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Liebe Leserinnen und Leser, 

die Äußerungen des Landesverkehrsminis-
ters Hendrik Wüst in einem Zeitungsinterview 
zur Betuwe haben für einige Verunsicherung  
bzw. Verärgerung  geführt.  Der Minister 
spricht sich dafür aus, nun mit der zügigen 
Umsetzung der Betuwe-Linie zu beginnen. 
Im Projektbeirat, dem ich nach wie vor ange-
höre, werde ich weiterhin mit ganzer Kraft 
und unter Ausschöpfung aller meiner Mög-
lichkeiten für die bestmöglich durchsetzbare 
Lösung für die Anwohner kämpfen. Das versi-
chere ich Ihnen.  
Zuversichtlich bin ich, dass es uns gemeinsam 
mit allen Akteuren, also den Verantwortli-
chen auf kommunaler, Landes- und Bundes-
ebene in enger Zusammenarbeit mit den Bür-

gerinitiativen gelingen wird, noch Verbesse-
rungen ins Spiel zu bringen.  
 
Vor 70 Jahren wurde der Staat Israel gegrün-
det. In einer Debatte haben wir uns in histori-
scher Verantwortung zum Existenzrecht Isra-
els, welches für uns Teil unserer  Staatsräson 
ist, bekannt. Entschlossen werden wir jegli-
che Form von Antisemitismus bekämpfen.   
In den letzten Wochen gab es einige abscheu-
liche antisemitische Taten, u.a. wurden zwei 
Kippa-tragende Israelis mitten in Berlin be-
schimpft und attackiert und in Berliner Schu-
len gab es antisemitische Zwischenfälle. Auch 
die Verleihung des Musikpreises Echo an zwei 
Künstler für ein Lied mit antisemitischen Tex-
ten ist meines Erachtens ein Skandal.  
Deutschland hat mit der Verfolgung und sys-

tematischen Ermordung von 6 Millionen Ju-
den einen furchtbaren Zivilisationsbruch be-
gangen. Dass sich Menschen jüdischen Glau-
bens wieder nicht mehr sicher in Deutschland 
fühlen, ist unerträglich. Wir dürfen uns nicht 
damit abfinden, dass jüdische Einrichtungen 
und Gemeinden 24 Stunden unter Polizei-
schutz stehen müssen.  
Neben dem leider immer noch bei uns beste-
henden Antisemitismus hat sich nun aber 
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auch ein “neuer“, arabischer und islamisti-
scher Antisemitismus etabliert. Jeder Art von 
Antisemitismus ist verabscheuungswürdig 
und muss mit der ganzen Härte des Rechts-
staates bestraft werden. Zudem muss künftig 
die Vorbeugung und Aufklärung in der politi-
schen Bildungs- sowie der Integrationsarbeit 
noch stärker in den Mittelpunkt gerückt wer-
den. Auch deshalb ist es so wichtig, dass 
Deutschland jetzt mit Felix Klein einen Be-
auftragten für das jüdische Leben in Deutsch-
land und den Kampf gegen Antisemitismus 
hat.  
Es soll zukünftig kein Geld mehr für die ver-
fassungsfeindliche und rechtsradikale NPD 
geben. Mit großer Mehrheit haben wir be-

schlossen, beim Bundesverfassungsgericht 
einen Antrag auf Aussetzung der staatlichen 
Parteienförderung zu stellen.  
Wer unsere Verfassung und unsere freiheitli-
che demokratische Grundordnung ablehnt, 
der darf keine Steuermittel für seine Parteiar-

beit erhalten. Das ist ein klares und gutes Zei-
chen, dass unsere Demokratie wehrhaft ge-
genüber ihren Feinden ist.  
Nach zwei aufregenden Sitzungswochen mit 
vielen neuen Eindrücken als Parlamentarische 
Staatssekretärin freue ich mich nun auf zwei 

sitzungsfreie Wochen. Meine neues Amt er-
fordert meine Anwesenheit zwar auch an 
mehreren Tagen  in sitzungsfreien Wochen  
im Ministerium in Berlin, aber ich werde auch 
den einen oder anderen Tag in meinem schö-
nen Wahlkreis verbringen können.  Darauf 
freue ich mich, denn wie heißt es so schön, zu 
Hause ist es immer am schönsten. 
Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes und 
hoffentlich sonniges Wochenende. Genießen 
Sie den Tag der Arbeit, am besten mit ausgie-
bigem Nichtstun und entspannter Freizeitge-
staltung.  
Mit herzlichen Grüßen 



