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Liebe Leserinnen und Leser, 

als Mitglied der Bundesversammlung den Bun-

despräsidenten wählen zu dürfen, war am Wo-

chenende mein besonderes Programm. Es war 

zwar schon mein „drittes Mal“, aber trotzdem 

bleibt es etwas ganz Besonderes, den „höchsten 

Mann im Staate“ wählen zu dürfen. 

Die Stimmung bei der Bundesversammlung an 

diesem Wochenende lässt sich am besten mit 

„locker und gelöst“ beschreiben. Dies mag zum 

einen daran gelegen haben, dass die Wahl von 

Frank-Walter Steinmeier als sicher galt. Zum 

anderen aber lag es wohl an den vielen Künst-

lern und Prominenten, die auch dieses Mal Mit-

glieder der Bundesversammlung waren. Selbst 

der eine oder andere Minister zückte sein Smart-

phone, um an ein Foto mit einem der zahlreich 

anwesenden Künstler, Sportler und Prominenten 

zu kommen.  

Frank-Walter Steinmeier wurde mit deutlicher 

Mehrheit zu unserem 12. Bundespräsidenten 

gewählt. Er war nicht mein Wunschkandidat, 

aber dennoch wohl keine schlechte Wahl. Nun 

muss er  eigene Akzente und  Themen setzen. Er 

wird aber auch Anker sein und Orientierung in 

diesen schwierigen Zeiten geben müssen.  

Diese Sitzungswoche begann für mich am Mon-

tag mit der Sitzung des CDU-Bundesvorstandes. 

Die Bundeskanzlerin hat über die aktuelle politi-

sche Lage berichtet und uns über die Strategie-

überlegungen für die anstehenden Wahlkämpfe 

informiert. 

Dienstagmorgen war ich dann als Referentin 

zum Thema Aufwandsentschädigungen beim 

kommunalen Ehrenamt bei der AG Kommunales 

eingeladen. Hier besteht Handlungsbedarf, da 

eine Ausnahmeregelung im September 2017 

ausläuft. Immerhin sind hier etliche Bundeslän-

der  betroffen. Es gilt, das kommunale Ehrenamt 

weiter attraktiv zu halten und zu stärken.  

Mittwoch habe ich u.a. ein wichtiges Gespräch 

über die schwieriger gewordene Menschen-

rechtslage auf den Philippinen geführt. Zu Be-

such bei mir war Herr Carlos Conde von der 

Menschenrechtsorganisation Human Rights 
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Watch. Mit großer Besorgnis ist der dort sehr 

gewaltsam geführte Kampf gegen Drogen und 

Kriminalität zu sehen. Die Philippinen liegen mir 

besonders am Herzen. Durch mein eigenes Hilfs-

projekt ist mir dieses Land zu meiner geliebten 

zweiten Heimat geworden.  

Besonders gefreut habe ich mich über den Be-

such von Matthias Bockamp aus Schermbeck, 

der derzeit ein Praktikum bei der Verwaltung des 

Deutschen Bundestages absolviert und zum In-

formationsgespräch über meine Abgeordneten-

tätigkeit bei mir war. Matthias ist ein toller jun-

ger Mann und ein gutes Beispiel dafür, dass wir 

uns um unsere jungen Menschen und die Zu-

kunft unseres Landes keine überzogenen Sorgen 

machen müssen.   

Im Plenum haben wir am Freitag ein unmissver-

ständliches Signal gegeben, dass wir Gewalt ge-

genüber Einsatzkräften nicht hinnehmen. Rabia-

te Angriffe auf Polizei- und Rettungskräfte neh-

men immer mehr zu. Diese Attacken sind völlig 

inakzeptabel. Endlich ist der Koalitionspartner 

auf die langjährige Forderung der Union einge-

schwenkt, einen besseren Schutz nicht nur in 

Sonntagsreden einzufordern, sondern auch mit 

Hilfe des Strafrechts durchzusetzen. Die straf-

rechtlichen Regelungen zum besseren Schutz 

von Polizei- und Rettungskräften stehen in einer 

Linie mit weiteren Maßnahmen zur Stärkung 

unserer Polizei. Neben der bereits beschlosse-

nen Schaffung von 10.000 neuen Stellen bei den 

Sicherheitsbehörden des Bundes (u.a. bei Bun-

despolizei und BKA) schaffen wir die Möglichkeit 

zum Einsatz sogenannter Bodycams, die Angriffe 

auf Bundespolizisten eindämmen sollen. 

Hoffentlich zeigen diese Maßnahmen bald erste 

Erfolge.  

Ich wünsche Ihnen nun ein wunderschönes und 

hoffentlich sonniges Wochenende und eine tolle  

Karnevalszeit.  

