
Newsletter aus dem Landtag von Bernhard Seidenath, MdL, 28.04.2017

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Parteifreunde,

die  Gefährdung  durch  verschiedene  Formen des  Terrorismus  und  Extremismus  ist  anhaltend
hoch. Mit den Anschlägen in Würzburg und in Ansbach wurde im Sommer 2016 auch Bayern Ziel
des  islamistischen  Terrorismus.  Umso  wichtiger  ist  deshalb  eine  konsequente  strafrechtliche
Aufklärung und Verfolgung. Diese Woche haben wir daher einen Gesetzentwurf zur effektiveren
Überwachung gefährlicher Personen eingebracht, der unter anderem die Einführung der elektro-
nischen Fußfessel vorsieht.

• Diese Woche im Plenum
• Doppelpass ist ein echtes Integrationshindernis
• Zweite Tranche des 10.000-Häuser-Programms angelaufen
• „Frau. Macht. Politik.“ – Girls' Day im Bayerischen Landtag
• Treffen der haushalts- und finanzpolitischen Sprecher
• Unsere Anträge im April

Erfreuliche Nachrichten gibt es auch für den Landkreis Dachau zu verkünden. Die Bayerische
Landesstiftung hat für zwei Projekte im Landkreis Dachau 163.000 Euro bewilligt: Für die Sanie-
rung der Kath. Filialkirche St. Georg in Hebertshausen sowie für den Erwerb und Umbau eines
Wohnhauses zur Schaffung einer inklusiven Wohngemeinschaft in Dachau. Zudem unterstützt der
Freistaat  dieses  Jahr  zwanzig  Hochbaumaßnahmen  im  Landkreis  Dachau  und  Gesundheits-
ministerin Melanie Huml, MdL, hat den palliativmedizinischen Dienst am Klinikum Indersdorf in
den Krankenhausplan des Freistaates Bayern aufgenommen
Näheres dazu am Ende meines heutigen Newsletters.

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre und freue erneut auf Ihre Zusendungen.

Mit den besten Grüßen für ein - hoffentlich - sonniges erstes Mai-Wochenende - eventuell sehen
wir uns ja in Dachau oder Gröbenried beim traditionellen Maibaumaufstellen.
Ihr

Bernhard Seidenath
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Diese Woche im Plenum
Die nationale wie internationale Gefährdung durch verschiedene Formen des Terrorismus und
Extremismus ist  anhaltend hoch.  So wurde insbesondere im Jahr  2016 auch Deutschland Ziel
mehrerer  Anschläge.  Aber  auch  Gefahren  aus  dem nicht  terroristischen  Spektrum,  wie  etwa
Amokläufe, stellen eine Bedrohung der öffentlichen Sicherheit dar. Um weitere Attentate zu ver-
hindern, haben wir diese Woche im Plenum einen Gesetzentwurf zur effektiveren Überwachung
gefährlicher Personen eingebracht. Darin fordern wir vor allem eine Verbesserung in der straf-
rechtlichen  Aufklärung  und  Verfolgung,  insbesondere  aus  dem  terroristischen  und  extremis-
tischen Spektrum. Unter anderem soll es den Sicherheitsbehörden möglich sein, als gefährlich ein-
geschätzte Personen auch langanhaltend zu überwachen. Außerdem setzen wir uns für die Ein-
führung der elektronischen Fußfessel ein.

Zum Gesetzentwurf

Doppelpass ist ein echtes Integrationshindernis
Nach dem Verfassungsreferendum in der Türkei ist in Deutschland eine Debatte über die doppelte
Staatsangehörigkeit entfacht. Rund 60 Prozent der in Deutschland lebenden Türken hatten bei
dem Referendum mit „Ja" gestimmt. Thomas Kreuzer, der Vorsitzende der CSU-Fraktion im Baye-
rischen Landtag, hat dazu Stellung bezogen: „Der Doppelpass ist ein echtes Integrationshindernis.
Wir  fordern  eine  bewusste  Entscheidung  für  die  Werte  unserer  freiheitlich-demokratischen
Grundordnung und keine Staatsangehörigkeit à la carte. Der Doppelpass muss auf den Prüfstand.“
Außerdem brauche das Verhältnis zwischen der EU und der Türkei mehr Ehrlichkeit. „Die EU-
Beitrittsverhandlungen müssen jetzt beendet werden“, so Kreuzer.

