Stockhofe aus Berlin

Liebe Leserinnen und Leser!
Wir kommen gestärkt und zuversichtlich aus der Osterpause. Der Wahlsieg von Annegret KrampKarrenbauer im Saarland hat uns allen in der Union gut getan. Er gibt den Wahlkämpfern in NordrheinWestfalen und Schleswig-Holstein Rückenwind und Mut für die letzten Wochen in dieser
Legislaturperiode. Zudem hat die CSU ihre wichtigsten Personalfragen geklärt, das ist gerade für uns in
der gemeinsamen CDU/CSU-Bundestagsfraktion eine erfreuliche Nachricht. Geschlossen gehen wir in
die nächsten Wochen, um den wahlkämpfenden Landesverbänden in Düsseldorf und Kiel eine Hilfe zu
sein.
Das Ergebnis der ersten Runde der Präsidentenwahl in Frankreich macht uns optimistisch, dass am 7.
Mai 2017 bei der Entscheidung die Vernunft obsiegt und Emmanuel Macron gewählt wird. Wichtig ist,
dass den Populisten von links und rechts nicht nur in Frankreich und bei den Unterhauswahlen im
Vereinigen Königreich eine Absage erteilt wird, sondern auch bei uns in Deutschland. Unsere Haltung
in dieser Frage ist glasklar: Wir werden nach der Bundestagswahl keine Koalition mit Populisten
eingehen – weder mit linken noch mit rechten. Diese Klarheit fehlt der SPD: Sie arbeitet ganz bewusst
für ein Bündnis mit der Linkspartei, wie ein Treffen von rot-rot-grünen Bundestagsabgeordneten in
dieser Woche eindrucksvoll zeigte. Wir werden den Menschen in den kommenden Monaten bewusst
machen, dass es besser ist, mit Angela Merkel als Bundeskanzlerin in die Zukunft zu gehen als unter
Rot-Rot-Grün zurück in die Vergangenheit.

Es grüßt Sie herzlich
Ihre Rita Stockhofe

Wichtige Schritte zu mehr innerer Sicherheit
Mit einer ganzen Reihe von Sicherheitsgesetzen haben wir in dieser Woche die Sicherheitsstruktur in
unserem Land verbessert. Die Reform des BKA-Gesetzes schafft den rechtlichen Rahmen für eine
grundlegende Modernisierung der polizeilichen IT-Systeme. Es ist für die Alltagsarbeit der Polizisten
und Kriminalbeamten von unschätzbarem Wert, wenn die IT-Systeme auf der Höhe der Zeit sind. Nur
so ist der Wettlauf mit den Kriminellen zu gewinnen.
Wir haben zudem in dieser Woche die Voraussetzung geschaffen, um Fluggastdaten zur Aufdeckung
und Verfolgung terroristischer Straftaten und schwerer Kriminalität zu nutzen. Für dieses Vorhaben
haben wir jahrelang auf EU-Ebene gekämpft und erst die Terroranschläge in Frankreich haben die
linken Parteien im Europäischen Parlament einlenken lassen.
Ein besonderes Anliegen der Union ist der stärkere Schutz von Polizisten und anderen Einsatzkräften
bei gewalttätigen Übergriffen. Die alarmierenden Zahlen aus der aktuellen polizeilichen
Kriminalstatistik in diesem Bereich zeigen die Dringlichkeit dieses Anliegens. Das sind wir all jenen
schuldig, die tagtäglich den Kopf für uns alle hinhalten. Zugleich greifen wir bei der unterlassenen
Hilfeleistung die Problematik der „Gaffer“ auf, die die Einsatzkräfte in unverantwortlicher Weise bei
ihrer Arbeit behindern.
Schließlich zeigen die aktuellen Zahlen auch: Dort, wo die Union den Innenminister stellt, lebt es sich
sicherer. In Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein ist das Risiko, Opfer eines Einbruchs zu
werden, fünfmal so hoch wie in Bayern. In Baden-Württemberg gibt es die wenigsten Straftaten pro
100.000 Bürger. Nordrhein-Westfalen hat die schlechteste Aufklärungsquote von allen
Flächenländern. Wir haben daher im Plenum und am Mittwoch bei unserem Fraktionskongress „Tag
der inneren Sicherheit“ und beim Empfang mit der Bundeskanzlerin gezeigt: CDU und CSU sind die
Parteien der inneren Sicherheit.

