
Nachdem Bundeskanzlerin Angela Merkel am Mitt-

woch den Abgeordneten ihren Entschluss zur Rück-

nahme der geplanten Oster-Ruhe-Regelung erläutert 

und danach Rede und Antwort gestanden hatte, gab sie 

am Donnerstag eine Regierungserklärung zum bevor-

stehenden EU-Gipfel ab. Dieser sollte auch im Zeichen 

der Bewältigung der Pandemie und ihrer Folgen ste-

hen. 

Der Unionsfraktionsvorsitzende Ralph Brinkhaus for-

derte in der Debatte für die Zeit nach Corona eine um-

fassende Verwaltungsreformen nicht nur für Deutsch-

land, sondern auch für die Europäische Union. Für 

künftige Krisen müsse man besser aufgestellt zu sein. 

Die Pandemie habe gezeigt: „Es ist gut, dass wir diese 

Europäische Union haben“, sagte Merkel. Als Beispiel 

nannte sie den Wiederaufbaufonds für die Mitglied-

staaten, mit dem die Weichen gestellt würden für ein 

„digitales, klimafreundliches, krisenfestes Wachstum“. 

Die Krise hat der Kanzlerin zufolge aber auch scho-

nungslos offengelegt, wo die Schwächen Europas lä-

gen. Brinkhaus sprach in diesem Zusammenhang von 

dysfunktionalen Strukturen in Deutschland wie in der 

EU.    

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion be-
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Deutsch-Griechisches Jugendwerk startet seine Ar-

beit - „Neue Möglichkeiten für Jugendliche, Menschen 

und Kultur des Partnerlandes kennen zu lernen!“  

Ein vom deutschen und griechischen Parlament verab-

schiedetes Gesetz machte den Weg frei für die Grün-

dung des Deutsch-Griechischen Jugendwerkes, wel-

ches dieser Tage erstmals zu einer Sitzung zusammen-

kam. 

„Im April wird es offiziell losgehen mit der Arbeit des 

Deutsch-Griechischen Jugendwerkes. Ich bin stellver-

tretender Vorsitzender der deutsch-griechischen Parla-

mentariergruppe und da ist es mir selbstredend eine 

besondere Freude, dass junge Menschen nun in vielen 

Projekten ihr gegenseitiges Verständnis ausbauen kön-

nen“, freut sich der CDU-Bundestagsabgeordnete Josef 

Rief und fügt hinzu: „Auch wenn Corona den Start 

jetzt nicht leicht macht, bin ich zuversichtlich, dass sich 

die Verbindungen unserer beiden Länder über den Aus-

tausch der Jugendlichen ausbauen und verfestigen wer-

den.“ 

Hintergrund: Bilaterale Jugendwerke gibt es bereits mit 

Frankreich und Polen. Das Deutsch-Französische Ju-

gendwerk wurde bereits 1963 gegründet . Das Deutsch-

Polnische Jugendwerk folgte 1991. ■ 

Seite 2 

 

Besuchen Sie Josef Rief auch auf seiner 
Homepage, bei Facebook und auf Instagram! 

Foto:  CDU/CSU-Bundestagsfraktion/Michael Wittig  

Archiv: Austausch mit griechischen Parlamentariern und der 
deutsch-griechischen Parlamentariergruppe des Bundestages 
Ende 2019   
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tonte gleichermaßen die europäische Solidarität in Kri-

