
Deutschland braucht den Freihandel. Die deutsche 

Wirtschaft ist stark, wir sind Exportweltmeister. Des-

halb muss Deutschland auch gemeinsam mit Europa 

ein Interesse daran haben, die Spielregeln auf den 

Weltmärkten mitzubestimmen. Dafür braucht es TTIP 

und CETA. Dies hielt der CDU/CSU-Fraktionsvor-

sitzende Kauder bereits am 9.9. fest. Am 22.9. wurde 

im Bundestag über insgesamt sechs Anträge zu CETA 

abgestimmt. Union und SPD forderten die Bundesre-

gierung in einem eigenen Antrag zum europäisch-

kanadischen Freihandelsabkommen CETA auf, den 

Bundestag zu Angelegenheiten im Zusammenhang mit 

CETA umfassend und frühzeitig zu informieren und 

darauf hinzuwirken, dass zwischen der EU und Kanada 

gemeinsam getroffene Vereinbarungen zu CETA im 

Zuge des weiteren Prozesses in rechtsverbindlichen 

Erklärungen festgehalten werden.  

Darüber hinaus müsse durchgesetzt werden, dass in 

Abstimmung zwischen EU-Ministerrat, Europäischer 

Kommission und Europäischem Parlament Ausnahmen 

von der vorläufigen Anwendung vereinbart werden, wo 

dies aufgrund von Zuständigkeiten der EU-

Mitgliedstaaten rechtlich geboten ist, sowie in jedem 

Fall im Bereich des Investitionsschutzes. Die ausge-

nommenen Bereiche könnten zur Sicherung deutscher 

und europäischer Interessen über die in früheren Ab-

kommen ausgenommenen Teile hinausgehen. Der ge-

meinsame Antrag der Koalition kam zustande, obwohl 

die SPD in der Vergangenheit hinsichtlich CETA einen 

„Zick-Zack-Kurs“ gefahren war. Dr. Joachim Pfeiffer, 

wirtschafts- und energiepolitischer Sprecher der Uni-

onsfraktion, ist über den Umgang der Sozialdemokra-

ten mit dem Thema CETA enttäuscht: „Nur mit Mühe 

ist es dem Parteivorsitzenden Gabriel gelungen, den 

linken Populisten in seiner Partei eine grundsätzliche 

Zustimmung zum Freihandelsabkommen mit Kanada 

CETA abzuringen.“ Gerade für ein Land wie Deutsch-

land, in dem Millionen Arbeitsplätze vom Export ab-

hängen, seien Freihandelsabkommen ein zent-
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Liebherr auf der Innotrans 

Auf der Innotrans, der internationalen Verkehrsmesse 

in Berlin, besuchte Josef Rief auch den Stand von Lieb-

herr, einem der größten Arbeitgeber in seiner Region, 

der weltweit über 40.000 Beschäftigte hat, von denen 

ein Großteil auch in Oberschwaben oder der näheren 

Umgebung zu finden sind. Rief sprach mit Firmeninha-

ber Willi Liebherr (M.) und seinem Sohn, Jan Liebherr 

(r.), der als Vertreter der nächsten Generation stark im 

Unternehmen engagiert ist. Das Foto entstand auf dem 

Außengelände der Messe vor dem Schienenbagger      

A 922 aus dem Liebherrwerk in Kirchdorf an der Iller ■ 
Josef Rief ist auf Facebook mit 
Profil und Fan-Page unter: 
www.facebook.com/josefriefmdb 

Bundestag stimmt namentlich über CETA– Anträge ab 

http://www.facebook.com/josefriefmdb


raler Beitrag für mehr Wirtschaftswachstum, 

Wohlstand und sozialen Frieden. „CETA darf zudem 

nicht alleine stehen bleiben. Ohne ein vergleichbares 

Abkommen mit den USA bleibt eine umfassende trans-

atlantische Freihandelszone Makulatur“, betonte der 

stellvertretende Unionsfraktionsvorsitzende Dr. Fuchs. 

