
Berliner Politik aus Sicht Ihres Wahlkreisabgeordneten in Karlsruhe-Land 

„Günstige Fi-
nanzierungsbedi
ngungen reichen 
tatsächlich als 
Grund für neue 
Schulden nicht 
aus.“ 

(Carsten Linnemann, stell-
vertretender Unionsfrakti-
onsvorsitzender, bei der 
Vorstellung des Jahresgut-
achtens des Sachverständi-
genrates für Wirtschaft) 
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In dieser Ausgabe:

Bundesverteidigungs-
ministerin Annegret 
Kramp-Karrenbauer 
hat am Donnerstag  
von Deutschland 
gefordert, mehr 
Verantwortung 
als internationa-
ler Akteur zu 
übernehmen und 
militärisch hand-
lungsfähiger zu 
werden. Nur so 
könne Deutschland sei-
ne sicherheitspoliti-
schen Interessen konse-
quent vertreten. Nur so 
könnten wir für unsere 
Partner im transatlan-
tischen Bündnis und 
in der Europäischen 
Union glaubwürdig 
und verlässlich sein. 

Um unserer eigenen 
Sicherheit willen 
müssten wir selbst-
bewusst und enga-
giert handeln. Dazu sei 
nicht nur eine Mentali-
tätswandel notwendig, 
sondern auch eine Ab-
kehr von der bequemen 
Haltung, in Einsätzen 
vorzugsweise die Logis-
tik und medizinische 
Versorgung zu über-
nehmen. Wenn wir 
mehr Verantwortung 
übernehmen wollten, 
dann gehörten dazu 
auch robuste Einsätze. 

Das Bundesverteidi-
gungsministerium will 
dazu Schritte einleiten, 

d ie  d ie  Unions-
Bundestagsfraktion be-
grüßt und unterstützt. 
Die Aufstellung eines 

nationalen Si-
cherheitsrates 
be ispie lsweise 
würde Deutsch-
lands Hand-
lungsfähigkeit 
erheblich stei-
gern.  Hand-
lungsfähigkeit 

bedeutet nicht zuletzt, 
eine große Bandbreite 
militärischer Fähigkei-
ten schnell und effizient 
anwenden zu können. 

Am Mittwoch hat der 
Haushaltsausschuss 
des Deutschen Bundes-
tages wichtige Ände-
rungen am Etat des 
Bundesministeriums 
der Verteidigung be-
schlossen. Die Beschlüs-
se zeigen, dass für uns 
die Soldaten im Mittel-
punkt stehen. So haben 
wir mit der sogenann-
ten Handgeld-Regelung 
die Beschaffung vor Ort 
flexibilisiert. Komman-
deure und vergleichbare 
zivile Dienstellenleiter 
erhalten 25.000 Euro 

pro Jahr, um in Eigen-
verantwortung Ausrüs-
tung und Ersatzteile be-
schaffen zu können. Auf 
diese Weise wird eine 
Vielzahl an Vergabever-
fahren hinfällig. Mit zu-
sätzlichen drei Millionen 
Euro weiten wir nun die 
Zahl der in die Neurege-
lung einbezogenen mili-
tärischen Dienststellen 
auf 353 und der zivilen 
Dienststellen auf 49 aus. 

Unsere Soldatinnen und 
Soldaten dürfen ab dem 
1. Januar 2020 in Uni-
form kostenlos Bahnfah-

ren. Für dieses Zei-
chen der Anerken-
nung und Wertschät-
zung haben wir uns 
im vergangenen Jahr 
vehement eingesetzt. 
Die Bundeswehr ge-
hört in die Mitte unse-
rer Gesellschaft – das 

wollen wir sichtbar ma-
chen. Wir bringen heute 
die vollständige haushal-
terische Umsetzung des 
Vorhabens auf dem Weg. 
Ab dem kommenden 
Jahr gilt die Neurege-
lung für den gesamten 
Fernverkehr der Deut-
schen Bahn und für Teile 
des Regionalverkehrs. 
Die Verhandlungen über 
eine bundesweite Aus-
weitung auf den gesam-
ten Regionalverkehr sol-
len schnellstmöglich er-
folgreich abgeschlossen 
werden. 

Militärische Handlungsfähigkeit 

Freitag, 08. November 2019 
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Gewalt und Terror und insbe-
sondere auch für sexualisierte 
Gewalt. Wir fassen die Ent-
schädigung von Kriegsopfer, 
Opfern von Gewalt und Terror 
in einem Gesetz zusammen. 

