
Brief  aus  Berl in  

Liebe Leserinnen und Leser, 

Leistung muss sich lohnen— 

das wollen wir mit unserem 

Starke-Familien-Gesetz errei-

chen. Mit diesem Gesetz brin-

gen wir ein wichtiges Maßnah-

menpaket zur Bekämpfung 

von Kinderarmut auf den Weg. 

Zudem haben wir am Dienstag 

in der CDU/CSU -

Fraktionssitzung das Positions-

papier „Sexuellen Kindesmiss-

brauch bekämpfen“ beschlos-

sen.    

Ebenso führten wir mit unse-

rem Koalitionspartner in dieser 

Woche intensive Gespräche 

zur Grundrente. CDU und 

CSU sind der Meinung, dass 

wir hier nicht nach dem Gieß-

kannenprinzip vorgehen kön-

nen, sondern genau abwägen 

müssen.  
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Um Deutschland weiterzu-

entwickeln, investieren wir 

bis 2025 in die Künstliche-

Intelligenz-Strategie 3 Mil-

liarden Euro. Mit dem Geld 

sollen unter anderem  min-

destens 100 neue Stellen für 

KI-Professuren geschaffen 

und ein Netz von zwölf ver-

netzten Forschungszentren 

aufgebaut werden.  

 

Herzliche Grüße  

Ihr  
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Für unsere Kinder und Familien in Deutschland 

mehr unter:  

Der Bundestag hat in erster Lesung über das Familienstärkungsgesetz beraten.  

Kinderzuschlag wird verbessert 

Das Problem: Leider kennen und beziehen den Kin-

derzuschlag nur wenige Familien. Zudem verlieren 

Familien den Zuschlag, sobald sie eine bestimmte 

Einkommensgrenze überschreiten. „Das ändern wir 

jetzt“, betont Nadine Schön, 

MdB. „Familien erhalten den 

Kinderzuschlag künftig leichter, 

sie werden bei der Antragstel-

lung durch Videoberatung und 

Netzwerkmanager unterstützt 

und sollen den Antrag künftig 

auch digital einreichen kön-

nen.“ so Schön. Ein weiterer Vorteil: Die Leistung 

endet nicht abrupt, sondern läuft mit steigendem 

Einkommen langsam aus. Wer zusätzliches Einkom-

men verdient, darf künftig mehr davon behalten. 

Bildungs- und Teilhabepaket wird entbürokratisiert 

Weitere  Reformen gibt es beim Bildungs- und Teilhabepa-

ket. So fallen künftig der Eigenanteil für Schülerbeförde-

rung und Mittagessen weg. Das ist nicht nur eine Entbüro-

kratisierung, sondern entlastet auch Leistungsbezieher von 

anfallenden Kosten. Darüber hinaus 

kämpfen die Familienpolitiker der Uni-

on für einen weiteren Punkt: „Wir set-

zen uns dafür ein, dass Kinder aus Fami-

lien im Leistungsbezug künftig noch 

besser unterstützt werden, wenn sie in 

Vereinen aktiv sein wollen“. So will die 

Union den Zuschuss für Vereinsbeiträge 

erhöhen und das Verfahren vereinfachen. „Denn Teilhabe 

gelingt in Vereinen und Verbänden besonders. Das wollen 

wir besser unterstützen“, so Schön - und deshalb „setzen 

wir uns im parlamentarischen Verfahren dafür ein.“  

In dem 26 Punkte umfassenden Positionspapier wird herausgearbeitet, wie künftig Hilfesysteme für die Betroffenen aus-

gebaut, die Ermittlungstätigkeiten gestärkt, konsequente Strafverfolgung ermöglicht und Präventionsangebote gestärkt 

und ausgebaut werden sollen.  

Dazu äußerte sich der innen- und rechtspolitische Sprecher der CSU im Bundestag, Dr. Volker Ullrich, MdB, wie folgt: 

„Die CSU im Deutschen Bundestag steht für den nachhaltigen Kampf gegen Kindesmissbrauch und Kinderpornographie. 

