Liebe Leserinnen und Leser,
die Woche war denkwürdig, manche halten sie
gar für dramatisch. Eskaliert ist am Donnerstag
der Streit um die Asylpolitik zwischen CDU und
CSU. Seit Tagen beherrscht der Konflikt zwischen
der Bundeskanzlerin Angela Merkel und dem Bundesinnenminister Horst Seehofer die Diskussionen
in der Öffentlichkeit, aber natürlich auch zwischen
uns Politikern. Ich bin grundsätzlich keine Freundin davon, Streitereien so vor Publikum eskalieren
zu lassen, spielt es doch nur der AfD in die Hände.
Aber natürlich ist die Frage, ob bereits in einem
anderen EU-Land registrierte Asylbewerber an der
Grenze abgewiesen werden können, eine ganz
wesentliche. Darüber müssen wir intensiv beraten
und den besten Weg finden. Das geht nicht ohne
Kontroversen und auch heftige Diskussionen.
Gleichzeitig ist es mir wichtig, dass wir zur Geschlossenheit und zur Diskussion mit – und nicht
übereinander zurückfinden.
Zum derzeitigen Zeitpunkt ist alles noch sehr unsicher und ich weiß nicht, wie es genau weitergehen wird. Ich werde an dieser Stelle nicht anfangen zu spekulieren, ich hoffe nur, dass alle Beteiligten über das Wochenende zur Ruhe und Vernunft zurückkehren. Es geht um nicht weniger als
um die Zukunft unseres Landes. Alles weitere wird
sich in den nächsten Tagen zeigen, ich werden Sie
auf dem Laufenden halten.
Nicht nur innenpolitisch auch außenpolitisch wurde in den letzten Tagen die eine oder andere Kapriole geschlagen. Es ist ein beispielsloser Vorgang,
dass Präsident Trump nachträglich seine Zustimmung zur G7-Abschlusserklärung zurückgezogen
hat—via Twitter aus dem Flugzeug. Die G7 ist ein
seit über 40 Jahren bewährtes Gesprächsformat.
Mit diesem unerwarteten Schritt hat der USPräsident der wertebasierten Zusammenarbeit
der führenden westlichen Wirtschaftsnationen
einen schweren Schlag versetzt. Verlässlichkeit ist
eines der höchsten Güter auf dem diplomatischen
Parkett.
Wir erleben nicht nur im Verhältnis zu den Vereinigten Staaten eine Zeitenwende. Zu Recht hatte
die Bundeskanzlerin schon im vergangenen Jahr

