„Wir müssen die historische Chance nutzen“
Gunther Krichbaum im Gespräch mit der „Passauer Neuen Presse“
Frankreichs Präsident Macron
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z.B. in Irland und den Niederlanden, notwendig werden. Deshalb wird die Errichtung eines
EWF nicht kurzfristig möglich
sein. Aber egal welcher Weg
letztlich beschritten wird: Über
die Verwendung deutscher
Steuergelder entscheidet allein
der Deutsche Bundestag. Das
war bei den bisherigen Rettungspaketen so und das muss
auch bei einem EWF so bleiben.

Wo sollte Berlin Macron entgegenkommen?
Krichbaum: Die Vorschläge von
Macron beschränken sich nicht
auf den Europäischen Währungsfonds und die Reform der
Eurozone, sondern gehen wesentlich weiter. Wir sollten die
Diskussion daher auch nicht darauf verengen, sondern mit seinen Vorschlägen viel offener
und positiver umgehen. Wir

Bundesregierung beruft Beauftragten für weltweite Religionsfreiheit
Das Bundeskabinett hat in der letzten Woche auf
seiner Klausurtagung in Meseberg den Esslinger
CDU-Bundestagsabgeordneten Markus Grübel zum
Beauftragten der Bundesregierung für weltweite
Religionsfreiheit berufen.
Die Einführung des Regierungsbeauftragten war ein
wichtiges Anliegen der Union während der Koalitionsverhandlungen mit der SPD. Die Bedeutung der
Religionsfreiheit ist in den vergangenen Jahren stetig gewachsen. Immer häufiger müssen wir feststellen, dass Kriege und gewaltsame Auseinandersetzungen religiös verbrämt oder mit religiösen Motiven befeuert werden. Die internationale Diplomatie
muss diesen Zusammenhang stärker berücksichtigen. Hierzu wird das neue Amt als solches und Markus Grübel persönlich einen wichtigen Beitrag leisten. Der Beauftragte soll unter anderem alle zwei
Jahre einen Bericht der Bundesregierung zur Religionsfreiheit erstellen. Schon dies wird dem Thema
mehr öffentliche Aufmerksamkeit verschaffen. Die
Religionsfreiheit ist eines der wichtigsten Menschenrechte, für viele Gläubige sogar das wichtigste
Menschenrecht überhaupt, weil die Fragen des
Glaubens für sie den Kern ihrer persönlichen Identität ausmachen. Auch Nichtgläubige werden durch
dieses Grundrecht geschützt. In einer wertegeleiteten Außenpolitik muss daher der Glaubensfreiheit
ein besonderer Stellenwert eingeräumt werden.
Jeder Cent für NPD ist einer zu viel
Das Bundeskabinett hat am Mittwoch beschlossen,
einen Antrag auf Ausschluss der NPD von der staatlichen Parteienfinanzierung zu stellen. Dass dies
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müssen dafür sorgen, dass das
europäische Schwungrad, welches gegenwärtig in Paris steht,
auch den deutsch-französischen
Motor wieder antreibt. Es tat
Europa immer gut, wenn
Deutschland und Frankreich gemeinsam Europa weitergedacht
haben.

rechtlich möglich ist, hatte das Bundesverfassungsgericht im letzten Jahr aufgezeigt. Das Gericht hatte
zwar den Verbotsantrag abgelehnt, weil die NPD
derzeit viel zu unbedeutend ist, zugleich aber einen
Hinweis auf ein Ende der staatlichen Unterstützung
gegeben.
Das richtige Signal wäre es, wenn Bundestag, Bundesregierung und Bundesrat gemeinsam einen Antrag auf Ausschluss der NPD von staatlicher Finanzierung stellen würden. Die CDU/CSUBundestagsfraktion tritt deshalb für einen Antrag
des Deutschen Bundestages ein. Man kann nicht
ständig über den wachsenden Antisemitismus in
Deutschland klagen, Programme zur Antisemitismusbekämpfung finanzieren und dann eine Partei
mit rund einer Million Euro im Jahr unterstützen,
die nach Feststellung des Bundesverfassungsgerichts wesensverwandt mit dem Nationalsozialismus ist. Wir wollen hier auch ein klares Signal an die
jüdische Gemeinde geben. Jeder Cent, den die NPD
von staatlicher Seite erhält, ist einer zu viel.
Steigende Zahl online eingereichter Steuererklärungen
Immer mehr Bundesbürger reichen ihre Einkommensteuererklärung online über den Dienst ELSTER
beim Finanzamt ein. Nutzten 2012 erst 12 Millionen
Bürger diese Möglichkeit, waren es 2017 bereits
22,1 Millionen Steuerzahler. Damit hat sich Zahl der
Nutzer nahezu verdoppelt. Der Branchenverband
Bitkom wertet dies als ein besonders positives Beispiel für erfolgreiche Digitalisierung im Bereich von
Verwaltungsdienstleistungen.
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