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Einigung der Koalitionsspitzen auf Eckpunkte 

zur Rentenpolitik 

Erste Eckpunkte der notwendigen Rentenreform 
haben die Spitzen der Koalitionsparteien am 24. 
November vereinbart.  

Diese betreffen erstens die Erwerbsminderungs-
rente, die künftig die Zurechnungszeit für Neuzu-
gänge schrittweise bis auf 65 Jahre verlängert. Die 
Abschläge bleiben unverändert. 

Zweitens wird die Angleichung der Rentenwerte in 
Ost und West schrittweise ab 1.1.2018 bis zum 
Jahr 2025 vollzogen. Parallel wird die bisherige 
Hochwertung der Ostentgelte abgebaut. 

Drittens soll die geplante Stärkung der betriebli-
chen Altersversorgung mit dem Betriebsrenten-
stärkungsgesetz zügig in das parlamentarische 
Verfahren gebracht und verabschiedet werden. 

Viertens soll für die im Koalitionsvertrag verein-
barte solidarische Lebensleistungsrente zunächst 
keine Festlegung auf ein bestimmtes Modell statt-
finden, sondern unterschiedliche Ansätze weiter-
verfolgt werden. 

Ich meine: Dass bei der Erwerbsminderung Bewe-
gung in die Sache kommt, ist richtig und notwen-
dig. Dabei sollten wir den Blick nicht nur auf die 
Neuzugänge richten, sondern auch auf jene, die 
bereits eine Erwerbsminderungsrente beziehen.  

Bei den Abschlägen hätte ich mir etwas mehr Mut 
zur Veränderung gewünscht. Niemand wird frei-
willig erwerbsunfähig! Wenigstens für die Bezie-
her niedriger Erwerbsminderungsrenten sollte es 
eine spürbare Entlastung von den bisherigen Ab-
schlägen geben.  

Ebenso ist die Stärkung der Betriebsrenten ein 
wichtiger Baustein, um Altersarmut zu begegnen. 
Im Betriebsrentenstärkungsgesetz sollen künftig 
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Renten für Einkommen bis 2000 Euro im Monat staatlich gefördert werden. Damit sich die Betriebsrente auch lohnt, 
werden Betriebs- und Riesterrenten in Höhe von bis zu 200 Euro pro Monat künftig nicht mehr auf die Grundsicherung 
angerechnet. Damit wird ein wesentlicher Teil einer CSA-Forderung umgesetzt, die ich schon im April erhoben hatte: 
Es muss einen spürbaren Abstand zwischen erworbenen Renten und der Grundsicherung geben.  

Wer sich um seine Altersvorsorge kümmert, soll auch davon profitieren können! 

 
 
 

Bundesverfassungsgericht weicht Schutz des Karfreitags in Bayern auf 
 
Das Bundesverfassungsgericht hat in 
einem erst jetzt veröffentlichen Be-
schluss vom 27. Oktober die bayeri-
schen Regelungen über den Karfreitag 
als stillen Feiertag für verfassungswid-
rig erklärt.  
 
Bisher sieht das Bayerische Gesetz über 
den Schutz von Sonn- und Feiertagen 
vor, dass am Karfreitag Unterhaltungs-
veranstaltungen oder Musikkonzerte 
grundsätzlich verboten sind.  
 
Gegen das Verbot hatte eine religions-
kritische Vereinigung geklagt, die in ei-
nem Münchener Theater eine Veran-
staltung unter dem Motto „Religions-
freie Zone München 2007“ abhalten 
wollte, die untersagt worden war.  
 
Das Bundesverfassungsgericht mahnte 

nun an, dass der starke und ausnahmslose Schutz des Karfreitages als stiller Feiertag in Bayern nicht mit dem Grund-
gesetz vereinbar sei. Das Gesetz müsse vielmehr einen Rahmen für Ausnahmen schaffen, in denen die Versammlungs-
freiheit oder die Glaubens- bzw. Bekenntnisfreiheit anderer betroffen sei.    
 
Ich meine: In Bayern gilt der Grundsatz „Leben und leben lassen.“ Das bedeutet aber nicht, dass die übergroße 
Mehrheit jede Provokation akzeptieren muss. Für mich steht fest, dass die Staatsregierung eine verfassungskon-
forme Regelung finden wird, die Würde des Karfreitags so weit wie möglich zu bewahren und zu schützen.  
 
 
 

Strafbarkeit des Wohnungseinbruchs: Der Rechtsstaat muss Zähne zeigen! 
 
Als Reaktion auf die steigende Zahl von Wohnungseinbrüchen hat der Bundesminister der Justiz eine Anhebung der 
Mindeststrafe auf sechs Monate ins Gespräch gebracht. Das halte ich für unzureichend. Notwendig ist nicht nur eine 
wirksame Abschreckung, sondern auch eine konsequente Verfolgung durch die Justiz. 
 