„Wir müssen deshalb jetzt den CETA-Rückenwind 

nutzen, um auch TTIP weiter voranzubringen.“  ■ 
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Fortsetzung von Seite 1 

Einigung zur Erbschaftsteuerreform  

In der Sitzung des Vermittlungsausschusses an diesem 

Mittwoch konnte ein Durchbruch in den Verhandlun-

gen um die Erbschaftsteuerreform erzielt werden. Der 

Union gelang es, eine umfassende Revision ihres Bun-

destagsbeschlusses zur Erbschaftsteuer zu vermeiden. 

Steuererhöhungen, die nicht der Rechtsprechung des 

Bundesverfassungsgerichts geschuldet sind, wurden 

vermieden. Wesentliche Erfolge für die Union sind 

demnach, dass für Erwerber von Betriebsvermögen bis 

zu einem Wert von 26 Millionen Euro die bisherigen 

Begünstigungen bleiben: Es kann zwischen einer Voll-

verschonung zu 100 Prozent und einer teilweisen Ver-

schonung zu 85 Prozent gewählt werden – je nachdem, 

wie stark der Erwerber sich bei Betriebsfortführung 

und Arbeitsplatzerhalt binden möchte.  

Bei Erwerben, die oberhalb von 26 Millionen Euro 

liegen, bleibt die „Abschmelzkurve“ unverändert. Ei-

nes der größten Ärgernisse für die Wirtschaft war die 

zu hohe Bewertung von Betriebsvermögen nach dem 

so genannten vereinfachten Ertragswertverfahren. Die 

Bewertung ist der Ausgangspunkt für die festzusetzen-

de Steuer. Momentan wird der durchschnittliche Ge-

winn aus drei Jahren genommen und mit einem Faktor 

von rund 18 multipliziert. Ein solch hoher Faktor lässt 

sich bei Unternehmensveräußerungen in der Praxis gar 

nicht erzielen. Mit dem gestrigen Vermittlungsaus-

schuss konnten wir den Faktor wenigstens auf 13,75 

absenken.  

Auch im Hinblick auf kleine Betriebe  

oder die so genannten Investitionsklausel gibt es keine 

Unterschiede zum Bundestagsbeschluss. Kompromisse 

musste die Union lediglich beim Absenken des Kapita-

lisierungsfaktors und dem Themenkomplex der zusätz-

lichen Stundung im Todesfall machen. Die Koalitions-

fraktionen beabsichtigen nun, das Vermittlungsaus-

schussergebnis am kommenden Donnerstag auf die  

Tagesordnung des Bundestages zu setzen. ■ 

Beratung über Bundesverkehrswegeplan 2030  

Die Bundesregierung informierte in erster Lesung über 

den bereits vorgelegten Bundesverkehrswegeplan 

2030, eine Änderung des Fernstraßenausbaugesetzes, 

des Bundesschienenwegeausbaugesetzes sowie über 

den Ausbau der Bundeswasserstraßen. Die Gesetzent-

würfe sollen die Bedarfspläne für die Bundesfernstra-

ßen, die Bundesschienenwege und die Bundeswasser-

straßen aus dem Jahr 2004 ersetzen (Straßen und 

Schiene), beziehungsweise die Bedarfe erstmals ge-

setzlich regeln, wie im Fall der Wasserstraßen. 

Der neue Bundesverkehrswegeplan konzentriert sich 

auf die Hauptachsen und Knoten der Verkehrsnetze. 

Die Bundesregierung geht davon aus, dass bis 2030 bei 

der Transportleistung vor allem im Güterverkehr (plus 

38 %), aber auch im Personenverkehr (plus 13 %) mit 

starken Zuwächsen zu rechnen ist.  

