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Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
liebe Freunde,
heute ist die letzte Sitzungswoche des Deutschen Bundestages im Jahr 2016 zu Ende
gegangen, in welcher wir unter anderem die Reform des Urhebervertragsrechts
beschlossen haben. Mehr hierzu und weitere Informationen wie zur Fortsetzung
mehrerer Auslandseinsätze der deutschen Streitkräfte lasse ich Ihnen auf diesem Weg in
der aktuellen Ausgabe meines Newsletters „Berlin Aktuell“ zukommen.
Zudem verweise ich an dieser Stelle gerne auf meinen Jahresrückblick 2016, den Sie auf
meiner Homepage www.peterwichtel.de finden.
Abschließend will ich aber insbesondere die Gelegenheit nutzen, Ihnen ein frohes und
besinnliches Weihnachtsfest im Kreis Ihrer Familie sowie ein erfülltes und erfolgreiches
neues Jahr 2017 zu wünschen!
Mit den besten Grüßen für ein schönes Wochenende
Ihr
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Wert des geistigen Werkes im digitalen Zeitalter sichern
In der letzten Sitzungswoche vor
den Weihnachtsferien haben wir
nach längeren Verhandlungen die
Reform des Urhebervertragsrechts
verabschiedet.
Dieses
Gesetz
kommt unscheinbar daher, hat aber
zentrale Bedeutung für Kreative im
digitalen
Zeitalter:
Es
soll
sicherstellen, dass Urheber, also
Schöpfer geistiger und kreativer
(© Bundesregierung/Stutterheim)
Werke, und ausübende Künstler
auch im Internetzeitalter in die Lage versetzt
. werden, eine faire Vergütung zu
erhalten. Um ihre Ansprüche geltend machen zu können, wird ihnen ein
Auskunftsanspruch gegen ihren Vertragspartner eingeräumt.
Zudem regeln wir das Dreiecksverhältnis zwischen Autor, Verleger und
Verwertungsgesellschaften wie der VG Wort so, dass diese auch künftig
Ausschüttungen an die Verlage vornehmen können. Wir leisten damit einen
Beitrag zur Verlagsvielfalt in Deutschland und damit insgesamt im
deutschsprachigen Raum. So sichern wir einen Teil unseres kulturellen Reichtums.
Das ist auch gerade in Zeiten bedeutsam, in denen sich unsere Muttersprache im
Ausland großer Beliebtheit erfreut und viele Menschen Deutsch lernen, wie
aktuelle Zahlen des Goethe-Instituts belegen. Für uns gilt: Geistige und kreative
Leistung muss sich lohnen!
Weiterführende Informationen finden Sie auf den Seiten des zuständigen
Bundesjustizministeriums unter www.bmjv.de.
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Finanzielle Absicherung der Entsorgung des Atommülls
Mit der Verabschiedung des
Gesetzes zur Neuordnung der
Verantwortung
der
kerntechnischen Entsorgung haben
wir einen langen politischen Streit
in der Atomenergie beendet: Der
Rückbau der Kernkraftwerke und
die Entsorgung nuklearer Abfälle
sollen langfristig solide finanziert
werden. Um einen breiten
(© BMU/Brigitte Hiss)
gesellschaftlichen Konsens herzu.stellen, hatten wir diesen Gesetzentwurf als gemeinsame Fraktionsinitiative der
Koalition mit den Grünen in das Plenum eingebracht.
Wir setzen mit dem verabschiedeten Gesetz die Empfehlungen der Kommission
zur Überprüfung der Finanzierung des Kernenergieausstiegs vom April 2016 um.
Es wird ein öffentlich-rechtlicher Fonds in Form einer Stiftung errichtet, aus dem
die Kosten für die Zwischen- und Endlagerung der nuklearen Abfälle aus den
stillgelegten Kernkraftwerken gedeckt werden sollen. Der Rückbau der
Kernkraftwerke wird von den Energieversorgern durchgeführt und bezahlt
werden. Die Atom-Rückstellungen der Energieversorgungsunternehmen von ca.
17,4 Mrd. Euro plus ein Risikozuschlag von 35 Prozent in Höhe von ca. 6,1 Mrd.
Euro werden an den Fonds übertragen. Damit wird die Verantwortung der
Unternehmen hinsichtlich ihrer Entsorgungspflichten auf den Bund übergehen.
Gleichzeitig wird das im Herbst 2015 eingebrachte Konzernnachhaftungsgesetz
ergänzt, um die Haftung des gesamten Konzernvermögens auch im Falle einer
Aufspaltung eines Energieversorgers zu gewährleisten.
Weiterführende Informationen finden Sie auf den Seiten des zuständigen
Bundeswirtschaftsministeriums unter www.bmwi.de.
