
Brief aus Berlin zur Kommunalwahl 2020 in Bayern  
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Leserinnen und Leser, 

 

am 15. März 2020 finden die diesjährigen Kommunalwahlen in Bayern statt. Dieser Tag ist ein sehr 

wichtiges Datum, da die hervorgehenden Ergebnisse dieser Wahlen maßgeblich über unsere politische 

Zukunft in Bayern entscheiden werden. Sie haben es jetzt selbst in der Hand grundlegende Entschei-

dungen im Bereich der Kommunalpolitik – von der Kinderbetreuung bis hin zur Verkehrsplanung – 

durch Ihre Stimme zu beeinflussen.  Aus diesem Grund bitte ich Sie, dass Sie am 15. März zur Wahl 

gehen, um von Ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen.  

 

Als Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Altötting und Mühldorf am Inn ist es mir ein großes 

Anliegen, sehr geehrte Damen und Herren, Ihnen in diesem Brief eine Übersicht der CSU-Erfolge im 

Rahmen der aktuellen Wahlperiode über die letzten Jahre hinweg aufzuzeigen. Im Folgenden finden 

Sie zunächst eine Übersicht der finanziellen Initiativen der unionsgeführten Regierung im Bereich der 

Kommunalpolitik. Anschließend finden Sie eine Übersicht der wichtigsten Themen mit den jeweiligen 

politischen Initiativen, welche die Christliche-Soziale Union (CSU) gemeinsam mit der Christlich-Demo-

kratischen Union (CDU) aktiv vorantreiben konnte. Umso mehr würde ich mich freuen, wenn Sie am 

kommenden Sonntag der CSU erneut Ihr Vertrauen schenken.  

 

Finanzielle Initiativen des Bundes im Bereich der Kommunalpolitik.  
 

Der Bund stellt im Bundeshaushalt 2020 rund 32,552 Milliarden Euro mit direktem oder indirektem 

kommunalen Bezug zur Verfügung. Das sind zwar rund 1,9 Milliarden Euro weniger als im Haushalts-

jahr 2019, dieser Betrag liegt aber deutlich über dem Durchschnitt der letzten Jahre. 

 

Im Bundeshaushalt in den Jahren 2014 bis 2019 hat der Bund insgesamt 192,235 Milliarden Euro mit 

kommunalem Bezug bereitgestellt, im Jahresdurchschnitt also 32,039 Milliarden Euro. Hier enthalten 

sind aber einmalige Leistungen wie der Fonds zur Stärkung der kommunalen Investitionskraft mit sie-

ben Milliarden Euro sowie flüchtlings- und asylbedingte Unterstützung des Bundes an Länder und Kom-

munen. Trotz des Wegfalls früherer Einmaleffekte liegen die kommunal relevanten Finanzmittel im 

Jahr 2020 über dem Durchschnitt vergangener Jahre.  

 

Die unionsgeführte Bundesregierung setzt die kommunalfreundliche Politik auf hohem Niveau fort. 

Daher ist es umso erfreulicher, dass Bundesunterstützungen mit direkt kommunalem Bezug weiter auf 

hohem Niveau geführt werden. In der folgenden Tabelle finden Sie eine Übersicht über die Verteilung 

der Bundesmittel in Einzelpläne: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

Eine wichtige Maßnahme des Bundes für Kommunen, nämlich die Fortsetzung des Programms „Sa-

nierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“, wurde am 11. März 

2020 beschlossen. Damit stehen weitere 200 Millionen Euro für neue 120 Projekte bereit, mit denen 

der Investitionsstau bei der sozialen Infrastruktur abgebaut werden kann. Mit Hilfe dieses Programms 

wird die Lebensqualität in vielen Gemeinden Deutschland gezielt gestärkt. 

