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die Eskala�on des Konfliktes zwischen Russland 
und der Ukraine ist ein Grund zur Besorgnis. Die 
militärischen Handlungen Russlands an der 
Meerenge zum Asowschen Meer verurteile ich 
scharf. Bei der Meerenge handelt es sich  um 
eine wich�ge Seestraße, die zur Versorgung der 
ukrainischen Häfen unverzichtbar ist. Die 
Rechtslage ist eindeu�g, das Asowsche Meer ist 
kein Binnengewässer Russlands und die Ukraine 
muss Zugang zu ihren dor�gen Häfen haben. Es 
bedarf nun dringend einer Deeskala�on der 
Lage. Daran arbeitet die interna�onale Gemein-
schaf, allen voran die Bundeskanzlerin. Die
Ukraine muss ihren Weg hin zu einem moder-
nen, demokra�schen, rechtsstaatlichen und 
wirtscha�lich starken Land in Partnerscha� zur 
EU und Nato gehen können. Gute Nachrichten 
gibt es indes diese Woche für uns alle: Der Bun-
destag hat eine Vielzahl von Verbesserungen 
beschlossen. Nach intensiven Verhandlungen 
hat sich die Koali�on mit Grünen und FDP auf 
eine Grundgesetzänderung geeinigt. Davon pro-
fi�eren die Schulen und der soziale Wohnungs-
bau. Der Bund kann nun den Ländern und den 
Kommunen zusätzliches Geld für die Digitalisie-
rung der Schulen und den sozialen Wohnungs-
bau zur Verfügung stellen. 5 Milliarden Euro 
können so in den nächsten Jahren an die Schu-
len fließen. Auch zwei Gesetze, die den Woh-
nungsneubau erleichtern und beschleunigen 
sollen, sind diese Woche beschlossen worden. 
Zum einen wird es durch eine Sonder-
Abschreibungsmöglichkeit für Investoren und 
Privatanleger a�rak�ver, in den Neubau von 
Mietwohnungen zu inves�eren. Zum anderen 
stärken wir den Mieterschutz: Mieterhöhungen 
dürfen nach Modernisierungen nicht mehr so 
hoch ausfallen und der Vermieter muss in be-
s�mmten Fällen dem neuen Mieter unaufgefor-
dert Auskun� über die Vormiete geben. Die 
Koali�on handelt und wir haben in den letzten 
Monaten bereits viel zum Wohle der Bürgerin-
nen und Bürger umgesetzt, Weiteres wird fol-
gen. Wir haben in der Koali�on zu Beginn zu viel 
gestri�en und kein gutes Bild abgegeben, das ist 
leider wahr und das bedauere ich. Der Vorwurf 
allerdings, dass wir uns nur mit uns selbst be-

schä�igen und nichts umsetzten, der ist haltlos. 
Auch in den nächsten Monaten steht viel auf 
unserer Agenda, natürlich werde ich Sie in ge-
wohnter Weise auf dem Laufenden halten.    

Diese Woche hat zudem eine wich�ge und sehr 
gute Orien�erungsdeba�e zur Organspende 
sta�gefunden. Es ist mir eine Herzensangele-
genheit der Zahl der Organspenden und die Be-
reitscha� deutlich zu erhöhen. In meiner Funk�-
on als Staatssekretärin begegne ich immer wie-
der Menschen — darunter auch vielen Kinder, 
die verzweifelt auf ein Spenderorgan warten. 
Nicht alle überleben. Das bricht einem das Herz. 
Organspende ist ein Akt größtmöglicher  Nächs-
tenliebe über den eigenen Tod hinaus und 
re�et Leben. Über die Deba�e und die verschie-
denen Op�onen, die derzeit beraten werden, 
informiere Sie in meinem Newsle�er „Poli�k 
hautnah“. 
Auch einen Entschließungsantrag zum Migra�-
onspakt haben wir diese Woche beschlossen. Im 
Detail wird Sie der „Poli�k hautnah“ Newsle�er 
nächste Woche informieren, anbei übersende 
ich Ihnen vorab schon mal den Link zu dem Ent-
schließungsantrag. h�p://dip21.bundestag.de/
dip21/btd/19/060/1906056.pdf

 Soweit ein kleiner Überblick über die inhaltli-
chen Themen, aber das Leben besteht aus mehr 
als nur reinen Fakten und Inhalten. Daher hat es 
mir diese Woche sehr gut getan, dass in der 
Hauptstadt die Advents– und Weihnachtszeit 
Einzug gehalten hat. Überall haben kleine und 
große Weihnachtsmärkte eröffnet, vieles ist  
weihnachtlich dekoriert und in vielen Bundes-
tagsgebäuden stehen geschmückte Weihnachts-
bäume. Wir sollten den Sinn der Adventszeit, 
das sich die Christen auf das Fest der Geburt 
Jesus Christus vorbereiten, nicht vergessen. In 
diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen gesegne-
ten Advent, möge der Zauber dieser besonde-
ren Zeit Ihre Herzen erfüllen. 

