
Der Bundestag hat in erster Lesung das Familienstär-

kungsgesetz beraten. Mit diesem Gesetz bringt die 

Große Koalition ein wichtiges Maßnahmenpaket zur 

Bekämpfung von Kinderarmut auf den Weg, da sind 

sich die stellvertretende Fraktionsvorsitzende, Nadine 

Schön, und der familienpolitische Sprecher, Marcus 

Weinberg, einig. 

Mit Verbesserungen beim Kinderzuschlag und beim 

Bildungs- und Teilhabepaket würden zentrale Forde-

rungen von CDU und CSU für die Zukunft unserer 

Kinder umgesetzt, betont Weinberg. Er machte zudem 

deutlich, wie sich die Situation vieler Familien in 

schwierigen Lagen durch dieses Gesetz verändert. Un-

ter anderem werden diejenigen unterstützt, die arbeiten 

und Kinder erziehen. 

Ziel der neuen Regelung sei außerdem, Familien dabei 

zu unterstützen, ein selbstbestimmtes und eigenverant-

wortliches Leben zu führen. Bereits heute würden mit 

dem Kinderzuschlag diejenigen unterstützt, die ein 

geringes Einkommen beziehen und die durch den Be-

darf ihrer Kinder in Hartz IV fallen würden. „Der Kin-

derzuschlag ist somit eines der wirkungsvollsten In-

strumente, um Kinderarmut zu bekämpfen“, so Schön.   

Das Problem bisher: Es kennen und beziehen den Kin-

derzuschlag nur wenige Familien. Zudem verlieren 

Familien den Zuschlag, sobald sie eine bestimmte Ein-

kommensgrenze überschreiten. „Das ändern 
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Zeichen setzen gegen Kindersoldaten 

Am Tag gegen Kindersoldaten nahm auch die Kinder-

kommission des Bundestages an der Rote-Hand-Aktion 

gegen Kindersoldaten teil. Josef Rief folgte mit seiner 

Praktikantin Vivienne Borchard der Aufforderung, sich 

mit einem roten Handabdruck zu beteiligen. ■ 

Marcus Weinberg bei der Debatte im Bundestag am Donnerstag 

Josef Rief ist auf Facebook mit 
Profil und Fan-Page unter: 
www.facebook.com/josefriefmdb 
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Nächster Sprechtag von Josef Rief:  
26. März 14 - 16 Uhr im Wahlkreisbüro in Biberach 
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CDU/CSU-Fraktion legt umfassendes Konzept ge-

gen sexuellen Kindesmissbrauch vor 

Zehntausende Kinder und Jugendliche erleiden jedes 

Jahr sexuelle Gewalt - in der eigenen Familie, im sozia-

len Umfeld, in Einrichtungen der Kinder- und Jugend-

hilfe, Bildungseinrichtungen oder bei der Nutzung digi-

taler Medien. CDU und CSU haben nun ein Maßnah-

menpaket zum wirksameren Schutz beschlossen. Die-

ses umfasst den unter anderem 

 Ausbau spezialisierter Hilfesysteme mit nied-

rigschwelligen Akuthilfen;  

 interdisziplinäre Versorgung unter einem Dach;  

 Ermittlungen durch Zugang zum Darknet;  

 Versuchsstrafbarkeit von Cybergrooming;  

 Untersuchungshaft zum Schutz von Kindern;  

 Verlängerung der Eintragung im Bundeszentral-

register, um künftig Nähe zu Kindern zu vermei-

den;  

 Vorlage von erweiterten Führungszeugnissen für 

ehrenamtliche Vormünder, da Pädokriminelle 

verstärkt versuchen, Vormundschaften zu über-

nehmen;  

 Verbesserung der Expertise in familiengerichtli-

chen Verfahren;  

 bundesweite Einführung des „Mainzer Modells“ 

zur audiovisuellen Vernehmungen von Opfer-

zeugen, die unter 16 Jahre alt sind, außerhalb des 

Sitzungszimmers des Gerichts.  