Ein Missbrauchsfall wie der Fall in Staufen darf sich nicht wiederholen. Wir müssen klassische Ermittlungsmethoden 

fortentwickeln, um neuen kriminellen Handlungsmöglichkeiten im Internet zu begegnen. So führen wir Meldepflichten 

für Internet Service Provider bei Verdacht auf Kinderpornographie ein. Zusätzlich wollen wir eine Strafbarkeit für das 

Betreiben krimineller Infrastrukturen wie einer Darknet-Handelsplattform schaffen. Außerdem beseitigen wir Wertungs-

widersprüche, indem wir künftig den Besitz von Kinderpornographie statt mit bis zu drei Jahren mit bis zu fünf Jahren 

Freiheitsstrafe ahnden“, sagt Volker Ullrich.  

Kinder besser vor Missbrauch schützen 
Fraktion beschließt Positionspapier „Sexuellen Kindesmissbrauch bekämpfen“  
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ken ihren Blick auf den konventionellen 

Landbau. Fakt ist aber, dass auch im Öko-

landbau unter anderem Insektizide verwen-

det werden dürfen, die alles andere als 

schonend für die Natur sind. Ein Beispiel 

sind Pyrethroide. Sie werden aus Pflanzen 

gewonnen und sollen die Schäden an Kul-

turpflanzen durch saugende und beißende 

Insekten und Spinnmilben reduzieren. Py-

Zur aktuellen Debatte im Deutschen Bun-

destag zur Nationalen Strategie für den 

Umgang mit dem Herbizid-Wirkstoff Gly-

phosat erklärt die agrarpolitische Spreche-

rin der CSU im Bundestag, Marlene Mort-

ler, MdB:  

"Über kaum ein Pflanzenschutzmittel wur-

de in den letzten Monaten und Jahren so oft 

debattiert wie über den Wirkstoff Gly-

phosat. Umso verwunderlicher ist das ge-

fährliche Halbwissen, das immer noch bei 

der Opposition und bei selbsternannten 

Umweltaktivisten vorherrscht und scham-

los in die Öffentlichkeit getragen wird.  

Die Grünen und die Linke führen einen 

einseitigen Feldzug gegen moderne Ver-

fahren des Pflanzenschutzes und beschrän-

rethroide wirken allerdings gegen fast alle 

Insekten und sind auch giftig für Bienen.  

Die Doppelmoral von Linken und Grünen 

macht keinen Sinn und schadet nur den bäu-

erlichen Betrieben – egal ob öko oder kon-

ventionell. Alle unsere Landwirte nehmen 

ihre Verantwortung beim Einsatz von Pflan-

zenschutzmitteln sehr ernst und setzen sie 

mit Fachwissen, Bedacht und Blick auf die 

Artenvielfalt ein. Dabei sollten wir sie unter-

stützen, indem wir Wissenschaft und For-

schung in diesem Bereich weiter vorantrei-

ben. Wenig hilfreich ist es hingegen, die wis-

senschaftsbasierten Stellungnahmen staatli-

cher Behörden wie des Bundesamtes für Ri-

sikobewertung als ‚fake news‘ abzukanzeln, 

wie es die Opposition zu tun pflegt."  

Opposition sollte Wissenslücken über Pflanzenschutz endlich schließen  

Dank der Union seit 2014 keine  

kalte Progression mehr  

Zur Debatte um die sogenannte kalte Progression erklären der finanz- und haushaltspolitische 

Sprecher der CSU im Bundestag, Alois Rainer, MdB, und der Obmann der CDU/CSU-

Fraktion im Bundestagsfinanzausschuss, Dr. Hans Michelbach, MdB: 

„Es ist ein großer Erfolg der Union, dass seit dem Jahr 2014 jedes Jahr der Einkommenssteu-

ertarif voll um die sogenannte kalte Progression bereinigt wurde. Zuletzt erfolgte dies im Rah-

men des Familienentlastungsgesetzes, das der Bundestag am 29. November 2018 beschlossen 

hat. Damit gibt es seit 2014 keine ‚heimlichen‘ Steuererhöhungen mehr, die allein daraus re-

sultieren, dass das Preisniveau durch die Inflation steigt, aber die Schwellenwerte der Einkom-

menssteuer nicht“, sagte Rainer. 