 

Das Bundesprogramm zur Sanierung kommunaler Sport-, Jugend- und Kultureinrichtungen ist eine Er-

folgsgeschichte. Seit 2016 hat der Bund damit bereit 284 Förderprojekte im Umfang von 540 Millionen 

Euro finanziert. Mit dem kürzlich entschiedenen Beschluss des Haushaltsausschusses gibt die Bundes-

regierung weitere 200 Millionen Euro für 120 Projekte frei. Durch diese Aufstockung des Förderpro-

gramms kann die Finanzplanung noch stärker dem tatsächlichen Bedarf angepasst werden. Weitere 

förderfähige Projekte können unterstützt werden und damit die kommunale Infrastruktur gestärkt 



werden. Bislang nicht berücksichtigte Kommunen können vorhandene Planungen kurzfristig umsetzen, 

wodurch besonders Kinder, Jugendliche und Sportvereine profitieren werden.  

Die Stadt Waldkraiburg im Wahlkreis Altötting/Mühldorf am Inn hat einen Zuschuss in Höhe von 1,6 

Millionen aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, 

Jugend und Kultur“ für den Ersatz-Neubau eines Freibades behalten. Dieses Förderprogramm wurde 

mit Hilfe des Bundesinnenministeriums ins Leben gerufen. 

 

Insgesamt sind die Leistungen des Bundes für die Kommunen sehr vielfältig und reichen von woh-

nungsbaupolitischen- und mietrechtlichen Maßnahmen, Städtebauförderung, Initiativen zur Verbes-

serung zum Leben und Arbeiten in ländlichen Wohnräumen bis hin zur Förderung von kommunalen 

Pflegeeinrichtungen.  

 

Die CSU – seit über 70 Jahren im Bundestag.  
 
Im Jahr 2019 hat die CSU das 70-jährige Bestehen im Bundestag gefeiert. Rückwirkend haben wir alle 

wichtigen Weichenstellungen unseres Landes maßgeblich geprägt – Wirtschaftswunder, NATO-Beitritt 

und Westbindung, Deutsche Einheit und Europäische Einigung. Unsere Politik gestalten wir mit diesem 

Selbstbewusstsein und sind auch in dieser Wahlperiode der Stabilitätsanker dieser Koalition.  

 

Wir handeln. Gemeinsam mit unserer Landesleitung haben wir als Erste ein umfassendes Klima- und 

Umweltkonzept vorgelegt und damit gesorgt, dass die Beschlüsse des Klimakabinetts auch unsere 

Handschrift tragen. Das Ergebnis ist ein Klimapaket, das den CO2-Ausstoß deutlich reduziert und 

gleichzeitig unsere Bürger mitnimmt, das auf Anreize und Innovationen setzt anstatt auf Verbote und 

Preissteigerungen an der Zapfsäule. Damit haben wir nicht nur erreicht, dass die globale Erwärmung 

nicht mit sozialer Kälte beantwortet wird, sondern mit Investitionen in den Klimaschutz und wirtschaft-

licher Innovationen.  

 
Wir halten Wort. Wie die Bertelsmann-Stiftung bestätigt hat: 61 Prozent unserer Versprechen haben 

wir bereits umgesetzt oder angestoßen. Dazu gehören ein Haushalt ohne Neuverschuldung, ein Ent-

lastungspaket im Volumen von insgesamt 54 Milliarden Euro, das Baukindergeld, die Mütterrente II, 

die klare Ordnung und Steuerung der Zuwanderung und 15.000 neue Polizeistellen.  

 
Durch diese Maßnahmen haben wir Menschen entlastet, Rekordinvestitionen ermöglicht und die Si-

cherheit unseres Landes weiter gestärkt. Klar ist aber auch: Wir sind nicht dafür gewählt, zwei Drittel 

umzusetzen. Wir sind gewählt, um alles umzusetzen, was wir vereinbart haben. Diese Bereiche werden 

wir auch weiterhin innerhalb der Großen Koalition vorantreiben. Die CSU flüchtet sich nicht vor Ver-

antwortung – sie sucht die Verantwortung und liefert.  

 

Wir gestalten Europa. Als CSU im Bundestag pflegen wir einen intensiven Kontakt zu unseren europä-

ischen Partnern und Freunden. Gerade in Zeiten von Brexit und dem Kampf gegen illegale Migration 

und Schlepperbekämpfung  setzen wir auf gemeinsame Europäische Lösungen. Auch wenn Irland ge-

ographisch am Rande Europas liegt, steht es dennoch politisch im Mittelpunkt des europäischen Inte-

resses – gerade mit Blick auf die aktuelle Debatte zum Brexit. Im Rahmen der letzten Sommer-Klausur 

haben wir uns mit dem bulgarischen Ministerpräsidenten Boyko Borissov ausgetauscht und auch hier 

ein wichtiges Signal ausgesendet: Die Staaten Mittel- und Osteuropas sind für uns integraler Bestand-

teil des Friedens-, Freiheits- und Wohlstandprojektes Europa. Wir werden die Arbeit der Europäischen 



Kommission bestmöglich unterstützen. Ursula von der Leyen hat bereits viele richtige Akzente gesetzt. 