Armutsprävention und Renteneinheit
Wir bringen Ruhe in das komplizierte Thema Rente. Ausdruck dieser Zielsetzung sind zwei
Gesetzentwürfe für höhere Erwerbsminderungsrenten und für ein bundesweit einheitliches
Rentenrecht, die wir in erster Lesung beraten haben.
Ein einheitliches Rentenrecht in Ost und West vollendet die Deutsche Einheit bis 2025. Als letztes der
Sozialsysteme vereinheitlichen wir die gesetzliche Rentenversicherung. In einem Aufholprozess
werden die Renten von 51 Prozent im Jahr 1991 bis 2025 auf 100 Prozent des Westwertes ansteigen
und bis dahin die Höherwertung der Ostlöhne bei der Rente abgeschmolzen sein.
Und: Es geht um Armutsprävention. Wir weiten die Leistungen für diejenigen weiter spürbar aus, die
aus gesundheitlichen Gründen frühzeitig in Rente gehen und mit Altersarmut rechnen müssen – und
zwar schon zum zweiten Mal in dieser Legislaturperiode. Die Reform stellt alle besser, die ab Anfang
2018 neu in eine Erwerbsminderungsrente gehen. Die Renten dieser 1,8 Millionen Menschen werden
künftig so berechnet, als ob sie bis 65 Jahre mit ihrem durchschnittlich verdienten Lohn weiter
gearbeitet hätten. Die bestehenden Abschläge bleiben unverändert. Die Erfolge der Rentenpolitik der
letzten 15 Jahre werden damit nicht gefährdet.

Gesetz zur Änderung des Strafgesetzbuches – Ausweitung des Maßregelrechts bei extremistischen
Straftätern
In zweiter und dritter Lesung haben wir eine Ausweitung der Weisung zur elektronischen
Aufenthaltsüberwachung (elektronische Fußfessel) bei verurteilten extremistischen Straftätern nach
der Entlassung verabschiedet. Zum einen soll eine elektronische Aufenthaltsüberwachung auch nach
der Verbüßung von Haftstrafen für die Vergehen der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden
Gewalttat, der Terrorismusfinanzierung, der Unterstützung einer in- oder ausländischen
terroristischen Vereinigung sowie des Werbens um Mitglieder oder Unterstützer für Selbige möglich
sein. Zum anderen sollen für die Anordnung bereits zwei statt wie derzeit drei Jahre Haft ausreichend
sein.

Gesetz zum weiteren quantitativen und qualitativen Ausbau der Kindertagesbetreuung
In zweiter und dritter Lesung haben wir das 4. Investitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung“
zwischen Bund und Ländern umgesetzt. Wir sichern die gemeinsame Finanzierung von 100.000
zusätzlichen Betreuungsplätzen für Kinder – nicht wie bislang nur für Kleinkinder unter drei Jahren,
sondern bis zum Schuleintritt. Dazu stocken wir das vom Bund 2007 eingerichtete Sondervermögen
um 1,126 Mrd. Euro auf. Dieses Jahr werden Bundesmittel in Höhe von 226 Mio. Euro und in den Jahren
2018 bis 2020 jährlich je 300 Mio. Euro als Einlage getätigt. Im Rahmen des Programms können künftig
auch Investitionen gefördert werden, die der Bewegungsförderung, der gesundheitlichen Versorgung
sowie der Inklusion oder der Familienorientierung dienen.

Meine Termine vor Ort
02.05.2017, 14.00 h

MIT Marl mit Dr. Carsten Linnemann

03.05.2017, 10.00 h

Diskussion mit Besuchergruppe

04.05.2017, 19.00 h

Meilersitzung CDU Flaesheim

06.05.2017, 14.00 h

Apfelblütenfest CDU Hullern

08.05.2017, 12.00 h

Sozialdienst Kath. Frauen Datteln

09.05.2017, 15.00 h

Kaffeenachmittag Guido-Heiland-Bad, CDU Alt-Marl

10.05.2017, 10.00 h

Senioren Union Datteln

10.05.2017, 17.00 h

Bundeskanzlerin Angela Merkel in Haltern

11.05.2017, 15.00 h

Übergabe Zuwendungsbescheid an die Firma Cirkel

11.05.2017, 18.00 h

Dämmerschoppen Frauen Union Oer-Erkenschwick

