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Kinderpornografie wirksam bekämpfen
und härter bestrafen
In dieser Woche haben wir Forderungen der
CDU/CSU-Bundesfraktion
nach
einem
besseren Opferschutz umgesetzt. Mit dem
Gesetzesbeschluss
zum
Sexualstrafrecht
schützen wir insbesondere Kinder und
Jugendliche besser vor sexuellem Missbrauch.
Verbessert wird der Schutz der Intimsphäre vor
Verletzung durch Bildaufnahmen – vor allem
durch Nacktbilder. Im Hinblick auf die
offenkundig gewordenen Schutzlücken werden
insbesondere die unbefugte Herstellung,
Verbreitung und das Gebrauchen von
Nacktaufnahmen unter Strafe gestellt.
Zudem werden künftig, wie von uns seit langem
gefordert, Minderjährige vor sexuellen
Übergriffen in Abhängigkeitsverhältnissen
besser geschützt. Wir schließen die
Strafbarkeitslücke für die Fälle, in denen
Vertretungslehrer eine sexuelle Beziehung zu
ihren minderjährigen Schülern eingehen.
Ebenfalls haben wir durchgesetzt, dass
minderjährige
Kinder
vor
sexuellen
Handlungen der mit ihnen in einem Haushalt
lebenden Personen besonders zu schützen
sind.
Zur Verbesserung des Opferschutzes wird die
strafrechtliche Verjährung von verschiedenen
Delikten künftig nicht schon ab dem 21.
Lebensjahr, sondern erst ab dem 30. Lebensjahr
des Opfers beginnen. Schwere Sexualdelikte
können damit nicht vor Vollendung des 50.
Lebensjahres des Opfers verjähren, so dass die
häufig stark traumatisierten Opfer Zeit haben,
das Geschehene zu verarbeiten. Zudem wird
der
Strafrahmen
beim
Besitz
kinderpornografischer Schriften und bei der
Verletzung
des
höchstpersönlichen
Lebensbereichs durch Bildaufnahmen erhöht.
Auch macht sich zukünftig strafbar, wer kinderund jugendpornografische Live-Darbietungen
veranstaltet oder besucht.
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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freunde!
Am vergangenen Wochenende
haben wir Deutsche mit unseren
Gästen aus der ganzen Welt voller Freude die Maueröffnung vor 25 Jahren gefeiert. Mit diesem friedlichen Fest, in
dessen Verlauf sich der von rund 7.000 Luftballons nachgebildete Grenzverlauf buchstäblich in Luft auflöste, erinnerte eine Million Menschen an die Überwindung eines
Unrechtsstaates. Die eindrucksvolle „Lichtgrenze“ führte
uns allen noch einmal vor Augen, wo das schlimmste Sinnbild der SED-Diktatur, die Berliner Mauer mit dem Todesstreifen Ost und West teilte. 25 Jahre nach der ersten
Grenzöffnung an der Bornholmer Straße erscheint die
deutsche Teilung wie ein Albtraum, den unser Land endlich abschütteln konnte.
Die Dinge haben sich im November 1989 zum Guten gewendet. Der alte „Drachen“ der einheitssozialistischen
Diktatur des Proletariats, den mutige Bürgerrechtler bezwungen und unabhängige Geister wie Wolf Biermann
zersungen haben, ist nicht mehr. Biermann, dessen Besuch
im Plenarsaal am letzten Freitag einen bemerkenswerten
Höhepunkt in der Geschichte unseres Parlaments darstellt, hat in eindrucksvoller Weise Wesen und Folgen der
friedlich überwundenen Diktatur beim Namen genannt
und auch über das Heute Klartext geredet.
Viel Spaß beim weiteren Lesen wünscht

Ihr
Helmut Brandt MdB

Bürgersprechstunde am 19. Nov. in Herzogenrath
Meine nächste Bürgersprechstunde findet am Mittwoch,
19. November 2014, von 18:00 bis 19:00 Uhr im Rathaus
der Stadt Herzogenrath (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 unter 02404/557830 anmelden.