Dazu gehören ein respektvoller Ton gegenüber den Mitgliedsstaaten in Osteuropa, ein klarer Kurs in 

der Migrationspolitik und der Grenzsicherung sowie ambitionierte Lösungen beim Klimaschutz. Diesen 

Weg unterstützen wir – für ein Europa der Einheit in Vielfalt.    

 
Bayern, Deutschland und Europa stehen vor großen Herausforderungen – und unser Land braucht eine 

politische Kraft, die sich diesen Herausforderungen stellt, die Wohlstand verteidigt und Sicherheit 

schafft, die zusammenhält und nicht spaltet. Dafür stehen ich und meine CSU-Kollegen, die Sie als 

Abgeordnete für Bayern im Berliner Bundestag vertreten dürfen.  

 
Politische Initiativen zum Klimapaket der Großen Koalition. 
 
Wir haben ein wirksames, intelligentes und ausgewogenes Klimapaket aus Klimaschutzgesetz und 

Klimaschutzprogramm geschnürt. Mit einem Maßnahmenvolumen von insgesamt mehr als 60 Milli-

arden Euro für den Klimaschutz setzen wir international Maßstäbe und gehören damit zu den ersten 

Ländern der Welt, die ein so umfassendes Klimapaket umsetzen.  

 

Dabei folgt das Klimapaket dem Leitgedanken, in einem ersten Schritt Anreize zu setzen, um unmittel-

bar signifikanten CO2-Reduzierung zu ermöglichen – und in einer zweiten Stufe ab 2021 im Rahmen 

eines nationalen Emissionshandels mit der CO2-Bepreisung zu starten. Das markiert eine neue Epo-

che der CO2-Reduzierung und gibt einen klaren Pfad zur Erreichung unserer Klimaschutzziele vor. 

 

Wirksame Lenkung durch einen nationalen Emissionshandel – wir haben dazu einen nationalen Emis-

sionshandel durchgesetzt und eine CO2-Steuer durchgesetzt. Damit ist klar: Wir steuern grundlegend 

um statt einseitig zu belasten  und erreichen dadurch eine stetige und zielgerichtete CO2-Reduzierung 

statt steigender Benzinpreise ohne Lenkungswirkung durch eine CO2-Steuer.  

 

Wir führen den nationalen Emissionshandel für die Bereiche Gebäude und Verkehr ein. Hierbei müssen 

betroffene Unternehmen – nicht der einzelne Bürger – ihre CO2-Emissionen durch Zertifikate abde-

cken. Im Energie- und Industriebereich auf europäischer Ebene hat sich der Handel mit Emissionszer-

tifikaten bewährt.   

 

Wir handeln unmittelbar und starten zunächst mit einem Festpreissystem. Im Jahr 2021 werden Zer-

tifikate zu einem Festpreis von zehn Euro pro Tonne CO2 ausgegeben und jährlich gesteigert. Mit die-

sem moderaten Einstieg ermöglichen wir den schnellen Einstieg in das CO2-Bepreisungssystem bereits 

2021. Es entsteht ein verlässlicher Preispfad, der es Bürgern und Wirtschaft ermöglicht, sich auf die 

Entwicklung einzustellen.  

 

Politische Initiativen zu den Bereichen Innen, Recht und Verbraucherschutz, Kommunalpolitik, 
Sport und Ehrenamt, Kultur und Medien. 
 

Wir haben ein wirkungsvolles Migrationspaket verabschiedet. Mit dem Paket trennen wir klar zwi-

schen Erwerbsmigration und Asyl, sorgen für eine qualifizierte Zuwanderung in den Arbeitsmarkt 

und nicht in die Sozialsysteme und verbessern die Rahmenbedingungen für Rückführungen.  