 

Herzliche Grüße 



Gestiegene Ausgaben für Schüler an öffentlichen Schulen. Jüngst veröffentlichte Zahlen des Statistischen Bundes-

amtes zeigen, dass die öffentlichen Haushalte im Jahr 2014 im Durchschnitt 300 Euro mehr für die Ausbildung eines 

Schülers an öffentlichen Schulen ausgaben als noch im Jahr 2013. Im Bundesdurchschnitt beliefen sich 2014 die Kos-

ten auf 6.700 Euro pro Schüler. Die höchsten Ausgaben verzeichneten Berlin und Hamburg (je 8.500 Euro), die nied-

rigsten Schleswig-Holstein (5.800 Euro) und Nordrhein-Westfalen (5.900 Euro). Die weitaus größten Aufwendungen 

entfielen dabei auf das Personal (ca. 5.500 Euro pro Schüler), gefolgt von Ausgaben für die Unterhaltung von Schul-

gebäuden, für Lehrmittel und Baumaßnahmen. Unterschiede zeigten sich auch bei den einzelnen öffentlichen Schul-

arten. Während an allgemeinbildenden Schulen durchschnittlich 7.400 Euro pro Schüler ausgegeben wurden, waren 

es an beruflichen Schulen rund 4.600 Euro. 

(Quelle: Statistisches Bundesamt  

Unternehmensinsolvenzen im November 2016 rückläufig. Die deutschen Amtsgerichte verzeichneten im Novem-

ber 2016 1.677 Unternehmensinsolvenzen und damit 10,8 Prozent weniger als im November 2015. Dies bestätigt 

einen seit Dezember 2015 andauernden Trend, wonach die Zahlen der monatlich registrierten Unternehmensinsol-

venzen, nur mit Ausnahme des Monats September 2016, stets niedriger als im entsprechenden Vorjahresmonat wa-

ren. Die meisten Unternehmensinsolvenzen im November 2016 meldete das Baugewerbe. Die Amtsgerichte veran-

schlagten die erwarteten Forderungen der Gläubiger aus beantragten Unternehmensinsolvenzen für November 

2016 mit knapp 1,2 Milliarden Euro, im Vergleich zu 1,4 Milliarden im November 2015. 

(Quelle: Statistisches Bundesamt) 

Im Plenum 
Gesetz zur Förderung der Transparenz von Entgeltstrukturen. Gleiche Bezahlung von Frauen und Männern bei gleicher 

oder gleichwertiger Arbeit muss eine Selbstverständlichkeit sein. Niemand möchte, dass seine Töchter schlechter bezahlt 

werden als seine Söhne. Wie im Koalitionsvertrag vereinbart, beraten wir in erster Lesung ein Entgelttransparenzgesetz, 

um das Verbot der Lohndiskriminierung in der Praxis durchzusetzen und um zu ermöglichen, dass geschlechtsbezogene 

Diskriminierung bei der Bezahlung leichter erkannt und beseitigt werden kann.  

Gesetz zur Stärkung der Heil- und Hilfsmittelversorgung (Heil- und Hilfsmittelversorgungsgesetz). In zweiter und dritter 

Lesung beschließen wir Verbesserungen der Heil- und Hilfsmittelversorgung für gesetzlich Krankenversicherte. Wir stärken 

Beratungs- und Informationsrechte der Versicherten über Leistungsansprüche und Versorgungsmöglichkeiten und bringen 

eine fortlaufende Aktualisierung des Hilfsmittelkataloges auf den Weg.  

Gesetz zur Neuregelung des Rechts der Sicherstellung der Ernährung in einer Versorgungskrise. Im Krisenfall muss die 

Grundversorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln sichergestellt sein. Auf eine Überarbeitungsempfehlung des Bundes-

rechnungshofes hin, fassen wir in zweiter und dritter Lesung das Ernährungssicherstellungsgesetz und das Ernährungsvor-

sorgegesetz zu einem einheitlichen Gesetz mit neuen Verordnungsermächtigungen zusammen. Auf diese Weise gewähr-

leisten wir koordiniertes Krisenmanagement.  

Gesetz zur Verbesserung der Beistandsmöglichkeiten unter Ehegatten und Lebenspartnern in Angelegenheiten der 

Gesundheitssorge und in Fürsorgeangelegenheiten. Der Gesetzentwurf des Bundesrates, den wir in erster Lesung 

beraten, verfolgt das Ziel, dass sich Ehegatten und eingetragene Lebenspartner im Falle einer schweren psychischen 

Erkrankung, Behinderung oder eines Unfalls in bestimmten Angelegenheiten ohne weitere Formalitäten vertreten 

können. Darunter fallen die Einwilligung in ärztliche Behandlungen und die Entgegennahme von ärztlichen Aufklä-

rungen. 
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Selbst die eine oder andere Ministerin zückte ihr Smartphone, wie in diesem Fall Dr. Ursula von der Leyen mit 

Hape Kerkeling. 

3 

Bilder aus Berlin 

Zur Wahl des Bundespräsidenten wurde für die Bundesversammlung der Plenarsaal umgebaut. 

Stühle und Tische wurden größtenteils ersetzt, damit die 1.260 Wahlleute (630 aus dem 

aktuellen Bundestag und 630 aus den Ländern) Platz finden konnten. 



Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel mit Olivia Jones. 
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… und auch ich... 
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In dieser Woche besuchte mich Matthias Bockamp in meinem Büro. Matthias aus Schermbeck 

absolvierte ein zweiwöchiges Praktikum bei der Bundestagsverwaltung. 


