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Sehr geehrte Damen und Herren,

D ie W o c he i n Be rlin

das war ein politisches Erdbeben. In der
CDU/CSU-Fraktion – aber auch in der gesamten Bundespolitik – sorgte die Kampfabstimmung um den Fraktionsvorsitz und
die daraus resultierende Wahl meines Kollegen Ralph Brinkhaus für einige Erschütterung. Persönlich hatte ich fest mit der Wiederwahl des bisherigen Amtsinhabers Volker Kauder gerechnet – und ihn auch gewählt. Im Gegensatz zu vielen Medien sehe
ich in dessenr Abwahl
e
allerdings einen völlig
normalen demokratischen Vorgang innerhalb einer politischen Vereinigung. Ich
selbst habe in den letzten neun Jahren
stets gut mit Volker Kauder zusammengearbeitet und bedauere seine Niederlage.
Und auch für Baden-Württemberg stellt
seine Abwahl einen klaren Verlust an Einfluss dar. Herrn Brinkhaus gratuliere ich
herzlich und wünsche ihm für das neue
Amt alles Gute!

Montag, 24. September 2018
Gespräch mit politisch interessierten Bürgern aus dem Wahlkreis
Am heutigen Abend konnte ich die Teilnehmer meiner zweiten diesjährigen Abgeordnetenfahrt zu einem Gespräch im Paul-Löbe-Haus begrüßen. Neben allgemeinen Fragen zu meiner Tätigkeit als Abgeordneter diskutierten wir auch aktuelle politische Themen. Weiteres zur Fahrt – mit Bild – auf der nächsten Seite.

In dieser Woche besuchten mich 50 interessierte Bürger aus dem Wahlkreis und
bekamen so hautnah die spannenden Entwicklungen auf der Berliner Politikbühne
mit. Einen ausführlicheren Bericht über die
Fahrt finden Sie auf der nächsten Seite.
Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende!
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Dienstag, 25. September 2018
„DigitalPakt Schule“ Thema in der AG Kommunalpolitik
In der heutigen Sitzung der AG Kommunalpolitik der CDU/CSU-Fraktion, welche
ich als stellvertretender Vorsitzender teilweise leitete, stand der DigitalPakt
Schule auf der Tagesordnung. Dieser soll die Länder bei Ihrer Aufgabe, die Schulen besser digital auszustatten, in Form einer einmaligen Anschubfinanzierung
unterstützen.
Dienstag, 25. September 2018
Fraktionssitzung mit Wahl eines neuen Fraktionsvorsitzenden
Heute stand die alljährliche Wahl des Vorsitzenden der CDU/CSU-Fraktion im
Deutschen Bundestag auf der Tagesordnung. Obwohl es zum ersten Mal seit
über 45 Jahren mehr als einen Kandidaten dafür gab, hat niemand wirklich mit
einer Wahlniederlage von Amtsinhaber Volker Kauder gerechnet. Nun ist es so
gekommen. Demokratie funktioniert – also auch innerhalb unserer Fraktion.
Donnerstag, 27. September 2018
Rede zum Pflegepersonalstärkungsgesetz (PpSG)
Im Rahmen der Plenardebatte in dieser Woche stand auch das Pflegepersonalstärkungsgesetz auf der Tagesordnung. Das PpSG ist das bisher am weitesten
gehende Gesetz dieser Legislaturperiode. Da es auch massive Auswirkungen auf
die Pflege in den Krankenhäusern haben wird, begrüßte ich in meiner Rede (unter diesem Link können Sie die Rede ansehen) klar die Verbesserungen, die das
Gesetz zum Ziel hat, sprach mich aber auch gegen einige Punkte aus, die eine
Rückkehr in die mangelhafte Gesundheitspolitik der 1980er Jahre bedeuten.
Freitag, 28. September 2018
Berichterstatter-Gespräch zum PpSG
Nach Einbringung eines Gesetzentwurfs durch die erste Lesung im Bundestag
beginnt die parlamentarische Arbeit bezüglich des Gesetzes erst so richtig. So
auch beim PpSG, zu welchem ich gestern in der Plenardebatte redete. In kleinteiligen Gesprächsrunden zwischen den zuständigen Abgeordneten und Vertretern des Gesundheitsministeriums geht es dabei um weitere Verbesserungen
des Gesetzentwurfs sowie um die Vermeidung möglicher negativer Auswirkungen der geplanten Regelungen.