 

Mit dem Geordnete-Rückkehr-Gesetz schärfen wir die Instrumente zur Durchsetzung der Ausreise-

pflicht und senden das Signal, dass sich aussichtlose Asylanträge nicht lohnen. Im Gegenzug bieten wir 



Asylbewerbern, die bereits in Deutschland sind und sich während der oft sehr langen Asylverfahren 

besonders gut integriert haben, eine verlässliche Bleibeperspektive. 

 

Jedoch nur wer erfolgreich eine Ausbildung absolviert oder arbeitet und sich selbst versorgen kann, 

bekommt die Chance in ein dauerhaftes Bleiberecht hineinzuwachsen. Wer diese Chance nicht nutzt, 

muss unser Land wieder verlassen. Gleichzeitig legen wir mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz so-

lide Grundlagen für qualifizierte Zuwanderung, die unserer Volkswirtschaft nützt, und die nur direkt in 

freie Arbeitsplätze erfolgen. Zudem haben wir eine Altersgrenze eingeführt, um die Zuwanderungen 

auf Personen zu beschränken, die eine realistische Chance haben, sich eine Altersversorgung über dem 

Niveau der Grundsicherung zu erarbeiten.  

 

Wir haben die Erlangung der deutschen Staatsbürgerschaft an strengere Voraussetzungen geknüpft.  

Wir haben gesetzlich festgeschrieben, dass Personen, die in einer Mehr- oder Vielehe leben oder deren 

Identität unklar ist, keine deutsche Staatsbürgerschaft erhalten. Außerdem haben wir dafür gesorgt, 

dass Personen, die an Kampfhandlungen ausländischer Terrormilizen teilnehmen und noch eine wei-

tere Staatsangehörigkeit besitzen, die deutsche Staatsangehörigkeit verlieren. 

 

Wir haben die Mietpreisbremse verlängert und effektiv gestaltet. Die Mietpreisbremse wird um fünf 

Jahre bis 2025 verlängert. Mit der Mietpreisbremse darf die Miete nicht mehr als zehn Prozent über 

der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Zugleich haben wir mit dem Mietpreisanpassungsgesetz die 

Mietpreisbremse wirksamer ausgestaltet, indem im Falle eines Verstoßes gegen die Mietpreisbremse 

Mieter künftig bis 30 Monate rückwirkend ab Beginn des Mietverhältnisses die zu viel bezahlte Miete 

zurückfordern können. Nach derzeitiger Rechtslage muss die überhöhte Miete erst von dem Zeitpunkt 

an erstattet werden, an dem der Mieter den Verstoß gerügt hat.  

 

Wir setzen uns mit dem Pakt für den Rechtsstaat für Polizei und Justiz ein. Der Bund hat für die Länder 

bis Ende 2021 insgesamt 220 Millionen Euro zum Aufbau von 2.000 neuen Stellen für Richter und 

Staatsanwälte sowie 15.000 neue Stellen für Polizistinnen und Polizisten bei Bund und Ländern bereit-

gestellt. Zudem haben wir die Sicherheitsbehörden technisch und finanziell weiter gestärkt. Auch ha-

ben wir den strafrechtlichen Schutz von Polizeibeamten und anderen Einsatzkräften verbessert. Ge-

walttaten gegenüber Polizistinnen und Polizisten sowie anderen Einsatzkräften werden nun mit einem 

angemessenen Strafrahmen geahndet.  

 

Die Vorschriften des Waffenrechts haben sich in den zurückliegenden Jahren bewährt. Ausdruck für 

die Entwicklung ist die letztlich sehr geringe Anzahl von Straftaten, die mit den legalen Waffen von 

Sportschützen oder Jägern verübt wurden. Bezüglich der Überarbeitung der EU-Feuerwaffenrichtlinie 

haben wir uns erfolgreich dafür eingesetzt, dass einige Vorschläge, die eine übermäßige Belastung für 

