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Liebe Leserinnen und Leser, 

die Europawahl am 26. Mai war auch in dieser Sitzungswoche in Berlin das beherrschende 
Thema. Unsere Eckpfeiler für die Wahl haben wir längst gesteckt: Wir setzen auf eine 
wettbewerbsfähige Europäische Union, die auf die Fähigkeiten ihrer Unternehmen und Bürger 
vertraut. Wir wollen, dass die EU stärker bei der äußeren und inneren Sicherheit wird. Und wir 
wollen, dass die EU-Mittel klug investiert werden in Zukunftsthemen – wir sind gegen 
Umverteilung, wie es etwa die Grünen mit einem Altschuldenfonds zugunsten hochverschuldeter 
EU-Staaten anstreben. Unser Bayerischer Ministerpräsident Markus Söder, der diese Woche an 
unserer Fraktionssitzung teilgenommen hat, hat zutreffend erklärt: „Die EVP muss ein Bollwerk 
gegen Europafeinde von links und rechts werden.“ 

Ein weiterer Schwerpunkt lag auf dem 70. Jahrestag des Inkrafttretens des Grundgesetzes, der 
am 23. Mai ansteht. Dieses Jubiläum haben wir zum Anlass genommen, über den Stand und die 
Perspektive unserer Verfassung im Plenum zu debattieren. Für uns als Union ist das Grundgesetz 
eine 70 Jahre währende Erfolgsgeschichte, die unbedingt fortgeschrieben werden muss. Das 
Grundgesetz hat die Bundesrepublik weit getragen und wir haben es auch ihm zu verdanken, 
dass wir seit so vielen Jahren in stabilen politischen und wirtschaftlichen Verhältnissen leben. 

Was in dieser Sitzungswoche sonst noch Thema war in Berlin, erfahren Sie auf den folgenden 
Seiten. 

Herzliche Grüße 

Hans-Peter Friedrich 
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Frieden ist nicht selbstverständlich 
Am 26. Mai 2019 finden die Europawahlen statt 

Niemals in der Geschichte und nirgends sonst auf der Welt haben so viele Menschen so lange in 
Eintracht und Wohlstand miteinander gelebt wie in Europa.  

Der europäische Binnenmarkt hat den europäischen Völkern einen 
nie da gewesenen wirtschaftlichen Erfolg gebracht, allen voran uns 
Deutschen. Es gilt, diesen Standard zu halten und nach Möglichkeit 
auszubauen. Manfred Weber, unser Spitzenkandidat der EVP, hat 
Recht, wenn er in diesem Zusammenhang an die Verantwortung der 
Regierungen bei der Haushaltspolitik erinnert. Statt immer mehr teure 
Wahlversprechen zu finanzieren, ist es sinnvoller, gemeinsame 
Anstrengungen zu unternehmen, um mehr Jobs zu schaffen. Denn 
“sozial ist, was Jobs schafft”.  

Auch, dass wir seit über 70 Jahren in Europa in Frieden leben, ist keine 
Selbstverständlichkeit. Die Europäische Union bzw. unsere europäische Zusammenarbeit hat 
maßgeblich dazu beigetragen, dass Europa sich von einem Kontinent der Kriege zu einem 
Kontinent des Friedens entwickelt hat. Die Sicherheit, in der wir leben, müssen wir bewahren. 
Dazu gehört auch, unsere Außengrenzen besser zu schützen und die innere Sicherheit mit 
entsprechenden Maßnahmen zu gewährleisten. Daher ist es auch richtig, dass Manfred Weber 
weitere 10.000 Grenzschützer und ein europäisches FBI fordert. 

Zweifellos hat sich das Umfeld, in dem 
die EU agiert in den letzten Jahren stark 
verändert. Die Konkurrenz aus China ist 
größer geworden, das Verhältnis zu den 
USA ist abgekühlt, Kriege und Konflikte 
in nahe gelegenen Staaten wie der 
Ukraine bereiten uns Sorge. Und 
schließlich haben uns die weltweiten 
Migrationsbewegungen vor ganz neue   
Herausforderungen gestellt. 

All diese Herausforderungen können wir nicht als Einzelstaaten bewältigen. Nur in der 
Gemeinschaft sind wir stark und können uns für die Zukunft rüsten.  

Bei der Europawahl am 26. Mai steht daher viel auf dem Spiel.    

Unser Faktenblatt zum Stichwort “Mehrwert Europa” können Sie hier abrufen. 

https://www.cducsu.de/sites/default/files/2019-05/cducsu_faktenblatt_Europa_1.pdf
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Wir investieren in die Bildung
Verbesserung der BAföG-Sätze 

Mit der gestern im Bundestag beschlossenen Anpassung des Bundesausbildungsförderungs-
gesetzes sorgen wir dafür, dass all diejenigen Unterstützung bekommen, die sie für ihre 
Ausbildung benötigen. Wir unterstreichen damit unseren Anspruch, gerechte Chancen auf 
Bildung und Aufstieg für alle zu bieten. 

