Liebe Leserin, lieber Leser,
eine weitere Berliner Sitzungswoche neigt sich langsam dem Ende zu. Diese stand für mich ganz
im Zeichen meiner zahlreichen Besucher aus Lippe. Bereits am Montag durfte ich 50 junge
Schützen empfangen, mit denen ich mich über meine Arbeit in Berlin und über ihre Anregungen
und Wünsche an die Politik unterhalten habe. Seit Mittwoch sind 50 Bürger aus Lemgo, Bad
Salzuflen, Dörentrup und Kalletal in der Hauptstadt, um im Rahmen einer Bildungsreise das
politische Berlin live zu erleben. Die zahlreichen Gespräche haben mir sehr viel Freude bereitet.
Natürlich war auch der parlamentarische Betrieb sehr rege. Noch immer stecken wir mitten in
den Beratungen zum Bundeshaushalt 2013. Unter anderem wurde am Donnerstag der Haushalt
„meines“ Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz beraten. Hier wird
vor allem die Information der Verbraucher weiter gestärkt. Für Maßnahmen und Initiativen –
wie beispielsweise die Stiftung Warentest – haben wir die Mittel um 30 % bzw. 6,5 Mio.€
aufgestockt.
Im Wahlkreis waren die großen Themen der Woche für mich die Debatte um die von der
Landesregierung geplante Dichtheitsprüfung sowie die Diskussionen um die
Nordwestumgehung von Lemgo. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf den nächsten
Seiten.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und freue mich auf Anregungen, Lob oder Kritik.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Cajus Caesar

1. Gesetz zur innerstaatlichen Umsetzung des Fiskalvertrages
Da wir den europäischen Fiskalvertrag zur Grundvoraussetzung für unsere Zustimmung zum dauerhaften
Rettungsschirm ESM gemacht haben, ist die korrekte Umsetzung der Fiskalpaktregeln in unser deutsches
föderales System für uns eine Selbstverständlichkeit. Die wesentlichen Vorgaben sind mit der
Schuldenbremse und der parallelen Einrichtung des Stabilitätsrats bereits erfüllt. Hinzu kommen jetzt
europarechtliche Spezifizierungen. Dazu zählen die Obergrenze für das strukturelle gesamtstaatliche
Finanzierungsdefizit von 0,5% des BIP, ihre Überwachung durch den Stabilitätsrat sowie die
innerstaatliche Aufteilung etwaiger Sanktionszahlungen. Die Defizitgrenze von 0,5% des BIP entspringt
dem verschärften Stabilitäts- und Wachstumspakt und schließt Länder, Kommunen und
Sozialversicherungen mit ein. Die Regelung der Schuldenbremse, die dem Bund maximal 0,35% und den
Ländern künftig keine Neuverschuldung mehr erlaubt, bleibt davon unberührt. Für die Zustimmung des
Bundesrates haben wir uns bereit erklärt, zusätzliche 580 Millionen Euro für den Ausbau der
Kinderbetreuung noch 2012 im Rahmen des Nachtragshaushaltes freizugeben.
2. Beaufsichtigung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen
„Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie über den Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten und die
Beaufsichtigung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen und zur Anpassung des Aufsichtsrechts an die
Verordnung über die Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen (CRD IVUmsetzungsgesetz)“. Dieser etwas sperrig klingende Titel steht für die europaweite Einführung des „Basel
III“-Regelwerks. Damit gehen wir einen wichtigen Schritt auf unser Ziel zu, für Banken höhere
Eigenkapital- und Liquiditätsanforderungen einzuführen, so dass Verluste besser abgepuffert werden
können und der Sektor insgesamt widerstandsfähiger wird. Diese Strategie ist auf dem G-20-Gipfel 2010
in Seoul als Reaktion auf die Finanzmarktkrise vereinbart worden.
3. Aussichten für deutsche Wirtschaft stabil
Am vergangenen Donnerstag haben die führenden wirtschaftswissenschaftlichen Forschungsinstitute
der „Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose“ ihr Herbstgutachten 2012 vorgestellt. Darin bescheinigen
die Wirtschaftsinstitute der deutschen Wirtschaft Stabilität trotz erheblicher Belastungen durch die
Euro-Krise. Die Institute prognostizieren einen Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts um 0,8% für das Jahr
2012 und 1,0% für das Jahr 2013. Die Zahl der Arbeitslosen wird sich laut dem Herbstgutachten 2012 und
2012 bei 2,9 Millionen stabilisieren. Dabei wird auch das Budget des Staates sowohl in diesem als auch im
kommenden Jahr annähernd ausgeglichen sein.
