Liebe Leserinnen und Leser,
nach wie vor ist die Lage, in der sich die Schwesterparteien CDU und CSU befinden, sehr ernst. Da
gibt es leider nichts zu beschönigen.
Der Kanzlerin ist es aber nun beim EU-Gipfel in
den frühen Morgenstunden gelungen, einen
Durchbruch zu erzielen. Damit haben viele nicht
gerechnet. Es hat sich mal wieder gezeigt, dass
man die Bundeskanzlerin in ihrem Verhandlungsgeschick und ihrer Hartnäckigkeit nicht unterschätzen sollte. Beim EU-Gipfel in Brüssel haben
sich die EU-Länder in der Migrationsfrage unter
anderem auf Flüchtlingszentren in Nordafrika geeinigt. Außerdem wird die Grenzschutzagentur
Frontex weiter ausgebaut und erhält mehr Spielraum. Ich hoffe sehr, dass diese Einigung es nun
allen Beteiligten innerhalb der Union ermöglicht,
gesichtswahrend wieder zueinanderzufinden.
Wir sind uns ja alle einig, dass wir Migration besser steuern und ordnen müssen. Auch die Zahl der
kommenden Flüchtlinge muss weiter reduziert
werden. Über den Weg dorthin gibt es bekanntlich Uneinigkeit innerhalb der Union. Ich warne
eindringlich davor, die enge Kooperation der beiden Parteien ernsthaft in Frage zu stellen. Seit
1949 bilden CDU und CSU zum Wohle unseres
Landes eine Schicksalsgemeinschaft. Für die Union
als einzig verbliebene Volkspartei wäre es fatal,
diese Gemeinschaft aufzukündigen. Unser Land
braucht eine starke, geeinte Union.
Es gibt so viel zu tun. Wir haben uns im Koalitionsvertrag auf wichtige Vorhaben geeinigt. Die Wähler können zu Recht erwarten, dass wir uns wieder
intensiver auf die Sacharbeit konzentrieren.
Gute Neuigkeiten gab es in dieser Woche zum
Thema Griechenland: Nach acht Jahren wird Griechenland ab August dieses Jahres wieder auf eigenen Füßen stehen, statt auf finanzielle Unterstützung angewiesen zu sein. Das dritte Hilfsprogramm läuft aus und ein weiteres ist nicht erforderlich. Das Prinzip „finanzielle Hilfe als Gegenleistung für Reformen" hat gewirkt.
In meinem Fachbereich habe ich mich diese Woche wieder intensiv mit einem mir sehr am Herzen
liegenden Thema auseinandergesetzt: Ich habe

