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Griechenland, der G7-Gipfel in Elmau und die Datenspeicherung
In der letzten Sitzungswoche des Deutschen Bundestages berichtete der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Volker Kauder, unter anderem zu Griechenland. Er machte deutlich, dass Griechenland in der Eurozone bleiben soll. Damit das gelingen kann, müsse Griechenland nun die Voraussetzungen auch einhalten. „Es
geht nicht, dass der Kreditnehmer bestimmt, unter welchen Bedingungen der Kreditgeber ihm freundlicherweise Geld geben kann. Das geht auf gar keinen Fall“,
sagte Volker Kauder vor der Fraktionssitzung amDienstag. Der IWF müsse im Boot bleiben. Das sei für die Unionsfraktion absolute Bedingung. Im Unterschied zu den
sozialistischen bzw. sozialdemokratischen Parteien und
Wirtschaftsministern in Europa wollen CDU und CSU
keine Vergemeinschaftung von Haushalten und Schulden in der EU. „Für uns gilt: Solidarität ist keine Einbahnstraße. Hilfe muss auf Selbsthilfe treffen. Mit Blick auf
Griechenland heißt das, dass der Schlüssel in Athen liegt.
Die europäischen Partner sind zur Hilfe bereit, aber nicht
bedingungslos. Unsere Kriterien sind klar: Der IWF muss
an Bord bleiben und die getroffenen Vereinbarungen
müssen umgesetzt werden. Stilistische Tabubrüche kann
Europa verkraften. Schwieriger wird es in einer Gemeinschaft des Rechts, wenn verbindliche Zusagen gebrochen werden.“
Außerdem hob Kauder die Ergebnisse des G7-Gipfels,
vor allem für den Klimaschutz, hervor. „Das Treffen der
sieben großen demokratischen Industrienationen in Elmau hat das Bekenntnis zu den gemeinsamen Werten
von Freiheit und Recht deutlich unterstrichen. Die G7
bleiben bei der Beurteilung der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim und den Konsequenzen daraus einig.
Und sie machen deutlich: Wirtschaftliche Größe oder internationale Bedeutung allein reichen nicht zur Teilnahme, die G7 sind kein Club der Beliebigkeit. Der Gipfel
hat nicht nur wunderschöne Bilder von Deutschland in
die Welt transportiert, sondern – vielmehr von vielen unerwartet – konkrete Ergebnisse erzielt. Hier wird die
deutsche Handschrift deutlich: Die klare Bekräftigung
der Klimaziele und die Hinwendung zu den drängenden

Problemen unseres Nachbarkontinentes Afrika unterstreichen, wie wichtig die Begegnungen der G7 sind –
und welche positiven Effekte die Beschlüsse gerade für
die Ärmsten der Welt haben können.“ Kauder betonte:
„Dieser G7-Gipfel ist deshalb auch ein Erfolg für Bundeskanzlerin Angela Merkel.“ Gleichzeitig hätten die Polizeiund Sicherheitskräfte ausgezeichnete Arbeit geleistet,
um den reibungslosen Ablauf des Gipfeltreffens zu gewährleisten. Die Kritiker der internationalen Gipfeltreffen müssten sich fragen lassen, warum sie solche Begegnungen ablehnen und warum sie teure Proteste, die in
der Vergangenheit nicht immer so friedlich abliefen wie
jetzt in Elmau, für wirkungsvoller hielten. Kauder weiter:
„Vielleicht strahlen die Erfolge von Elmau auch auf die
Diskussion um TTIP aus. Wenn wir uns mit unseren
Freunden und Partnern, den großen demokratischen
Staaten der Welt, nicht auf gemeinsame Standards einigen können, dann werden Dritte die Regeln für den Austausch bestimmen.“
Zum Thema Vorratsdatenspeicherung, die durch einen
gemeinsamen Antrag der Koalitionsfraktionen neu geregelt wird, sagte Kauder: „Lange haben wir dafür werben
müssen, nun aber haben sich die guten Argumente
durchgesetzt. Die unionsgeführte Koalition schafft die
gesetzlichen Grundlagen für die Speicherung von Verbindungsdaten. Damit versetzen wir unsere Ermittlungsbehörden endlich wieder in die Lage, bei schweren Straftaten Zugriff auf wichtige, beweisführende Daten zu erhalten. Bei der Bekämpfung des Terrorismus, der organisierten Kriminalität, der Kinderpornografie und anderen
schweren Straftaten sind diese Daten häufig die einzigen
Ansatzpunkte, um die Täter ausfindig zu machen. Damit
tragen wir auch der Tatsache Rechnung, dass das Internet die Eingrenzbarkeit kriminalgeographischer Räume
aufgehoben hat. Es ermöglicht Tätern weltweit, von jedem beliebigen Ort aus, massive Schäden anzurichten
und kriminelle Gewinne am Ort ihrer Wahl zu erzielen.
Ohne Zugriff auf Verbindungsdaten sind dem Staat bei
der Aufklärung zahlreicher schwerer Straftaten die
Hände gebunden. Dies ändern wir jetzt.“

Höhere Renten ab Juli

Kritische Infrastrukturen besser schützen

Mehr Geld für über 20 Millionen Rentnerinnen und Rentner: Ab dem 1. Juli 2015 steigen die Zahlungen aus der
Rentenkasse in den neuen Bundesländern um 2,5 Prozent, in den alten Bundesländern um 2,1 Prozent. Der
Bundesrat gab für die Rentenerhöhung grünes Licht.