Weiterlesen

Zweite Tranche des 10.000-Häuser-Programms angelaufen
In den eigenen vier Wänden Energie und Kosten sparen und gleichzeitig die Umwelt schonen.
Das ist das Ziel des 10.000-Häuser-Programms, das in der nunmehr zweite Tranche von der Baye-
rischen Staatsregierung aufgelegt wurde. Ein wichtiger Baustein des Förderprogramms ist der so-
genannte Heizungstausch-Plus. Damit können schädliche Klimagase um rund 20 Prozent redu-
ziert werden. „Das Programm bringt eine wirkungsvolle Förderung der Energie- und Klimapolitik
in Bayern und wird von der CSU-Landtagsfraktion voll unterstützt“, erklärt Erwin Huber, der Vor-
sitzende des Wirtschaftsausschusses im Bayerischen Landtag.

Weiterlesen

„Frau. Macht. Politik.“ – Girls' Day bei der CSU-Fraktion im Baye-
rischen Landtag
„Frau. Macht. Politik“ – so hieß das Motto des diesjährigen „Girls' Day“, bei dem sich politikinter -
essierte Mädchen einen Tag lang über die Arbeit im Bayerischen Landtag informieren konnten.
Die Mädchen aus den Stimmkreisen der CSU-Abgeordneten durften den weiblichen Mitgliedern
der Fraktion über die Schulter blicken und erfuhren dabei, wie der Alltag einer Politikerin aus-
sieht und wie der Einstieg in die Politik gelingen kann. Dass es viele weitere berufliche Möglich-
keiten im politischen Bereich gibt, zeigten Journalistinnen, wissenschaftliche Mitarbeiter von Ab-
geordneten und politische Blogger.

Weiterlesen

http://atrivio.tracking.mail2many.de/process.aspx?zp=eJxdj01OxDAMhe8SJHak+WmcxKMRF2DDAnWJrKSdiaZUFclQJMTdaUpBgo31/Fl+zyaUAj8yKmQU2CGjQSbh2ULVKwy5Cols3EEp/0GqQtc1v6PXUxUgkFngEozVJigzGOUgWq5b14IwYhBeSyUBJCnnxABWKYIgqNfeREW7WdrMVq+9pzUvofjOfKH0dzqm3ye8aH9OvG73WGTnUmZsmmVZeMjXu5GmWOjEY9+kKfbvfD7P9xc6ytu81RSno7P+hnePD29dN1CmJ3b4/AITQFOw
http://atrivio.tracking.mail2many.de/process.aspx?zp=eJxdj9FKxDAQRf8lwr6ZZpJm0syy+Au+yD7KkLTbYC3FZKkg/rvNWgV9Ge6cYe6dYQJFH5k0CQ7imMmSAHx2WPUGQ64CSEw7KOU/SFWYuuZ39HapAhUJhxLQOmODtoPVHUYnTdu1qKwalDegARFYd50a0GnNGBT3xtuoeTdLN7PNa+95y0ukvjNfOf2dTun3Ca/Mz4nX2z2exFjKkqlp1nWVIV/vJ55j4YuMfZPm2L/LZVweXvgEh7zV9pDifAKt4U6eH81YzgNnfhLHzy+/s1Q6
http://atrivio.tracking.mail2many.de/process.aspx?zp=eJxdj0FPwzAMhf9LkHYjTZzGaTxNHLlyQRyRlbRbtK6qSKYiIf47zShIcLGeP8vv2Uxa0UcmIMFB7DNZEhpfHVa9wpCr0CTGDZTyH6QqTF3zG3o7VoGKhEOp0TpjA9jBQofRSdN2LSqrBuWNBo2oGbpODegAGIPi3ngbgTezdDNbvbae17xE6jvzwunvdEy/T3gFPydeb/d4EqdS5kxNsyyLDPl6P/IUCx9l7Js0xf5dzqf54cwHvctrbXcpTgcNYO7ky5OZHi8DZ34W+88vvsFUKg==
http://atrivio.tracking.mail2many.de/process.aspx?zp=eJxdj8FOwzAMht8lD5A66eKk3gkEdw5IHCcvSbdopZqaTAUh3p1mdAjIIfr8RfltMymgj0yaBHuxzWRIKNxZrLxInysoEsMqSvkvUoW2futWNR0qIJCwKBUa2xqvTW+0w2Blu3EbBAM9dK3SClGxdg56tFozeuDYdiZoXsPSNWzJWmte+iWC756vnP6+DulniQ7UbcTLdWZwJI6lnDM1zTzPcs/vcRrlwGMofJAhVts8LvVzfCt3+4EPcffypGzzMF38KbM/xrG555xy+CWgHlWvG2rt5Dn0Yvv5BVJ3YUc=


