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Rentenreform – Die Stunde der CSA! 

Schon im November 2014 haben die Vorstände 
von CSA und CDA auf einer gemeinsamen Tagung 
in Wiesbaden eine Resolution erlassen, in der wir 
die Bundesregierung zu einer umfassenden Evalu-
ation des deutschen Rentensystems aufgefordert 
haben.  
 
Insbesondere haben wir schon damals betont, 
dass die vom Gesetzgeber vorgestellte Stärkung 
der betrieblichen und privaten Altersvorsorge ge-
rade bei den geringeren Einkommen zu wenig 
stattfindet.  
 
Ich freue mich deshalb besonders, dass unser ste-
tiger Einsatz für die Rente nun Erfolg zeigt. Horst 
Seehofer hatte Anfang April gefordert, die Renten 
für breite Bevölkerungsschichten wieder zu erhö-
hen und die Riester-Rente abzuschaffen. Das ist 
ein Verdienst der CSA! 
 
Altersarmut ist kein Gespenst, das über uns 
kommt, sondern bittere Realität für viele ältere 
Bürgerinnen und Bürger in unserem Land. Wenn 
wir Korrekturen fordern, dann tun wir das im völ-
ligen Einklang mit dem Koalitionsvertrages. Darin 
heißt es:  
 
„Das hohe Maß an sozialer Sicherheit im Alter, das 
wir heute in Deutschland haben, wollen wir auch 
in Zukunft erhalten.“ 
 
Erhalten heißt stabilisieren und nicht weiter ab-
senken! Wenn selbst Mitglieder des CDU-Präsidi-
ums wie Jens Spahn eine Anhebung des Rentenni-
veaus als teure und massive Verschärfung des 
Problems bezeichnen muss ich dem entschieden 
widersprechen: Es ist eine Binsenweisheit, dass 
wir bei der Rente über viel Geld sprechen.  
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Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass die Ausgaben des Bundes auch eine Frage der Prioritäten sind. Bei einem 
so wichtigen Thema erwarte ich mir von einem Finanzpolitiker einen deutlich konstruktiveren Diskussionsbeitrag!  
 
Natürlich hat noch niemand ein fertiges Patentrezept, wie eine Rentenreform gelingen kann. Klar ist für mich aber 
eines: Wir müssen dieses Herumeiern beenden und eine klare politische Ansage für vernünftige und angemessene 
Renten, besonders für Geringverdiener machen. Ein erster Schritt wäre für mich eine flächendeckende betriebliche 
Altersvorsorge, die steuerlich sowohl für Arbeitnehmer als auch für Arbeitgeber attraktiv ist. Eine solche betriebliche 
Altersvorsorge könnte als Widerspruchsmodell gestaltet sein, so dass jeder, der sich keine Gedanken um seine Alters-
vorsorge macht, automatisch abgesichert wird.  
 
Für die CSA gilt: Als soziale Speerspitze der CSU müssen wir uns kräftig in die Diskussion einbringen und für eine 
gerechte Rente kämpfen! 
 
 

Das Integrationsgesetz kommt! 

Auf dem Koalitionsausschuss vom 13. April hat die 
CSU wesentliche Punkte für ein Integrationsge-
setz durchsetzen können. Der rote Faden des Ge-
setzes wird der Grundsatz des Forderns und För-
derns sein. Die Bundesregierung will das Gesetz 
schon am 24. Mai auf ihrer Klausurtagung in 
Meseberg beschließen. 
 
Die umfangreichen Angebote zur Integration die-
nen nicht nur dazu die deutsche Sprache oder be-
rufliche Fertigkeiten zu lernen, sondern auch un-
sere Kultur und unsere Werte zu vermitteln. Dazu 
gehören insbesondere unsere freiheitliche und 
demokratische Grundordnung, die nicht nach Ge-
schlecht, Rasse oder Religion unterscheidet. Der 
Respekt und die Achtung unserer Werte sind die 
erste Voraussetzung für eine erfolgreiche Integra-
tion.  
 
Ein wichtiger Baustein hierfür ist die Verwurze-
lung in der örtlichen Kultur. Deshalb werden wir 
eine Wohnsitzauflage einführen, damit Flücht-
linge gleichmäßig im Land verteilt werden und 
sich nicht auf die Ballungszentren oder die ver-
meintlich wohlhabenderen Teile Deutschlands 
konzentrieren. Es ist ein wichtiger Erfolg für die 
CSU, dass wir uns mit dieser wichtigen Forderung 
bei den Koalitionspartnern durchsetzen konnten! 

 
Wer sich diesen Integrationsangeboten verweigert, muss künftig mit Sanktionen und Leistungseinschränkungen rech-
nen. Eine denkbare Sanktion wäre etwa die Verwehrung des Bleiberechts. Wir dürfen und wir werden verlangen, dass 
sich jeder Einzelne um seine individuelle Integration in unsere Gesellschaft bemüht.  
 
Ich meine: Wir müssen konsequent verhindern, dass es zu Ghettos und Parallelgesellschaften kommt, die sich von 
unserem Land und den hart erkämpften Errungenschaften unserer freiheitlichen Gesellschaft geistig entfernen! 
 
 
 

  

Das Wohngeld wurde zum Januar erhöht. Verschenken Sie kein Geld! 
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Arbeitsmarkt in der nördlichen Oberpfalz stabil – Besuch bei der Agentur für Arbeit Weiden 

Die anhaltend positive Stimmung auf dem 
Arbeitsmarkt der nördlichen Oberpfalz war 
Thema meines Besuchs in der Agentur für Arbeit 
Weiden.  
 
Nach dem saisonalen Anstieg der Arbeitslosigkeit 
in den Wintermonaten hat sich der Arbeitsmarkt 
im Frühjahr wieder erfreulich schnell belebt. Die 
Arbeitslosenquote bleibt dabei durchweg klar un-
ter dem Bundesdurchschnitt und liegt aktuell bei 
rund fünf Prozent.  
 
Sorge bereitet der Fachkräftemangel vor allem im 
Bereich Medizin und Technik. Erst gestern war ich 
bei der Einweihung des neuen „Innovativen Lern-
Orts Siemens Healthcare Kemnath“, der in Ko-
operation mit der OTH Amberg-Weiden aus Mit-
teln des Nordbayernplans eingerichtet wurde.  

 
Das zeigt: Die Oberpfalz ist eine dynamische Wachstumsregion, die als Wirtschaftsstandort immer attraktiver wird. 
Es gilt aber wie überall in Bayern: Wir müssen am Ball bleiben und noch bessere Anreize für die Ausbildung und den 
Verbleib von Fachkräften in unserer Region schaffen, damit dieser Trend anhält! 
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Reiner Meier besucht die Agentur für Arbeit in Weiden und bespricht mit dem Ge-
schäftsführer Thomas Würdinger (2. v. l.) die Situation auf dem Arbeitsmarkt. 
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