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Thema der Woche:

Mehr Investitionskraft für Kommunen
Große Koalition setzt Vorschlag der Union um
Der Bundesminister der Finanzen, Wolfgang
Schäuble, und der Bundesminister für Wirtschaft und Energie, Sigmar Gabriel, der Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur, Alexander Dobrindt, der Chef des
Bundeskanzleramts, Bundesminister Peter
Altmaier, sowie die Spitzen der die Bundesregierung tragenden Bundestagsfraktionen, Volker Kauder, Thomas Oppermann und Gerda
Hasselfeldt, haben sich am Montagabend
(2. März 2015) auf Eckpunkte einer Investitionsinitiative des Bundes verständigt.
Bei dem Treffen wurde zum einen die endgültige Verteilung des von Bundesminister
Schäuble vorgeschlagenen zehn Milliarden Euro-Investitionspaketes beschlossen. Demnach
wird der Bund in den Jahren 2016 bis 2018 insgesamt sieben Milliarden Euro für zusätzliche
Investitionen in die öffentliche Verkehrsinfrastruktur, für Maßnahmen zur Erhöhung der
Energieeffizienz, in die digitale Infrastruktur, in
den Klimaschutz und in die Städtebauförderung einsetzen. Zum anderen wird der Bund im
gleichen Zeitraum weitere rund drei Milliarden
Euro auf den Weg bringen, indem allen Fachressorts zusätzliche Mittel in Höhe ihrer bisherigen Anteile zur Gegenfinanzierung des Betreuungsgeldes zur Verfügung gestellt werden.
Auch diese Mittel werden für zukunftsorientierte Ausgaben eingesetzt werden.
Die Teilnehmer des Spitzengesprächs unterstrichen zudem ihre Bereitschaft, die Überwindung des Nachholbedarfs im Bereich der kommunalen Infrastruktur mit zusätzlichen Bundesmitteln zu flankieren: Deshalb wird der
Bund den Kommunen im Jahr 2017 – über die
bereits vorgesehene eine Milliarde Euro hinaus
– weitere 1,5 Milliarden Euro zur Verfügung

