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Einigung beim Asylpaket II 

Die Vorsitzenden der Koalitionsparteien haben 

sich gestern Abend auf eine Ergänzung zum Be-

schluss zum Asylpaket II vom 5. November letzten 

Jahres geeinigt.  

Darin wird insbesondere die Forderung der CSU 

nochmals betont, den Familiennachzug für sub-

sidiär Schutzberechtigte für zunächst zwei Jahre 

auszusetzen. Das ist ein wichtiger Beitrag, um die 

Flüchtlingszahlen spürbar zu reduzieren. 

Für Flüchtlinge aus der Türkei, dem Libanon oder 

Jordanien soll in künftigen Kontingenten der Fami-

liennachzug vorrangig vor Personen ohne famili-

äre Bindungen in Deutschland berücksichtigt wer-

den. Perspektivisch soll es mehr Rechtssicherheit 

und Verfahrensvereinfachungen für auszubil-

dende Flüchtlinge und ausbildende Betriebe ge-

ben. 

Ich kenne die Situation in unseren Gemeinden gut 

und weiß, wie dringend die schon im November 

vereinbarten Verfahrensbeschleunigungen ge-

braucht werden. Das gilt ebenso für eine Konzent-

ration unserer Anstrengungen auf jene Asylbewer-

ber, die unseren Schutz besonders benötigen. 

Deshalb ist es richtig, dass Anträge von Bewerbern 

mit geringen Erfolgsaussichten möglichst rasch 

entschieden werden. Ebenso benötigen wir drin-

gend die Verbesserungen bei der Rückführung 

ausreisepflichtiger Personen.  

Jetzt gilt es das Paket zügig und rasch in geltendes 

Recht umzusetzen! Ich hoffe im Interesse unserer 

Bürger und Kommunen sehr, dass unser Koaliti-

onspartner die Verzögerungstaktik endlich been-

det und zur Sachpolitik zurückkehrt. 

 
 

Newsletter – Nr. 1 vom 29.01.2016 

Auf ins neue Jahr! 
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Klausurtagung der Arbeitnehmergruppe in Berlin (24.-25. Januar) 

Am Sonntag und Montag habe ich an der Klausurtagung der Arbeitnehmergruppe in Berlin teilgenommen. Dabei habe 
ich zu vielen Themen die aktuelle Sicht der CSA eingebracht, wie wir sie in der Landesvorstandssitzung am Samstag 
erörtert haben. 
 

 
Die stellvertretenden Vorsitzenden Reiner Meier MdB und Paul Lehrieder MdB mit dem Bundesfinanzminister 
Wolfgang Schäuble MdB und dem Vorsitzenden der Arbeitnehmergruppe Peter Weiß MdB 
 
Diskussionen gibt es zurzeit bei der Frage der paritätischen Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung oder 
bei der betrieblichen Altersvorsorge. Hier müssen wir sehr genau darauf achten, dass wir eine faire und ausgewo-
gene Lastenverteilung zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern einerseits aber auch unter den Arbeitnehmern 
selbst gewährleisten! 
 
Besprochen haben wir auch das Thema Missbrauch von Leiharbeit und Werkverträgen. Hier hat die Bundesministerin 
Nahles letztes Jahr mit ihrem Referentenentwurf zahlreiche Punkte präsentiert, die so nicht im Koalitionsvertrag ab-
gesprochen waren. Dass das Kanzleramt so einen Entwurf stoppt, war absehbar. Ohne diese Alleingänge könnten wir 
mit diesem wichtigen Thema schon längst im Verfahren stehen. Stattdessen verlieren wir jetzt viel Zeit, die wir für 
sachliche Diskussionen gut brauchen könnten! 
 
Der Entwurf des Pflegeberufsgesetzes mit der Einführung einer generalistischen Pflegeausbildung wurde allgemein 
begrüßt, denn er kann helfen, die Benachteiligung von Altenpflegekräften beim Lohn zu beseitigen. Zudem sind Pfle-
gekräfte zwischen den Zweigen der Pflegeberufe künftig beweglicher. Für mich ist vor allem wichtig, dass wir unseren 
Mittelschülern einen breiten Zugang in die Pflegeberufe offenhalten und dass die Reform praktisch reibungslos und 
ohne Flaschenhälse bei den Ausbildungskapazitäten eingeführt werden kann. 
 
 

Arbeit 4.0 - Wie arbeiten wir morgen?  

