
Berliner Politik aus Sicht Ihres Wahlkreisabgeordneten in Karlsruhe-Land

„Wir fahren in ei-
ner Kutsche ohne
Dach und hoffen,
dass es nicht reg-

net.“

(Der Präsident des Bun-
desamtes für Sicherheit in
der Informationstechnik
(BSI), Michael Hange, am
Mittwoch vor dem Bun-
destagsausschuss Digitale
Agenda zur Gefährdung
der Datensicherheit
durch Cyberkriminelle

und Geheimdienste.)
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In dieser Ausgabe:

In einer harmonischen
und erfolgreichen Ta-
gung haben die ge-
schäftsführenden Vor-
stände der beiden Koa-
litionsfraktionen An-
fang der letzten Woche
bei einem Arbeitstref-
fen auf dem Petersberg
bei Bonn gute Er-
gebnisse erarbeitet.

Zuvorderst haben
wir uns mit der Si-
tuation in der Uk-
raine befasst. Unser
zweiter außenpoliti-
scher Schwerpunkt
lag auf Syrien, wo
der Bürgerkrieg kein
Ende nimmt und sich
die Lage der Menschen
immer weiter ver-
schlechtert. Unsere auf
dem Petersberg unter-
strichene Position zur
Lage in Syrien tragen
wir in dieser Woche
auch ins Plenum des
Deutschen Bundesta-
ges und befassen uns
in unserem Antrag ins-
besondere auch mit der
Situation der zahllo-
sen syrischen Flücht-
linge.

In unserem Beschluss-
papier zum finanziel-
len Verbraucherschutz
haben wir unsere Vor-
stellungen zur fort-
schreitenden Finanz-
marktregulierung um-
rissen. Weitere Be-

schlüsse betreffen die
Sterbehilfe und die Ver-
besserung der Pallia-
tivmedizin sowie des
ambulanten Hospizwe-
sens. Darüber hinaus
haben wir einen Be-
schluss zum ermäßigten
Mehrwertsteuersatz für

Hörbücher und E-Books
gefasst und uns mit der
Sicherung der Qualität
in der psychiatrischen
Versorgung in Deutsch-
land befasst.

Hochinteressant waren
die Gespräche mit unse-
ren Gästen - zunächst
wurde mit dem Präsi-
denten der Europäi-
schen Zentralbank
(EZB), Mario Draghi.
mit dem wir ein breites
Themenspektrum erör-
terten, das von der
Bankenunion über den
Stresstest bis hin zu
den Anleihekäufen.
reichte

Eine Deflationsgefahr
infolge der anhaltend
niedrigen Zinsen sah
Draghi derzeit nicht. Er

zeigte sich auch optimis-
tisch, dass es bei dem
geplanten Banken-
Stresstest zur Vorberei-
tung auf die Bankenuni-
on keine unangenehmen
Überraschungen geben
werde. Die Euro-Länder
mahnte Draghi zu einer

Fortsetzung der
Haushaltskonsoli-
d i e r u n g u n d
Strukturreformen,
um Puffer für wei-
tere mögliche Kri-
sen zu haben. Das
Prinzip von Soli-
darität und Solidi-

tät, von Leistung und
Gegenleistung bei den
Reformen muss unange-
fochten bleiben.

Konstruktiv war auch
der Austausch mit BDA-
Präsident Ingo Kramer
und dem designierten
DGB-Vorsitzenden Rei-
ner Hoffmann, mit de-
nen wir u. a. über die
abschlagsfreie Rente
nach 45 Beitragsjahren
oder die Frage der Tarif-
einheit debattiert ha-
ben. Wir können in
Deutschland stolz sein
auf unsere Form der Ta-
rifpartnerschaft. Die
Große Koalition findet
in den Tarifpartnern
konstruktive Ansprech-
partner für die weitere
Modernisierung des
Landes.

Petersberger Klausur

Freitag, 09. Mai 2014
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Schülerinnen umgehend unver-
sehrt freizulassen. Die Völker-
gemeinschaft darf sich nicht an

die Gewalt in Ni-
geria gewöhnen.
Wir müssen jede
Bemühung der
Zentralregierung
unterstützen, für
den Schutz aller
Bürger zu sorgen
und somit auch die
Religionsfreiheit
gegen die Gewalt
der Islamisten
durchzusetzen.