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Aktuelles aus dem Plenum
In der letzten Sitzungswoche vor den
Weihnachtsferien haben wir im
Plenum
die
Fortsetzung
der
Beteiligung bewaffneter deutscher
Streitkräfte am NATO-geführten
Einsatz Resolute Support für die
Ausbildung,
Beratung
und
Unterstützung der
afghanischen
nationalen
Verteidigungsund
Sicherheitskräfte in Afghanistan für
(© Bundeswehr/Schachel)
ein weiteres Jahr beschlossen. Ziel
der Mission ist nach wie vor die Ausbildung,
Beratung und Unterstützung der
.
afghanischen Sicherheitskräfte insbesondere bei Aufklärung, Lufttransport und
Verwundetenlufttransport. Deutschland übernimmt dazu auch weiterhin
Verantwortung als Rahmennation in Nordafghanistan. Die Personalobergrenze
verbleibt unverändert bei 980 Soldaten.
Ebenso verlängert haben wir die Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter
deutscher Streitkräfte an der von den Vereinten Nationen geführten
Friedensmission in Südsudan (UNMISS), sowie an der AU/UN-Hybrid-Operation
.
in Darfur (UNAMID).

Außerdem wird mit dem ebenso im Verlauf der Sitzungswoche verabschiedeten
Gesetz zur Verbesserung des Schutzes gegen Nachstellungen der strafrechtliche
Schutz gegen Stalking ausgebaut und zugleich eine Schutzlücke im Bereich des
Gewaltschutzgesetzes geschlossen. Bislang scheiterten Verurteilungen häufig
daran, dass der Eintritt einer schwerwiegenden Beeinträchtigung der
Lebensgestaltung nicht nachzuweisen war oder der Täter auf ein wehrhaftes
Opfer traf. Durch die Änderung wollen wir dafür sorgen, dass Täter einfacher
verurteilt und Opfer besser geschützt werden. Ausreichend ist zukünftig, dass die
Täterhandlung objektiv dazu geeignet ist, eine gravierende Beeinträchtigung des
Opfers herbeizuführen, ohne dass der Erfolg dieser Handlung notwendig eintritt.
Zum Schutz der Opfer haben wir durchgesetzt, dass die bisherige Generalklausel
erhalten bleibt, so dass auch weiterhin Tathandlungen wie unrichtige
Heiratsanzeigen, Manipulation in sozialen Netzwerken und nachhaltige
Lärmbeschallung erfasst sind.
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Daten und Fakten
Elterngeld wirkt. Knapp zehn Jahre nach der Einführung des Elterngeldes zum 1.
Januar 2007 ist dieses familienpolitische Instrument weitestgehend akzeptiert
und hat viele nachweisbare Effekte. Das Elterngeld löste damals das vorherige
Erziehungsgeld ab. Die Einführung des Elterngeldes hat das Einkommen für die
meisten Familien im ersten Jahr nach der Geburt ihres Kindes substantiell erhöht
und somit für diese Zeit einen finanziellen Schonraum geschaffen. So stieg das
Haushalts-Nettoeinkommen von Familien mit Kindern im ersten Lebensjahr um
durchschnittlich 480 Euro pro Monat, bei Müttern mit Hochschulabschluss sogar
um rund 600 Euro pro Monat. Auch hat die Erwerbsbeteiligung von Müttern
insgesamt zugenommen. Zwar haben sich mehr Mütter mit hohen Einkommen
und Qualifikationen eine längere Auszeit genommen, als es früher der Fall war, im
zweiten Lebensjahr des Kindes ist allerdings die Erwerbsbeteiligung insbesondere
von Müttern im unteren Einkommensbereich gestiegen. Ebenfalls nehmen
deutlich mehr Väter Elternzeit: Lag der Anteil vor 2007 bei weniger als drei
Prozent, ist er inzwischen auf über 34 Prozent gestiegen. Ein Einfluss auf die
Geburtenrate konnte gleichzeitig nur teilweise erwiesen werden, auch wenn in
der Tendenz leicht positive Effekte festzumachen sind.
(Quelle: Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung)

Weniger Verkehrstote. Die Zahl der Getöteten im Straßenverkehr wird erstmals
seit drei Jahren sinken und 2016 voraussichtlich einen neuen Tiefstand erreichen.
Nach Schätzungen des Statistischen Bundesamtes dürfte die Zahl der Todesopfer
2016 voraussichtlich bei etwa 3.300 liegen. Das wären rund 160 Verkehrstote
oder knapp fünf Prozent weniger als 2015. Bei den Verletzten ist dagegen eine
Zunahme um gut ein Prozent auf annähernd 400.000 zu erwarten. Die
Gesamtzahl der polizeilich erfassten Unfälle wird bis zum Jahresende
voraussichtlich um drei Prozent auf etwa 2,6 Millionen steigen und damit den
höchsten Stand seit der Wiedervereinigung erreichen. Dabei wird sich die Zahl
der Unfälle mit Personenschaden schätzungsweise um ein Prozent auf 308.000
erhöhen. Bei den Unfällen mit ausschließlich Sachschaden wird ein Anstieg um
etwa vier Prozent auf 2,3 Millionen erwartet. Zum Rückgang der Zahl der
Verkehrstoten im Jahr 2016 dürfte die insgesamt ungünstige Witterung im ersten
Halbjahr beigetragen haben. Bei schlechtem Wetter sind weniger ungeschützte
Verkehrsteilnehmer wie Kraftradfahrer und Fußgänger unterwegs.
(Quelle: Statistisches Bundesamt)
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