Legalwaffenbesitzer dargestellt hätten, nicht in die finale Fassung der EU-Feuerwaffenrichtlinie aufge-

nommen wurden. Erst auf Nachdruck der Bundesregierung hin wurden, unter anderem, verpflichtende 

medizinisch-psychologische Untersuchungen für Erlaubnisinhaber und eine allgemeine Begrenzung 

der Gültigkeit waffenrechtlicher Erlaubnisse verhindert. Das ursprünglich im Rahmen der Überarbei-

tung der EU-Feuerwaffenrichtlinie vorgesehene Verbot ziviler halbautomatischer Feuerwaffen, die wie 

vollautomatische Kriegswaffen aussehen, wurde im Rahmen der Verhandlungen und Einwendungen 

mehrerer Mitgliedstaaten durch die Vorschriften für den Umgang mit großen Magazinen ersetzt. Letzt-

lich soll damit erschwert werden, dass ein Täter ohne Unterbrechung durch Nachladen oder Magazin-

wechsel eine Vielzahl von Schüssen abgeben kann.  



 

Politische Initiativen zu den Bereichen Wirtschaft und Energie, Verkehr und Digitale Infrastruktur, 
Bildung und Forschung sowie Tourismus.  
 
Wir reduzieren Bürokratie und entlasten Bürger und Unternehmen. Wir haben das Dritte Bürokratie-

entlastungsgesetz auf den Weg gebracht, mit dem die Wirtschaft und die Bürger um insgesamt ca. 1-

2 Milliarden Euro pro Jahr entlastet werden sollen. Wir ermöglichen die Einführung der elektronischen 

Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, wir erleichtern die Archievierung von elektronisch gespeicherten 

Steuerunterlagen und schaffen die Option eines digitalen Meldescheins im Beherbergungsgewerbe.  

 

Wir modernisieren unsere Infrastruktur. 

Wir ermöglichen Finanzhilfen des Bundes in den Bereichen Digitalisierung der Schulen, sozialer Woh-

nungsbau und kommunale Verkehrsinfrastruktur, ohne die Zuständigkeit der Länder anzutasten. Allein 

für moderne Schulen möchte der Bund fünf Milliarden Euro bis 2022 investieren. Bis 2023 helfen wir 

bundesweit Kommunen mit 240 Millionen Euro auch dabei, mehr in die Sanierung der Sporthallen, 

Schwimmbäder und Kultureinrichtungen zu investieren. 

 

Wir haben ein Sondervermögen „Digitale Infrastruktur“ eingerichtet, das zu 70 Prozent in den Gi-

gabit-Netzausbau fließt und zu 30 Prozent als Finanzhilfen an die Länder für Investitionen in die di-

gitale Infrastruktur von Schulen. Der Erlös der 5G-Frequenzauktion in Höhe von rund 5,6 Milliarden 

Euro wird diesem Sondervermögen zu 100 Prozent zufließen. Gleichzeitig hat die Frequenzauktion mit 

ihren Versorgungsauflagen die Grundlage für eine flächendeckende Mobilfunkversorgung geschaffen.  

 

Ergänzend haben wir angestoßen, dass wir auf Bundesebene eine eigene Mobilfunkinfrastrukturge-

sellschaft gründen, mit der die öffentliche Hand erstmalig durch eigenes Engagement Defizite beim 

Mobilfunknetzausbau beseitigt und den Bau eigener Mobilfunkmasten beauftragen kann. Unser An-

spruch für Deutschland: Mobilfunknetze, in denen unterbrechungsfreies Telefonieren und die klassi-

sche Nutzung von mobilem Internet möglich sind. Unser Fokus liegt auf der Versorgung der ländlichen 

Regionen und der Verkehrswege.  

 

Bei der Verkehrsinfrastruktur haben wir Planungsprozesse vereinfacht, um die Rekordmittel in Höhe 

von rund 29 Milliarden Euro schneller investieren zu können. Alle Planungsunterlagen sind künftig zu 

veröffentlichen. Das erleichtert die Bürgerbeteiligung.  

 

 Politische Initiativen zu den Bereichen Finanz und Haushalt.  
 
