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auch wenn das neue Jahr bereits gut zwei 
Wochen alt ist, ist es noch nicht zu spät, 
Ihnen für 2019 nur das Beste und Gottes 
reichen Segen zu wünschen.  

Für unser Land wünsche ich mir, dass es ein 
friedliches Jahr werden möge, in dem es uns 
hoffentlich gelingt, den gesellschaftlichen 
Zusammenhalt wieder zu stärken und allen 
innen– und außenpolitischen 
Herausforderungen kraftvoll und gut 
gewappnet begegnen zu können.  
Brexit:  
Sicherlich eine große außenpolitische 
Aufgabe, die aufgrund ihrer Tragweite auch 
zu einer wirtschaftlichen Herausforderung 
werden kann, ist der Brexit. Mit dem Nein 
des britischen Unterhauses zum Brexit-
Vertrag in dieser Woche ist die Situation 
nicht einfacher geworden. Wir müssen uns 
nun auf alle Austrittsszenarien vorbereiten, 
um den Schaden für die deutsche Wirtschaft 
und die Menschen möglichst gering zu 
halten. Dafür werden derzeit Gesetze 
erarbeitet, mit denen wir auch vorsorglich 
Regelungen für den Fall eines ungeordneten/ 
harten Brexits schaffen.  
Tranpslantationsgesetz: 
Beraten haben wir diese Woche das Zweite 
Gesetz zur Änderung des 
Transplantationsgesetzes und damit einen 
Gesetzentwurf aus meinem 
Zuständigkeitsbereich. Dieser Gesetzentwurf 
soll eine Verbesserung der Voraussetzungen 
für die Organspende bewirken. Das wollen 
wir unter anderem durch bundeseinheitliche 
Freistellungsregelungen für Transplantations-
beauftragte in Kliniken und neue 
Vergütungsregelungen für Entnahme-
krankenhäuser erreichen. Diese 
Verbesserungen sollen dazu beitragen, dass 
bestmögliche Voraussetzungen für die 
Gewinnung und Verwendung von 
Spenderorganen geschaffen werden. Es ist 
mir ein sehr wichtiges Anliegen, dass wir die 

Zahl der Spenden steigern, denn jeden Tag 
sterben Menschen, für die kein Organ 
gefunden wurde. Dieses Gesetz betrifft nicht 
die Diskussion um die Widerspruchs- oder die 
Einwilligungslösung, bei der es um die Frage 
für jeden Einzelnen geht, ob er einer 
Organspende aktiv zustimmen muss oder 
nicht. Mit dieser Frage  werden wir uns in 
diesem Jahr ebenso umfassend und intensiv  
beschäftigen.  
Mit Motivation, Elan und neuer 
Parteivorsitzenden in ein arbeitsreiches und 
spannendes Jahr:          
Im Dezember hat die CDU nach einem fairen 
und spannenden Wettkampf Annegret Kramp
-Karrenbauer (AKK) zur neuen 
Parteivorsitzenden gewählt. Ich bin sehr 
zuversichtlich, dass sie unsere Partei 
verantwortungsvoll und gut führen und dabei 
gleichzeitig vertrauensvoll mit der 
Bundeskanzlerin zusammenarbeiten wird. 
Wir müssen uns nun geeint und stark den vor 
uns liegenden Aufgaben stellen. Das 
erwarten die Menschen zu Recht von uns. 
Wohnen, Sicherheit im Inneren und Äußeren, 
Verkehr und Mobilität, aber auch Migration 
und gute Pflege – das sind die Fragen, die 
ihnen am Herzen liegen und um die wir uns 
kümmern werden.         
Ich gehe mit Zuversicht und Tatkraft in das 
Jahr 2019 und freue mich auf die vor mir 
liegenden Aufgaben und den Einsatz für Sie 
und meine Heimat. Lassen Sie uns mit 
Schwung und Elan die Probleme anpacken 
und gute Lösungen finden. Lassen wir uns 
dabei nicht von den Nörglern, den 
Schwarzsehern, den Spaltern unsere 
Zuversicht nehmen oder unsere Stärke 
kleinreden.  

Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes 
Wochenende. 

 

  

Liebe Leserinnen und Leser, 
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Bilder aus Berlin 

Endlich mal kein grauer Himmel: Berlin empfing mich zu meiner ersten Sitzungswoche in diesem Jahr auch einen Tag 

mit schönem Wetter, so macht der Arbeitseinstieg gleich doppelt so viel Spaß.  