Die unionsgeführte Bundesregierung legt mit dem neu-

en Bundesverkehrswegeplan das stärkste Programm für 

die Infrastruktur vor, das es je gab. Er sieht Mittel in 

Höhe von 269,6 Milliarden Euro für Erhalt, Sanierung, 

Aus- und Neubau vor. 1.000 Baumaßnahmen werden 

konkret benannt. Dies ist ein klares Zeichen für den 

Standort Deutschland. Der neue Bundesverkehrswege-

plan setzt Schwerpunkte auf die Modernisierung der 

wichtigen Verkehrsachsen in Deutschland, in die etwa 

70 Prozent der Mittel fließen. Aber auch für den Aus-

bau wichtiger Verbindungen und die Entlastung von 

Kommunen durch Umgehungsstraßen sind ausreichen-

de Mittel eingeplant. Besonders berücksichtigt wird, 

dass viele Unternehmen in unserem Land auch in länd-

lichen Regionen beheimatet sind und von einer guten 

Verkehrsanbindung abhängen. Vom Gesamtvolumen 

des Bundesverkehrswegeplans 2030 entfallen auf den 

Verkehrsträger Straße 49,3 % (50,9 Milliarden Euro), 

auf die Schiene 41,6 % (42,5 Milliarden Euro) und auf 

die Wasserstraße 9,1 % (4,9 Milliarden Euro) der ver-

anschlagten Mittel. ■ 

Neugestaltungen im Sozialrecht 

In erster Lesung wird ihm Rahmen des Bundesteilha-

begesetzes diskutiert, wie die gesellschaftliche Teilha-

be und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinde-

rungen im Einklang mit der UN-Behindertenrechts-

konvention weiterentwickelt und gestärkt werden kann. 

Die Union wird die Eingliederungshilfe aus der Sozial-

hilfe in das neu gefasste SGB IX – Rehabilita- Seite 3 
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Weitere Unternehmen auf der Innotrans  

Auf der Verkehrsmesse Innotrans waren weitere Unter-

nehmen der Branche aus dem Wahlkreis von Josef Rief 

vertreten, die er ebenfalls besuchte. Unter anderem 

schaute er bei der Firma Schlegel aus Dürmentingen, 

und der Firma Wölfle aus Ochsenhausen vorbei. ■ 

tion und Teilhabe behinderter Menschen überführen, 

das damit zu einem Leistungsgesetz aufgewertet wird.  

Fachleistungen der Eingliederungshilfe werden damit 

künftig klar von den Leistungen zum Lebensunterhalt 

getrennt und finanziert. Im Rahmen des dritten Pflege-

stärkungsgesetzes sorgt die Union dafür, dass pflegebe-

dürftige Menschen so lange wie möglich zu Hause in 

ihrem gewohnten Umfeld verbleiben können. Gleich-

zeitig wird der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff auch in 

der Sozialhilfe nachvollzogen, und es werden die Vor-

gaben zur Bekämpfung von Abrechnungsbetrug ange-

passt.  

Außerdem soll die Hilfe zur Pflege in ihrer Funktion 

als ergänzende Leistung erhalten werden. ■ 

Fortsetzung von Seite 2 

Riedlinger bei Jugend trainiert für Olympia 

Toller 3. Platz im Triathlon für das Team des Kreis-

gymnasiums Riedlingen bei Jugend trainiert für Olym-

pia. Josef Rief konnte Teile des Wettkampfs verfolgen 

und den Jungen und Mädchen zu ihren hervorragenden 

Leistungen gratulieren. Am Vortag hatte die Gruppe 

noch den Bundestag besucht und die Gebäude besich-

tigt. ■ 

Pariser Klima-Übereinkommens beschlossen 

Gemeinsam mit allen Fraktionen im Bundestag wurde 

das auf der Klimakonferenz in Paris 2015 beschlossene 

Klima-Übereinkommen, das Deutschland am 22. April 

2016 in New York unterzeichnet hat, beschlossen. Das 

klare Signal wird gegeben, dass der Klimaschutz wei-

ter vorangetrieben wird.  

Durch die kurze parlamentarische Beratung innerhalb 

der Sitzungswoche stellen wir dabei sicher, dass 

Deutschland stimmberechtigt an der 1. Vertragsstaa-

tenkonferenz zum Klimaabkommen von Paris teilneh-

men kann.   