Mit der Erhöhung der Bedarfssätze in zwei Stufen 2019 und 2020 um insgesamt sieben Prozent 
stellen wir für alle BAföG-Empfänger mehr Unterstützung bereit. Darüber hinaus heben wir die 
Einkommensfreibeträge in drei Stufen um insgesamt 16 Prozent an. Das bedeutet, es gibt nicht 
nur höhere Leistungen für die Geförderten, sondern wir ermöglichen auch die Förderung 
weiterer Studenten und Schüler - eine gezielte Entlastung der Mitte der Gesellschaft. 

Weiterhin wird der Wohnzuschlag für Studenten, die nicht bei ihren Eltern wohnen, von bisher 
250 auf künftig 325 Euro monatlich angehoben.  

Mit den geplanten Maßnahmen heben wir den Höchstsatz der Förderung um gut 17 Prozent von 
aktuell 735 Euro auf 861 Euro im Jahr 2020 an. Auch bei den Rückzahlungsmodalitäten sind 
einige Erleichterungen vorgesehen. 

Wer sich neben Studium oder Ausbildung um die Pflege naher Angehöriger kümmert, kann 
künftig länger BAföG erhalten. Es gibt auch mehr Geld für die Kinderbetreuung während der 
Ausbildung. Zudem wurde das zu berücksichtigende Kindesalter von 10 auf 14 Jahre angehoben.  

Insgesamt werden wir bis 2021 rund 1,3 Milliarden Euro zur Verbesserung der BAföG-Leistungen 
bereitstellen und mit den kräftigen Investitionen weiterhin Bildungschancen verbessern. 

Attraktivität der beruflichen Bildung steigt 

Mit dem diese Woche im Kabinett beschlossenen Gesetzentwurf zur Modernisierung und 
Stärkung der beruflichen Bildung löst die Bundesregierung ihr Versprechen ein, gute 
Startbedingungen für Auszubildende in Deutschland zu schaffen:  

Nachdem die Tarifpartner bisher keine allgemeine Regelung zu einer Mindestausbildungsver-
gütung treffen konnten, wurde hier ein Kompromiss von der Bundesregierung zwischen Arbeit-
gebern und Gewerkschaften erzielt. Tarifverträge haben demgegenüber aber weiter Vorrang.  

Die neuen ergänzenden Bezeichnungen für berufliche Abschlüsse stellen einen wichtigen Beitrag 
zur internationalen Vergleichbarkeit von 
Berufsabschlüssen dar und demonstrieren klar die 
Gleichwertigkeit auf den verschiedenen 
Bildungsstufen. Renommierte Abschlüsse, wie der 
Meister, bleiben unverändert erhalten.  

Während eines Gesprächs mit Schülern des  
Otto-Hahn-Gymnasiums Marktredwitz. 
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IS-Terroristen können nicht auch deutsche 
Staatsbürger sein 
Das gestern in erster Lesung beratene Gesetz zur Änderung des Staatsangehörigkeitsgesetzes 
sendet ein wichtiges Signal: 

Personen, die sich einer ausländischen Terrormiliz wie dem IS anschließen und neben der 
deutschen Staatsangehörigkeit eine weitere besitzen, werden wir künftig die deutsche 
Staatangehörigkeit entziehen. Man kann nicht an der Errichtung eines Kalifats mitwirken und 
gleichzeitig Staatsbürger unseres Landes sein. 

Minderjährige und bereits in ausländischem Gewahrsam befindliche IS-Kämpfer sind im Einklang 
mit der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zum Entziehungsbegriff von dieser 
Regelung ausgeschlossen. 

Wir hätten diese Änderung des Staatsangehörigkeitsrechts gerne schon 2015 beschlossen, aber 
leider war die SPD damals nicht dazu bereit – dann wären IS-Kämpfer bereits einbezogen. 

Im weiteren parlamentarischen Verfahren werden wir zudem eine Regelung schaffen, nach der 
Ausländer mit mehreren Ehepartnern künftig von einer Einbürgerung ausgeschlossen sind. Die 
„Mehrehe“ ist unserem Kulturkreis fremd. Nach langem Zögern hat sich die Justizministerin für 
eine entsprechende Änderung des Staatsangehörigkeitsgesetzes nun geöffnet. Dafür wurde es 
auch Zeit, zumal alle Innenminister von Bund und Ländern diese seit längerem fordern und das 
Bundesverwaltungsgericht schon vor einem Jahr erklärt hat, dass eine solche Regelung 
verfassungsgemäß ist. 
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