www.helmut-brandt.de
www.facebook.com/mdb.helmut.brandt

Helmut Brandt informiert:
Ausgabe Nr. 19
14.11.2014

Mitglied des Deutschen Bundestages
für die StädteRegion Aachen
Orientierungsdebatte zur Sterbebegleitung
Die Diskussion um das Thema Suizidbeihilfe bewegt die Menschen in unserem Lande. Es handelt sich um eine
emotionale und kontrovers geführte Debatte, die die Frage betrifft, wie unsere Gesellschaft mit Alter, Krankheit
und Tod umgeht. Es geht dabei um Menschenwürde, Lebensschutz und das Recht auf Selbstbestimmung, aber
auch um das Signal für die Gesellschaft, das wir beim Umgang mit dem menschlichen Leben in der letzten Lebensphase geben.
Eine politische Entscheidung ist gefordert, da sogenannte Sterbehilfevereine derzeit eine rechtliche Lücke nutzen und schwerkranken, aber auch altersmüden und psychisch kranken Menschen in unserem Land geschäftsmäßig und organisiert Beihilfe zum Suizid gewähren. In unserer Fraktion besteht weitgehend Einigkeit, dass die
organisierte Sterbehilfe verboten werden soll. Damit gehen wir über einen Gesetzentwurf aus der letzten Legislaturperiode hinaus. Gleichzeitig gibt es unterschiedliche Ansichten zu der Frage, ob ein ärztlich assistierter
Suizid im Ausnahmefall zugelassen werden sollte.
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Mediziner, Kirchenvertreter und Juristen haben uns in einer fraktionsoffenen Sitzung Ende September ihre Erfahrungen und Überlegungen zu Suizidbeihilfe sowie zur Palliativ- und Hospizversorgung vorgestellt. Einigkeit
besteht, dass den Menschen am Ende des Lebens bessere medizinische und psychologische Begleitung zur Seite
gestellt werden muss. Wir wollen daher die Palliativmedizin und das Hospizwesen flächendeckend ausbauen.
In einer vierstündigen Orientierungsdebatte haben in dieser Woche Abgeordnete aller Fraktionen die Möglichkeit gehabt, ihre Einstellung zum Thema Suizidbeihilfe darzulegen. Einige Gruppen habe sich bereits gefunden
und mit ihren Vorstellungen positioniert. Dieser Prozess wird sich nach der Orientierungsdebatte fortsetzen.
Für das Frühjahr ist eine Anhörung im Deutschen Bundestag geplant. Eine endgültige Verabschiedung streben
wir nicht vor Sommer 2015 an, damit ausreichend Zeit bleibt, einen Austausch von Expertise und Argumenten
mit besonderer Sensibilität und Intensität zu ermöglichen.

Europäischer Gerichtshof erteilt „Sozialtourismus“ klare Absage
Am Dienstag hat der Europäische Gerichtshof in einem wegweisenden Urteil entschieden, dass EU-Ausländer, die nur nach Deutschland kommen,
um hier Sozialleistungen zu beziehen, keinen Anspruch auf Hartz IV haben. Im konkreten Fall ging es um eine ungelernte Rumänin, die bei ihrer
Schwester in Leipzig lebt, weder in ihrer Heimat noch in Deutschland jemals gearbeitet hat und neben Kindergeld und Unterhaltsvorschuss auch
Hartz IV bekommen wollte. Das wurde ihr vom Jobcenter versagt.
Das Urteil schafft mehr Klarheit für die Behörden in vielen betroffenen
Kommunen. Außerdem hat der Europäische Gerichtshof die geltende
Rechtslage in Deutschland bestätigt: Wer als EU-Bürger bei uns leben will,
muss in der Regel in der Lage sein, sich und seine Familienangehörigen
wirtschaftlich zu erhalten.
Freizügigkeit ist ein hohes Gut, von dem auch viele Deutsche im EU-Ausland profitieren. Wer sich mit Arbeit, Ausbildung oder Studium in
Deutschland einbringt, ist willkommen. Sozialtourismus akzeptieren wir
nicht.
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