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Mitglied des Deutschen Bundestages
für die StädteRegion Aachen
Sexuellem Kindesmissbrauch den Nährboden entziehen – Opfern helfen
Deutschland hat in den vergangenen Wochen aufrüttelnde Berichte über die unglaublich lang anhaltende Duldung von
Kindesmissbrauch in grün-alternativen
Strukturen zur Kenntnis nehmen müssen.
Das Versagen bestand nicht nur im Wegschauen, sondern in offener Werbung für
pädophiles Treiben. Der Berliner Landesverband der Grünen räumt denn auch zu
Recht das „institutionelle Versagen“ beim
Kindesmissbrauch ein. Dabei allein kann
es aber nicht bleiben.
Insofern ist es höchst bedrückend, dass bis
heute nicht ein einziges Land mit grüner
Regierungsbeteiligung seine Zusage erfüllt hat, den von Bund und Ländern gemeinsam auf den Weg gebrachten „Fonds
sexueller Missbrauch“ mit den versprochenen
Mitteln
auszustatten.
Mit
100 Mio. Euro soll dieser Fonds Betroffenen helfen, die in ihrer Kindheit oder Jugend sexuellen Missbrauch erlitten haben
und noch heute unter dessen Folgewirkungen leiden. Bislang haben aber lediglich
der Bund, Bayern und Mecklenburg-Vorpommern eingezahlt.
Der Fonds kümmert sich vor allem um Opfer aus dem familiären Bereich, bezieht
aber auch Fremdtäter und den institutionellen Bereich mit ein. Anträge von Opfern, die in Institutionen sexuell missbraucht
wurden,
können
entgegengenommen werden, wenn sich
diese Institutionen am ergänzenden Hilfesystem beteiligen. Evangelische und katholische Kirche sowie die Ordensobernkonferenz tun dies bereits. Die
institutionell verwickelten Grünen noch
nicht. Dafür müssen sicher nicht zwei weitere Jahre ins Land ziehen.
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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freunde!
Das Treffen der sieben großen demokratischen Industrienationen in Elmau hat
das Bekenntnis zu den gemeinsamen Werten von Freiheit und
Recht deutlich unterstrichen. Die G7 bleiben bei der Beurteilung der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim und den Konsequenzen daraus einig. Und sie machen deutlich: Wirtschaftliche Größe oder internationale Bedeutung allein reichen nicht
zur Teilnahme, die G7 sind eine Verantwortungsgemeinschaft
und kein Club der Beliebigkeit.
Der Gipfel hat nicht nur wunderschöne Bilder von Deutschland
in die Welt transportiert, sondern – vielmehr von vielen in dieser Form unerwartet – konkrete Ergebnisse erzielt. Hier wird die
deutsche Handschrift deutlich: Die klare Bekräftigung der Klimaziele und die Hinwendung zu den drängenden Problemen
unseres Nachbarkontinentes Afrika unterstreichen, wie wichtig
die Begegnungen der G7 sind – und welche positive Effekte die
Beschlüsse gerade auch für die Ärmsten der Welt haben können.
Dieser G7-Gipfel ist deshalb auch ein Erfolg für Bundeskanzlerin Angela Merkel. Gleichzeitig haben die Polizei- und Sicherheitskräfte vor Ort ausgezeichnete Arbeit geleistet, um den reibungslosen Ablauf des Gipfeltreffens zu gewährleisten.
Die Kritiker der internationalen Gipfeltreffen müssen sich fragen lassen, warum sie solche Begegnungen ablehnen und warum sie teure Proteste, die in der Vergangenheit nicht immer so
friedlich abliefen wie jetzt in Elmau, für wirkungsvoller halten.
Vielleicht strahlen die Erfolge von Elmau auch auf den Abschluss von CETA und die Diskussion um TTIP aus. Wenn wir uns
mit unseren Freunden und Partnern, den großen demokratischen Staaten der Welt, nicht auf gemeinsame Standards einigen können, dann werden Dritte die Regeln für den Austausch
bestimmen.
Viel Spaß beim weiteren Lesen wünscht

