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Liebe Leserinnen und Leser,
diese Sitzungswoche stand für mich ganz im Zeichen des Ausschusses für Inneres und Heimat. Am Montag stand
bereits eine öffentliche Anhörung zum Thema Kriminalstatistik an. Am Mittwoch hat der Ausschuss nicht nur am
Vormittag, sondern auch am Nachmittag getagt, um die lange Tagesordnung abzuarbeiten. Themen waren hier u.a.
die Entwicklung ländlicher Räume, Themen der Asyl– und Migrationspolitik sowie die Digitalstrategie der Bundesregierung.
Daneben hat sich der Bundestag am Donnerstag und Freitag erneut mit dem Digitalpakt für Schulen sowie dem
Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche beschäftigt. Außerdem stellte Bundesministerin Klöckner die nationale
Strategie gegen Lebensmittelverschwendung vor. Eine wichtige Strategie, die uns alle angeht, denn jährlich werden
in Deutschland elf Millionen Tonnen Lebensmittel entsorgt. Ausführliche Berichte dazu lesen Sie auf S. 3.
Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und viel Freude beim Lesen!

Nr. 04 | 22.02.2019 | S. 2
Deutschen IS-Kämpfern die Staatsbürgerschaft entziehen
In Nordsyrien sitzen IS-Terrorkämpfer in kurdischen Lagern
fest. Viele davon sind Doppelstaatler und haben so auch einen deutschen Pass. Was soll mit ihnen geschehen? Wie geht
man mit deutschen IS-Kämpfern um, die aus den Kriegsgebieten Syriens und des Iraks nach Deutschland zurückkehren? Nach den Rücknahmeforderungen des
US-Präsidenten Donald Trump hat diese Frage hat auch die
Unionsfraktion in der vergangenen Woche beschäftigt.
Konkret geht es hierbei um ehemalige IS-Kämpfer und deren
Frauen und Kinder, die - möglicherweise neben einer weiteren - die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen. Genaue Zahlen liegen noch nicht vor. Geschätzt wird eine niedrige
dreistellige Zahl. Grundsätzlich kann kein Staat es ablehnen,
seine eigenen Staatsbürger wieder aufzunehmen. Bevor über
eine Rücknahme solcher Person entschieden werden kann,
sind zunächst eine ganze Reihe von Fragen zu klären, so z.B.
die Frage nach der Identität und Staatsangehörigkeit dieser Personen sowie im Falle der IS-Kämpfer über deren Straftaten
und, ob hierfür auch entsprechende Beweise vorliegen, haben. Die Vorsitzende des Ausschusses für Inneres und Heimat,
Andrea Lindholz, stellte zudem folgende Bedingungen „Die sichere Unterbringung von ehemaligen IS-Kämpfern muss gewährleistet sein, bevor die Rückkehr ermöglicht wird. Natürlich dürfen potenziell hochgefährliche Personen mit militärischer
Ausbildung nicht einfach in den regulären Vollzug gesteckt werden. Eine Schwerpunktbildung und eine Bündelung der Kompetenzen halte ich für durchaus sinnvoll.“ Ähnlich äußerte sich Bundesinnenminister Seehofer. Auch er möchte Kämpfer der
Terromiliz nur unter strengen Voraussetzungen nach Deutschland zurückkehren lassen.
Die Union fordert außerdem seit langem, die Möglichkeit dem betroffenen Personenkreis die deutsche Staatsbürgerschaft
entziehen zu können. Ein entsprechender Gesetzesvorschlag des ehemaligen Bundesinnenministers Thomas de Mazière
lehnte die SPD im Jahr 2016 bereits ab. Ein aktueller Gesetzentwurf des Bundesinnenministeriums zum Thema wird zur Zeitvom Bundesjustizministerium blockiert. Andrea Lindholz : „ Absolut nicht nachvollziehen kann ich die Blockade der SPD, die
seit Jahren den Entzug der Staatsbürgerschaft bei Doppelstaatlern blockiert, die für Terrororganisationen gekämpft haben.
