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Deutschland auf Kurs halten 

Dass die Zukunft immer wieder neu gewonnen 

werden will, zeigte uns auch mal wieder das 

parlamentarische Programm dieser Woche. Es hilft, 

wenn man dabei einen guten Kompass hat. Die 

Bürger unseres Landes dürfen von uns verlangen, 

dass wir nun weiter mit Augenmaß an die 

Gestaltung der guten Ausgangslage unseres Landes 

gehen. Bisher haben alle Kabinettsmitglieder unter 

der Leitung unserer Bundeskanzlerin Angela 

Merkel dabei gut zusammengearbeitet. Dass es 

dabei immer wieder Diskussionen um einzelne 

Themen gibt, kann angesichts der 

unterschiedlichen Grundüberzeugungen der 

Partner nicht überraschen. Während die SPD auf 

mehr Staat baut, vertrauen wir auf den Einzelnen.  

Wir sollten uns in Deutschland nicht mit 

parteipolitischem Klein-Klein aufhalten. Die 

Koalition hat noch nicht einmal Halbzeit und ist als 

gestaltende Kraft gefragt. Wir müssen die Zeit der 

guten Konjunktur dazu nutzen, das Land 

zukunftsfest zu machen – mit einer Stärkung von 

Infrastruktur, Forschung und Wissenschaft. So wie 

es Wolfgang Schäuble für den Bundeshaushalt 

2015 vorgemacht hat und gerade in dieser Woche 

mit den Eckwerten für den Bundeshaushalt 2016 

wieder vorlegt, so müssen nun insbesondere auch 

die SPD-geführten Länder für ausgeglichene 

Haushalte und ein Ende der Kreditaufnahmen 

sorgen. Sonst geht ihnen die notwendige Kraft für 

die Gestaltung des ureigensten Länderthemas, der 

Kultushoheit, verloren. Statt also immer neue 

Pläne zu machen, wie das Schulsystem ideologisch 

umgestaltet werden soll, ist Solidität gefragt. Die 

Länder müssen die Schulen auf Vordermann 

bringen. 

 

Sicherheit kritischer Infrastrukturen verbessern 

Während die CeBIT in Hannover stattfindet, haben wir mit dem IT-Sicherheitsgesetz einen wesentlichen 

Bestandteil zur Umsetzung der Digitalen Agenda auf den Weg gebracht. Nicht nur Bürger und Verwaltungen 

in unserem Land sind zunehmend vernetzt, auch das Wirtschaftsleben ist immer stärker digital geprägt. 

Daher ist es entscheidend, so genannte kritische Infrastrukturen zu schützen. Das Gesetz, das wir in erster 

Lesung beraten haben,  benennt daher Mindestniveaus für IT-Sicherheit derjenigen Einrichtungen, die für 

das Gemeinwesen von zentraler Bedeutung sind. Die effektive Überwachung der Sicherheit dieser 

Infrastruktur durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), entsprechende 

Meldepflichten und Informationsleistungen werden geregelt.  

Der direkte Schutz der Bürger soll über die Verpflichtung der Telekommunikationsanbieter zur Verwendung 

einer IT-Sicherheit nach Stand der Technik verbessert werden. Auch hier ist eine Meldepflicht bei IT-

Sicherheitsfällen vorgesehen. Ferner soll der Anteil des BSI an der Erstellung des Sicherheitskatalogs für 

Telekommunikationsnetzbetreiber ausgebaut werden. Auch soll das Bundeskriminalamt (BKA) im Bereich 

Cyberkriminalität, angesichts der zunehmenden Zahl von IT-Angriffen gegen Bundeseinrichtungen und 

gegen bundesweit kritische Infrastrukturen, in seinen Rechten gestärkt werden. 

 

 



 
  
 
 
 
 

 

3 

Ausgabe: KW 12 

 

 

Kommunen sind die Gewinner 

Das Bundeskabinett hat diese Woche den Nachtragshaushalt 2015 sowie das Gesetz zur Förderung von 

Investitionen finanzschwacher Kommunen und zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der 

Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern beschlossen. 

Die Kommunen sind die Gewinner des Investitionsprogramms, das der Bund mit dem Beschluss auf den Weg 

gebracht hat. Von den 15 Milliarden Euro, die der Bund in den kommenden Jahren für Investitionen 

bereitstellen wird, werden über 8,7 Milliarden Euro direkt oder indirekt bei den Kommunen ankommen. Die 

Kommunen profitieren nicht nur von den fünf Milliarden Euro zur Stärkung ihrer Investitionskraft, sondern 

auch zu über 50 Prozent von den weiteren sieben Milliarden Euro, die über verschiedene Programme bei 

den Kommunen ankommen werden. 

