression ab, fördert
Familien und unterstützt Alleinerziehende stärker als bisher. Und das,
ohne an anderer Stelle die Steuern
zu erhöhen oder neue Schulden
zu machen. Damit wird ein starkes
Signal an die Leistungsträger in der
Mitte der Gesellschaft gesetzt. Das

Gesetzespaket trägt den Wahlversprechen Rechnung: Politik für die
Mitte der Gesellschaft – das Kernanliegen der CSU-Landesgruppe.
In unserem neu erschienenen Flyer
können Sie sich über das Gesetzespaket informieren. Kurz und übersichtlich haben wir die wichtigsten
Fakten aufgeführt. Sie können sich
den Flyer hier herunterladen oder
unter bab@cducsu.de per Post bestellen.
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