Deshalb begrüßen wir aus-
drücklich das Angebot der USA,
die nigerianischen Behörden bei
ihrer Suche nach den entführ-
ten Mädchen zu unterstützen.
Es muss alles Menschenmögli-
che getan werden, um die Kin-
der zu retten und den Terror
von Boko Haram zu beenden.

Die islamistische Sekte Boko

Nach der Entführung von
acht weiteren Mädchen im
Osten Nigerias hat die isla-
mistische Terrorgruppe
Boko Haram nun 231
Schülerinnen in ihrer
Gewalt. Sie droht mit
deren Verkauf in die
Sklaverei und Zwangs-
verheiratung.

Die Entführung der
Mädchen durch die Isla-
misten von Boko Haram
ist ein besonders verab-
s che uungswürd i ges
Verbrechen, auch weil
es vom mutmaßlichen Anfüh-
rer Abubakar Shekau allein
mit deren Schulbesuch be-
gründet worden ist. Das
Grundrecht auf Bildung darf
durch den Terror der Isla-
misten nicht eingeschränkt
werden.

Wir rufen die Entführer
nachdrücklich dazu auf, die

Haram (fre i übersetzt
„westliche Bildung ist Sünde“)
führt im muslimischen Norden
Nigerias einen Krieg für einen
islamischen Staat und will die
Scharia einführen. Die Gruppe
soll Kontakte zu nordafrikani-
schen Al-Kaida-Ablegern ha-
ben. Den Angriffen der Terror-
sekte fielen allein in diesem
Jahr rund 1.500 Menschen
zum Opfer. Nur in wenigen
Fällen – wie bei der Entfüh-
rung der mehr als 200 Mäd-
chen in der Provinz Borno vor
drei Wochen – bekannte sich
Boko Haram direkt zu den Ta-
ten.

Gestern wurden im Osten des
Landes acht weitere Mädchen
entführt. Die nigerianischen
Behörden lasten der Gruppe
aber auch zahlreiche weitere
Attacken auf Dörfer, Märkte,
Polizeistationen, Schulen und
Kirchen an.

Islamistische Gewalt an Mädchen

reagiert als andere EU-Länder.
Über das reguläre Asylverfah-
ren hinaus nimmt der Bund
10.000 besonders
schutzbedürftige
syrische Flücht-
linge in Deutsch-
land auf. Außer-
dem sind mehr
als 3.500 Visa im
Rahmen der
Landesaufnah-
meprogramme erteilt worden.

Die Koalitionsfraktionen for-
dern die Bundesregierung auf,
darauf hinzuwirken, dass auch
andere EU-Mitgliedstaaten
deutlich mehr Flüchtlinge au-
ßerhalb des Asylsystems auf-
nehmen. In Syrien selbst müss-

Angesichts der stetig steigen-
den Zahl syrischer Flüchtlin-
ge setzt sich die große Koali-
tion für eine Ausweitung der
humanitären Hilfe ein. In ei-
nem gemeinsamen Antrag,
der am Donnerstag im Bun-
destag verabschiedet wurde,
fordern die Regierungsfrakti-
onen die EU-Kommission auf,
bis zum Sommer eine Syrien-
Flüchtlingskonferenz einzu-
berufen, bei der sich alle EU-
Mitgliedstaaten auf konkrete
Zahlen und Verfahren zur
Aufnahme Schutzsuchender
bereit erklären sollen.

Deutschland und Schweden
haben auf das Flüchtlings-
problem deutlich engagierter

ten alle Menschen Zugang zu
humanitärer Hilfe haben. Die
dafür in Deutschland zur Ver-
fügung stehenden Haushalts-

mittel sollen des-
halb verstetigt und
wenn möglich – er-
höht werden.

Grundsätzlich ist
Hilfe vor Ort we-
sentlich effektiver

und kommt mehr Menschen zu
Gute. Die Bundesregierung
soll auch dafür sorgen, dass
Menschen aller Konfessionen
und Religionen bei der Versor-
gung mit Hilfsgütern und hu-
manitären Leistungen glei-
chermaßen berücksichtigt wer-
den.