Seit November blockiert das Bundesjustizministerium den Gesetzentwurf des Bundesinnenministers. Thomas de Maiziere
hatte bereits 2016 einen solchen Vorschlag unterbreitet, der ebenfalls an der SPD gescheitert ist. Für die Haltung der SPD in
dieser Frage fehlt mir jedes Verständnis.“

Einen starken Rechtsstaat gibt es nur mit einer starken Justiz
Justiz unter enormem Druck. "So darf es nicht weitergehen!“
beklagt der Deutsche Richterbund und fordert, dass der Pakt
für den Rechtsstaat und insbesondere eine Reform des Strafprozessrechts dringend umgesetzt werden müssen. Unter diesen Vorzeichen trafen sich der Fraktionsvorsitzende und weitere Abgeordnete der Unionsfraktion zum intensiven Austausch
mit Vertretern des Deutschen Richterbundes. Man war sich
schnell einig: Die Justiz muss gestärkt werden. Das gilt nicht
nur in Sachen Personal und Ausstattung, sondern vor allem
auch für das Prozessrecht – Verfahren müssen beschleunigt
werden, ohne dass der Rechtsstaat Schaden nimmt. Die rechtspolitische Sprecherin der Fraktion Elisabeth WinkelmeierBecker betonte die Bedeutung des zwischen Bund und Ländern verabredeten Paktes für den Rechtsstaat. „Unsere Rechtsprechung hat ein hohes Niveau, dieses hohe Niveau ist aber
kein Selbstläufer“. Die Frage, die sich jetzt stelle, sei, wie man
mit den neuen Ressourcen schnell zu Verbesserungen komme.
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Kinder gegen Missbrauch schützen
Für die CSU im Bundestag sowie die CDU/CSU-Bundestagsfraktion
gehört der Kampf gegen sexuellen Missbrauch von Kindern und
Jugendlichen zu den wichtigsten kinderpolitischen Aufgaben in
dieser Legislaturperiode. Es ist eine unhaltbare Situation, dass
sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche zum Grundrisiko
einer Kindheit in Deutschland gehört. Mit einem großen Maßnahmenpaket der Rechts- und Familienpolitiker nimmt die Unionsfraktion deshalb den Kampf für einen wirksameren Schutz von Kindern
und Jugendlichen gegen sexuellen Missbrauch auf. In dem 26
Punkte umfassenden Positionspapier wird herausgearbeitet, wie
künftig Hilfesysteme für die Betroffenen ausgebaut, die Ermittlungstätigkeiten gestärkt, konsequente Strafverfolgung ermöglicht und Präventionsangebote gestärkt und ausgebaut werden
sollen.
"Die CSU im Bundestag steht für den nachhaltigen Kampf gegen
Kindesmissbrauch und Kinderpornographie", erklärte hierzu der
innen- und rechtspolitische Sprecher der CSU im Bundestag, Volker
Ullrich. Auch wenn bereits in der vergangenen Legislaturperiode mit einer Verschärfung des Sexualstrafrechts eine erste wichtige Verbesserung im Kinderschutz erreicht worden ist, bedarf es einer noch weit umfassenderen Agenda, um wirksam gegen
Kindesmissbrauch vorzugehen. Und diese Agenda sieht etwa eine Strafverschärfung für den Besitz von Kinderpornographie
ebenso vor wie die Verschärfung des Tatbestandes des sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen.
"Wir müssen entschlossen gegen Kinderpornographie vorgehen, ganz besonders auch im Internet", so der zuständige Berichterstatter der CSU im Rechtsausschuss, Alexander Hoffmann. Geplant ist außerdem die Schaffung eines neuen Tatbestandes,
der das Betreiben von Handelsplattformen etwa zur Vermittlung kinderpornografischen Materials im sogenannten Darknet
unter Strafe stellt. Und schon der Versuch des sogenannten Cybergroomings – die Kontaktaufnahme pädokrimineller Täter
mit Kindern im Internet – soll künftig strafbar sein.