„Die Union hat im Koalitionsvertrag durchgesetzt, dass auch in dieser Legislaturperiode die 

kalte Progression verhindert wird. Das haben wir versprochen und das halten wir. Der Fiskus darf nicht der größte Profiteur sein, wenn 

die Menschen in unserem Land mehr leisten. Leistung muss sich lohnen – für die Bürger“, betonte Michelbach.  
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 Bundestag beschließt Änderung des  

Transplantationsgesetzes 
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Zahl der Organspender durch strukturelle Maßnahmen erhöhen 

Für Sie erreichbar...  
in Berlin: 

Deutscher Bundestag 

Platz der Republik 1 

11011 Berlin 

Telefon:  030 / 227 77420 

E-Mail: alois.rainer@bundestag.de 

 

im Wahlkreis: 

Schulstraße 1 

94353 Haibach 

Telefon:  09963 / 943 9494 

E-Mail: alois.rainer.wk@bundestag.de 

Ziel: Zahl der freiwilligen Organspenden nachhaltig erhöhen 

„Um die Zahl der freiwilligen Organspenden nachhaltig zu erhö-

hen, müssen wir die Prozesse und die Strukturen in den Kranken-

häusern verbessern“, fordert der stellvertretende Fraktionsvorsit-

zende Georg Nüßlein. Die Spenderbereitschaft in Deutschland sei 

hoch: 80 % der Menschen seien einer Organspende gegenüber positiv einge-

stellt. Dass es trotzdem zu wenig in Organspender in Deutschland gäbe, liege 

daran, dass zu wenige Menschen einen Organspendeausweis besitzen und 

diesen auch bei sich führen sowie an den Krankenhausstrukturen. Neben der 

Verbesserung von Strukturen sollen mit der Gesetzesänderung neue Vergü-

tungsregelungen für Kliniken eingeführt werden. „Vor allem kleinere Klini-

ken sollen bei der Identifizierung von potenziellen Spendern durch einen un-

terstützt werden“, so die gesundheitspolitische Sprecherin der CDU/

CSU Karin Maag.  

Transplantationsbeauftragte erhalten mehr Freiräume 

„Die Welt beneidet uns um unser Gesundheitswesen“, so Claudia Schmidtke. Doch auf dem Gebiet der Organspenderzahlen hat 

Deutschland Nachholbedarf. Von rund 10.000 Menschen, die auf ein Spenderorgan warten, können derzeit gerade mal ein Drittel ge-

rettet werden. Das liege auch daran, dass die Transplantationsbeauftragten im Klinikalltag kaum Zeit haben, potenzielle Spender zu 

identifizieren. Mit der Änderung des Transplantationsgesetzes können Prozesse verbessert und auf lange Sicht die Zahl der Organ-

spender erhöht werden. „Die Patienten erwarten ein Signal, dass wir hinter ihnen stehen“, so Schmidtke. 

Betreuung Angehöriger 

erstmals gesetzlich gere-

gelt 

Bisher ist die Betreuung der 

Angehörigen von Organspendern und den Organ-

empfängern nicht gesetzlich geregelt. Mit der be-

schlossenen Änderung des Transplantationsgesetzes 

wird die Betreuung der Angehörigen erstmals auf 

eine gesetzliche Grundlage gestellt. So soll u.a. ein 

Austausch von Angehörigen von Organspendern 

und Organempfängern mittels anonymisierter Briefe 

möglich sein. „Ein solcher Austausch ist für viele 

Betroffene von großer Bedeutung“, sagte Stephan 

Pilsinger, MdB.  

Der Deutsche Bundestag hat eine Änderung des Transplantationsgesetzes beschlossen. Das Ziel: die Anzahl der freiwilligen Organ-

spenden durch gezielte strukturelle Maßnahmen in den Krankenhäusern dauerhaft zu erhöhen. Denn während die Anzahl der Men-

schen, die auf ein Spenderorgan warten, unverändert bei 10.000 liegt, geht die Zahl der Organspender seit Jahren zurück.  

Ziel des Gesetzentwurfs ist es, die Strukturen in Bezug auf die Organspende in den Entnahmekrankenhäusern zu verbessern und diese 

angemessen zu vergüten. Zudem enthält das Gesetz eine bundeseinheitliche Freistellungsregelung für die Transplantationsbeauftrag-

ten in den jeweiligen Entnahmekrankenhäusern. Ärzte und besonders qualifizierte Pflegekräfte sollen so mehr Zeit haben, mögliche 

Organspender zu identifizieren und den gesamten Transplantationsprozess zu begleiten. 
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