Die Zahl der Wohnungseinbrüche ist seit 2010 bundesweit um ein Drittel gestiegen. Hinter jedem Einbruch stecken 
aber nicht nur materielle Verluste. Für die Opfer hat ein Einbruch erhebliche psychische Folgen bis hin zu jahrelangen 
Traumata. Eine angemessene Reaktion der Justiz ist deshalb wichtig für die Akzeptanz und Glaubwürdigkeit des 
Rechtsstaats. 
 
Ich habe deshalb gefordert, für Banden- und Wohnungseinbruchdiebstahl sowie den Diebstahl mit Waffen eine Frei-
heitsstrafe von mindestens 12 Monaten vorzusehen. Minder schwere Fälle soll es nicht mehr geben.  

Nicht provozieren lassen: Der Karfreitag wird auch in Zukunft ein würdiger Feiertag bleiben! 
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Damit gilt Wohnungseinbruch künftig nicht mehr als Vergehen, sondern als Verbrechen. Eine Bewährungsstrafe ist 
dann in der Regel nicht mehr ohne weiteres möglich.  

Davon erwarte ich eine stärkere Prä-
ventionswirkung. Denn: Die Zahlen zei-
gen uns, dass die Bewährungsstrafe 
potentielle Täter ganz eindeutig nicht 
abschreckt. 
 
Aber auch die Justiz ist in der Pflicht, 
angemessen zur Schuld des Täters auch 
die verfügbaren Strafrahmen auszu-
schöpfen. Schon heute wären bis zu 
zehn Jahre Haft möglich, aber das wird 
so gut wie nie verhängt. Wir müssen 
weg von der Vorstellung, dass Strafta-
ten mit gutem Zureden und zweiten 
Chancen vermieden werden. Es gibt Si-
tuationen, in denen muss der Rechts-
staat Zähne zeigen. 
 

Dazu gehören aber auch schlagkräftige und gut ausgestattete Polizei- und Ermittlungsbehörden. Das schärfste Straf-
recht nützt nichts, wenn die Ermittlungsbehörden einfach überlastet sind. Bayern hat im laufenden Jahr 77 zusätzliche 
Richter und Staatsanwälte eingestellt. Dennoch fehlten alleine in Bayern nach Zahlen des Deutschen Richterbundes in 
der ordentlichen Gerichtsbarkeit und in der Staatsanwaltschaft noch 430 Stellen. In die richtige Richtung geht indessen 
die Entwicklung bei der Bayerischen Polizei: Seit 2007 wurden 3.635 neue Stellen geschaffen, so dass die Bayerische 
Polizei mit 41.370 Polizisten heute stärker ist als je zuvor. 
 
 

Danke für eine gute Landesversammlung! 
 
Ein klares Bekenntnis zur Rente und zur sozialen Ordnung in unserem Land und viele gute Gespräche waren das 
positive Ergebnis der CSA-Landesversammlung in Weiden. Als Gastgeber sage ich: Danke für eine gute Landesver-
sammlung! 
 
Rund 200 Delegierte und Gäste fanden sich am 19. November in der Weidener Max-Reger-Halle ein, um auf der CSA-
Landesversammlung Anträge zu beraten und den neuen Landesvorstand zu wählen. Unserem Ehrengast, Staatssekre-
tär Albert Füracker MdL, konnten wir in der Aussprache und den Gesprächen am Rande eine lebendige und engagierte 
Arbeitsgemeinschaft präsentieren. 
 
Wir haben in den letzten Jahren vieles erreicht. Zahlreiche Erfolge wie die Mütterrente, der Abbau der kalten Progres-
sion oder eine bessere Krankenhausfinanzierung sind nur die Spitze des Eisbergs. Ich bleibe dabei: Wenn es nötig ist, 
muss die CSA auch einmal der Stachel im Fleisch sein. Gleichzeitig dürfen wir aber nicht vergessen, dass die CSA auch 
Teil einer Volkspartei ist. Eine Volkspartei verliert an Bindungskraft, wenn es ihr nicht mehr gelingt, die verschiedenen 
Interessen so gerecht abzuwägen, dass sich jeder darin wiederfindet. 
 
In seiner Rede sprach der Heimatsstaatssekretär über die Bedeutung des sozialen Zusammenhalts für eine Gesell-
schaft. Das betreffe auch die Fragen der Rente und der Steuergerechtigkeit. Hierfür müssten noch vor der Bundestags-
wahl Lösungsvorschläge erarbeitet werden. Sorgen bereiteten dem Finanzstaatssekretär indessen die anhaltende 
Niedrigzinsphase, durch die die Rücklagen für die Sozialversicherungen unter Druck gerieten. 
 