Nationale Strategie gegen Lebensmittelverschwendung
Seit Langem setzt sich die CDU/CSU-Bundestagsfraktion für
eine höhere Wertschätzung von Lebensmitteln ein. In der
gesamten Produktionskette sollen weniger Abfälle entstehen. Auch Handel und Verbraucher sind gefragt. Am Mittwoch hat die Bundesregierung eine „Nationale Strategie zur
Reduzierung von Lebensmittelverschwendung“ vorgelegt.
Jedes Jahr werden allein in Deutschland elf Millionen Tonnen
Lebensmittel entsorgt. Pro Kopf landen somit 55 Kilogramm
in der Mülltonne. Damit verschwenden wir wertvolle Nahrung, aber auch Geld und Energie. Durch die Strategie von
Bundesministerin Julia Klöckner werden sich jetzt zum ersten
Mal alle Beteiligten aus Wirtschaft, Forschung, Politik und
Zivilgesellschaft auf konkrete Ziele einigen. Ziel ist es, bis
2030 die Lebensmittelverschwendung in Deutschland pro
Kopf auf Einzelhandels- und Verbraucherebene zu halbieren
und die entlang der Produktions- und Lieferkette entstehenden Lebensmittelabfälle einschließlich Nachernteverlusten zu
verringern. Bundesministerin Julia Klöckner: „Jeder von uns
muss sich bewusst sein, das sein Verhalten Auswirkungen
nicht nur für sich selbst hat. Gerade im Alltag müssen wir
wieder lernen, unseren eigenen Sinnen zu vertrauen: Schauen, riechen, schmecken – das hilft festzustellen, ob ein Lebensmittel noch genießbar ist.“
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Einigung im Vermittlungsausschuss: Digitalpakt für Schulen kommt
W-Lan, Tablets, Whiteboards - in den kommenden fünf Jahren spendiert der Bund den Ländern insgesamt fünf Milliarden Euro für eine
bessere digitale Ausstattung der Schulen. Das Geld darf auch für
die digitale Weiterbildung der Lehrer eingesetzt werden. Darauf
hat sich der Vermittlungsausschuss zwischen Bundestag und Bundesrat am Mittwochabend geeinigt. Im Kompromiss haben die
Länder Änderungen bei der Co-Finanzierung künftiger gemeinsamer Projekte durchgesetzt. Der ursprünglich geplante Entwurf des
Bundes sah mit der Verfassungsänderung eine 50-ProzentBeteiligung der Länder bei allen weiteren gemeinsamen Projekten
vor. Das lehnten die Länder ab. Im Gegenzug verbleibt für den
Bund aber die Kontrolle darüber, ob seine Finanzmittel auch tatsächlich für den vorgesehenen Zweck eingesetzt werden. Die Länder sollen zur Auskunft verpflichtet sein, wenn der Bund Berichte
und Akten anfordert.
Für Ralph Brinkhaus, den Vorsitzenden der Unionsfraktion im Deutschen Bundestag zeigt der Kompromiss, „dass Bund und
Länder nach einem intensiven politischen Austausch zu vernünftigen Ergebnissen kommen“. Auch in Zukunft müsse man eng
zusammenarbeiten, damit das Land vorankomme, so Brinkhaus nach der Einigung zum Digitalpakt Schule. Eines aber sei klar:
„Insgesamt müssen wir uns noch stärker auf den Erhalt unserer Wirtschaftskraft konzentrieren, da der internationale Wettbewerb immer härter wird.“
Andreas Jung, den für den Bereich Finanzen zuständigen stellvertretenden Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion,
sieht in dem Verhandlungsergebnis zweierlei: „Bildung bleibt Ländersache, der Bund ist nicht der bessere Schulmeister und
will es auch gar nicht sein. Aber die Schultür soll auch nicht Stoppschild für Bundes-Förderung von Infrastruktur sein.“ Der
Ausbau der digitalen Infrastruktur sei eine Gemeinschaftsaufgabe von Bund, Ländern und Kommunen. In den Schulen vermittle man Grundlagen für einen Gewinn bringenden Einsatz digitaler Medien, so Jung.

