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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde der CDU,

in der vergangenen Woche
war die letzte Sitzungswoche
vor der Sommerpause. In
dieser letzten Woche
einmal viel an. Im
wurde bis spät in die
debattiert. Hier die wichtigsten
Entscheidungen im Überblick:

Entscheidung über die Präimplantations
diagnostik (PID)
Nach einer sehr tiefgehenden Debatte hat der
Gesetzentwurf der Abgeordneten
Hintze, der die PID in Grenzen zulässt
Mehrheit im Parlament erhalten
somit zugelassen, wenn Eltern eine schwere
erbliche Vorbelastung haben oder
darum geht, Tot- und Fehlgeburten zu
verhindern. Erforderlich ist außerdem eine
Beratung der Paare sowie ein positives Votum
einer Ethikkommission. Persönlich hätte ich mir
eine restriktivere Variante gewünscht,
deswegen habe ich für ein Verbot gestimmt.

Verlängerung der Anti-Terrorgesetze
Die Anti-Terrorgesetze wurden um weitere vier
Jahre verlängert. Insgesamt wu
Schwelle angehoben, ab der Geheim
eingriffe erlaubt sind. Zudem werden
Eingriffe demnächst noch stärker kontrolliert.
Darüber hinaus kommt es zu einer
Zentralisierung der Auskünfte: Flugpassagier
daten können die Geheimdienste künftig bei
zentralen Buchungssystemen abfragen.
heißt aber keineswegs, dass alle Flugreisenden
unter Überwachung stehen: Der Verfassungs
schutz hat seit 2002 16 Mal Auskünfte erbeten,
also im Schnitt nur ca. zwei Mal pro Jahr.
Kontodaten können zukünftig bei
zentralen Stelle abgefragt werden.
wie die Überwachung des Briefverkehrs laufen
hingegen aus.

Erforschung von CO2-Speicherungstech
nologien
Bis 2017 darf die CCS-Technik (Carbon
Capture and Storage), d.h. die
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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde der CDU,

in der vergangenen Woche
war die letzte Sitzungswoche
vor der Sommerpause. In

Woche lag noch
einmal viel an. Im Plenum
wurde bis spät in die Nacht
debattiert. Hier die wichtigsten
Entscheidungen im Überblick:

Präimplantations-

Nach einer sehr tiefgehenden Debatte hat der
Gesetzentwurf der Abgeordneten Flach und

, der die PID in Grenzen zulässt, eine
Mehrheit im Parlament erhalten. Die PID ist
somit zugelassen, wenn Eltern eine schwere
erbliche Vorbelastung haben oder wenn es

und Fehlgeburten zu
verhindern. Erforderlich ist außerdem eine
Beratung der Paare sowie ein positives Votum

Persönlich hätte ich mir
eine restriktivere Variante gewünscht,
deswegen habe ich für ein Verbot gestimmt.

Terrorgesetze
Terrorgesetze wurden um weitere vier

Insgesamt wurde die
Schwelle angehoben, ab der Geheimdienst-

udem werden diese
stärker kontrolliert.

Darüber hinaus kommt es zu einer
Zentralisierung der Auskünfte: Flugpassagier-
daten können die Geheimdienste künftig bei
zentralen Buchungssystemen abfragen. Das
heißt aber keineswegs, dass alle Flugreisenden

Der Verfassungs-
Auskünfte erbeten,

also im Schnitt nur ca. zwei Mal pro Jahr. Auch
Kontodaten können zukünftig bei einer
zentralen Stelle abgefragt werden. Regelungen
wie die Überwachung des Briefverkehrs laufen

Speicherungstech-

Technik (Carbon
Capture and Storage), d.h. die unterirdische

Speicherung von CO2,
wird die Richtlinie des Europäischen
Parlamentes und des Rates umgesetzt. Sollte
sich diese Technologie als sinnvoll und
tragbar erweisen, kann Deutschland mit ihrer
Entwicklung einen wichtigen Beitrag zum
internationalen Klimaschutz leisten.

Verlängerung von Friedenseinsätzen
Deutsche Streitkräfte werden sich auch
weiterhin an der AU/UN
Darfur beteiligen, um die Sicherheitslage vor
Ort zu stabilisieren. Au
Entsendung von bis zu 50
Südsudan im Rahmen der
zugestimmt. Damit k
seinen außenpolitischen und humanitären
Pflichten im Bereich der Friedenssicherung in
der Region nach.

Erste Lesung zur Änderung des Bundes
vertriebenengesetzes
Ziel des in erster Lesung debattierten
Gesetzentwurfs ist es, dass
Kinder von in Deutschland lebenden Spätaus
siedlern bald über eine neue Härtefall
zu ihren Verwandten nachziehen können.

Bundesrat stimmt Energiewende zu
Am vergangenen Freitag hat auch der
Bundesrat dem Atomausstieg und sechs
weiteren Gesetzen zur Energiewende
zugestimmt. Die Weichen sind damit gestellt.
Das Gesetz zur steuerlichen Förderung
energetischer Sanierungen von Wohnhäusern
wurde allerdings zunäch
die Länder gegen ein Mittragen der Kosten
möglicher Steuerausfälle wehren. Hier muss
der Vermittlungsausschuss noch einmal tätig
werden. Die Energiewende wird eine große
Herausforderung und Zukunftsaufgabe für uns
alle. Ich sehe aber f
Vorreiter in das Zeitalter der erneuerbaren
Energien vor allem auch große Chancen.

Ihr

. Schauen Sie doch einmal rein.

11. Juli 2011

(154)

, erprobt werden. Damit
wird die Richtlinie des Europäischen
Parlamentes und des Rates umgesetzt. Sollte
sich diese Technologie als sinnvoll und
tragbar erweisen, kann Deutschland mit ihrer
Entwicklung einen wichtigen Beitrag zum
internationalen Klimaschutz leisten.
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Deutsche Streitkräfte werden sich auch
weiterhin an der AU/UN-Mission UNAMID in
Darfur beteiligen, um die Sicherheitslage vor
Ort zu stabilisieren. Außerdem wurde einer
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Ziel des in erster Lesung debattierten
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Kinder von in Deutschland lebenden Spätaus-
siedlern bald über eine neue Härtefallregelung
zu ihren Verwandten nachziehen können.

stimmt Energiewende zu
Am vergangenen Freitag hat auch der
Bundesrat dem Atomausstieg und sechs
weiteren Gesetzen zur Energiewende

Die Weichen sind damit gestellt.
Das Gesetz zur steuerlichen Förderung
energetischer Sanierungen von Wohnhäusern
wurde allerdings zunächst gestoppt, da sich
die Länder gegen ein Mittragen der Kosten
möglicher Steuerausfälle wehren. Hier muss
der Vermittlungsausschuss noch einmal tätig

Die Energiewende wird eine große
Herausforderung und Zukunftsaufgabe für uns
alle. Ich sehe aber für Deutschland als
Vorreiter in das Zeitalter der erneuerbaren
Energien vor allem auch große Chancen.