Als Mitglied der Arbeitsgruppe zur Arbeit 4.0 im CSA-Landesvorstand habe ich einen Diskussionsentwurf für ein CSA-
Papier vorgestellt. Die Umbrüche durch die moderne Kommunikationsmittel und neuartige Fertigungsprozesse betref-
fen auch zunehmend Fragen in der Arbeitswelt. Wir müssen gewährleisten, dass die neuen Möglichkeiten in erster 
Linie den Menschen dienen und nicht dazu dienen, den Arbeitsschutz oder Arbeitszeitregeln auszuhöhlen.  
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Auch in einer digitalisierten Welt hat jeder 
Arbeitnehmer ein Recht auf sein Privatle-
ben als betriebsfreie Zone. Dasselbe gilt für 
die Vielzahl von Daten, die bei modernen 
Kommunikationsmitteln anfallen: Die heu-
tigen Beteiligungsrechte des Betriebsrats 
beim Einsatz bestimmter technischer Ge-
räte dürfen nicht durch juristische Kon-
struktionen umgangen werden. Wir bli-
cken in Deutschland auf eine lange Tradi-
tion einer guten, partnerschaftlichen Mit-
bestimmung zurück. Das sollte auch künf-
tig so bleiben! 
 
Für Arbeitnehmer, die etwa zur Vereinba-
rung von Familie und Beruf von daheim aus 
arbeiten, soll es grundsätzlich die gleichen 

Standards für Arbeitssicherheit und Ergonomie geben wie im Büro. Wir brauchen aber keine Kontrollbürokratie, die 
mit dem Maßband in den Privatwohnungen der Arbeitnehmer hantiert. Bei der Einrichtung des Arbeitsplatzes soll sich 
der Arbeitgeber angemessen an der Ausstattung beteiligen.  
 
Schließlich ist eine konsequente berufliche Weiterbildung entscheidend für den sozialen Zusammenhalt in unseren 
Betrieben. Die zunehmende Digitalisierung und Automation darf nicht zur beruflichen Sackgasse für geringqualifizierte 
Arbeitnehmer werden.  
 
 

Rede Unabhängige Patientenberatung 

Die Vergabe der unabhängigen Patientenberatung (UPD) an einen neuen Träger hat im Sommer zu Diskussionen und 
auch Kritik geführt. Fakt ist: Als der Bundestag die neuen Modalitäten für die UPD diskutiert hat, waren sich alle Par-
teien darin einig, am Ausschreibungsmodell festzuhalten. Dass die Ausschreibung rechtlich in jeder Hinsicht einwand-
frei erfolgt ist, hat die Vergabekammer des Bundes im Nachprüfverfahren eindeutig entschieden.  
 
Für mich ist klar: Die UPD muss 
unabhängig von Interessen im 
Gesundheitssystem sein. Das ist 
durch zahlreiche Mechanismen 
wie Nebentätigkeitsverbote, der 
Rechtsform der gemeinnützigen 
GmbH und einen unabhängigen 
Auditor auch gewährleistet. Die 
Vergabe an einen neuen Träger 
ändert nichts an der hervorra-
genden Arbeit der alten UPD.  
 
Wir sollten der neuen UPD aber 
neutral entgegentreten und ihr 
eine faire Chance geben sich zu 
bewähren. Was wir nicht brau-
chen können ist politisch moti-
vierte Panikmache und Verunsi-
cherung der Patienten.  
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Herausforderung Altersarmut  

Das immer weiter sinkende Rentenniveau bereitet mir große Sorge. Die Politik hat in dieser Wahlperiode auf unsere 
Initiative hin mit der Mütterrente und der Rente nach 45 Beitragsjahren einige wichtige Schritte gegen Altersarmut 
unternommen. Trotzdem werden wir uns in Zukunft angesichts eines sinkenden Rentenniveaus und des demografi-
schen Wandels weiter damit auseinandersetzen werden müssen, wie wir den Menschen, die ihr Leben lang in die 
Rentenkasse einbezahlt haben, einen auskömmlichen Ruhestand sichern können. 
 
Wichtige Eckpunkte sind dabei für mich: 

 Spürbarer Abstand einer erwirtschafteten Rente von der Mindestsicherung 

 Faire und flexible Handhabung von Arbeit im Ruhestand 

 Stabile und bezahlbare Rentenbeiträge für die junge Generation 

 Keine Nachteile durch Kinderziehungszeiten 
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