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Sehr geehrte Damen und Herren,
in einer großen Koalition ist es nachvollziehbarerweise nicht immer einfach, die
einzelnen Koalitionsparteien und vor allem ihre Politik zu unterscheiden. Daher ist
es einerseits notwendig, andererseits auch
folgerichtig, dass diese versuchen sich inhaltlich voneinander abzugrenzen.
So trafen sich die Unionsparteien am vergangenen Wochenende, um die Zielsetzung im Bereich
r e der Flüchtlingspolitik festzulegen. Ein wichtiges Thema, das uns bereits seit einigen Jahren begleitet. Unser
Koalitionspartner, die SPD, beschäftigte
sich dagegen zum gleichen Zeitpunkt mit
der Bewältigung der eigenen Geschichte.
Man einigte sich parteiintern auf nichts anderes, als auf ein völliges Umkrempeln unseres Sozialstaates. Besonders tragisch
finde ich, dass die SPD einen ihrer großen
Erfolge – die Hartz-Reformen aus der Ära
Schröder – nun endgültig verstößt und
stattdessen Luftschlösser produziert, die
schlicht nicht finanzierbar sind. Die SPD ähnelt momentan stark einem Ertrinkenden,
der voller Panik um sich schlägt und dabei
1
vieles zerstört.
Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende!
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D ie W o c he i n Be rlin
Montag, 11. Februar 2019
Sondersitzung der AG Gesundheit
In manchen Sitzungswochen ist es notwendig, dass die Mitglieder der Arbeitsgruppe Gesundheit der CDU/CSU-Fraktion mehrmals zusammenkommen. So
trafen wir uns auch in dieser Woche, zusätzlich zur regulären Sitzung am Dienstag-Vormittag, heute Abend, um über einige aktuell anstehende Gesetzesvorhaben zu diskutieren und das weitere Vorgehen abzuklären.
Dienstag, 12. Februar 2019
Sitzung der AG Kommunalpolitik zur Apothekeninfrastruktur
Die Sicherstellung der Gesundheitsversorgung, insbesondere in den ländlichen
Räumen wie bei uns im Wahlkreis, ist eines der Kernanliegen meiner Tätigkeit
als Abgeordneter im Gesundheitsausschuss. Hierzu gehört auch klar der Erhalt
der Apothekeninfrastruktur. Dass es vor dem Hintergrund von Digitalisierung
und demographischem Wandel auch hier Anpassungen und Veränderungen geben muss und wird, ist klar. Allerdings darf die Versorgung mit Apothekendienstleistungen nicht gefährdet sein. Hierin waren sich alle einig!
Mittwoch, 13. Februar 2019
Öffentliche Anhörung zum Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG)
Es ist zwar eher die Ausnahme als die Regel, aber sehr umfangreiche und komplexe Gesetze erfordern manchmal unorthodoxes Handeln. So fand heute bereits die zweite Öffentliche Anhörung zum TSVG statt. Dies war notwendig, da
das Gesetz sehr viele Teilbereiche des Gesundheitswesens betrifft, weshalb eine
Anhörung – wie sonst üblich – nicht ausreichte. Somit bot sich Verbänden und
Experten erneut die Gelegenheit zum Gesetzentwurf Stellung zu nehmen.
Donnerstag, 14. Februar 2019
Gespräch mit den kommunalpolitischen Sprechern der Landtagsfraktionen.
Parallel zur Europawahl stehen in vielen Ländern im Mai zudem Kommunalwahlen an. Vor diesem Hintergrund ist der Austausch mit der kommunalen Ebene
sehr wichtig. Entscheidungen, die auf Bundesebene getroffen werden haben
oftmals direkte Auswirkungen auf Kreise, Gemeinden und Städte. Dies kann beispielsweise aktuell bei der Debatte um die Neugestaltung der Grundsteuer beobachtet werden. Daneben waren auch die Themen Bauen und Wohnen sowie
gleichwertige Lebensverhältnisse Bestandteil der Aussprache.
Donnerstag 14. und Freitag, 15.Februar 2019
Plenardebatten zur Organspende und zur Pflegeversicherung
In dieser Woche standen gleich zwei Debatten zu Gesundheitsthemen auf der
Tagesordnung. Neben der Debatte zur Änderung des Transplantationsgesetzes
führten wir am Freitag eine Diskussion zur zukünftigen Ausgestaltung der Pflegeversicherung.