Treffen der haushalts- und finanzpolitischen Sprecher
Die haushalts- und finanzpolitischen Sprecher der CDU/CSU-Fraktionen in den Ländern und im
Bund trafen sich in Düsseldorf mit Bundesfinanzminister Dr. Wolfgang Schäuble, um sich über
aktuelle finanzpolitische Themen auszutauschen. Die CSU-Landtagsfraktion wurde durch Peter
Winter vertreten, dem Vorsitzenden des Haushaltsausschusses. Die Sprecher befürworteten ein-
stimmig mehr öffentliche Investitionen, mehr Geld für Bildung und Forschung sowie einen stär-
keren Fokus auf innere und äußere Sicherheit. In ihrer Düsseldorfer Erklärung sprechen sich die
Finanzexperten außerdem dafür aus, Steuerhinterziehung konsequenter zu ahnden und Personen
mit kleinem und mittlerem Einkommen steuerlich zu entlasten.

Düsseldorfer Erklärung zur Finanzpolitik

Unsere Anträge im April
Eine Übersicht über alle Anträge des vergangenen Monats finden Sie hier. 

Die Woche in Bildern
Impressionen dieser Sitzungswoche finden Sie in unseren Bildern der Woche. 

Zur Bildergalerie

http://atrivio.tracking.mail2many.de/process.aspx?zp=eJxdj01PwzAMhv9LkHojzUfjfEzVjoPjThyRl7RdtFJVS6YiIf47zShIcLEfv5Zf2+g4cx/JCUfQk11yyhEOrxoKr6JPBbgj4ybk/F+IBWQZs5t0HQoAc0QD5aC0VF6oXgkDQVPZmAaYYj2zkgsOwFEYw3rQQiB4hp20KgjczOLdbPXaalz3Rce+d75h/Nsd4+8TlumfE28F7Hr0OefZ1fWyLNSn2+OIU8g40NDVcQrdO53P8/6CrazSGnWVcje3vDpN15bLKobUNuqeT60yXD7Ql+Pz03DoMeOR7D6/AEMWWqw=
http://atrivio.tracking.mail2many.de/process.aspx?zp=eJxdj09PwzAMxb9LJnEjzZ/FSTxNaKdddwGOyEraLVqpKpKpSIjvTlMKElys55/l92xCKfAjo0JGge0yGmQSXixUPcOQq5DI+hWU8h+kKnRd8yt6O1cBApkFLsFYbYIynVEOouV667YgjOiE11JJAEnKOdGBVYogCGq1N1HRapYWs9lr7WnOSyi+M18p/Z326fcJL36eKLflHovsUsqITTNNEw/5dt/TEAudeWybNMT2nY+X8eFKe3mXl5risDfebfjzaTg8HjvK9MR2n18SblOL
http://atrivio.tracking.mail2many.de/process.aspx?zp=eJxdj0FuxCAMRe/CvsFAMAmzbc+BrAAZVCYdBaIsqrn7hDat1G6s52/5f5usAPtZrLSMJnYpVlsm0BlsfIhTaSAsy6dQ638hNVBtbTyldW6AYJnBTqA2Sk9SRy0H9KZT/dAjaIgwKiEFoiA5DBDRSEk4AQU1ai/pNEtfZofX2dORlyx8Z94o/Z3m9PvECPrnxK3BcNC11rvlfN/3birbS6bFV5o7H3i60XzU5Uq5Bh5TDlyCMK536F63UErI/mONYXVv63umsG7L3N19ZJfHE1VHWsk=

