
In dieser vorletzten Sitzungswoche des Deutschen
Bundestages vor der parlamentarischen Sommerpau-
se konnten wichtige Entscheidungen zur Stabilisie-
rung Europas, seiner Wirtschaft und seiner Währung
vorbereitet werden. „Niemandem ist geholfen, wenn
Entscheidungen vertagt werden“, mahnte der Vorsit-
zende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Volker
Kauder zu Beginn dieser Woche in seinem Bericht
an die Fraktion. Der Vorsitzende unterstrich dabei
die Wichtigkeit einer finanziellen Solidarität in Eu-
ropa, die allerdings untrennbar verknüpft sei mit
durchsetzbarer fiskalpolitischer Verlässlichkeit. Er
setze seine Hoffnung darauf, dass sich auch bei der
Opposition im Deutschen Bundestag endlich die Er-
kenntnis durchsetzt: „Dass man Wachstum nicht mit
Steuergeldern herbeizaubern kann, sondern durch
ernsthafte Strukturreformen erarbeiten muss.“ Kau-
der kündigte ebenfalls gleich zu Beginn dieser Wo-
che seine Gesprächsbereitschaft mit der Opposition
an und äußerte seine Erwartung, dass diese Verant-
wortung in dieser Frage zeige und rasch mit der
christlich-liberalen Koalition für den Fiskalpakt und
den Europäischen Stabilisierungsmechanismus
(ESM) stimme. Nach intensiven Verhandlungen ei-
nigten sich an diesem Donnerstag Koalition und Op-
position darauf, den europäischen Fiskalpakt mit
schärferen Haushaltsregeln und den dauerhaften Eu-
ro-Rettungsschirm (ESM) noch vor der parlamenta-
rischen Sommerpause von Bundestag und Bundesrat
verabschieden zu lassen.

Die Abstimmung im Bundestag ist nun für den 29.
Juni vorgesehen. Vor der Abstimmung wird es wei-
tere Treffen von Angela Merkel mit den Spitzenver-
tretern der Parteien und Fraktionen geben. So soll
sich zunächst am 21. Juni wieder eine Spitzenrunde
treffen. Nach dem Gipfeltreffen der Staats- und Re-
gierungschefs von Deutschland, Frankreich, Italien
und Spanien am 22. Juni ist am 23. Juni eine weitere
Begegnung der Partei- und Fraktionsvorsitzenden
vorgesehen. Am 28. und 29. Juni tagt in Brüssel der

Rat der europäischen Staats- und Regierungschefs.

Volker Kauder sagte nach der Einigung vom Don-
nerstag, man sei wieder einen guten Schritt vorange-
kommen. Der nun vereinbarte Zeitplan stelle sicher,
dass der europäische Stabilisierungsmechanismus
ESM gemeinsam mit dem Fiskalpakt pünktlich in
Kraft treten kann. Im gleichen Sinne wie Volker
Kauder zu Beginn dieser Woche mahnte Bundes-
kanzlerin Angela Merkel in einer Regierungserklä-
rung kurz vor dem G-20-Gipfel der wichtigsten In-
dustrie- und Schwellenländer europaweit und inter-
national weitaus stärkere Anstrengungen im Kampf
gegen die Finanzkrise an. Viele Ziele seien noch
nicht umgesetzt worden, nur dadurch habe die Krise
so schlimm werden können, kritisierte sie am Don-
nerstag im Bundestag. Die Bundeskanzlerin wolle
beim G-20-Gipfel im mexikanischen Los Cabos An-
fang kommender Woche weiter Druck machen und
die Eurozone in den Mittelpunkt der Beratungen
stellen, sagte Merkel in ihrer Regierungserklärung.
Sie warnte erneut vor überzogenen Erwartungen an
Deutschland. „Ja, Deutschland ist stark“, sagte sie.
Deutschland sei Wirtschaftsmotor und Stabilitätsan-
ker in Europa, Deutschland setze diese Kraft im
Dienste Europas und im Dienste der Weltwirtschaft
ein. „Aber wir wissen eben auch: Auch Deutsch-
lands Stärke ist nicht unendlich.“

Merkel wies Begehrlichkeiten nach einer Verge-
meinschaftung der europäischen Staatsschulden er-
neut zurück. Diese „scheinbar einfachen Vergemein-
schaftungsüberlegungen sind völlig kontraproduk-
tiv.“ Genau damit werde das Mittelmaß für Europa
zum Maßstab erklärt. „Wir würden mit ihnen unse-
ren Anspruch aufgeben, unseren Wohlstand im welt-
weiten Wettbewerb zu halten.“ Es könne gut mög-
lich sein, dass eine Vergemeinschaftung der Schul-
den „manchen Marktteilnehmern“ durchaus Recht
sei. „Aber wir machen nicht Politik im Auftrag der
Märkte, sondern wir machen sie für die Zukunft der
Menschen in unserem Lande“, so Merkel.
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Kurznachrichten