Dorothee Bär: "Es muss ein digitaler Ruck durch Deutschland gehen"
Der Bundestag hat am Donnerstag zur Digitalstrategie der Bundesregierung diskutiert. Die Bürger in die Lage zu versetzen, den
Digitalen Wandel selbstbestimmt mitgestalten zu können, das
ist Ziel der Bundesregierung bei ihrer Umsetzungsstrategie
„Digitalisierung gestalten“.
Grundlage hierfür sei unter anderem eine stärkere digitale Bildung, so Staatsministerin Dorothee Bär im Plenum. Deshalb sei
es mehr als erfreulich, dass Bund und Länder sich auf den Digitalpakt Schule geeinigt haben. Man müsse aber auch die Eltern
mitnehmen, so Bär weiter, denn die Berufe, in denen die Kinder
später tätig sein werden, gäbe es oftmals heute noch gar
nicht. Digitalisierung sei zudem „kein Selbstzweck“, sondern
jede Bürgerin und jeder Bürger „steht für uns im Mittelpunkt“,
unterstrich Bär. Ziel der Bundesregierung sei, Lebenserleichterungen zu schaffen und die gesamte Gesellschaft im Digitalen
Wandel mitzunehmen.
Die Redner waren sich zudem einig, dass die Digitalisierung den Menschen und der Wirtschaft große Chancen für die Zukunft bietet, gleichzeitig aber noch an Fahrt aufnehmen kann. Zudem müsse es gelingen, für die Menschen spürbar zu machen, dass und wie sich ihr Alltag durch eine zunehmende Digitalisierung verbessert. Hier setzt die Strategie der Bundesregierung an, die das fortschreibt, was bereits in der letzten Legislaturperiode unter dem Label „Digitale Agenda“ vorangetrieben wurde. Diesmal hat die Bundesregierung aber ein umfassendes Aufgabenbuch vorgelegt, das mit ganz konkreten Schritten dazu beitragen soll, Deutschland als Wirtschaftsstandort zu erhalten und nachhaltig zu stärken.
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Unterstützung im Berliner Büro
Hanna Fath aus Schöllkrippen absolviert zur Zeit ein vierwöchiges Praktikum im Berliner Büro von Andrea Lindholz. Dabei unterstützt die Studentin nicht nur die Büroarbeit, sondern kann auch einen Blick hinter die Kulissen des Bundestages werfen. Hier berichtet sie von Ihrer ersten Praktikumshälfte:
„Meine ersten Praktikumswochen waren gefüllt mit spannenden Einblicken in den Politikbetrieb, außerdem durfte ich bei
Führungen durch den Bundesrat und den Bundestag das
politische Berlin erkunden. In dieser Woche erlebe ich meine
zweite Sitzungswoche im Bundestag. Den Anfang machte
eine interessante öffentliche Anhörung am Montag zum Thema Klimaschutz. Am Dienstag, bei der AG-Innen der Unionsfraktion konnte ich einen Blick hinter die Kulissen der Politbühne werfen und nachvollziehen, was politische Arbeit bedeutet und wie die Ideen erarbeitet werden. Im Innenausschuss und in den Plenarsitzungen kann ich die aktuellen
Debatten hautnah verfolgen und mir ein Bild von den verschiedenen Positionen und Politikstilen machen. Die ersten
Wochen sind geradezu verflogen, ich gewinne eine ganz neue Perspektive auf die Parlamentsarbeit, die Themen und die Fraktionen und bin gespannt auf die kommenden Tage im Hohen Haus.“

Polizeigewerkschaft zu Besuch in Berlin
Unterfränkische Vertreter der Deutschen Polizeigewerkschaft waren in der vergangenen Woche in Berlin zu Gast.,
darunter auch zwei Vertreter aus Aschaffenburg. Markus
Schlemmer und Andreas Roth. Zusammen mit Ihrem Kollegen aus Main—Spessart Alexander Hoffmann konnte Andrea Lindholz die Vertreter in der Bayerischen Vertretung in
Berlin begrüßen. Die beiden Abgeordneten freuten sich sehr
über das Treffen und dankten den Vertretern für Ihre Arbeit.