Wir stehen für einen soliden Bundeshaushalt. Die Schwarze Null ist eines der Markenzeichen unions-

geführter Bundesregierungen. Im Jahr 2019 sind wir zum sechsten Mal in Folge ohne neue Schulden 

ausgekommen. Damit sinkt die Schuldenstands-Quote erstmals seit 2002 unten den Schwellenwert 

von 60 Prozent des Bruttoinlandsproduktes, wie ihn der Stabilitäts- und Wachstumspakt vorgibt. Auch 

für  2020 planen wir keine neuen Schulden, um auch weiterhin der nachfolgenden Generation finanzi-

elle Spielräume und staatliche Handlungsfähigkeit zu sichern.  

 

Wir entlasten die Steuerzahler. Wir wollen den Menschen von den Rekordsteuereinnahmen, die sie 

erwirtschaftet haben, etwas zurückgeben. Deshalb haben wir mit dem Familienentlastungsgesetz ein 

Gesetz zum Abbau der kalten Progression sowie zur Anhebung des Grundfreibetrags, des Kindergeldes 



und des Kinderfreibetrags beschlossen. Weitere kräftige Entlastungen wie der Abbau des Solidaritäts-

zuschlages für 90 Prozent jener, die ihn heute bezahlen, werden folgen.  

 

Wir regeln die Grundsteuer einfach, vernünftig und gerecht. 

Es ist ein Verdienst der CSU, dass bei der anstehenden Reform der Grundsteuer die Möglichkeit vor-

gesehen ist, dass Bundesländer ihr eigenes Grundsteuermodell umsetzen können. Damit wird es mög-

lich, in Bayern – abweichend vom Bundesmodell – ein Flächenmodell einzuführen. Ein Flächenmodell 

kommt mit weniger Bürokratie aus und hat keine eingebaute Tendenz zu automatischen Steuerhöhun-

gen. Denn: Grundstücke werden im Zeitverlauf nicht größer, und so bleibt im Flächenmodell die Grund-

steuerlast gleich. Anders im wertabhängigen Bundesmodell. Weil dort Bodenrichtwerte und Mieten 

einfließen, die tendenziell im Zeitverlauf steigen, steigt die Grundsteuer fortlaufend, so dass am 

Schluss eine Spirale aus Steuer- und Mieterhöhungen droht.  

 

Wir verbessern die Situation in angespannten bayerischen Wohnungsmärkten.  

Der Fall des Ordens der Barmherzigen Schwestern aus München hat Ende 2018 in der Presse für Auf-

sehen gesorgt, weil das Finanzamt hohe Steuernachforderungen an Krankenschwestern gestellt hat, 

die über ihren Arbeitgeber preiswert wohnen können. Als CSU im Bundestag haben wir uns seitdem 

dafür eingesetzt, dass das Finanzamt zukünftig solche Nachforderungen nicht mehr stellen muss. Wir 

haben ein Gesetz auf den Weg gebracht, das sicherstellt, dass der geldwerte Vorteil aus verbilligter 

Vermietung zukünftig steuerfrei bleit, wenn die vergünstigte Miete nicht weniger als zwei Drittel der 

ortsüblichen Miete beträgt. Um Neubau zu fördern, haben wir zudem die steuerlichen Anreize für 

Mietwohnungsbau erhöht, indem wir eine Sonderabschreibung eingeführt haben.  

 

Wir investieren auf Rekordniveau, um die Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes zu sichern.  

Im Bundeshaushalt haben wir die Investitionen auf das Rekordniveau von rund 40 Milliarden Euro er-

höht. Drei Viertel dieser Investitionsmittel entfallen dabei auf die CSU-geführte Ministerien unserer 

Bundesminister Horst Seehofer (Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat), Andreas Scheuer 

(Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur) und Dr. Gerd Müller (Bundesministerium 

für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung).  

 

Politische Initiativen zu den Bereichen Arbeit und Soziales, Gesundheit und Familie.  
 

Wir haben die Pflege verbessert. Mit dem „Sofortprogramm Pflege“ haben wir 13.000 neue Stellen 

für Pflegekräfte in stationären Pflegeeinrichtungen geschaffen, die von den Krankenversicherungen 

voll refinanziert werden. Damit haben wir sogar 5.000 Stellen mehr geschaffen als im Koalitionsvertrag 

vorgesehen. Außerdem haben wir dafür gesorgt, dass Tarifsteigerungen in der Krankenhauspflege voll-

ständig von den Kostenträgern übernommen werden.  