Die zunehmende Digitalisierung unserer Gesellschaft
bietet immense Chancen für Wirtschaft und Industrie
und ist überlebenswichtig für den Industrie- und Technologiestandort Deutschland. Auch in den Bereichen der
Daseinsfürsorge wie etwa bei der Wasserversorgung, der
Gesundheitsversorgung oder der Verkehrsleitplanung
hat die Digitalisierung Einzug gehalten. Die Fortschritte
und Entwicklungen sind rasant und verbessern unser Leben in vielen Bereichen. Gleichzeitig nehmen die digitalen Verwundbarkeiten zu. Sie können schon heute alle
Bereiche unseres Lebens und Handelns empfindlich treffen. An diesem Freitag verabschiedete der Deutsche
Bundestag den von der Bundesregierung vorgelegten
Entwurf für ein IT-Sicherheitsgesetz. Ziel des Gesetzes
ist es, die Sicherheit informationstechnischer Systeme
(IT-Systeme) in Deutschland zu verbessern. Dazu sollen
Betreiber „kritischer Infrastrukturen“ künftig ein Mindestniveau an IT-Sicherheit einhalten und dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) IT-Sicherheitsvorfälle melden. Um den Schutz der Bürger zu
verbessern, sollen die Telekommunikationsanbieter zudem laut Entwurf verpflichtet werden, IT-Sicherheit
„nach dem Stand der Technik“ zu gewährleisten. Außerdem soll der Anteil des BSI an der Erstellung des Sicherheitskatalogs für Telekommunikationsnetzbetreiber der
Vorlage zufolge ausgebaut werden.

Versorgungsstärkungsgesetz beschlossen
Die Sicherung der medizinischen Versorgung, insbesondere auf dem Land, wurde bereits mit dem Versorgungsstrukturgesetz in der letzten Wahlperiode verbessert.
Das zweite Versorgungsstärkungsgesetz, das in dieser
Woche abschließend beraten wird, stellt den Versorgungsalltag der Versicherten erneut in den Mittelpunkt.
Konsequent aus dem Blickwinkel der Patienten geht es
um eine medizinische Versorgung, die in Stadt und Land
gut erreichbar und qualitativ hochwertig ist, in der Praxis, im Krankenhaus, beim Haus - und beim Facharzt. In
ländlichen Räumen bereitet vielerorts nicht erst die
Facharzt-, sondern schon die Hausarztversorgung Sorgen. Das Gesetz stärkt daher die Anreize für Ärzte, sich
niederzulassen. Künftig haben die Kassenärztlichen Vereinigungen die Möglichkeit, mit vielfältigen Maßnahmen
vom Stipendium bis hin zur Niederlassungshilfe einen
Beitrag zu leisten, damit Unterversorgung erst gar nicht
entsteht. Sie können in eigener Regie in ihrer Region
Strukturfonds einrichten, um die Niederlassung zu steuern. Darüber hinaus werden Praxisnetze stärker gefördert und die Möglichkeiten medizinischer Versorgungszentren erweitert. Der niedergelassene freiberufliche
Arzt ist und bleibt das Rückgrat der ambulanten Versorgung. Neben Maßnahmen in unterversorgten Gebieten,
gibt es auch solche für Gebiete, die überversorgt sind,
und in denen Ärzte ihre Praxen aufgeben wollen. Eine
passgenaue Verteilung ärztlicher Ressourcen wird
Schritt für Schritt erfolgen. Keine bestehende Praxis wird
vom Netz genommen. Bei besonderem Versorgungsbedarf wird nachbesetzt. Das letzte Wort hat die Ärzteschaft. Zugleich geht es darum, die Versorgung klug weiterzuentwickeln. Mit einem Innovationsfonds sollen gezielt Projekte gefördert werden, die neue Wege in der
Versorgung beschreiten. Auch stärkt das Gesetz die Patientenrechte: Termin-Servicestellen helfen gesetzlich
Versicherten gemeinsam mit den Ärzten zeitnah an einen Facharzttermin zu kommen. Die freie Arztwahl
bleibt erhalten. Die ambulante medizinische Versorgung
wird durch ein umfassendes Bündel von Maßnahmen gestärkt und weiterentwickelt. Eine qualitativ gute und
schnell erreichbare Versorgung aller Patienten hat
oberste Priorität. Dazu hält dieses Gesetz einen umfassenden Katalog von Anreizen und finanzieller Unterstützung bereit.

Gesunde Ernährung in Deutschland
Auf der Grundlage einer Empfehlung des Ernährungsausschusses hat der Deutsche Bundestag an diesem Donnerstag den Antrag der Regierungsfraktionen „Gesunde
Ernährung stärken – Lebensmittel wertschätzen“ angenommen. Die Vorlage sieht unter anderem vor, dass die
Bundesregierung bei der Entwicklung einer nationalen
Präventionsstrategie gesundheitliche Risikofaktoren wie
unausgewogene Ernährung und Bewegungsmangel angemessen berücksichtigen soll. Zugleich solle sie sich dafür einsetzen, dass auf EU-Ebene die Programme für
Schulobst und -gemüse sowie für Schulmilch zusammengeführt werden.

Zitat
„Die Kuh muss vom Eis, aber sie rutscht dauernd aus. Wir
versuchen sie heute wieder anzuschieben.“ (EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker letzten Donnerstag
in Brüssel zu den schwierigen Verhandlungen mit Griechenland über die Lösung des Schuldenstreits.)
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