4. Steuerliche Förderung privater Altersvorsorge soll verbessert werden
Der Gesetzesentwurf der christlich-liberalen Koalition zur steuerlichen Förderung privater
Altersvorsorge nimmt sich der Verbesserung der Handhabbarkeit der privaten Altersvorsorge an. Ziel ist
die Stärkung der kapitalgedeckten Altersvorsorge bei einer Stärkung des Verbraucherschutzes, wofür wir
knapp 20 Einzelmaßnahmen vorsehen. So nehmen wir unter anderem die Anhebung des bisherigen
Abzugsvolumens für eine Basisversorgung im Alter von 20.000 Euro auf 24.000 Euro oder die
Verbesserung der Produktinformationen für unterschiedliche Formen der Altersvorsorge vor. Wie
zahlreiche Anfragen von Bürgern, Verbänden und Medien während der letzten Monate gezeigt haben,
stößt das Vorhaben auf erhebliches Interesse.

5. Europa fährt mit uns am besten
Europa hat auch in dieser Sitzungswoche wieder eine wichtige Rolle gespielt. Am Donnerstag hat
Bundeskanzlerin Angela Merkel eine Regierungserklärung zum Europäischen Rat am 18./19. Oktober
2012 abgeben. Dabei geht es auch darum, wie wir zu einem Ausbau der Wirtschafts- und Währungsunion
kommen können. Nach wie vor sind Vorschläge im Spiel, die eine tragfähige Zukunft unseres Kontinents
gefährden. Wir jedenfalls werden der Vergemeinschaftung von Schulden, wie es die SPD fordert, nicht
die Hand reichen. Wir werden auch bei der Verlagerung von Kompetenzen immer darauf achten, dass es
eine parlamentarische Kontrolle gibt – insbesondere bei allen haushaltsrelevanten Fragen. Die
Vorschläge der Opposition zeigen, dass Angela Merkel gut für unser Land und Europa ist. Die
Bundeskanzlerin stammt aus unseren Reihen und vertritt in Europa unsere deutschen Interessen.
6. Lebensmittelverluste reduzieren
Der Antrag der vier Fraktionen CDU/CSU, SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen unterstützt die aktuelle
Verbraucherinformationskampagne des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz zur Reduzierung von Lebensmittelabfällen. In Deutschland werden pro Jahr knapp 11
Millionen Tonnen Nahrungsmittel als Abfall entsorgt, statistisch mithin knapp 100 kg pro Person. Wir
zeigen Wege auf, diese ethisch und ökologisch bedenkliche Verschwendung zu vermeiden.
7. Änderung im Weingesetz bringt besondere Vorteile für kleinere regionale Kellereien
In dieser Woche haben wir im Plenum Änderungen im deutschen Weinrecht beschlossen. Wir
ermöglichen den Ländern unter anderem, besondere Bedingungen für Weine kleiner geografischer Lagen
festzulegen. So können regionale Unterschiede besser berücksichtigt und Weine in Zukunft eindeutig
gekennzeichnet werden. Das Gesetz entspricht einem Konsens von Weinwirtschaft und allen Wein
anbauenden Ländern.
8. Fehlstart des Kandidaten
Es sollte ja noch gar nicht bekannt werden, aber am Ende hatte SPD-Chef Gabriel das Heft des Handelns
nicht mehr in der Hand: Nun also hat die SPD einen Kanzlerkandidaten ausgerufen, der allerdings einen
veritablen Fehlstart hingelegt hat. Um davon abzulenken, dass er zeitgleich zu Plenardebatten
hochbezahlte Vorträge außerhalb des Bundestages gehalten hat, zettelt die SPD eine Diskussion über
mehr Transparenz bei Nebentätigkeiten von Abgeordneten an. Wie die Diskussion jedoch zeigt,
funktionieren die Regeln. Die Höhe der Nebeneinkünfte sind transparent und werden in Stufen
veröffentlicht. Die Angaben zur Herkunft müssen exakt sein. Dabei ist die Unterscheidung wichtig, ob
man während der Mandatszeit das tut, was ein Abgeordneter ohnehin tut – Reden und Vorträge halten –
oder ob man seinen bisherigen Beruf als Landwirt, Handwerker oder Anwalt fortsetzt. Schließlich
erhalten die Abgeordneten dadurch auch den bisherigen Betrieb und die daran hängenden Arbeitsplätze.