Ihre 

Liebe Leserinnen und Leser,



Im Plenum

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes (Ar�kel 104c, 104d, 125c, 143e). Nach intensiven Bera-

tungen beschlossen wir in dieser Woche in 2. und 3. Lesung eine wich�ge Änderung des Grundgesetzes. Damit 

schaffen wir die verfassungsrechtliche Grundlage dafür, dass der Bund den Ländern und Kommunen für ihre Schulen 

Finanzhilfen zur Verfügung stellen kann. Wie viel dies ist, entscheidet jeweils der Haushaltsgesetzgeber. In der Koali-

�on sind wir uns einig, dass wir für den Digitalpakt Schule auf dieser verfassungsrechtlichen Grundlage insgesamt in 

den nächsten fünf Jahren 5 Milliarden Euro zur Verfügung stellen. In den Beratungen konnten wir durchsetzen, dass 

das Kriterium der „Zusätzlichkeit“ in die Finanzverfassung aufgenommen wird. So ist sichergestellt, dass die Länder 

mindestens die Häl�e der öffentlichen Inves��onen in dem von einer Finanzhilfe erfassten Inves��onsbereich (z.B. 

sozialer Wohnungsbau) selbst tragen. Zudem führen wir einen neuen Ar�kel ein, damit der Bund dauerha� den Län-

dern Finanzhilfen für gesamtstaatlich bedeutsame Inves��onen im Bereich des sozialen Wohnungsbaus gewähren 

kann. Schließlich ändern wir Art. 125c GG in der Weise, dass beim Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz Neu- und 

Ausbaumaßnahmen in verstärktem Maße gefördert werden können.

Gesetz zur Errichtung des Sondervermögens "Digitale Infrastruktur" (Digitalinfrastrukturfondsgesetz – DIFG). Mit 

der Einrichtung des Fonds „Digitale Infrastruktur“ als Sondervermögen des Bundes setzen wir eine prioritäre Maß-

nahme des Koali�onsvertrages um und sorgen durch eine milliardenschwere Anschubfinanzierung für einen be-

schleunigten Ausbau der Internetversorgung in unserem Land. Neben den ca. 1,7 Mrd. Euro für den Gigabitnetzaus-

bau stellen wir 720 Mio. Euro für den „Digitalpakt Schule“ zur Verfügung, um flächendeckend eine leistungsfähige 

digitale Infrastruktur in die Schulen zu bringen. Damit ist dieses Gesetz einer von drei Bausteinen zur Digitalisierung 

der Schulen – neben der oben erwähnten Grundgesetzänderung und der Bund-Länder-Vereinbarung zum Digital-

pakt. Das Sondervermögen soll zukün�ig mit den Einnahmen aus der Vergabe von Mobilfunklizenzen gespeist wer-

den und dementsprechend weiter anwachsen.
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Daten und Fakten

Erstmals über 45 Millionen Erwerbstä�ge in Deutschland. Nach vorläufigen Berechnungen des Sta�s�schen Bun-

desamtes hat sich der Ans�eg der Erwerbstä�gkeit im dri�en Quartal 2018 fortgesetzt. Mit 45,04 Millionen Be-

schä�igten in Deutschland wurde erstmals seit der Wiedervereinigung die Schwelle von 45 Millionen Erwerbstä�gen 

überschri�en. Grund für den im Vergleich zum dri�en Quartal 2017 mit 556.000 Personen (+1,3 Prozent) krä�igen 

Ans�eg der Zahl der Erwerbstä�gen ist die allgemein gute Arbeitsmarktlage ebenso wie eine stabil güns�ge We�er-

lage. Gegenüber dem zweiten Quartal 2018 erhöhte sich die Zahl der Erwerbstä�gen um 259 000 Personen 

(+0,6 Prozent). Eine Zunahme der Erwerbstä�gkeit ist im dri�en Quartal eines Jahres infolge der Herbstbelebung 

saisonal üblich. (Quelle: Sta�s�sches Bundesamt)

Black Friday und Cyber Monday läuten das Weihnachtsgeschä� ein. Mit sa�en Raba�en, diversen Ak�onen und 

Tiefpreis-Tagen hat der Handel vergangene Woche sowohl on- wie offline Schnäppchenjäger anzulocken versucht. 