W i r am S ee

50 politisch interessierte Bürgerinnen und
Bürger aus dem Wahlkreis in Berlin

Gemeindebesuch in
Oberteuringen
Als direkt gewählter Abgeordneter gehört es auch zu meinen
Aufgaben, mich über die Städte und Gemeinden meines Wahlkreises auf dem Laufenden zu halten. So besuchte ich in der letzten Woche die Gemeinde Oberteuringen. Unter anderem besichtigte ich dort das „Haus zum Teuringer“ – ein inklusives
Mehrgenerationenprojekt. Außerdem besuchte ich noch den lokalen Traditions-Fensterbaubetrieb Schrodi, wo insbesondere
das Thema des
Fachkräftemangels eine große
Rolle spielte. Insgesamt war mein
Besuch in Oberteuringen
eine
sehr gelungene Sache. Vielen Dank
für
die GastVor dem „Haus zum Teuringer“
freundschaft!

Fa kten un d M ein u n ge n

Drei Mal im Jahr kann jeder Bundestagsabgeordnete jeweils 50
Bürger seines Wahlkreises zu einer Bildungsfahrt nach Berlin
einladen. In dieser Woche waren es vor allem politisch Interessierte Menschen vom Bodensee, die meiner Einladung gefolgt
und nach Berlin gekommen sind. Neben dem bereits erwähnten
Besuch des Bundestags standen auch die CDU-Parteizentrale im
Konrad-Adenauer-Haus, das ehemaliges Stasi-Gefängnis in Berlin-Hohenschönhausen sowie eine politische Stadtrundfahrt auf
dem Programm.
Falls auch Sie Interesse an einer
solchen Bildungsfahrt haben, finden Sie weitere
Informationen
auf
meiner
Homepage.
Die Teilnehmer der Fahrt mit mir im Paul-Löbe-Haus

Computerspiele als
Wirtschaftsfaktor

28 Jahre Deutsche Einheit
- ein Grund zu feiern!!

AKTUELLE UMFRAGE
„Wäre am Sonntag Wahl!“

Die Computerspiel-Branche wird als Wirtschaftsfaktor immer wichtiger. Dies
drückt sich untern anderem auch in neuen
Rekordzahlen bei Besuchern und Ausstellern bei der diesjährigen Fachmesse
„Gamescon“ in Köln aus. Aber auch die
Zahl der Menschen in Deutschland, die zumindest gelegentlich Computer- oder Videospiele spielen, steigt. Sie liegt inzwischen bei erstaunlichen 34 Mio. Personen
– bei einem steigenden Durchschnittsalter
von aktuell knapp 36 Jahren. Der Anteil
der Frauen liegt dabei bei 47 %. Veränderungen gibt es, laut einer Statistik des Verbands der deutschen Games-Branche, bei
den Spiele-Plattformen. So ist das Handy
inzwischen beliebter als der PC. Insgesamt wuchs der Computer-Spielemarkt
allein von 2016 auf 2017 um erstaunliche
15 %, wobei der Marktanteil deutscher
Spiele mit gut 5 % leider sehr gering war.

Am kommenden Mittwoch jährt sich die
Wiedervereinigung Deutschlands zum 28.
Mal. Auch wenn es immer noch merkliche
Unterschiede in unserem Land gibt, so
können wir absolut stolz auf das bisher
Erreichte sein! Es gibt zwar noch Einiges
zu tun, aber wenn man sich Ostdeutschland heute ansieht, so muss man von einer beispiellosen Erfolgsgeschichte sprechen. Die Arbeitslosigkeit ist inzwischen
stark gesunken, der Arbeitsmarkt und die
Infrastruktur sind modern – oftmals moderner als in anderen Teilen unseres Landes. Ganz besonders hervorheben
möchte ich in diesem Zusammenhang die
herausragende Rolle Helmut Kohls. Er
war es, der ein Fenster, das damals einen
winzigen Spalt offenstand, vollständig
aufstieß und so die Deutsche Einheit erst
ermöglichte. Viele haben immer nur davon gesprochen – er hat gehandelt.

Wenn am Sonntag
Bundestagswahl
wäre, erhielten
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Quelle: Forsa, 22.09.2018

Zi tat de r Wo c he
„Ich möchte ihm ganz herzlich danken für 13 Jahre außerordentliche Zusammenarbeit…“
Bundeskanzlerin Angela Merkel an die Adresse von Volker Kauder nach dessen Abwahl.

T e rmi n a us wah l
Sa.,
29.09.2018
Mi.,
03.10.2018
Mo., 08.10. bis Fr., 12.10.2018

Tag der Heimat in Friedrichshafen-Manzell.
Festakt des Bodenseekreises zum Tag der Deutschen Einheit in Hagnau.
Sitzungswoche des Deutschen Bundestages in Berlin.