Natürlich werden auch diese Einnahmen als „Nebeneinkünfte“ angegeben. Wir sind bereit, die Höhe der
Einnahmen in weiteren Stufen anzugeben. Es wäre schön, wenn die SPD diesmal an der entsprechenden
Sitzung auch teilnehmen würde. Auf keinen Fall werden wir eine Regelung akzeptieren, die es
Selbstständigen, Handwerkern und Unternehmern nicht mehr möglich macht, Mitglied des Deutschen
Bundestages zu sein. Wir wollen kein reines Funktionärs- und Beamtenparlament.

9. Nordwestumgehung Lemgo muss kommen
Unterwegs in Lippe sprechen mich die Menschen fast täglich auf den Planungsstand der
Nordwestumgehung Lemgo an. Viele Bürger wollen die Ortsumgehung. Und das aus gutem Grund: Die
Belastung durch Lärm, Schmutz und Staub wird erheblich gesenkt – 18.000 Fahrzeuge sind enorm viel.
Für die Autofahrer in Lippe selbst und zudem in der gesamten Region schließt sich außerdem eine
wichtige Lücke, die in der Achse Rinteln – Ortsumgehung Langenholzhausen – Westumgehung Lemgo
noch fehlt. Die Verbindung zum A2-Anschluss Rinteln/Bad Eilsen wäre gesichert. Der Antrag liegt aktuell
zur Unterschrift beim Minister. Im Bundesverkehrswegeplan ist der Bau dieser Straße für vordringlich
erklärt. Das Ministerium erkennt eindeutig, welche Bedeutung der Bau für unsere Region, aber auch für
den Fernverkehr, hat. Ich habe Dr. Peter Ramsauer nochmals auf die Dringlichkeit hingewiesen und ihn
um schnelle Bearbeitung gebeten. Das Land hat sich vorbehalten, nach der Entscheidung aus dem
Bundesverkehrsministerium nochmals eine Prüfung durchzuführen. Grundlage ist eine eigene
Priorisierungsliste des Landes. Neben NRW wird nur in Baden-Württemberg so vorgegangen. Erst wenn
das Land grünes Licht gibt, kann das Planfeststellungsverfahren eingeleitet werden. Im Rest der Republik
kann das Planfeststellungsverfahren direkt auf die Bestätigung durch das Bundesministerium folgen. Der
Baubeginn ist für Ende 2015 geplant. Die Bauzeit würde etwa drei Jahre betragen und man rechnet mit
Kosten von etwa 13 Mio.€. Ich kann nur an die Landesregierung und alle Beteiligten in Lippe appellieren,
die Stimme der Bürger zu hören. Dieses bedeutende Projekt darf nicht scheitern – für die Menschen in
Lemgo und in der gesamten Region.
10. Dichtheitsprüfung darf nicht zum Abkassieren beim Bürger führen
Derzeit will die nordrhein-westfälische Landesregierung alle Bürger auffordern, ihre Kanäle auf privatem
Grund und Boden zu untersuchen. Dies führt zu hohen Kosten für die Bürger und nochmals zu
Gebührenumlagen seitens der Kommunen. Natürlich ist die Dichtheitsprüfung privater
Grundstückentwässerungsanlagen – ebenso wie bei öffentlichen Kanälen – fachlich sinnvoll und
erstrebenswert. Dichte und funktionsfähige Kanäle schützen die Umwelt, dienen dem Werterhalt des
Gebäudes und vermeiden, dass Fremdwasser zufließt. Doch es gibt bereits einen gesetzlichen Rahmen:
das Wasserhaushaltgesetz des Bundes. Zudem bringen die einzelnen Bundesländer konkrete
Umsetzungen auf den Weg, die das kommunale Vorgehen steuern. Es ist sinnvoll, erst einzuschreiten,
wenn es konkrete Verdachtsmomente für eine mangelhafte Anlage gibt. Nur dann ist der
Grundstückseigentümer aufzufordern, diese auf Dichtheit zu prüfen. Werden Mängel festgestellt, muss
natürlich saniert werden. Eine bundeseinheitliche Regelung über den aktuellen gesetzlichen Rahmen
hinaus ist nicht notwendig. Dies wird in den meisten anderen Bundesländern auch so gehandhabt. Es ist
sinnvoll, sich an Regelungen, wie etwa im benachbarten Niedersachsen zu orientieren. Dort wird nur bei
Verdacht aufgefordert, Maßnahmen zu ergreifen. Dafür hat auch jeder Verständnis.