Für viele Händler gehören die Ak�onstage im November zu den umsatzstärksten des Jahres und geben den Start-

schuss zum Weihnachtsgeschä�. Eine repräsenta�ve Umfrage des Digitalverbands Bitkom ergab, dass für 83 Prozent 

aller befragten Online-Käufer das entscheidende Kriterium für bzw. gegen einen Online-Shop der Preis ist. Es folgen 

die Zahlungsmöglichkeiten (65 Prozent), versandkostenfreie Lieferung (62 Prozent), Kundenbewertungen (53 Pro-

zent) sowie die Lieferzeit (51 Prozent).

(Quelle: Bitkom)

Daten und Fakten



Sabine Weiss
Mitglied des Deutschen Bundestages
Parlamentarische Staatssekretärin
beim Bundesgesundheitsminister

„Der Wolf breitet sich weiter in Deutschland aus, dadurch steigen auch die Schnittpunkte mit Men-
schen und Nutztieren. Wir erleben es fast täglich in den Schlagzeilen – auch hier im Kreis Wesel“, so 
Sabine Weiss: „Die Menschen machen sich Sorgen. Unsere Landwirte, Schaf- und Pferdehalter haben 
Angst um ihre Tiere. Denn der Wolf ist ein Raubtier und er dringt weiter vor, auch im Kreis Wesel ist 
er aktiv. Am Niederrein sind bereits rund 50 Nutztiere, insbesondere Schafe, vom Wolf gerissen wor-
den.“ 

In Europa gibt es bereits 20.000 Wölfe, in Deutschland Hunderte. Die Bestände verdoppeln sich alle 
drei bis vier Jahre. Denn der Wolf hat keine natürlichen Feinde. Wir brauchen dringend einen realisti-
schen Umgang mit der Art. Deshalb hat die CDU/CSU-Bundestagsfraktion diese Woche ein Positions-
papier beschlossen. Darin wird ein Fahrplan für den Umgang mit dem Wolf aufgestellt. „Die Sicherheit 
der Menschen muss immer an erster Stelle stehen, aber auch die Nutztierhalter müssen wir im Umgang 
mit dem Wolf besser unterstützen“, so die hiesige Bundestagsabgeordnete. 

Für die CDU/CSU-Bundestagsfraktion ist eine realistische Bewertung der Wolfsbestände in Deutsch-
land erforderlich. Die Union fordert deshalb, den Schutzstatus des Wolfes auf europäischer Ebene von 
„streng geschützt“ auf „geschützt“ zu senken. Und es sind Änderungen im deutschen Naturschutzrecht 
erforderlich. Heute können nur im Einzelfall verhaltensauffällige Wölfe erlegt werden. Zukünftig muss 
es auch in Deutschland möglich sein, klare Bestandsgrenzen zu definieren. So passiert es bereits heute 
bei unseren europäischen Nachbarn wie Frankreich oder Schweden. Nur so ist ein wirksames nationa-
les Wolfsmanagement möglich. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion unterstützt auch die Forderungen der Weidetierhalter. Sie brauchen 
umfassende staatliche Hilfe. Nutztierrisse müssen durch entsprechende Schutzmaßnahmen vermieden 
werden. Für uns ist Tierschutz nicht teilbar. Aber auch für die Regulierung im Schadensfall sind bun-
desweit einheitliche Standards notwendig. Die Beweislast für Entschädigungen bei Nutz- und Haustier-
rissen ist dafür umzukehren. Dort, wo kein technischer Schutz gegen Wölfe möglich ist, müssen auch 
Schutzjagden möglich sein.

Das Positionspapier ist hier (https://www.cducsu.de/sites/default/files/2018-11/Positionspapier%
20Wolf_1.pdf) abrufbar.
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Pressemitteilung

Pressemitteilung

Sabine Weiss: „Sicherheit der Menschen muss beim Umgang mit dem Wolf an ers-

ter Stelle stehen—auch der Bund kümmert sich“

Positionspapier der CDU/CSU-Bundestagsfraktion „Wölfe in Deutschland – Sor-
gen ernst nehmen, Sicherheit schaffen, Bestände regulieren“ beschlossen
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Bilder aus Berlin

Auf dem Parlamentarischen Abend der Deutschen Fahrradakademie sprach ich über den 

gesundheitlichen Nutzen des Fahrradfahrens. 

Am Dienstag fand die kons�tuierende Sitzung des Strategiekreises der Na�onalen Dekade gegen 

Krebs im Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) sta�. 
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Bilder aus Berlin