Besonders hervorzuheben sind die 1,1 Milliarden Euro, die aus dem Etat des Bundesministeriums für Verkehr 

und digitale Infrastruktur in den Breitbandausbau investiert werden. Hiervon profitiert der ländliche Raum, 

bei dem die jetzt bereitgestellten Mittel einen weiteren Schub auf dem Weg zum 50 Mbit-Ausbauziel 

auslösen werden. 

Wir werden uns bei den weiteren Beratungen des Gesetzentwurfes dafür einsetzen, dass mit dem Katalog 

der aus dem Investitions-Sondervermögen förderfähigen Maßnahmen im Rahmen des verfassungsrechtlich 

Möglichen eine größtmögliche Flexibilität für die investitionsbereiten Kommunen gewährleistet wird. 

Wichtig ist zudem, dass die Länder bei der Weiterleitung der 3,5 Milliarden Euro an die Kommunen den Kreis 

der förderfähigen Kommunen so weit ziehen, dass nicht nur Kommunen mit hohem Schuldenstand in den 

Genuss der Förderung kommen.  

Lesen Sie den ausführlichen Beitrag auf: http://www.maik-beermann.de/kommunen-sind-gewinner-des-investitionsprogramms/ 
 

Europa stark und selbstbewusst 

Anlässlich der Sitzung des Europäischen Rates halten wir fest, dass Europa gerade angesichts der 

Herausforderungen von außen und innen gefestigt ist und selbstbewusst zusammensteht. Die Staaten der 

Europäischen Union arbeiten zusammen – der aktuelle Europäische Rat wird insbesondere die 

Möglichkeiten, die sich aus einer europäischen Energieunion ergeben, intensiv beraten. Angesichts der 

Politik des russischen Präsidenten sind gezielte Schritte zur Reduzierung der Energieimporte von hoher 

Bedeutung. Dabei darf unser Blick aber nicht zu eng gefasst sein – Deutschland steht für die Berücksichtigung 

der Energieeffizienz und der Nutzung erneuerbarer Energien. Auch werden in der Union mit dem 

Investitionsfonds, der auf die Initiative des neuen EU-Kommissionspräsidenten zurückgeht, neue Chancen 

für Entwicklungen entstehen. 

Ohne Frage wird die EU durch Freunde und Partner, die zunehmend nationalistisch auftreten, belastet. Auf 

diese überkommenen Ansätze reagiert die Bundesregierung besonnen mit klaren Signalen, die sowohl 

deeskalieren als auch eine deutliche Grenze setzen. Wir rufen unsere Partner innerhalb und außerhalb der 

EU auf, zu einem wahrhaftigen und respektvollen Umgang zurückzukehren.  

http://www.maik-beermann.de/kommunen-sind-gewinner-des-investitionsprogramms/
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Dazu gehört, eingegangene Verpflichtungen einzuhalten – dann ist Zusammenarbeit möglich. Solidarität gibt 

es nur auf der Grundlage von Solidität. Die Europäische Union ist eine Rechts- und Wertegemeinschaft. 

Europa kann nur gelingen, wenn alle die eingegangenen Regeln und Verpflichtungen einhalten und – bei 

allen möglichen Differenzen in der Sache – einen partnerschaftlichen Umgang pflegen. Die unnötige Schärfe, 

die von Griechenland in die Diskussion gebracht wird, wird die griechischen Probleme nicht lösen. 

Angesichts der steigenden Zahl der Flüchtlinge überall auf der Welt müssen die reichen Länder der 

Nordhalbkugel viel mehr zusammenarbeiten, um die Ursachen der Flucht zu beseitigen. Die Gewalt etwa im 

Nahen Osten zerstört die traditionelle Vielfalt der Religionen und Kulturen in dieser Region. Gerade die 

religiösen Minderheiten leiden zunehmend unter Vertreibung und gezielter Gewalt. Uns kann das Schicksal 

der vielen Vertriebenen nicht kalt lassen – dabei müssen wir nüchtern abwägen, wie unsere Hilfe am 

wirkungsvollsten erfolgen kann. Eine Lösung kann nicht sein, die Vertreibung durch eine Aussiedlung der 

Fliehenden zu bestätigen. Vielmehr müssen wir uns bemühen, ihr Recht auf ihre Heimat zu wahren. So oder 

so wird uns in der Integration der vielen Flüchtlinge eine Herausforderung erwachsen, die sich nicht mit 

Punkten oder Quoten wird bewältigen lassen. 
 