Mehr Hilfe für syrische Flüchtlinge
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durch die Verfassung der DDR
verbrieftes Recht aller Bürger
auf Öffentlichkeit der Stimm-
auszählung, bil-
deten sich im-
mer mehr Bür-
gerkomitees, die
s i ch d ieses
Recht auch nah-
men. Sie waren
es, die dem
S E D - S t a a t
nachweisen konnten, dass er die
Ergebnisse der Wahlen fälschte.
Die am 7. Mai 1989 bloßgestell-
te Einheitspartei verlor in den
Augen vieler Menschen in der
DDR zunehmend an Legitimi-
tät. Die Bürgerrechtsbewegung
gewann über den Nachweis der

Dieses an Gedenktagen rei-
che Jahr bietet auch eine Rei-
he an Jubiläen, die aus-
schließlich Grund zur Freude
bieten – gerade im Mai. So
öffnete sich im Mai vor 25
Jahren erstmals dauerhaft
eine Lücke im sogenannten
Eisernen Vorhang, der unse-
ren Kontinent beinahe 50
Jahre lang getrennt hatte.

Ein wesentlicher Schritt, der
zum Ende des SED-Regimes
in der ehemaligen DDR beige-
tragen hat, war die Aufde-
ckung der massiven Fäl-
schungen bei der Kommunal-
wahl in der DDR am 7. Mai
1989. Gestützt auf ein auch

Fälschung hingegen an Er-
kennbarkeit und Zuspruch.

Mit dem Nachweis der Wahl-
f ä l s c h u n g e n
begann ein un-
umkehrbarer
Prozess, der
zum Fall der
Mauer und
schließlich zum
Ende der SED-
Diktatur führ-

te. Der Weg zur deutschen
Einheit war frei – und damit
am Ende auch der Weg zur eu-
ropäischen Wiedervereinigung.
Daran erinnern wir in einer
Debatte im Deutschen Bundes-
tag am Mittwochnachmittag.

Gefälschte Kommunalwahlen in der DDR

1964 waren äußerst kinder-
reich: Zwischen 1954 und 1969
lag die Zahl der Neugeborenen
stets über 1,1 Millionen.

Die Nachfolgegeneration der
Babyboomer wuchs mit deutlich
weniger Gleichaltrigen auf:
1991 betrug die Zahl der Neuge-
borenen deutschlandweit
830.000. Die abnehmende Zahl

Im Jahr 1964 erreichte der
sogenannte Babyboom in
Deutschland seinen Höhe-
punkt: Knapp 1,4 Millionen
Kinder kamen in diesem Jahr
auf die Welt.

Am häufigsten hießen sie Sa-
bine und Thomas.

Auch die Jahre vor und nach

der Geburten in den Jahren
nach dem Babyboom ist vor
allem auf die gesunkene Ge-
burtenrate zurückzuführen:
Während 1964 im Schnitt 2,5
Kinder je Frau geboren wur-
den, waren es 1991 nur noch
1,3 Kinder. Der Geburtenrück-
gang hält bis heute an: 2012
lag die Zahl der Neugeborenen
bei 670.000.

Babyboomer werden 50

Trotz der Krise in der Ukraine
setzt sich die positive Grund-
stimmung durch.

Im Verarbeiten-
den Gewerbe ist
der Geschäftskli-
maindex auf den
höchsten Wert
seit Juli 2011
gestiegen. Die
Kapazitätsaus-

lastung ist um fast einen Pro-
zentpunkt auf 84,3 Prozent ge-
stiegen. Auch der Großhandel

Der ifo Geschäftsklimaindex
für die gewerbliche Wirt-
schaft Deutschlands ist im
April auf 111,2
Punkte gestiegen
( V o r m o n a t :
110,7). Die bisher
schon gute Ge-
schäftslage hat
sich weiter leicht
verbessert.

Die Unternehmen schauen
wieder zuversichtlicher auf
die Geschäftsentwicklung.

bewertet die aktuelle Ge-
schäftslage merklich besser.

Im Einzelhandel hat der Ge-
schäftsklimaindex auf hohem
Niveau jedoch etwas nachgege-
ben. Im Bauhauptgewerbe
hellte sich das Geschäftsklima
minimal auf: Zwar wurde die
aktuelle Geschäftslage deut-
lich besser beurteilt als im
Vormonat, die Erwartungen
für die nächsten sechs Monate
gaben allerdings das dritte
Mal in Folge nach.

Gute Stimmung
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„Sie verbessert sich nach der Erklärung von Präsi-
dent Putin in Moskau sehr. Ich glaube, das ist eine
großartige Nachricht für die Stabilisierung der Si-

tuation in der Ostukraine.“

(Petro Poroschenko, der als aussichtsreichster Präsidentschaftsbewer-
ber in der Ukraine gilt, im ZDF auf die Frage nach der Lage in der Uk-

raine.)