Bei den Neuwahlen zum Landesvorstand wurde Joachim Unterländer mit einem guten Ergebnis als Landesvorsitzender 
bestätigt. Als stellvertretende Landesvorsitzende sind Uschi Henseler, Oliver Antretter, Martin Kastler und ich gewählt 
worden. Zu Schatzmeistern wurden wieder Hans Loy und Hans Meißner gewählt. Als Schriftführer ziehen Maria 
Daxeder und Berthold Schmitt wieder in den Landesvorstand ein. 

Wohnungseinbruch ist ein Verbrechen und sollte nicht mit einer bloßen Bewährungsstrafe ab-
getan werden! 
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Eine Zäsur ist auch der Abschied von Matthäus Strebl MdB aus dem Landesvorstand der CSA. Über Jahrzehnte hat er 
die Arbeit der CSA intensiv begleitet und dabei wichtige Themen zur Sprache gebracht. Auch wenn er in seiner Be-
scheidenheit auf eine große Verabschiedung auf der Landesversammlung verzichtet hat, möchte ich ihm an dieser 
Stelle herzlich für seine Arbeit im Vorstand danken und hoffe, dass er der CSA auch in Zukunft erhalten bleibt.  
Lieber Matthäus, ein herzliches Vergelt’s Gott für Deinen Einsatz! 
 
 
Impressionen von der Landesversammlung 
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Bundestag verabschiedet das Pflegestärkungsgesetz III  
 
Am Donnerstag verabschiedete der Deutsche Bundestag das Dritte Pflegestärkungsgesetz. Nach den Verbesserun-
gen der Leistungen im Ersten Pflegestärkungsgesetz und der Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs im 
zweiten Pflegestärkungsgesetz widmet sich die letzte Stufe der Pflegereform nun der Pflege vor Ort. 
 

Dazu wird zunächst die Beratung der 
Pflegeleistungen gemäß den Empfeh-
lungen ausgebaut, die eine Kommis-
sion aus Bund, Ländern und kommuna-
len Spitzenverbänden erarbeitet hat. 
Im Rahmen eines Pilotprojekts werden 
zunächst für fünf Jahre alle Leistungen 
rund um die Pflege in 60 kommunalen 
Beratungsstellen gebündelt. Damit be-
kommen Pflegebedürftige und ihre An-
gehörigen eine umfassende Beratung 
aus einer Hand und es treten keine Rei-
bungsverluste zwischen den verschie-
denen Kostenträgern auf.  
 
Für Angebote zur Unterstützung und 
Entlastung Pflegebedürftiger und ihrer 
Angehörigen im Alltag wird die Pflege-
versicherung entsprechende Angebote 

gemeinsam mit den Ländern mit bis zu 50 Mio. Euro fördern. Für die Arbeit selbstorganisierter Netzwerke zur Unter-
stützung Pflegebedürftiger auf kommunaler Ebene wird der Fördertopf der Pflegeversicherung um 10 Mio. Euro er-
höht.  
 
Mit dem Pflegestärkungsgesetz III werden auch die Prüfungsrechte gegen Abrechnungsbetrug verschärft. Damit rea-
giert der Gesetzgeber auf organisierten Pflegebetrug zulasten der Solidargemeinschaft. Auch Pflegedienste, die aus-
schließlich häusliche Leistungen erbringen, werden künftig vom Medizinischen Dienst der Krankenkassen (MDK) ge-
prüft.  
 
Eine gute Nachricht gibt es für die Beschäftigten in nicht tarifgebundenen Pflegeeinrichtungen: Künftig kann auch 
in diesen Einrichtungen der Tariflohn refinanziert werden, wenn die Einrichtung nachweist, dass das Geld auch bei 
den Pflegekräften ankommt. Hier haben wir den zahlreichen Versuchen, diese Nachweispflichten aufzuweichen, 
eine klare Absage erteilt. Wo „Personalkosten“ draufsteht, muss das Geld auch den Beschäftigten und nicht dem 
Gewinn des Trägers zugutekommen. Alles andere wäre ein unverantwortlicher Umgang mit Beitragsgeldern der 
Pflegeversicherung! 
 
 

 

Impressum - Verantwortlicher im Sinne des Presserechts 

 
 

 
Reiner Meier MdB      Bürgerbüro Reiner Meier MdB 
Platz der Republik 1     Schmellerstraße 20 
11011 Berlin      95643 Tirschenreuth 
Telefon: 030 227-78955     Telefon: 09631 7987436 
Fax: 030 227-76956     Fax: 09631 7998089 
reiner.meier@bundestag.de     reiner.meier.wk@bundestag.de 
 

     www.reiner-meier.de 
 

mailto:reiner.meier@bundestag.de
mailto:reiner.meier.wk@bundestag.de
http://www.reiner-meier.de/