Präventionsgesetz 

Spannende Beratungen hatten wir in dieser Woche 

zum Präventionsgesetz. Im Zentrum des 

Gesetzentwurfs der Bundesregierung, den wir in 

erster Lesung beraten haben, steht die Stärkung 

der Gesundheitsförderung und Prävention in 

Lebenswelten wie Kindertagesstätten, Schulen, 

Betrieben oder stationären Pflegeeinrichtungen. 

Krankenkassen und weiteren 

Sozialversicherungsträgern sowie den in den 

Ländern verantwortlichen Akteuren sollen mehr 

Möglichkeiten eröffnet werden, gemeinsam eine 

gesundheitsförderliche Gestaltung von 

Lebensbedingungen zu unterstützen. Im Rahmen 

der nationalen Präventionsstrategie soll die 

Zusammenarbeit der Akteure auf Bundes-, Landes- 

und Kommunalebene in der Gesundheitsförderung 

und Prävention verbessert werden. Weitere 

Schwerpunkte des Gesetzentwurfs sind die 

Stärkung der betrieblichen Gesundheitsförderung 

und die präventionsorientierte Weiterentwicklung 

der Gesundheitsuntersuchungen bei Kindern, 

Jugendlichen und Erwachsenen. 
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CeBIT Hannover 

Die Mitglieder des Ausschusses „Digitale Agenda“ der 

CDU sind in dieser Woche zur CeBIT nach Hannover 

gefahren, um sich über die neuen Entwicklungen der 

digitalen Technik zu informieren. Wir haben viele 

interessante Gespräche mit den Austellern geführt und 

tolle Innovationen entdecken können. 

 

 

 

 

 

 

 

Besuchergruppe aus Nienburg 

Als Gäste aus dem Wahlkreis konnte ich in dieser Woche die Schülerinnen und Schüler des Marion-Dönhoff-

Gymnasiums aus Nienburg, unter der Leitung des Klassenlehrers Herr Dummeyer, in Berlin begrüßen.  
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Clausewitz Kaserne Langendamm 

Kürzlich besuchte ich auf Einladung des Standortältesten und Kommandeurs des Zentrums Zivil-Militärische 

Zusammenarbeit die Soldaten der Nienburger Clausewitz Kaserne. Der Kommandeur des ZentrZMZBw, 

Oberst Paulik und der Kommandeur des Bataillons für Elektronische Kampfführung 912, Oberstleutnant 

Jochen Rosendahl, informierten mich über die äußerst vielschichtigen Aufgaben, Fähigkeiten und 

Einsatzverpflichtungen ihrer jeweiligen Verantwortungsbereiche. 

Bei einem Rundgang wurde mir über den 

Zustand der Infrastruktur der Kaserne und 

die derzeitigen Baumaßnahmen, die im 

direkten Zusammenhang mit der 

Verbesserung der Dienst- Arbeits- und 

Lebensbedingungen stehen, berichtet.  

Bei einer gemeinsamen Fahrt über den 

Standortübungsplatz und dem damit 

verbundenen Ausbildungsgelände, wurden 

die vielfältigen Ausbildungs- und 

Nutzungsmöglichkeiten sowohl für die Dienststellen am Standort als auch für auswärtige militärische und 

zivile Nutzer, wie z.B. die Landespolizei Niedersachsen, vorgestellt. Ebenso besuchte ich die 

Betreuungseinrichtungen in der Kaserne bis hin zu den Unterkünften der Soldaten. Bei einem gemeinsamen 

Mittagessen kam ich mit Soldaten aller Dienstgradgruppen ins Gespräch und konnte mir so ein ungefiltertes 

Bild über die Sorgen und Nöte aber auch die unzähligen positiven Entwicklungen am Standort Nienburg 

machen. 

„Wir freuen uns wenn die Politik den Weg zu uns die Kaserne findet und sich ein realistisches Bild von 

unseren Fähigkeiten aber auch Bedürfnissen, direkt macht!“ fasst Oberst Paulik den Tag zusammen. Ich bin 

tief beeindruckt vom Portfolio der Soldaten und auch die Verbesserung der Infrastruktur in der Kaserne ist 

auf einem guten Weg. 
 

Neuer Vorsitzender in Rodenberg 

In der vergangenen Wahlkreiswoche war ich auf der 

Mitgliederversammlung des CDU-Amtsverbandes 

Rodenberg. Herzlichen Glückwunsch an André Hoffmann, 

den neuen Vorsitzenden des CDU-Amtsverbandes 

Rodenberg, der nun die Geschicke mit seinem neuen 

Vorstand leiten wird. Viel Erfolg bei der Arbeit und stets ein 

glückliches Händchen. Ich freue mich auf die 

Zusammenarbeit. 