Die Betroffenen erhalten neben 
höheren Geldleistungen auch 
professionelle Begleitung und 
Unterstützung. So werden lan-
desweit Trauma-Ambulanzen 
eingerichtet, die vor allem auch 
Kinder und Jugendliche vor 
Ort versorgen sollen. Mit den 
Fallmanagern, die Opfer und 
ihre Familien beratend unter-
stützen, sorgen wir dafür, dass 

Der Deutsche Bundestag hat  
mit dem sozialen Entschädi-
gungsrecht eine weitreichen-
de Reform beschlossen, mit 
der die Betroffenen, Angehö-
rigen und Hinterbliebenen 
von Gewalttaten und Ter-
ror in Zukunft schnellere 
und umfassendere Hilfen 
erhalten werden. Das Ge-
setz war nicht zuletzt fast 
d r e i  J a h r e  n a c h 
dem Terroranschlag am 
Breitscheidplatz auch  eine 
Reaktion auf die Kritik von 
Hinterbliebenen, die der 
Bundesregierung e in 
"Versagen der Bundesrepub-
lik" vorgeworfen haben.  

Die Koalition hat jetzt ein 
weltweit vorbildliches Opfer-
entschädigungsrecht auf den 
Weg gebracht. Mit der Re-
form werden wir unserer be-
sonderen Verantwortung für 
die Opfer von Kriegen ge-
recht, etablieren aber auch 
Hilfe für neue Formen von 

staatliche Hilfe schneller, un-
bürokratischer und zielgerich-
teter bei den Betroffenen an-
kommt. 

Unsere Fraktion hat sich mit 
einem Änderungsantrag be-

sonders dafür eingesetzt, 
dass Opfern sexualisierter 
Gewalt und Ausbeutung bei 
der Entschädigung größere 
Berücksichtigung finden. 
Zudem konnten wir Verbes-
serungen beim Berufsscha-
densausgleich erreichen, 
indem im Vergleich zum Re-
ferentenentwurf bei der Be-
rechnung auch Prognosen 

über eine berufliche Karriere 
einfließen. 

Erweiterungen gab es auch 
beim Gewaltbegriff, so dass 
anerkannt ist, dass nicht nur 
ein tätlicher Angriff, sondern 
auch eine psychische Gewalt-
tat, wie z. B. Stalking, zu ei-
ner gesundheitlichen Schädi-
gung führen kann.  

Neues Opferentschädigungsrecht 

Waffenrechtsänderungsgesetz 
gelungen des deutschen Waffen-
rechts insgesamt weitgehend 

bewährt. Die vorliegen-
den Änderungsvorschlä-
ge im Waffenrecht prü-
fen wir daher sehr ge-
nau und kritisch dahin-
gehend, ob sie zu einem 
substantiellen Sicher-
heitsgewinn führen o-
der – gerade mit Blick 
auf die berechtigten Be-
lange der vielen unbe-
scholtenen Jäger , 

Schützen und Sammler in unse-
rem Land – nur einen unver-
hältnismäßigen bürokratischen 
Mehraufwand bedeuten. 

Uns ist bewusst, dass das Schüt-

Die Bundesregierung hat ei-
nen Entwurf für die Umset-
zung der EU-
F e u e r w a f f e n -
richtlinie in Deut-
sches Recht vorge-
legt. Angesichts 
der weit über die 
EU-Vorgaben hin-
ausgehenden Ein-
schränkungen z. B. 
für Jäger und 
Sportschützen ha-
ben sich viele be-
sorgte Waffenbesitzer an 
meine Kollegen und mich ge-
wandt. 

Aus unserer Sicht haben sich 
die bereits bestehenden Re-

zentum, die Jagd und das 
Sportschießen in Deutschland 
eine lange Geschichte und Tra-
dition haben. Sie sind Bestand-
teil unseres Brauchtums und 
unserer Kultur und werden von 
ihren Anhängern und Mitglie-
der verantwortungsbewusst 
praktiziert. 

Am 11. November 2019 findet 
im Innenausschuss des Deut-
schen Bundestages eine Anhö-
rung von Sachverständigen zu 
dem Gesetzentwurf statt. Auf 
Basis der dortigen Ergebnisse 
wie auch der vielfältigen Kritik 
werden wir den Gesetzesent-
wurf der Bundesregierung wei-
ter beraten. 
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Entlastung bei Pflegebeiträgen 

Es können maximal 25 Pro-
zent der Personalkosten gel-
tend gemacht werden. Die För-
derung ist auf 500.000 Euro 
pro Wirtschaftsjahr und Un-
ternehmen gedeckelt.  

