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für die StädteRegion Aachen
Für Religionsfreiheit weltweit
Wir haben in dieser Plenarwoche ein in der Koalitionsvereinbarung festgeschriebenes und für uns sehr
wichtiges politisches Ziel bekräftigt: Die Koalitionsfraktionen und die Grünen fordern die Bundesregierung auf, zur Lage der Religions- und Glaubensfreiheit weltweit zu berichten. Es ist an der Zeit, dass die
deutsche Außenpolitik noch nachdrücklicher und
systematisch dazu beiträgt, dass Verstöße gegen
dieses Menschenrecht nicht nur zufällig bekannt
werden, sondern in den Mittelpunkt unserer Aufmerksamkeit rücken. Die zunehmenden Verstöße
gegen die Religionsfreiheit verletzen nicht nur die
Menschenrechtscharta der Vereinten Nationen,
sondern bedeuten für sehr viele Menschen Diskriminierung, Bedrängnis, Gewalt und Verfolgung.
Zugleich ist die Gewalt religiöser Extremisten gegen
Andersgläubige vielfach Ursache für Flucht und Vertreibung. Sie stellt darüber hinaus zunehmend eine
Gefahr für die Sicherheit und das friedliche Zusammenleben der Kulturen und Religionen weltweit dar.
Ein umfassender Bericht zur Lage in den Staaten
wird dazu beitragen, Regierungen an ihre Pflichten
aus den internationalen Abkommen zum Schutz der
Menschenrechte zu erinnern. Die Menschenrechte
sind unteilbar und allgemein, den Regierungen
kommt eine Pflicht zu, sie in ihrer Gänze zu wahren.
Der Religionsfreiheitsbericht der Bundesregierung
wird aller Welt deutlich machen, dass wir die Freiheit von Religion und Bekenntnis nicht für ein
Randthema, sondern für ein zentrales Recht der
Menschen halten.
Bürgersprechstunde am 22. Juni in Simmerath
Meine nächste Bürgersprechstunde findet am Montag, 22. Juni 2015 von 18:00 bis 19:00 Uhr im Rathaus der Stadt Simmerath (CDU-Fraktionszimmer)
statt. Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind
herzlich eingeladen, sich mit ihren Fragen und Anregungen an mich zu wenden. Besucher der Sprechstunde sollten sich möglichst vorab im Wahlkreisbüro unter 02404/557830 anmelden.
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Sehr geehrte Damen und
Herren, liebe Freunde!
Die letzten Wochen vor der
Sommerpause halten eine
Reihe von Herausforderungen für uns bereit, die wir
besonnen und entschieden angehen werden. Das gilt
insbesondere für die Bund-Länder-Gespräche zur
Flüchtlingspolitik. Die Herausforderungen sind hier in
der Tat so drängend, dass der Bund, die Länder und
ihre Kommunen sie im Rahmen einer Verantwortungsgemeinschaft angehen müssen. Zu einer echten Verantwortungsgemeinschaft gehört allerdings, dass alle
Beteiligten konkret bezifferte und ausformulierte Lösungsbeiträge leisten und verlässlich umsetzen. Mit
Absichtserklärungen allein lassen sich die Probleme
der Menschen nicht lösen.
Diese Erfahrung macht offenbar auch die griechische
Regierung, die mit ihrer sprunghaften Verhandlungstaktik ihre europäischen Partner und weltweiten Kreditgeber auf eine schwere Probe stellt. Mit Sorge haben wir den zwischenzeitlichen Abbruch der
Verhandlungen durch den Internationalen Währungsfonds zur Kenntnis genommen. Ohne einen gemeinsamen Vorschlag der Institutionen geht es nicht.
Wir wollen Griechenland als Teil der Eurozone halten.
Wir stehen zu unserem Grundsatz – es gibt keine Leistung ohne Gegenleistung. So sind die Hilfsprogramme
aufgebaut, die ohne Einhaltung der gegenseitigen
Verpflichtungen nicht greifen können. Aber nicht nur
das Scheitern Griechenlands hätte schwerwiegende
Folgen. Mindestens ebenso verheerend wäre es, wenn
in der EU – die nur als Gemeinschaft des Rechts die
jahrhundertealten Gräben in Europa hat überwinden
können – Vereinbarungen und Verträge nicht mehr
gelten würden.