senzeiten. „Europa ist für uns keine Option, Europa ist 

unsere Wirklichkeit“, sagte er. Deshalb sei es richtig, 

dass mit dem Corona-Wiederaufbaufonds in Höhe von 

750 Milliarden Euro Außergewöhnliches auf den Weg 

gebracht werde. Zugleich betonte er den Ausnahmecha-

rakter des Instruments, für das der Bundestag am Don-

nerstag die Mittel bewilligte. „Das ist nicht der Einstieg 

in eine dauerhafte Fiskal- und Schuldenunion.“   

In diesem Sinne äußerte sich auch der europapolitische 

Sprecher der Unionsfraktion, Florian Hahn. Der schul-

denfinanzierte Topf „muss ein einmaliger Vorgang 

bleiben“, erklärte er. Hahn drang außerdem auf die 

Rückkehr zum Stabilitätspakt in der EU, sobald die 

Pandemie bewältigt ist. „Stabilität und Wachstum gibt 

es nur mit entsprechender Haushaltsdisziplin, nicht mit 

einer Schuldenunion.“   

Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Katja Lei-

kert wies darauf hin, dass allein die Ankündigung des 

Fonds mit dem Namen „Next Generation EU“ die Fi-

nanzmärkte stabilisiert habe. Die Unionsfraktion werde 

aber „Wert darauf legen, 

dass das Geld in die Zu-

kunft investiert wird“ – 

also in Digitalisierung 

und Klimaschutz. Leikert 

hob auch andere Leistungen 

der EU in der Krise hervor. So 

habe die Gemeinschaft eine Milli-

arde Euro in die Erforschung von Impfstoffen und Me-

dikamenten gegen Covid-19 investiert. Auf diese Wei-

se habe sie es ermöglicht, dass der erste Impfstoff in 

Europa, genauer gesagt in Deutschland, entwickelt 

werden konnte. Nun müsse die EU auch dafür sorgen, 

dass mehr Impfstoff in Europa für Europa produziert 

wird.  

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sprach 

sich für den digitalen Impfpass aus, den die EU bis Juni 

einführen will. Er sei „ein Ticket zurück in die Norma-

lität“, sagte er. Der Pass soll erfassen, ob jemand ge-

impft, getestet oder die Krankheit überwunden hat. Die 

Bundesregierung will laut Merkel „sehr genau schauen, 

welche Rechte damit verbunden sind“. ■ 

Harte Strafen für Kindesmissbrauch und Kinder-

pornografie - Bundestag beschließt Verschärfungen 

im Sexualstrafrecht 

Sexuell missbrauchte Kinder müssen unvorstellbares 

Leid ertragen. Das Ausmaß dieser Gräueltaten ist er-

schreckend: Fast 16.000 Kinder und Jugendliche in 

Deutschland wurden 2019 Opfer sexueller Übergriffe. 

Die Dunkelziffer liegt um ein Vielfaches höher. Der 

Bundestag hat dem sexuellen Missbrauch der 

Schwächsten unserer Gesellschaft den Kampf angesagt 

und jetzt ein ganzes Paket an Maßnahmen beschlossen. 

Das Ziel: Täter entdecken, hart bestrafen und künftige 

Taten verhindern.  

 

Wer Kinder missbraucht, wer Missbrauchsbilder kon-

sumiert oder verbreitet, muss in Zukunft mit der ganzen 

Härte des Strafrechts rechnen. Besonders wichtig: Der 

sexuelle Missbrauch wird künftig als das bestraft, was 

er ist – ein Verbrechen. Mit dieser Verschärfung wer-

den die Strafen deutlich angehoben. „Künftig wird der 

Kindesmissbrauch als Verbrechen und damit im Min-

destmaß mit einem Jahr Freiheitsstrafe geahndet. Da-

mit wird eine jahrelange Forderung von CDU und 

CSU Gesetz“, erläutert Thorsten Frei, stellvertretender 

Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Be-

währungsstrafen für Täter werden künftig die Ausnah-

me sein. Richter können leichter Untersuchungshaft 

und Sicherungsverwahrung anordnen. Auch Verbrei-

tung, Besitz und Besitzverschaffung von Kinderporno-

grafie werden künftig im Strafgesetzbuch als Verbre-

chen eingestuft.  

 

Neben Strafen ist aber die Verhinderung künftiger Ta-

ten genauso wichtig. „Wir wollen vor allem auch Über-

griffe verhindern, also präventiv vorgehen. Einschlägig 

Vorbestrafte dürfen keine weiteren Kinder mehr miss-

brauchen können. Gefährliche Wiederholungstäter be-

kommen deswegen einen lebenslangen Eintrag im er-

weiterten Führungszeugnis“, sagt Jan-Marco Luczak, 

rechtspolitischer Sprecher der Unionsfraktion. Damit 

werde sichergestellt, dass gefährliche Täter nicht mehr 

in der ehrenamtlichen Kinder- und Jugendarbeit, also 

zum Beispiel im Sportverein, tätig sein können. ■ 

Letzte Meldung: In der  Unions-Arbeitsgruppe Hand-

werk wurde heute über einen Kompromiss in der Re-

form der Handwerksordnung diskutiert. Nach einem 

Gesetzentwurf der Bundesregierung sollte es künftig 

Betrieben im Baugewerbe (abgesehen von Gerüstbau-

ern), wie etwa Stuckateuren, untersagt sein, Gerüste 

aufzustellen, die auch von anderen genutzt werden. Der 

Kompromiss sieht jetzt vor, dass die Gewerke, deren 

Ausbildungsinhalte auch Gerüstbau umfassen, auch 

zukünftig Gerüste aufstellen dürfen. ■ 