Voraussetzung hierfür ist, 
dass eine unabhängige Stelle 
den Forschungscharakter des 
Projektes im Vorfeld verbind-
lich bescheinigt. Sollte das Un-
ternehmen in dem Jahr Ver-
luste machen, erhält es die 
Fördersumme dennoch ausge-
zahlt.  

eine Frage der Gerechtigkeit. 
Wenn ein Angehöri-
ger pflegebedürftig 
ist, stellt das ohne-
hin schon eine star-
ke Belastung für 
die Familie dar.  

Aus Gründen der 
Gleichbehandlung 
werden wir die 
neue Einkommens-
grenze auf die ge-
samte Sozialhilfe 

ausweiten. Das heißt, dass alle 
Angehörigen von Sozial-
hilfeempfängern erst ab 
einem jährlichen Brut-
toe inkommen vo n 
100.000 Euro finanziell 
herangezogen werden. 
Eine Ausnahme soll nur 
für Eltern von Minder-
jährigen gelten, die 
Leistungen der Hilfe 
zum Lebensunterhalt 
erhalten.  

Der Bundestag hat diese Wo-
che das Angehörigen-
Entlastungsgesetz beschlos-
sen. Künftig soll für die Pfle-
ge naher Verwandter nur 
noch herangezogen werden, 
wer mehr als 100.000 Euro 
im Jahr verdient.  

Das Gesetz bringt einen gro-
ßen Fortschritt für die Eltern 
und Kinder von pflegebedürf-
tigen Angehörigen. Künftig 
müssen sie erst ab. Das ist 

Stärkung der Strafjustiz 
ineffiziente Vorgaben aufge-
zehrt werden. Deshalb sorgen 
wir jetzt für die 
notwendigen zügi-
geren Strafverfah-
ren. So stärken 
wir den Rechts-
staat. 

Prozessverschlep-
pungen werden 
künftig durch Än-
derungen im Befangenheits- 
und Beweisantragsrecht hand-
habbarer gemacht. Auch geben 
wir den Ermittlern wirksamere 

Instrumente an die Hand, um 
Täter aufzuspüren: Die DNA-

Analyse wird auf äu-
ßerliche Merkmale 
(Haar- und Augenfar-
be) sowie das Alter 
ausgeweitet. Um Ein-
brecher besser stellen 
zu können, kann künf-
tig die Telekommuni-
kation von Verdächti-
gen überwacht werden. 

Ein weiteres wichtiges Anlie-
gen ist das Verbot der Ge-
sichtsverhüllung vor Gericht. 

Viele Bürgerinnen und Bür-
ger erleben durch tagtägliche 
Meldungen in der Presse oder 
eigene Erfahrungen, dass 
Strafverfahren lange dauern 
und häufig in Einstellungen 
enden.  

Um die Strafjustiz zu stär-
ken, haben sich die Länder 
im Pakt für den Rechtsstaat 
verpflichtet, bis Ende 2021 
insgesamt 2000 zusätzliche 
Richter und Staatsanwälte 
einzustellen. Das Mehr an 
Personal darf nicht durch 

Unsere Wirtschaft ist auf neue 
Technologien und Innovationen 
angewiesen. Die dafür notwen-

dige Forschung wird 
derzeit durch eine 
Projektförderung un-
terstützt. Diese ist 
aber für viele kleine 
und mittelständische 

Unternehmen zu bürokratisch. 

Um für diese Unternehmen ei-
nen neuen Anreiz zu setzen und 
sie zu unterstützen, wurde die 
steuerliche Forschungsförde-
rung nun eingeführt.  

Diese Woche haben  wir die 
Gesetzesregelungen zur steu-
erlichen Forschungsförde-
rung beschlossen. 
Sie sollen Anfang 
2020 in Kraft treten.  

Mit der neuen steu-
erlichen Forschungs-
förderung wird das 
bestehende System der Pro-
jektförderung im Forschungs-
bereich ergänzt. Profitieren 
sollen vor allem kleine und 
mittelständische Unterneh-
men.  