Viel Spaß beim weiteren Lesen wünscht

Ihr
Helmut Brandt MdB
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Mehr Geld für Familien – Abbau der kalten Progression
Diese Woche ist eine gute Woche für Familien und für Arbeitnehmer: Durch die gute Wirtschafts- und Finanzpolitik der unionsgeführten Bundesregierung sind wir in der Lage, Arbeitnehmer und Familien um über 5 Milliarden Euro steuerlich zu entlasten. All dies ist möglich, ohne an anderer Stelle die Steuern zu erhöhen oder
neue Schulden zu machen. Wer nach einem Markenzeichen der Union sucht, wird es hier finden.
Mit dem Gesetz zur Anhebung des Grundfreibetrags, des Kinderfreibetrags, des Kindergeldes und des Kinderzuschlags haben wir einen weiteren Anstieg der verfügbaren Einkommen beschlossen. Den Schwerpunkt
Familie und Kinder unterstreichen wir, indem wir außerdem den Entlastungsbetrag für Alleinerziehende anheben. Und auch eine weitere berechtigte Forderung der Union kann endlich umgesetzt werden: Mit diesem
Gesetz bauen wir die kalte Progression ab 2016 ab. Die Regelungen im Detail:
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Der steuerliche Grundfreibetrag wird im Jahr 2015 um 118 auf 8.472 Euro und im Jahr 2016 um weitere 180
auf dann 8.652 Euro erhöht. Davon profitieren, wie vom Abbau der kalten Progression, alle Einkommensteuerzahler. Die „Steuerbremse“ greift durch Rechtsverschiebung der Tarifeckwerte um ca. 1,5 Prozent.
Familien profitieren zudem von der Erhöhung der Kinderfreibeträge. Der verfassungsgemäß gebotene Kinderfreibetrag wird für 2015 um 144 Euro und für 2016 um weitere 96 Euro erhöht, um das Existenzminimum
steuerfrei zu stellen. Darüber hinaus wird das Kindergeld in gleichem Verhältnis für 2015 um 4 Euro und 2016
um weitere 2 Euro pro Monat und Kind erhöht. Außerdem wird im kommenden Jahr der Kinderzuschlag um
einen Betrag von 20 Euro auf dann 160 Euro monatlich angehoben. Auch der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende wird 2015 um 600 Euro auf 1.908 Euro angehoben. Zudem wird er für jedes weitere im Haushalt
lebende Kind um 240 Euro aufgestockt.
Diese Beschlüsse passen sich in unsere familienfreundliche Politik ein. Mit der erheblichen finanziellen Unterstützung des Bundes zum Ausbau der Kinderbetreuungsinfrastruktur, der Einführung eines Rechtsanspruchs für unter drei Jahre alte Kinder auf einen Betreuungsplatz, dem Elterngeld und dem Betreuungsgeld
haben wir in den letzten Jahren viel für die Förderung von Familien und Kindern getan.
Palliativmedizin und Versorgung mit Hospizplätzen ausbauen
Die richtige Antwort auf die Angst vor einem qualvollen Tod ist der Ausbau
der Hospiz- und Palliativversorgung. Unser Ziel ist ein flächendeckendes Angebot, damit alle Menschen dort, wo sie die letzte Phase des Lebens verbringen, ihre Lebensqualität verbessern und dabei umfassende Unterstützung finden können. Insbesondere in strukturschwachen und ländlichen Regionen
fehlt es heute noch an ausreichenden Angeboten. Deswegen werden wir die
Hospizarbeit finanziell besser fördern. Und mit gezielten finanziellen Anreizen wird die ambulante Palliativversorgung gestärkt.
Besonders wichtig ist uns die Stärkung der Sterbebegleitung in den Pflegeeinrichtungen. Viele Menschen verbringen ihre letzten Lebensmonate dort. Um
ihnen ein ihren Wünschen entsprechendes Angebot in der letzten Lebensphase zu ermöglichen, sollen Pflegeeinrichtungen stärker mit Hospizdiensten
und Ärzten kooperieren. Zudem soll es künftig einen Anspruch auf individuelle Beratung und Hilfestellung durch die Krankenkasse bei der Auswahl und
Inanspruchnahme von Leistungen der Palliativ- und Hospizversorgung geben.
.
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