stellen, um ihnen so Spielräume für zusätzliche
Investitionen zu eröffnen. Darüber hinaus wird
der Bund noch in diesem Jahr ein Sondervermögen errichten, dessen Mittel der Förderung
von Investitionen in finanzschwachen Gemeinden und Gemeindeverbänden zugutekommen
sollen. Hiermit wird der Bund einen weiteren
Beitrag zum Ausgleich unterschiedlicher Wirtschaftskraft im Bundesgebiet leisten. Der Bund
beabsichtigt, dieses Sondervermögen, das bis
zum Jahr 2018 Leistungen gewähren soll, mit
insgesamt 3,5 Milliarden Euro auszustatten.
Damit werden in den kommenden Jahren weitere fünf Milliarden Euro für Kommunen zur
Verfügung gestellt und die kommunalfreundliche Politik des Bundes fortgesetzt.
Zwischen allen Beteiligten bestand Einvernehmen, dass das im Koalitionsvertrag vereinbarte Ziel eines ohne neue Schulden ausgeglichenen Bundeshaushalts durch die Investitionsinitiative des Bundes nicht in Frage gestellt
werden darf. Mein Nachfolger, der neue haushaltspolitische Sprecher der CDU/CSUBundestagsfraktion, Eckhardt Rehberg, äußerte
sich am Dienstag am Rande der Fraktionssitzung
zufrieden:
„Die
CDU/CSUBundestagsfraktion begrüßt die Einigung über
die Zehn-Milliarden-Euro-Investitionsoffensive
von Bundesfinanzminister Schäuble und die
angekündigten zusätzlichen fünf Milliarden
Euro für die Kommunen. Die Richtigkeit der
unionsgeführten Haushaltspolitik bestätigt
sich: Die wachstumsfreundliche Konsolidierung
der vergangenen Jahre eröffnet finanzielle
Spielräume für zusätzliche Investitionen. Der
heutige Tag beweist erneut, dass Sparen und
Investieren keine Gegensätze sind. Nachdem
der Bund im vergangenen Jahr vorzeitig keine
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neuen Schulden mehr machen musste, können
wir jetzt vor allem für Erhalt und Neubau der
Infrastruktur des Bundes mehr Geld ausgeben.
Dies wird ohne neue Schulden gelingen. Dabei
werden wir darauf achten, dass nicht nur die
Kommunen profitieren, die in den vergangenen
Jahren schlecht gewirtschaftet haben.
Aus Sicht der Union kommt es dabei vor allem auf zwei Punkte an: Die vom Bund angekündigten Mittel müssen vollständig bei den
Kommunen ankommen und dürfen nicht in den
Länderhaushalten versickern. Die Kommunen
müssen die Mittel außerdem entsprechend
ihrem Zweck verwenden, und der Bund muss
die Mittelverwendung überprüfen können. Darauf wird die Union in der anstehenden parlamentarischen Beratung des Nachtragshaushalts 2015 sehr genau achten.“
Hintergrund: Der zur Umsetzung der Initiative notwendige Nachtragshaushalt 2015 sowie
die weiteren erforderlichen Gesetzesänderungen werden dem Bundeskabinett am 18. März
2015 gemeinsam mit den Haushaltseckwerten
für die Jahre 2016 bis 2019 zur Beschlussfassung vorgelegt.
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Mietpreisbremse beschlossen
An diesem Donnerstag hat der Deutsche Bundestag, bei Enthaltung der Opposition, den
Gesetzentwurf der Bundesregierung zur
Dämpfung des Mietanstiegs auf angespannten
Wohnungsmärkten und zur Stärkung des Bestellerprinzips bei Wohnungsvermittlung auf
Empfehlung des Rechtsausschusses angenommen. Neue Regelungen im Mietrecht des Bürgerlichen Gesetzbuches sollen steigenden Mieten bei der Wiedervermietung von Bestandswohnungen in prosperierenden Städten entgegenwirken, heißt es darin. Die zulässige Miete
bei Wiedervermietung von Wohnraum in angespannten Wohnungsmärkten, die von den Landesregierungen ausgewiesen werden, wird auf
die ortsübliche Miete plus zehn Prozent begrenzt (sogenannte Mietpreisbremse). Die Ermächtigung der Länder, Gebiete mit angespannten Wohnungsmärkten auszuweisen, ist
auf fünf Jahre befristet.

Darüber hinaus wird im Gesetz zur Regelung
der Wohnungsvermittlung das Bestellerprinzip
eingeführt. Die Kosten von Maklerinnen und
Maklern trägt künftig derjenige, der ihn beauftragt hat.
Hintergrund: In bestimmten Ballungszentren
liegen heute die Marktmieten zum Teil 30 bis
40 Prozent über den Bestandsmieten. Zu Recht
sind Mieter verärgert, wenn die Miethöhe bei
einem Mieterwechsel in die Höhe schnellt und
das Wohnen in den Zentren für viele Menschen
unbezahlbar wird. Wie im Regierungsprogramm der Union verankert und im Koalitionsvertrag vereinbart, greift zukünftig auf solchen
angespannten Wohnungsmärkten die Mietpreisbremse, damit Wohnen auch dort bezahlbar bleibt, wo viele Menschen wegen der Nähe
zur Arbeit oder der Urbanität der Lebenswelten wohnen möchten.
In seinem Bericht an die Fraktion führt der
Vorsitzende der Unionsfraktion, Volker Kauder,
weiter aus: „Klar ist aber auch: Das wirksamste
Mittel gegen hohe Mieten ist der Neubau von
Wohnungen. Nur ausreichender Wohnraum
verhindert effektiv und dauerhaft, dass Mietpreise insbesondere in Ballungszentren in die
Höhe schnellen. Deshalb hat die Union dafür
Sorge getragen, dass sich Investitionen in
Neubauvorhaben weiterhin lohnen. Die Vermietung neu errichteter Wohnungen ist von
der Mietpreisbremse ausgenommen. Gleiches
gilt für umfassende Modernisierungen, die insgesamt zu einer Steigerung der Wohn- und
Lebensqualität in unserem Lande führen. Damit der Wohnungsbau weitergeht, nehmen wir
auch die Länder und Kommunen in die Pflicht.
Sie dürfen sich nicht zurücklehnen, sondern
müssen eigene Beiträge zum verstärkten Wohnungsneubau leisten.“
Neben der Mietpreisbremse wird im Maklerrecht das Prinzip „Wer bestellt, der zahlt“ eingeführt. Damit wird dem Missstand entgegengetreten, dass auf angespannten Märkten bisher regelmäßig der Mieter mit den Kosten der
Wohnungsvermittlung belastet wird – das galt
bisher auch dann, wenn es der Vermieter selbst
war, der die Maklerdienste in Anspruch genommen hat. Der Mieter zahlt zukünftig die
Courtage nur, wenn der Makler ihm die Wohnung ausschließlich aufgrund des Vermittlungsvertrages beschafft hat.
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Frauenquote bei Führungspositionen