Steuerliche Forschungsförderung kommt 
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„Die fetten Jahre sind vorerst einmal vorbei. Doch 
auch wenn die Wirtschaft nicht mehr so boomt und 
mit dem Brexit und den brodelnden Handelskon-
flikten härtere Zeiten auf die Exportnation 
Deutschland zukommen, ist Schwarzmalerei fehl 
am Platz.“   
(Joachim Pfeiffer, wirtschaftspolitischer Sprecher der Unionsfraktion bei 
der Vorstellung des Jahresgutachtens des Sachverständigenrates)   

Platz der Republik 1 
11011 Berlin 
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Fax: 030-227-76677 
E-Mail: axel.fischer@bundestag.de 

Stark - Kompetent - Bürgernah 

- im Bundesgesundheitsminis-
terium angesiedelte - For-
schungsdatenzentrum steht 
dabei für höchste Datensicher-
heit und eine vertrauensvolle 
Datennutzung. Deshalb muss 

die Datennut-
zung bean-
tragt und ge-
nehmigt wer-
den. Daten 
dürfen aus-
s c h l i e ß l i c h 
entsprechend 
dem durch das 
Gesetz festge-
legten Zweck 
genutzt wer-

den. Zusätzlich werden sie nur 
anonymisiert zur Verfügung 
gestellt. Denn es ist für uns 
zentral, dass die Daten der 
Versicherten sicher sind! 

Außerdem arbeiten wir weiter 
mit Hochdruck am Ausbau der 
Telematik Infrastruktur. Mit 
dem DVG sorgen wir dafür, 
dass mehr Leistungserbringer 
an die Telematikinfrastruktur 
angeschlossen werden: Apothe-
ken und Krankenhäuser wer-
den verpflichtet, Hebammen 
und Entbindungspflegern, Phy-
siotherapeutinnen und Physio-
therapeuten sowie Pflegeein-
richtungen wird es ermöglicht, 
sich an die Telematikinfra-
struktur anzubinden. Damit 
werden wir den mit dem E-
Health-Gesetz begonnenen 
Weg fortsetzen, und die Zusam-
menarbeit und Vernetzung im 
Gesundheitswesen ausbauen 

In zweiter und dritter Lesung 
haben wir in dieser Woche 
das Digitale-Versorgung-
Gesetz (DVG) beschlossen, 
mit dem wir die Digitalisie-
rung in der Gesundheitsver-
sorgung weiter vo-
rantreiben.  

Die Digitalisierung 
eröffnet viele neue 
Möglichkeiten für 
eine bessere Ver-
sorgung der Patien-
ten und für Fort-
schritte in der me-
dizinischen For-
schung. Sie tragen 
dazu bei, neue Medikamente, 
Diagnostik und Medizinpro-
dukte zu entwickeln und ope-
rative Verfahren und Versor-
gungsabläufe zu verbessern. 

Eine moderne und hochwerti-
ge Versorgung kann nur 
durch Forschung und Innova-
tion gewährleistet werden. 
Die dafür nötigen Daten feh-
len derzeit leider oftmals. 
Aus diesem Grundb sorgen 
wir mit dem Digitale-
Versorgung-Gesetz (DVG) 
dafür, dass Forscher Gesund-
heitsdaten in anonymisierter 
bzw. pseudonymisierter Form 
zum Wohle aller Patienten 
nutzen können. In der Medi-
zin entsteht Fortschritt gera-
de dann, wenn ein Wissens- 
und Erfahrungsaustauch zwi-
schen Forschung und Versor-
gungsalltag stattfinden kann. 
Das eigens dafür gegründete 

und verstärken. So schaffen wir 
die technischen Voraussetzun-
gen für die sichere Nutzung 
verschiedenster digitaler Ange-
bote und papierbasierte Vor-
gänge und unsichere Übertra-
gungswege werden zum Aus-
laufmodell. 

Dies kann jedoch nur gelingen, 
wenn alle Leistungserbringer 
an die Telematikinfrastruktur 
angeschlossen werden. Für die 
Patienten ist es von zentraler 
Bedeutung, dass sie die Anwen-
dungsmöglichkeiten der Tele-
matikinfrastruktur – wie die 
geplante elektronische Patien-
tenakte – verlässlich nutzen 
können. Besonders wichtig ist 
deshalb in erster Linie die flä-
chendeckende Anbindung von 
Ärzten und Gesundheitseinrich-
tungen an die Telematikinfra-
struktur. Aus diesem Grund 
sprechen wir mit dem DVG die-
se Gruppen noch einmal geson-
dert an. Fortschrittsverweige-
rer kann sich unser Gesund-
heitssystem nicht leisten. 

Fest steht: Wir als Union sehen 
die Digitalisierung als einen 
wichtigen Baustein, um das Ge-
sundheitswesen für die künfti-
gen Herausforderungen im Hin-
blick auf den medizinischen 
Fortschritt und den demogra-
phischen Wandel vorzubereiten. 
Wir werden den Prozess der Di-
gitalisierung sorgsam begleiten 
und falls erforderlich, weitere 
gesetzliche Anpassungen vor-
nehmen. 

Digitale-Versorgung-Gesetz 