Nachtragshaushaltsgesetz 2012
Namentlich hat der Deutsche Bundestag in dieser Wo-
che über den von der Bundesregierung eingebrachten
Gesetzentwurf über die Feststellung eines Nachtrags
zum Bundeshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012
abgestimmt. Damit reagiert die Koalition auf die bei
Aufstellung des Haushalts 2012 nicht absehbare Fällig-
keit von zwei Bareinlagen für den Europäischen Stabi-
litätsmechanismus (ESM). Mit dem Nachtrag werden
die haushaltsmäßigen Voraussetzungen dafür geschaf-
fen, dass Deutschland bereits in diesem Jahr die Ein-
zahlung der ersten beiden Raten des deutschen Anteils
am Eigenkapital des ESM in Höhe von insgesamt rund
8,7 Milliarden Euro leisten kann. Der haushaltspoliti-
sche Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Nor-
bert Barthle erklärte dazu: „Es ist erfreulich, dass die
Neuverschuldung in diesem Jahr gegenüber dem Re-
gierungsentwurf des Nachtrags von 34,8 Milliarden
Euro auf 32,1 Milliarden Euro sinkt. Wie bei der Ver-
öffentlichung der Ergebnisse der Steuerschätzung im
Mai angekündigt, nutzt die Koalition die Steuermehr-
einnahmen in diesem Jahr vollständig zur Absenkung
der Neuverschuldung. Positiv machen sich auch die
geringeren Zinsausgaben und die weiterhin gute Ent-
wicklung am Arbeitsmarkt bemerkbar. Diese positiven
Entwicklungen zeigen, dass es richtig ist, dass sich die
Koalition bezüglich der wirtschaftlichen Annahmen
vom Prinzip der Vorsichtigkeit leiten lässt. Der Bund
wird die verfassungsrechtliche Schuldenregel strikt
einhalten und übererfüllen: Voraussichtlich bereits im
Jahr 2014 werden wir die Voraussetzung der Schulden-
regel für das Jahr 2016 erfüllen; der ausgeglichene
Haushalt ist in Sicht!“

Koalitionskongress zu ländlichen Räumen
An diesem Montag fand auf Einladung der Fraktionen
von CDU/CSU und FDP in Anwesenheit von mehr als
500 hochrangigen Gästen der Kongress „Ländliche
Räume, regionale Vielfalt – wie gestalten wir die Zu-
kunft?“ statt. Die Koalitionsarbeitsgruppe „Ländliche
Räume – regionale Vielfalt“ hat seit Jahresbeginn in-
tensiv beraten und stellt fest: Deutschland lebt von und
in seinen ländlichen Räumen. Die Mehrzahl seiner Un-
ternehmen und etwa die Hälfte seiner Einwohner sorgt
hier für Wohlstand und Wachstum für das ganze Land.
In Zeiten des demographischen Wandels angesichts
einer abnehmenden und älter werdenden Bevölkerung
stehen gerade die ländlichen Räume vor besonderen
Herausforderungen. Junge und aktive Menschen zieht
es zunehmend in die vitalen urbanen Zentren. Damit
besteht die Gefahr, dass viele Regionen in Deutschland
den Anschluss verlieren. Die Unternehmen brauchen
genügend Fachkräfte, die medizinische Versorgung
muss gewährleistet bleiben, Schulen und Kindergärten

müssen für Kinder und Jugendliche erreichbar bleiben,
moderne Kommunikationstechnologien müssen weiter
ausgebaut werden. Der Kongress diente dazu, Vor-
schläge und Anregungen aus der Diskussion mit be-
troffenen Unternehmen, Kommunen und Organisatio-
nen in die parlamentarische Arbeit einzubeziehen. Auf
der Grundlage der Ergebnisse der Veranstaltung wird
die Koalitionsarbeitsgruppe Empfehlungen zur Stär-
kung der ländlichen Räume vorlegen, deren Umset-
zung in der zweiten Jahreshälfte beginnen wird.

Jugendkriminalität besser bekämpfen
Mit dem Entwurf eines Gesetzes zur „Erweiterung der
jugendgerichtlichen Handlungsmöglichkeiten“ führt
die christlich-liberale Koalition den sogenannten
Warnschussarrest ein und schließt damit ,3eine Lücke
im Jugendstrafrecht. Zukünftig kann der Jugendrichter
neben einer zur Bewährung ausgesetzten Jugendstrafe
einen bis zu vierwöchigen Arrest anordnen. Jugendli-
che Straftäter bekommen so einen Vorgeschmack dar-
auf, was sie im Gefängnis erwartet, wenn sie ihre kri-
minelle Karriere fortsetzen. Sie gehen im Bewährungs-
fall also nicht mit einem gefühlten „Freifahrtschein“
nach Hause. Im Arrest eröffnet sich die Möglichkeit,
erzieherisch auf sie einzuwirken. Auch kann die Tren-
nung von der Umgebung, die den Jugendlichen negativ
beeinflusst, heilsam sein. Zugleich wird das Höchst-
maß der Jugendstrafe bei Mord für Heranwachsende
von zehn auf 15 Jahre angehoben. Dem Ausmaß der
Schuld wird so bei besonders schweren Mordverbre-
chen besser als bisher Rechnung getragen. Die christ-
lich-liberale Koalition beschreitet mit diesen Sankti-
onsmöglichkeiten neue Wege im Kampf gegen die Ju-
gendkriminalität. Die Koalition macht deutlich, dass
sie sich mit dem nach wie vor hohen Stand von Ge-
walttaten Jugendlicher nicht abfindet. Statt mit folgen-
loser Empörung über brutale Übergriffe Jugendlicher
wird nun mit klaren Maßnahmen reagiert und das In-
strumentarium und die Sanktionsmöglichkeiten des
Jugendstrafrechts an die neuen Herausforderungen an-
gepasst.