An der Umsetzung wird nun intensiv und ressortüber-

greifend gearbeitet. ■ 

wir jetzt“, betont Schön und erläutert die Verbesserun-

gen: „Familien erhalten den Kinderzuschlag künftig 

leichter, sie werden bei der Antragstellung durch Vide-

oberatung und Netzwerkmanager unterstützt und sollen 

den Antrag künftig auch digital einreichen können.“ 

Ein weiterer Vorteil: Die Leistung endet nicht abrupt, 

sondern läuft mit steigendem Einkommen langsam aus. 

Wer zusätzliches Einkommen verdient, darf künftig 

mehr davon behalten. „Ein wichtiges Signal, dass sich 

Leistung auch lohnt“, so Schön.  

Weitere  Reformen gibt es beim Bildungs- und Teilha-

bepaket. So fallen künftig der Eigenanteil für Schüler-

beförderung und Mittagessen weg. Das ist nicht nur 

eine Entbürokratisierung, sondern entlastet auch Leis-

tungsbezieher von anfallenden Kosten.  

Darüber hinaus kämpfen die Familienpolitiker der Uni-

on für einen weiteren Punkt: „Wir setzen uns dafür ein, 

dass Kinder aus Familien im Leistungsbezug künftig 

noch besser unterstützt werden, wenn sie in Vereinen 

aktiv sein wollen“. So will die Union den Zuschuss für 

Vereinsbeiträge erhöhen und das Verfahren vereinfa-

chen. „Denn Teilhabe gelingt in Vereinen und Verbän-

den besonders“, so Schön. ■ 

Fortsetzung von Seite 1 

Änderung des Transplantationsgesetzes beschlossen 

Der Deutsche Bundestag hat eine Änderung des Trans-

plantationsgesetzes beschlossen. Das Ziel: die Anzahl 

der freiwilligen Organspenden durch gezielte struktu-

relle Maßnahmen in den Krankenhäusern dauerhaft zu 

erhöhen. Denn während die Anzahl der Menschen, die 

auf ein Spenderorgan warten, unverändert bei 10.000 

liegt, geht die Zahl der Organspender seit Jahren zu-

rück.  

Ziel des Gesetzentwurfs ist es, die Strukturen in Bezug 

auf die Organspende in den Entnahmekrankenhäusern 

zu verbessern und diese angemessen zu vergüten. Zu-

dem enthält das Gesetz eine bundeseinheitliche Frei-

stellungsregelung für die Transplantationsbeauftragten 

in den jeweiligen Entnahmekrankenhäusern. Ärzte und 

besonders qualifizierte Pflegekräfte sollen so mehr Zeit 

haben, mögliche Organspender zu identifizieren und 

den gesamten Transplantationsprozess zu begleiten. 

„Um die Zahl der freiwilligen Organspenden nachhal-

tig zu erhöhen, müssen wir die Prozesse und die Struk-

turen in den Krankenhäusern verbessern“, fordert der 

stellvertretende Fraktionsvorsitzende Georg Nüßlein. 

Die Spenderbereitschaft in Deutschland sei hoch: 80 

Prozent der Menschen seien einer Organspende gegen-

über positiv eingestellt. Dass es trotzdem zu wenig in 

Organspender in Deutschland gäbe, liege daran, dass zu 

wenige Menschen einen Organspendeausweis besitzen 

und diesen auch bei sich führen sowie an den Kranken-

hausstrukturen.  

Bisher ist die Betreuung der Angehörigen von Organ-

spendern und den Organempfängern nicht gesetzlich 

geregelt. Mit der beschlossenen Änderung des Trans-

plantationsgesetzes wird die Betreuung der Angehöri-

gen erstmals auf eine gesetzliche Grundlage gestellt. So 

soll u.a. ein Austausch von Angehörigen von Organ-

spendern und Organempfängern mittels anonymisierter 


