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Bundeshalt 2018 ist
beschlossen

Liebe Leserinnen und Leser,
in dieser Woche wurde die vorläufige Haushaltsführung der Bundesregierung noch vor der parlamentarischen Sommerpause beendet.
So steigen die Gesamtausgaben des
Bundes auf 343,6 Milliarden Euro.
Dabei wurden die Kernanliegen der
CSU in den parlamentarischen Beratungen umgesetzt.
Besonders die Sicherheitsbehörden
wurden deutlich gestärkt. Sehr freue
ich mich auch, dass wir die familienpolitischen Leistungen mit zusätzlich etwa 600 Millionen Euro
noch einmal ordentlich steigern
konnten.
Gleichzeitig haben wir zur Eigenheimförderung das Baukindergeld
ohne Wohnflächenbegrenzung auf
den Weg bringen können,
Und am heutigen Freitag stellte der
Bundesfinanzminister Olaf Scholz
im Haushaltsausschuss bereits den

mehr unter:

Entwurf für den Bundeshaushalt 2019
vor.
Damit geht es mit der Verabschiedung des Bundehaushalts 2018 nach
der parlamentarischen Sommerpause
direkt in die Haushaltsberatungen
für 2019.

Seite 3:
Einigung im Asylstreit

Ich wünsche Allen eine erholsame Urlaubszeit

Herzliche Grüße
Ihr
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Netzinfrastrukturwechsel eingeleitet
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Bundeshaushalt ist beschlossen
In dieser Sitzungswoche erfolgte die 2./3. Lesung des Bundeshaushaltsgesetzes für das Jahr 2018. Als haushaltspolitischer Sprecher der CSU im Bundestag und Vorsitzender des Arbeitskreises Haushalt und Finanzen hielt ich drei
Reden zum Bundeshaushaltsgesetz, die Sie im Folgenden anschauen können:
1 . Rede vom 03. Juli 2018 zur allgemeinen Haushaltsdebatte

Hier
klicken:
2. Rede vom 03. Juli 2018 zum Einzelplan 17: Familienetat
Mit dem nun vorliegenden Haushalt zeigen wir einmal mehr,
dass die Union für die Menschen und insbesondere für die Familien in unserem Land Verantwortung übernimmt. Nicht nur, dass
wir einen nachhaltigen und generationengerechten Haushalt präsentieren, sondern auch, dass es gelungen ist, in den parlamentarischen Beratungen den Haushalt noch einmal mit etwa 21 Mio.

Hier
klicken:

Euro zu verbessern. So steigt der Familienetat in 2018 erstmals
über 10 Mrd. Euro. Insgesamt erhöhen sich die familienpolitischen Leistungen um rund 600 Mio. Euro. Davon entfallen allein
auf das Elterngeld 270 Mio. Euro.
3. Rede vom 05. Juli 2018 Schlussrunde Bundeshaushalt 2018
Bis zum Ende des Finanzplanzeitraums sind 1,4
Mrd. Euro veranschlagt, die zur Bekämpfung von

Hier
klicken:

Kinderarmut bereitgestellt werden. Die steuerliche
Entlastung von Familien und die Bekämpfung der
kalten Progression ist eine der wichtigsten Herausforderungen der kommenden Jahre.

mehr unter:
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Zurückweisungen durchgesetzt
N a c h l a ng e n V e r ha ndl u ng e n ha be n si c h C DU un d C SU i m Asy l s t r e i t g e e i ni g t . In de r V e r e i nba r ung ha t di e C S U Z ur üc kw e i su ng e n du r c hg e se t zt . Da f ür w e r de n T r a n si t ze nt r e n e i ng e r i c ht e t .
CSU sieht das Ergebnis sehr positiv
Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) haben ihre Differenzen
im Asylstreit Montagabend beigelegt. In Horst Seehofers Masterplan Migration ist vorgesehen, dass Asylsuchende, die bereits in einem anderen Land der EU registriert sind, an der deutschen Grenze zurückgewiesen werden.
Bundeskanzlerin Merkel hatte diese Maßnahme abgelehnt und eine europäische Regelung gefordert.
Die Spitzen von CDU und CSU haben sich jetzt auf eine gemeinsame Linie im Umgang mit Asylbewerbern geeinigt. Die CSU hat sich mit ihrer Forderung nach Zurückweisungen durchgesetzt. Nach Abschluss der Verhandlungen zeigte sich Innenminister Seehofer sehr zufrieden und sagte: „Wir haben eine klare Vereinbarung, wie wir die illegale Migration
in der Zukunft an den Grenzen zwischen Deutschland und Österreich verhindern.“ CDU und CSU wollen künftig Transitzentren einrichten. Aus diesen Zentren sollen Asylbewerber direkt in die zuständigen EU-Länder zurückgeführt werden, heißt es in der Vereinbarung von CDU und CSU. Gibt es zwischen Deutschland und dem
betreffenden EU-Land keine entsprechende Vereinbarung für eine beschleunigte
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Rückführung, ist vorgesehen, die Asylsuchenden nach Österreich zurückzuweisen.
Auch Bundeskanzlerin Merkel zeigte sich mit den Ergebnissen zufrieden. CDU und
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CSU hätten hier „einen wirklich guten Kompromiss gefunden“.

Asylsuchende haben kein Recht sich ein Land auszusuchen
Im Koalitionsausschuss am 05. Juli wurden festgelegt, die nationalen Zuständigkeiten im Dublin-Verfahren
deutlich zu beschleunigen. Hierbei soll die Bund-Länder-Arbeitsgruppe ihren Beitrag leisten. Ziel ist es ebenso, das laufende Verfahren zur Dublin IV. Reform in wenigen Tagen abzuschließen. Einigungen erfolgten bereits mit Spanien und Griechenland mit dem Ergebnis, die Fälle der Familienzusammenführung schrittweise abzuarbeiten und abzuschließen. Um die Rückführungen zu beschleunigen, geht die Verantwortung hierfür vom BAMF auf die Ausländerbehörde über.
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Erhalt des Wohnraums ist eine soziale Frage

Anlässlich der Diskussion zur Mietpreisbremse erklärt der innen- und rechtspolitische Sprecher der CSU im Bundestag, Dr.
Volker Ullrich, MdB:

„Der Erhalt des Wohnraums ist die soziale Frage unserer Zeit. Die CSU fordert eine ausgewogene Politik, die Mieter wirksam
vor der missbräuchlichen Herausmodernisierung schützt und andererseits redlichen Vermietern Rechtssicherheit gewährleistet.
Neben dem Mieterschutz in Ballungsräumen ist der Wohnungsbau der Schlüssel für die Entlastung des Wohnungsmarktes, der
den Wohnraum für die Menschen erhält.“

Netzinfrastrukturwechsel zur Glasfaser eingeleitet
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