 

Wir sorgen für schnellere Arzttermine und eine bessere ärztliche Versorgung. Jeder soll innerhalb 

kürzester Zeit einen Termin beim Arzt bekommen können. Das erreichen wir durch den Ausbau der 

Terminservicestellen mit 24-stündiger Erreichbarkeit und Online-Terminvergabe. Gleichzeitig müssen 

die Ärzte für die Versorgung  von gesetzlich Versicherten nun 25 statt 20 Sprechstunden pro Woche 

anbieten. Zusätzlich erhalten Ärzte Vergütungsanreize, um neue Patienten aufzunehmen. Mit der Auf-

hebung der Zulassungssperren verbessern wir die medizinische Versorgung im ländlichen Raum.  

 

 



Wir sorgen für höhere Sicherheit für die Patientinnen und Patienten. 

Wir haben für mehr Befugnisse bei Arzneimittelrückrufen und bei Kontrollen für den Bund gesorgt. Mit 

der Errichtung eines zentralen Implantateregisters, in dem Angaben zur Haltbarkeit und Qualität von 

Implantaten gespeichert werden, haben wir außerdem erreicht, dass die Behörden bei Komplikationen 

oder Rückrufen schneller reagieren können. Denn die Sicherheit der Patientinnen und Patienten steht 

bei uns an erster Stelle.  

 

Wir beschleunigen die Digitalisierung im Gesundheitswesen.  

Die Gesundheitsversorgung muss digitaler werden, damit die Patientinnen und Patienten von neuen 

Technologien profitieren können. Deshalb haben wir ein Gesetz zur Verbesserung der Digitalisierung 

in der medizinischen Versorgung auf den Weg gebracht. Künftig werden sich Patienten bestimmte Ge-

sundheits-Apps vom Arzt verschreiben lassen können. Gleichzeitig werden digitale Netzwerke weiter 

ausgebaut.  

 

Politische Initiativen zu Außen- und Verteidigungspolitik, Angelegenheiten der EU sowie zur Wirt-
schaftlichen Zusammenarbeit.  
 

Wir zeigen umfassendes Engagement bei Entwicklungszusammenarbeit, humanitärer Hilfe und Kri-

senprävention. Wir haben uns erfolgreich dafür eingesetzt, dass Deutschland fragile Staaten stabili-

siert und mit großen Mitteleinsatz in Schwellen- und Entwicklungsländern hilft, Menschen dort eine 

Perspektive zu geben. Damit bekämpfen wir die Ursachen für Flucht, Vertreibung und Armutsmigra-

tion. Deutschland ist einer der größten Geber weltweit. Wir stärken dabei Eigeninitiative und Eigen-

verantwortung, setzen einen Schwerpunkt auf Reformpartnerschaften nach dem Prinzip „Fördern statt 

Fordern“, unterstützen Initiativen und ermöglichen fairen Handel. Wir konnten somit erreichen, dass 

die Ausgaben für das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung weiter 

angehoben werden. Der Etat für 2020 wird nach den derzeitigen Planungen mit rund 10,37 Milliarden 

Euro ein Rekordniveau erreichen – in 2014 waren es 6,4 Milliarden Euro.   

 

Wir stehen zur internationalen Verantwortung Deutschlands. Deutschland übernimmt weltweit in 

zahlreichen Auslandseinsätzen der Bundeswehr Verantwortung für Frieden und Stabilität, sei es in Af-

ghanistan, in Mali, im Kampf gegen die verbleibenden Terroristen des IS im Irak und Syrien oder bei 

den Einsätzen im Mittelmeerraum. Deutschland beteiligt sich an solchen Einsätzen nur, wenn und so-

lange die internationale Friedensschaffung oder –sicherung unter Vereinte Nationen (VN), Europäische 

Union (EU) oder NATO-Führung auch im deutschen Interesse liegt und von der Bundeswehr ohne Ver-

nachlässigung der Landes- und Bündnisverteidigung geleistet werden kann. Wir haben erreicht, dass 

der wichtige Anti-IS-Einsatz im Irak und Syrien verlängert wird.  

 

Politische Initiativen zu den Bereichen Ernährung und Landwirtschaft, Umwelt und Naturschutz. 
 