Ihr
Helmut Brandt MdB
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Mitglied des Deutschen Bundestages
für die StädteRegion Aachen
Die Speicherpflicht für Verbindungsdaten kommt
Lange haben wir dafür werben müssen, nun aber haben sich die guten Argumente durchgesetzt. Die unionsgeführte Koalition schafft die gesetzlichen Grundlagen für die Speicherung von Verbindungsdaten. Damit
versetzen wir unsere Ermittlungsbehörden endlich wieder in die Lage, bei schweren Straftaten Zugriff auf
wichtige, beweisführende Daten zu erhalten. Bei der Bekämpfung des Terrorismus, der organisierten Kriminalität, der Kinderpornografie und anderen schweren Straftaten sind diese Daten häufig die einzigen Ansatzpunkte, um die Täter ausfindig zu machen.

B

Damit tragen wir auch der Tatsache Rechnung, dass das Internet die Eingrenzbarkeit kriminalgeographischer
Räume aufgehoben hat. Es ermöglicht Tätern weltweit, von jedem beliebigen Ort aus, massive Schäden anzurichten und kriminelle Gewinne am Ort ihrer Wahl zu erzielen. Ohne Zugriff auf Verbindungsdaten sind dem
Staat bei der Aufklärung zahlreicher schwerer Straftaten die Hände gebunden.
Weil in der Debatte um Verbindungsdaten oft mit Halb- und Unwahrheiten hantiert wird, sei hier noch einmal
betont: Es geht nicht um die Speicherung von Kommunikationsinhalten. Gespeichert werden lediglich die
Verbindungsdaten und Standortinformationen. Die Speicherung findet auch nicht beim Staat statt, sondern
bei den Telekommunikationsunternehmen. Die Speicherdauer dieser Telefon- und Internetdaten beträgt maximal zehn Wochen. Standortinformationen von Handy-Gesprächen dürfen nur vier Wochen lang aufbewahrt
werden. Danach muss das Unternehmen die Daten löschen. Bisher gibt es eine solche Löschverpflichtung
nicht und es hängt von dem jeweiligen Unternehmen selbst ab, wie lange gespeichert wird. Das ändern wir.
Zudem dürfen die Daten nur in Deutschland gespeichert werden.
Der Staat selbst speichert nichts. Erst wenn es einen Verdacht auf eine schwere Straftat gibt, kann ein Richter
entscheiden, dass die Polizei diese Daten zur Aufklärung schrecklicher Verbrechen nutzen darf. Auch müssen
die Betroffenen darüber informiert werden. Die Menschen in unserem Land wollen frei und sicher leben können. Der Staat kommt mit der Verpflichtung der Telekommunikationsanbieter, Verbindungsdaten begrenzt
zu speichern, dieser Verantwortung nach.

Attraktiver Investitionsstandort Deutschland
Deutschland ist nach China und den USA der weltweit attraktivste Standort
für Investoren. Dies ergibt sich aus einer Befragung von 808 internationalen
Entscheidungsträgern aus der Wirtschaft, dem EY Attractiveness Survey –
Standort Deutschland 2015. Gute Noten erhält Deutschland dabei vor allem
für seine Infrastruktur, die Qualifikation der Arbeitskräfte sowie das soziale
Klima und die Stabilität des politischen Umfelds. Gleichzeitig gibt es Verbesserungsbedarf in der Aus- und Weiterbildung im Bereich Digitalisierung, der
Steuerlast sowie beim Bürokratieabbau.
Im Jahr 2014 realisierten ausländische Investoren
763 Projekte und schufen dabei etwa 11.300 neue
Arbeitsplätze – ein Zuwachs um jeweils 9 Prozent
gegenüber dem Vorjahr. Spitzenreiter bei der
Zahl der Investitionen in Deutschland sind amerikanische, chinesische und schweizerische Unternehmen.
Bild: picture alliance / dpa
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