Zitat:
«Um 15 Uhr beginnt die Sitzung der Bundestagsfrakti-

on. Konrad Adenauer hat dieses Gremium einmal als

Vorhof zur Hölle bezeichnet. Bundeskanzler dürfen

ziemlich viel - aber nicht gerne dort zu spät kommen.»
(Die Entschuldigung von Bundeskanzlerin Angela Merkel

am Dienstag in Berlin, als sie eine Tagung des CDU-

Wirtschaftsrates ohne Debatte verließ, um pünktlich zur

Sitzung der Unionsfraktion zu

kommen.)
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In eigener Sache
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12.06.12 Abiturientin aus Achstetten bei Ju-

gend im Parlament im Bundestag

Josef Rief traf in Berlin Stefka Schmid aus

Achstetten, die er als Teilnehmerin für das Plan-

spiel "Jugend und Parlament" des Deutschen

Bundestages benannt hatte. Es werden Ausschuss

- und Plenarsitzungen simuliert bis zur Verab-

schiedung des Gesetzes in 2. und 3. Lesung. Jo-

sef Rief warb für das Programm, welches "zum

besseren Politikverständnis von jungen Men-

schen beitrage". Stefka Schmid schlüpfte drei

Tage lang in die Rolle der ÖSP-Abgeordneten

Olivia Stein. Die Zugehörigkeit zur Phantasie-

partei ÖSP (Ökologisch Soziale Partei) wurde ausgelost. Stefka Schmid beschäftigte sich als Berichterstat-

terin mit mehreren Gesetzentwürfen und argumentierte aus Sicht einer ökologisch sozialen Abgeordneten.

"Das Programm ist sehr umfangreich und arbeitsintensiv. So erfährt man am eigenen Leib, wie es auch den

Abgeordneten im richtigen Leben ergeht. Für die Berliner Sehenswürdigkeiten bleibt keine Zeit", schilderte

Stefka Schmid ihre Eindrücke.

Terminhinweis:

Nächster Sprechtag von Josef Rief:

10. Juli von 09.30 - 11.30 Uhr im Wahlkreisbüro in Biberach, Braithweg 27

12.06.12 „Schneller Flug, hervorragender Ser-

vice!" - Mit neuen Linienflügen rückt die Re-

gion dem Norden Deutschlands wieder näher

Berlin/Biberach. Restlos begeistert zeigte sich

der Biberacher Bundestagsabgeordnete Josef

Rief (CDU) nach seinem Flug vom Allgäu Air-

port nach Berlin. Seit dem 11. Juni ist es nämlich

dank touropa Touristik GmbH & Co. KG, die

unter dem Namen flytouropa die neuen Strecken

betreibt, möglich, von Memmingen direkt die

deutsche Hauptstadt anzufliegen. Air Berlin hatte

sich bekanntlich vor 1 ½ Jahren aus dieser Flugstrecke zurückgezogen. "Hier stimmt einfach alles", ist Rief

höchst zufrieden mit seinem gestrigen Hinflug in Begleitung von Allgäu Airport Geschäftsführer Ralf

Schmid und Georg Eisenreich, dem Geschäftsführer der Fluglinie. "Die moderne Turboprop-Maschine des

Typs ATR 72 der deutschen Airline Avanti Air ist für 68 Passagiere sehr komfortabel eingerichtet. Das Per-

sonal ist freundlich und hervorragend geschult und der Flug von Memmingen nach Berlin-Schönefeld dau-

erte nur siebzig Minuten. Aber ehrlich gesagt", fährt der Oberschwabe schmunzelnd fort, "am meisten an-

getan war ich von dem Schweizer Wurstsalat, der an Bord serviert wurde! Einfach ausgezeichnet - da soll-

ten sich andere Fluganbieter für im wahrsten Sinn des Wortes dringend eine Scheibe abschneiden." Neben

dieser erfreulichen Überraschung der kulinarischen Art gebe es aber auch ganz handfeste Zahlen, die für

einen Flug mit flytouropa sprächen, meinte der Abgeordnete. Für Geschäftsreisende, aber auch für touristi-

sche Kurztrips seien die täglichen Verbindungen nach Berlin und Hamburg ideal, noch dazu zu sehr ver-

träglichen Preisen. Lesen Sie weiter auf www.josef-rief.de