W i r am S ee
Diskussion zum Thema Atommüll-Endlager
Auf Initiative des Stettener Winzers Manfred Aufricht trafen
sich hochrangige Vertreter der CDU, um über die Problematik
eines möglichen Schweizer Endlagers in unmittelbarer Nähe
der Grenze zu Deutschland zu diskutieren. So waren neben mir
auch der Generalsekretär der CDU Baden-Württemberg, Manuel Hagel, der Europaabgeordnete Norbert Lins und der
CDU-Kreisvorsitzende Volker Mayer-Lay sowie weitere Vertreter der CDU der Einladung gefolgt.

Mit Norbert Lins und Manuel Hagel beim Betriebsrundgang

Jahresauftakt der CDU Langnau/Laimnau
Einen gelungenen Auftakt in das Kommunalwahljahr 2019
wählte die CDU Langnau/Laimnau. Am vergangenen Freitag
war ich im schönen Argental zu Gast und rief die Kandidatinnen und Kandidaten dazu auf, mit vollem Schwung in den
Wahlkampf zu gehen. Gerade in Anbetracht der aktuellen Herausforderungen wie Brexit, Klimawandel oder der schwindenden Bedeutung der Volksparteien in Europa ist es umso wichtiger, sich politisch zu engagieren.
Ich
freue mich daher, dass die
CDU Langnau
/Laimnau mit
nun 76 Mitgliedern eine neue
MitgliederBestmarke aufstellen konnte.
Bei der Ehrung langjähriger Mitglieder

Fa kten un d M ein u n ge n
Die Union schärft ihr Profil

Deutschland beliebtes Reiseziel

Wie bereits auf der vorigen Seite kurz erwähnt, hat sich auch die Union am letzten
Wochenende mit der politischen Zielsetzung der nächsten Jahre auseinandergesetzt. Dabei wurde in einem so genannten
Werkstattgespräch vor allem das Thema
der Migrationspolitik intensiv diskutiert.
So wurden insbesondere die konsequentere Umsetzung von bestehenden Regelungen im Bereich des Asylrechts, schnellere Abschiebungen von ausreisepflichtigen oder straffälligen Asylbewerbern und
die Abweisung von Menschen an der
Grenze zu Deutschland, die bereits in anderen EU-Ländern einen Asylantrag gestellt haben, beschlossen. Allerdings war
das Thema Migration nicht das einzige der
jüngsten Zeit. So beschlossen wir unlängst
auch die vollständige Abschaffung des
Solidaritätszuschlages sowie Verbesserungen in Infrastruktur und Bildung. Damit haben wir umsetzbare Ziele und keine
Planspiele wie andere Parteien.

Urlaub in Deutschland erfreut sich einer
von Jahr zu Jahr steigenden Beliebtheit. So
gab es im vergangenen Jahr in den deutschen Beherbergungsgebieten 477,6 Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste. Dies ist ein neuer Rekord.
Laut dem Statistischen Bundesamt stiegen die Übernachtungszahlen im Vergleich zu 2017 um vier Prozent und insgesamt zum neunten Mal in Folge. Stärker
als die Zahl der Gäste aus dem Inland stieg
die Zahl der Gäste aus dem Ausland. So erhöhte sich deren Zahl um fünf Prozent im
Vergleich zu 2017 auf 87,7 Millionen. Die
der einheimischen Übernachtungsgäste
stieg immerhin auch um vier Prozent auf
389,9 Millionen. Einerseits ist der Zuwachs
der Übernachtungen sicherlich auch dem
trockenen und heißen Sommer des letzten
Jahres zuzuschreiben. Andererseits ist
aber ein Trend hin zu Urlaub im eigenen
Land ebenso zu erkennen wie die generell
wachsende Beliebtheit Deutschlands als
Urlaubsziel.

Zi tat de r Wo c he

AKTUELLE UMFRAGE
„Wäre am Sonntag Wahl!“

Wenn am Sonntag
Bundestagswahl
wäre, erhielten
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Quelle: Forsa, 09.02.2019

"So wenig der Demokratie vor hundert Jahren ihr Scheitern vorherbestimmt war, so wenig ist heute ihr Gelingen garantiert."
Bundespräsident-Frank Walter Steinmeier anlässlich des Festaktes zu 100 Jahren Weimarer Nationalversammlung.

T e rmi n a us wah l
Mo., 18.02. bis Fr., 22.02.2019
Sa.,
23.02.2019
ab Do.,
28.02.2019

Sitzungswoche des Deutschen Bundestags in Berlin.
Bürgerball im Graf-Zeppelin-Haus in Friedrichshafen.
wünsche ich allen Narren im Wahlkreis eine schöne und glückselige Fasnet!!!