Platz der Republik 1
11011 Berlin

AXEL E. FISCHER
MITGLIED DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES

Telefon: 030-227-73790
Fax: 030-227-76677
E-Mail: axel.fischer@bundestag.de

Stark - Kompetent - Bürgernah

das Gespräch mit der russi-
schen Regierung suchen und
alle diplomatischen Mittel aus-
schöpfen.

Andererseits werden auch wei-
tere Strafmaßnahmen gegen
Russland erwogen, falls die Re-
gierung in Moskau die Verein-
barung der ersten Genfer Kon-
ferenz Anfang April nicht um-

setzt. Die Zeit für weitere
Sanktionen ist reif. Wenn man
den Druck auf Russland nicht
erhöht, drohen auch anderen
Staaten Übergriffe von Seiten
Moskaus. Wir können aber
nicht zulassen, dass die Sicher-
heitsarchitektur in Europa, die
in den vergangenen Jahrzehn-
ten mühsam aufgebaut wurde,
in wenigen Wochen eingerissen
und niedergetrampelt wird. In
unserer Zeit führt man Ausei-
nandersetzungen am Runden
Tisch und nicht mit militäri-
schen Mitteln.

Als wichtiges Instrument für
mehr Transparenz und Ver-
trauen nannte Bundesverteidi-
gungsministerin von der Leyen
die Organisation für Sicherheit
und Zusammenarbeit in Euro-
pa (OSZE). Die Mission der OS-
ZE-Militärbeobachter, die nach

In der Ukraine-Krise setzt
die große Koalition weiter auf
Diplomatie. Politiker von
CDU/CSU sprachen sich in
einer Aktuellen Stunde des
Bundestages an diesem Mitt-
woch aber auch für weitere
EU-Sanktionen gegen Russ-
land aus, falls Moskau nicht
zur Deeskalation der Lage
beitrage. Erleichtert zeigten
sich die Abgeordneten dar-
über, dass die OSZE-
Militärbeobachter wieder frei
sind, die über eine Woche
lang von prorussischen Sepa-
ratisten festgehalten worden
waren.

Die Lage in der Ukraine er-
scheint brisant, mancherorts
explosiv. Die Auseinanderset-
zungen zwischen Ukrainern
und prorussischen Separatis-
t e n d r o h e n z u m
„Flächenbrand“ zu werden,
der auf Nachbarstaaten wie
Moldau übergreifen könne.

Angesichts der dramatischen
Ereignisse im Osten und Sü-
den der Ukraine kommt eine
militärische Lösung nicht in
Frage Die Diplomatie bewegt
sich zwar immer nur in klei-
nen Schritten voran, doch
Aufgeben ist keine Option.
Sinnvoll wäre hingegen eine
weitere Genfer Konferenz mit
Russland, der Ukraine, der
EU und den USA, um ver-
bindliche Schritte zu einer
Deeskalation zu vereinbaren.

Wir müssen immer wieder

einer Woche Geiselhaft vergan-
genen Freitag freigelassen wor-
den waren, bezeichnete sie als
„wichtig, richtig und regelkon-
form“. Die Unterstellung der
Linken, die OSZE-Beobachter –
darunter vier Deutsche – hät-
ten Spionage betrieben, kriti-
sierte sie als „völlig unverständ-
lich“. Die Verhandlungen zur
Freilassung der Entführten, an
denen auch der russische Men-
schenrechtsbeauftragte Wladi-
mir Lukin teilgenommen hatte,
betrachtete von der Leyen als
hoffnungsvolles Zeichen dafür,
dass es weitere solche Momente
der Kooperation mit Russland
geben könne.

Alle Redner der Koalition be-
tonten, dass die für den 25. Mai
geplanten Präsidentschafts-
wahlen in der Ukraine stattfin-
den müssen. Auch die Ukrainer
müssten frei und ohne Druck
über ihre Zukunft bestimmen
dürfen. Dazu bedarf es einer
Volksbefragung, die von einer
demokratisch legitimierten uk-
rainischen Institution durchge-
führt wird. Es ist davon auszu-
gehen, dass im Rahmen eines
Verfassungsprozesses nach der
Präsidentschaftswahl, der auch
eine dezentrale, föderale Struk-
tur mit weitgehenden kommu-
nalen und regionalen Selbstbe-
stimmungsrechten regelt, eine
Volksbefragung vorgesehen
werden kann. Entscheidend ist
dabei, dass auch die Integrität
der Ukraine als souveräner
Staat nicht in Frage gestellt
wird.

Zur Lage in der Ukraine