Zitat

An diesem Freitag ging es zu Beginn des Sitzungstages um die gleichberechtigte Teilhabe
von Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen
Dienst. Die Bundesregierung hatte dazu einen
Gesetzentwurf vorgelegt, der eine Frauenquote für Führungspositionen festlegt. Demnach
müssen börsennotierte und voll mitbestimmungspflichtige Unternehmen für alle Aufsichtsratsposten, die ab 2016 zu besetzen sind,
eine Quote von 30 Prozent einhalten. Unternehmen, die börsennotiert oder mitbestimmungspflichtig sind, müssen sich bis Mitte
2015 (flexible) Frauenquoten für Vorstand,
Aufsichtsrat, oberes und mittleres Management selbst verordnen und über die Fortschritte berichten. Die Bundesverwaltung wiederum
soll dazu verpflichtet werden, sich für jede Führungsebene konkrete Ziele zur Erhöhung des
Frauen- oder Männeranteils zu setzen. Bei der
Besetzung von Aufsichtsratsgremien, wo der
Bund mitbestimmen kann, soll zudem ab 2016
ebenfalls eine Quote von 30 Prozent gelten,
die ab 2018 auf 50 Prozent steigen soll.

«Ich habe für Deutschland klar gemacht, dass
wir TTIP wollen.»
(Bundeskanzlerin Angela Merkel am Mittwoch in
Brüssel nach einem Besuch der EU-Kommission)
Termin
Am 9.3.2015 veranstalte ich zusammen mit
dem Wirtschaftsrat eine Informationsveranstaltung zum Thema TTIP:
„Das geplante Freihandelsabkommen TTIP
mit den USA – Fluch oder Segen für Europa?“
19:00 Uhr, Firma Schatz in Schorndorf (Am
Ziegelgraben 26).
Ich hoffe auf zahlreiche Besucher!

Medizinische Versorgung für alle sichern
Ziel des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs zur Stärkung der Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung
(GKV-Versorgungsstärkungsgesetz) ist es, medizinische Versorgungslücken in strukturschwachen Gebieten zu schließen und die Arbeitsbedingungen für Allgemeinmediziner zu
verbessern. Es richtet die Versorgung weiter
am Bedarf der Menschen aus und schreibt
nicht nur die Überversorgung in Ballungsräumen fort, wo es heute aus historischen Gründen viele Arztpraxen gibt. Denn insbesondere
in ländlichen Gebieten steigt der Versorgungsbedarf. Das Gesetz gibt den Verantwortlichen
vor Ort mehr Spielraum, ganz flexibel nach
regionalen Bedürfnissen relativ starke Anreize
für eine Niederlassung in unterversorgten oder
strukturschwachen Gebieten zu setzen. Dazu
wird etwa die Einrichtung eines Strukturfonds
erleichtert, aus dem Investitionszuschüsse,
Vergütungsanreize und vieles mehr finanziert
werden können.
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