Wir sorgen für sichere Lebensmittel und faire Rahmenbedingungen. Wir stärken den Verbraucher-

schutz und setzen uns für die berechtigten Interessen unseres Lebensmittelhandwerks ein. Hierzu ha-

ben wir das deutlich verbesserte Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch be-

schlossen. Der gesundheitliche Verbraucherschutz ist ein hohes Gut. Wo Betriebe in erheblichem 

Maße gegen Hygienevorschriften verstoßen, müssen Verbraucher dies wissen. Davon profitieren Be-

triebe, die sich an die Regeln halten. Wir haben dabei aber auch die kleinen und mittleren Betriebe des 

Lebensmittelhandwerks im Blick und entlasten diese von übermäßigen bürokratischen Lasten. Daher 



liegt künftig der Fokus von Veröffentlichungen auf den gesundheitsrelevanten Verstößen. Unberech-

tigte Anprangerungen sollen verhindert werden.  

 

Wir nehmen das Wolfs-Problem ernst und sorgen für den Schutz von Mensch und Tier. Die Rückkehr 

des Wolfes nach Deutschland erfordert eine Überarbeitung des Bundesnaturschutzgesetzes. Dabei 

müssen wir die Sorgen der Menschen in den ländlichen Regionen genauso ernst nehmen wie die Prob-

leme der Nutztierhalter. Wir fordern deshalb unter anderem auch in Deutschland die vollständige 1:1-

Umsetzung der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der Europäischen Union. Insbesondere die Absenkung 

der Schadensschwelle bei zu erteilenden Ausnahmen zur Wolfsentnahme ist im nationalen Recht zu 

verankern. Wir wollen damit aus gegebenem Anlass die Entnahme von Wölfen erleichtern. Wir haben 

mit dem Gesetzentwurf der Bundesregierung den ersten Schritt in die richtige Richtung getan. Für un-

ser Anliegen werden wir im anstehenden parlamentarischen Verfahren eintreten, um unsere Bürge-

rinnen und Bürger, unsere Nutztierhalte und die Nutztiere selbst besser vor dem Wolf zu schützen.  

 

Wir schaffen angemessene Entschädigungen für die Land- und Forstwirtschaft beim beschleunigten 

Netzausbau. Die Land- und Fortwirtschaft ist vom Netzausbau erheblich betroffen. Deswegen wird ein 

verlässlicher und bundesweit einheitlicher Rechtsrahmen für die Entschädigung der Grundstückeigen-

tümer sowie der Land- und Forstwirte geschaffen: Diese Vereinheitlichung schafft für alle Betroffenen 

bundesweit Rechtssicherheit. Die Dienstbarkeitsentschädigung wird bei Freileitungen von 20 auf 25 

Prozent und bei Erdkabeln von 30 auf 35 Prozent erhöht. Darüber hinaus wird ein Beschleunigungszu-

schlag festgeschrieben. Dieser ist von 50 auf 75 Prozent der Dienstbarkeitsentschädigung angehoben 

worden.  Im Übrigen werden alle eintretenden Schäden, z. B. Ernteausfälle während der Bauzeit oder 

Flur- und Aufwuchsschäden ersetzt. Im Forstbereich betrifft das insbesondere Zahlungen für das früh-

zeitige Abholzen von Bäumen und den Nutzungsausfall. Überdies werden Möglichkeiten geprüft, wie 

sich Grundstückeigentümer an Netzprojekten beteiligen können.  

 

Im Abschluss an diese Übersicht können Sie sehen, sehr geehrte Damen und Herren, dass meine Kol-

leginnen und Kollegen der CSU in den verschiedensten politischen Bereichen bereits wichtige Initiati-

ven auf den Weg bringen konnten und sich für weitere Umsetzungsmaßnahmen mit höchstem Enga-

gement einsetzen werden. Mit der Wahl am 15. März liegt es nun in Ihrer Hand, inwieweit wir diese 

Initiativen weiterhin auch auf kommunaler Ebene umsetzen können.  

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr 

 

 

 

Stephan Mayer, MdB 

 

Stephan Mayer 
Mitglied des Deutschen Bundestages  
Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister des Innern, für Bau und Heimat 
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