das Impulsreferat zum Thema „Förderung der
Organspende — Wege aus der Krise“ vor Transplantationsmedizinern, Chefärzten und Verwaltungsdirektoren gehalten.
Leider geben die Organspendenzahlen Anlass zur
Sorge. Im internationalen Vergleich liegt Deutschland bei der Zahl der Organspenden auf einem der
hinteren Plätze. Das ist dramatisch für tausende
Patienten, die dringend auf ein neues Organ angewiesen sind, aber auch für die Angehörigen ist die
Situation belastend.
Mehr als 80 Prozent der Bevölkerung ist der Organspende gegenüber positiv eingestellt. 36 Prozent haben sogar einen Organspendenausweis.
Trotzdem schlagen sich diese positiven Zahlen
nicht in den tatsächlichen Spenderzahlen nieder.
Wir sind es all denen schuldig, die so dringend auf
ein Spenderorgan angewiesen sind, hier zügig
abgestimmte Maßnahmen zu ergreifen. Ich möchte, dass sich jeder in seinem Leben möglichst verbindlich mit seiner Organspendenbereitschaft
auseinandersetzt. Gleichzeitig müssen wir uns
aber auch mit der Situation in den Kliniken befassen. Dort müssen potenzielle Spender identifiziert
und dabei der Wille des Verstorbenen umgesetzt
werden. Mögliche Hindernisse bei der Identifizierung möglicher Spender müssen daher ebenso
intensiv in den Blick genommen werden wie die
Spendenbereitschaft.
Zu guter Letzt ein Blick in den Wahlkreis: Ein starkes Signal der Geschlossenheit ging vom Kreisparteitag am letzten Wochenende aus.
Der Parteitag in Hamminkeln war ein voller Erfolg.
Ich bedanke mich bei den Delegierten aus den 13
Kommunen für ein sehr gutes Ergebnis bei den
Wahlen zum Kreisvorstand. Es freut mich sehr,
dass wir mit Sebastian Hense einen hervorragenden Nachfolger von Norbert Neß auf den Stellvertreterposten gewählt haben. Mit großer Zuversicht blicke ich auf die Kommunalwahlen in zwei
Jahren. Unsere Einigkeit wird uns zum Erfolg führen. Mit herzlichen Grüßen
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Daten und Fakten
Im Plenum
Abgabe einer Regierungserklärung durch die Bundeskanzlerin zum Europäischen Rat am 28./29. Juni
2018 in Brüssel und zum NATO-Gipfel am 11./12. Juli 2018 in Brüssel. Beim Treffen der Staats- und Regierungschefs der EU standen neben der Debatte um Migrationsfragen und das Gemeinsame Europäische Asylsystem die Verhandlungen des Mehrjährigen Finanzrahmens 2021-2027 im Mittelpunkt. Zudem ging es um die
erzielten Fortschritte bei Sicherheit und Verteidigung, Innovation und Digitales. Ungeachtet fortdauernder
transatlantischer Spannungen sollte vom NATO-Gipfel ein Zeichen der Geschlossenheit des Bündnisses ausgehen. Die Bundesregierung nutzte den Gipfel dazu, um das Zwischenziel von 1,5 Prozent-Verteidigungsausgaben
des BIP bis 2024 darzustellen. Des Weiteren sollte eine Ausbildungs- und Beratungsmission zur Unterstützung
der Stabilisierung im Irak beschlossen werden.
Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für die Pflegeberufe (Pflegeberufe-Ausbildungs- und Prüfungsverordnung – PflAPrV). Auf Grundlage der Empfehlung des Gesundheitsausschusses verabschiedeten wir eine Verordnung zur Umsetzung des Pflegeberufereformgesetzes vom Juli 2017. Kernaspekt des Gesetzes war, dass anstelle von drei verschiedenen Ausbildungsgängen künftig die Ausbildung in den drei Berufsfeldern Krankenpflege, Kinderkrankenpflege und Altenpflege verzahnt wird. Die Auszubildenden können nach
den ersten beiden Jahren generalistischer Ausbildung entscheiden, ob sie diese im dritten Jahr fortführen oder
sich zum Kinderkranken- oder Altenpfleger ausbilden lassen wollen. Mit Beschluss der Verordnung regelten
wir Detailfragen, damit die reformierten Ausbildungsgänge am 1. Januar 2020 starten können.
Einsetzung einer Enquete-Kommission „Künstliche Intelligenz – Gesellschaftliche Verantwortung und
wirtschaftliche Potenziale“. Wir setzen eine Enquete-Kommission ein, die zum Ziel hat, Antworten auf die
vielfältigen technischen, rechtlichen, politischen und ethischen Fragen im Kontext der Nutzung von Künstlicher Intelligenz zu erarbeiten. Sie soll die damit einhergehenden Chancen, Potentiale und Herausforderungen
untersuchen. Parallel zu den Diskussionen in der Enquete werden wir als Union, insbesondere unsere Bundesminister Karliczek und Altmaier, konkrete Schritte zur Förderung der Künstlichen Intelligenz sowie des Transfers in Produkte und Dienstleistungen voranbringen.

Daten und Fakten
Fußball-WM: Jeder Dritte verfolgt Sportveranstaltungen online. Ob mit dem Tablet in der Bahn oder via
Liveticker auf dem Smartphone – dank immer umfangreicherer Online-Angebote steigt die Zahl der Nutzer, die
Sportereignisse im Internet verfolgen. Im vergangenen Jahr griff jeder dritte Internetnutzer auf Livestream oder
Liveticker zurück. 2016 waren es noch 23 Prozent gewesen. Zu diesem Ergebnis kommt eine repräsentative Bitkom-Studie. Gefragt nach den verwendeten Geräten gibt mehr als die Hälfte aller Befragten (54 Prozent) an, das
Smartphone für Live-Übertragungen zu nutzen. Nahezu gleichauf liegt der heimische Smart-TV (53 Prozent).
Entgegen anderslautender Vermutungen profitieren von der zunehmenden Beliebtheit von Online-Angeboten
vor allem die öffentlich-rechtlichen Sender: Zu den meist genutzten Angeboten im Netz gehören für 48 Prozent
der Befragten die Programme von ARD und ZDF. Auch hier stieg die Zahl der Nutzer von 44 Prozent 2016 auf 48
Prozent 2017.
(Quelle: Bitkom)
Kostenpflichtige Filme und Serien bei Senioren immer beliebter. Während die öffentlich-rechtlichen
Sender für Sportübertragungen im Internet an Attraktivität gewinnen, sehen sie sich im Bereich Filme und Serien immer größerer Konkurrenz durch kostenpflichtige Videostreaming-Dienste ausgesetzt. 37 Prozent der Internetnutzer, und damit zwei von fünf Personen, streamen Filme und Serien über kostenpflichtige Portale wie
etwa Amazon Prime Video, Netflix oder Sky Ticket. 2017 waren es nur 29 Prozent. Dass vor allem junge
Menschen zwischen 14 und 29 Jahre auf die Angebote zurückgreifen, überrascht wenig. Hier nutzt jeder Zweite
kostenpflichtige Dienste. Doch auch die über 65-Jährigen wissen diese Angebote immer mehr zu schätzen. Die
Nutzerzahlen stiegen hier von noch 8 Prozent 2016 auf aktuell 20 Prozent.
(Quelle: Bitkom)
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In einem alten, ehrwürdigen Hörsaal der Charité traf ich den Präsidenten der
Bundesärztekammer, Prof. Dr. Frank Ulrich Montgomery.

Der neu gewählte Kreisvorstand auf dem CDU-Kreisparteitag.
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