Steigende Zahl online eingereichter Steuererklärungen. Immer mehr Bundesbürger reichen ihre Einkommensteu-

ererklärung online über den Dienst ELSTER beim Finanzamt ein. Zu diesem Ergebnis kommt eine Auswertung des 

Digitalverbandes Bitkom auf Grundlage von Daten der Finanzverwaltung. Im Jahr 2017 griffen 22,1 Millionen 

deutsche Steuerzahler auf den Online-Dienst zurück. Im Vorjahresvergleich entspricht das einer Steigerung um rund 

fünf Prozent. Ausgehend vom Jahr 2012, in dem rund zwölf Millionen Bürger ihre Steuererklärungen elektronisch 

übermittelten, hat sich die Zahl der Nutzer seitdem nahezu verdoppelt. Bitkom wertet dies als ein besonders 

positives Beispiel für erfolgreiche Digitalisierung im Bereich von Verwaltungsdienstleistungen. Laut dem Verband 

seien dieser Entwicklung zudem verlängerte Erklärungsfristen sowie die Generalüberholung des Internetportals 

www.elster.de im letzten Jahr förderlich gewesen. 

(Quelle: bitkom) 

Digitaler Wandel führt nicht zu Arbeitsplatzabbau. In einer jüngst veröffentlichten Studie widerlegt das Institut der 

deutschen Wirtschaft die weit verbreitete These, wonach die fortschreitende Digitalisierung zu einem flächen-

deckenden Abbau von Arbeitsplätzen führe. Dies lasse sich in Deutschland für die letzten drei Jahre nicht bestätigen. 

Vielmehr hätten Unternehmen 4.0, also stark digitalisierte Firmen, ihre Belegschaften häufiger vergrößert als 

weniger digitalisierte Unternehmen. Welche Auswirkungen die Digitalisierung jedoch grundsätzlich auf die Beschäfti-

gungsentwicklung hat, lasse sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht beantworten. Auch wenn sich keinerlei Belege für 

einen durch den digitalen Wandel bedingten Arbeitsplatzabbau finden lassen, legten die ermittelten Ergebnisse 

nahe, dass die Beschäftigungsentwicklung von verschiedenen Faktoren abhänge. Im verarbeitenden Gewerbe etwa, 

einer Branche mit hohem Automatisierungsgrad, seien zuletzt weniger Beschäftigte eingestellt worden. Das habe 

jedoch vielmehr mit dem Fachkräftemangel und weniger mit dem Digitalisierungsgrad zu tun.  

(Quelle: Institut der deutschen Wirtschaft Köln) 

Im Plenum 
Wahlen zu Gremien. Wir wählten die Mitglieder des Kuratoriums der „Stiftung Archiv der Parteien und 

Massenorganisationen der DDR“, welches sich aus Vertretern des Deutschen Bundestages, der Forschung und der 

Einbringerorganisationen zusammensetzt. Gemäß dem Gesetz über die Bundesanstalt für 

Finanzdienstleistungsaufsicht wählten wir ferner Mitglieder für deren Verwaltungsrat. Diese werden für die Dauer 

der Wahlperiode berufen.  

Die Gewaltexzesse gegen die Rohingya stoppen – Für die vollständige Anerkennung als gleichberechtigte Volks-

gruppe in Myanmar. Die Verfolgung von Menschen aufgrund ihres Glaubens verletzt das zentrale und universelle 

Menschenrecht auf Religionsfreiheit zutiefst. Der Einsatz für Religionsfreiheit ist Kernbereich des menschenrechtspo-

litischen Selbstverständnisses der Unionsfraktion. Ausgehend von der Massenflucht von über 688.000 Mitgliedern 

der muslimischen Minderheit der Rohingya aus Myanmar nach Bangladesch 

fordern wir die Bundesregierung in einem gemeinsam mit dem Koalitionspartner eingebrachten Antrag auf, sich ge-

genüber der Regierung Myanmars für ein Ende der Menschenrechtsverletzungen einzusetzen. Darüber hinaus müs-

sen die Aufarbeitung der Verbrechen, die Umsetzung der von den VN unter Leitung Kofi Annans entwickelten Lö-

sungsansätze, der Zugang für humanitäre Hilfsorganisationen und die Gewährung der 

vollständigen politischen und sozialen Rechte der Rohingya sichergestellt werden. 
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Bilder aus Berlin 

Am Dienstag war ich auf dem 135. Chirurgenkongress, der in diesem Jahr unter dem Motto 

"Tradition-lnnovation-Globalisierung" stand. 

https://www.facebook.com/hashtag/chirurgenkongress?source=feed_text