gesagt, dass die Zeiten, in denen wir uns auf andere völlig verlassen konnten, ein Stück weit vorbei
sind. Wenn es noch eines Weckrufes für Europa
bedurft hätte, dann ist er jetzt erklungen. Die Europäer müssen ihr Schicksal außen- als auch sicherheitspolitisch endlich in die eigenen Hände
nehmen.
Das neue Amt der Parlamentarischen Staatssekretärin bringt mit sich, dass ich sehr viel unterwegs
bin. So war es auch in dieser Woche. Am Dienstagmorgen war ich zu Gast auf der Hauptversammlung des Bundesverbands der Pharmazeutischen
Industrie, der die gesamte Bandbreite von Unternehmen im Arzneimittelbereich vertritt. Deutschland ist einer der wichtigsten Forschungs- und
Produktionsstandorte für Arzneimittel weltweit.
Im biopharmazeutischen Bereich steht Deutschland nach den USA sogar an zweiter Stelle. Diesen
Platz im globalen Standortwettbewerb gilt es zu
erhalten. Es müssen auch weiterhin zuverlässige
Rahmenbedingungen geschaffen werden, um das
Innovationspotenzial in unserem Land auch weiterhin effektiv fördern zu können.
Noch am gleichen Abend durfte ich auf der Jubiläumsveranstaltung zum 25-jährigen Bestehen des
Bundesverbands Geriatrie eine Rede halten.
Der Bundesverband Geriatrie e.V. steht für eine
qualitativ hochwertige Versorgung für ältere Patientinnen und Patienten ein. Er engagiert sich für
die Förderung und den Ausbau der geriatriespezifischen Versorgung in all ihren Versorgungsformen. In Zeiten, in denen die Zahl älterer und
hochbetagter Menschen wächst, ist dieses Engagement wichtiger denn je.
Am Mittwoch ging es dann nach BadenWürttemberg, genauer gesagt in das schöne Heidenheim an
der
Brenz.
Dort
feierte
die HARTMANN GROUP als eines der führenden
Unternehmen für Medizin- und Hygieneartikel ihr
200-jähriges Firmenjubiläum. Auf einer großen
Bühne, vor hunderten von Gästen und professionell verkabelt wie im Fernsehen, durfte ich dann
eine Rede halten. Einen solch besonderen Auftritt
werde ich sicherlich so schnell nicht vergessen.
Nach dieser ereignisreichen Wochen wünsche ich
Ihnen nun ein zauberhaftes Wochenende mit viel
Sonnensein.
Mit herzlichen Grüßen
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Daten und Fakten
Im Plenum
Gesetz zur Einführung einer zivilprozessualen Musterfeststellungsklage. Wir verabschieden in
zweiter und dritter Lesung die Einführung des neuen Rechtsschutzinstruments der Musterfeststellungsklage, die im Koalitionsvertrag vereinbart wurde. Sie unterstützt Verbraucher dabei, ihre Rechte
gegenüber Unternehmen besser durchsetzen zu können. Die neue Klageart ist für den Verbraucher
insbesondere bei standardisierten Massengeschäften mit geringerem Schadensvolumen interessant.
Zukünftig können dazu berechtigte Verbraucherschutzverbände bei einer Mindestzahl betroffener
Verbraucher in einem Klageverfahren das Vorliegen oder Nichtvorliegen anspruchsbegründender
bzw. anspruchsausschließender Voraussetzungen feststellen lassen. Eine Bindungswirkung entfaltet
sich für diejenigen Verbraucher, die sich hierfür in einem Klageregister anmelden. Diese Regelung
soll zum 1. November 2018 in Kraft treten
Gesetz zur Verlängerung befristeter Regelungen im Arbeitsförderungsrecht und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/2102 über den barrierefreien Zugang zu den Websites und mobilen Anwendungen öffentlichen Stellen. Wir verabschiedeten die Verlängerung verschiedener befristeter Regelungen des SGB III und setzten eine EU-Richtlinie zur Barrierefreiheit um. Wir verlängerten insbesondere die assistierte Ausbildung um zwei Ausbildungsjahrgänge, die Sonderregelungen
zur Eingliederung von Ausländern mit Aufenthaltsgestattung für die Ausbildungsförderung jeweils
um ein Jahr, das Saisonkurzarbeitergeld im Gerüstbauerhandwerk bis zum 31. März 2021 und die verkürzte Anwartschaftszeit auf Arbeitslosengeld für überwiegend kurzfristig Beschäftigte bis zum 31.
Juli 2021. Außerdem wurde die EU-Richtlinie zur Barrierefreiheit im Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) in nationales Recht umgesetzt. Dabei wurden der Anwendungsbereich des BGG auf barrierefreie Informationstechnik öffentlicher Stellen des Bundes ausgeweitet und die Regelungen für Internet und Intranet zur Barrierefreiheit an die Richtlinie angeglichen. Zur Beobachtung der Umsetzung richten wir eine Überwachungsstelle bei der Bundesfachstelle Barrierefreiheit ein.

Daten und Fakten
Deutsche Wirtschaft macht Fortschritte in der Digitalisierung. Die meisten deutschen Unternehmen zeigen eine große Offenheit gegenüber der Digitalisierung und stellen sich auf die veränderten
Marktbedingungen ein. So sehen laut einer Umfrage des Digitalverbands Bitkom 9 von 10 Unternehmen (89 Prozent) die Digitalisierung eher als Chance für das eigene Unternehmen, nur acht Prozent
nehmen sie überwiegend als Risiko wahr. Zudem haben mittlerweile 78 Prozent der Unternehmen eine Digitalstrategie (2017: 68 Prozent). Die zunehmende Verbreitung von Digitalstrategien führt auch
dazu, dass Unternehmen ihre Produktpalette anpassen. So nehmen 37 Prozent als Folge der Digitalisierung Produkte und Dienstleistungen vom Markt, 63 Prozent passen ihr bestehendes Portfolio an.
Fast jedes zweite Unternehmen (48 Prozent) bietet als Reaktion auf die Digitalisierung neue Produkte
und Dienstleistungen an, vor einem Jahr waren es nur 44 Prozent.
(Quelle: Bitkom)
Jeder Fünfte setzt sich ehrenamtlich für Bildung ein. In Deutschland engagieren sich mittlerweile
etwa 16 Millionen Menschen in 297.000 gemeinnützigen Organisationen ehrenamtlich im Bereich
Bildung. Dies entspricht einem Anstieg von fünf Prozentpunkten innerhalb der letzten fünf Jahre. Neben den rund 280.000 Vereinen gibt es annähernd 10.000 aktive Bildungsstiftungen, deren Anzahl in
der Vergangenheit ebenfalls stark gewachsen ist. Damit ist Bildung das zweitwichtigste Feld ehrenamtlichen Engagements in Deutschland nach dem Sportbereich. Die meisten Kooperationen zwischen
Vereinen und Stiftungen mit klassischen Bildungsakteuren findet der Studie des Stifterverbands zufolge im schulischen Rahmen statt. In anderen Kontexten wie lebenslangem Lernen werden Vereine
und Stiftungen bisher eher selten berücksichtigt.
(Quelle: Stifterverband)
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Redebeitrag beim Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie

Jubiläumsveranstaltung des Bundesverbands Geriatrie
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Rede bei der Jubiläumsveranstaltung 200 Jahre Hartmann

Presserummel bei der Sonderfraktionssitzung
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