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die CDU hat sich ein anderes Ergebnis bei der 
Wahl in Thüringen gewünscht. Die im Nachgang 
der Wahl losgetretenen persönlichen Angriffe  
und Personaldiskussionen, meist von 
ehemaligen Politikern, die seit vielen Jahren 
keine politischen Ämter mehr besetzen, fand ich 
unerträglich. Auch deswegen habe ich die 
gemeinsame Erklärung mehrerer 
Bundestagsabgeordneter unterschrieben, die 
eine Rückkehr zu Sachfragen fordert. Die 
Erklärung habe ich Ihnen in der letzten Woche 
zugeschickt. Ich danke Ihnen für die zahlreichen 
— zumeist positiven — Reaktionen  auf die 
Erklärung.  
Die Wahl in Thüringen beschäftigt natürlich 
immer noch die Bundespolitik. Ich bin der CDU-
Parteivorsitzenden und dem CDU-
Generalsekretär sehr dankbar für die klaren und 
deutlichen Worte, mit denen sie  
Koalitionsgesprächen mit der Linken und der AfD 
eine Absage erteilt haben. Wir als CDU würden 
unseren Markenkern, das christliche 
Menschenbild, aber auch all unsere anderen 
Werte und Grundsätze durch eine 
Zusammenarbeit mit der AfD oder der Linken 
verraten. Diese beiden Parteien stehen nicht auf 
dem Boden unserer Verfassung. Die AfD in 
Thüringen ist die NPD in neuen Gewändern, 
nichts anderes. Björn Höcke, der AfD 
Vorsitzende aus Thüringen ist ein Faschist, der 
Seite an Seite mit Rechtsextremisten und 
gewaltbereiten Hooligans auf einer Demo 
marschierte. Mit solchen Leuten dürfen wir uns  
nicht an einen Tisch setzen.  
Gute Nachrichten gibt es diese Woche für die 
Angehörigen pflegedürftiger Menschen: In 
Zukunft müssen sie erst ab einem 
Jahresbruttoeinkommen von 100.000 Euro einen 
finanziellen Beitrag zu den Pflegekosten ihrer 
nahen Verwandten leisten, wenn diese nicht 
alleine dafür aufkommen können.  Erst wenn 
das Jahresbruttoeinkommen über diesem 
Freibetrag liegt, kann das Sozialamt auf die 
Angehörigen zurückgreifen. Darüber stimmte 
der Bundestag in dieser Woche ab. Vom 
Angehörigen-Entlastungsgesetz profitieren rund 
275.000 Menschen in Deutschland. Bevor das 
Gesetz in Kraft tritt, muss aber noch der 

Bundesrat zustimmen, da finanzielle 
Belastungen auf die Länder, bzw. die Kommunen 
zukommen.  
Es wird ja viel, besonders gerne natürlich 
schlecht, über die „GroKo“ geschrieben. Und ja, 
einige Kritikpunkte sind auch sicherlich 
berechtigt. Falsch ist aber der Vorwurf des 
Stillstandes. Alleine aus meinem 
Gesundheitsbereich sind in den letzten Monaten 
sehr viele Gesetze verabschiedet worden, von 
denen unzählige  Menschen direkt profitieren. 
Auch in anderen Fachbereichen wurde viel 
Gutes bewegt. Sie können sich auf den Seiten 
zwei und drei ein Bild von den abgelieferten 
Ergebnissen der Koalition machen. Diese Erfolge 
dürfen wir uns nicht kleinreden lassen.   
Donnerstag erlitt mein Kollege Matthias Hauer 
einen Schwächeanfall am Rednerpult im 
Plenum. Das war furchtbar. Glücklicherweise 
geht es ihm mittlerweile wieder besser. Abends 
traf es dann eine Abgeordnete der Linken. 
Unerträglich waren die hämischen und 
hasserfüllten Reaktionen darauf, die in den 
sozialen Medien im Sekundentakt einliefen. Zur 
sogenannten „Hassrede“  finden Sie einen 
Artikel auf Seite vier.  
Bei Ereignissen wie diesen kommen schnell auch 
Fragen nach der Belastbarkeit der Abgeordneten 
und dem Arbeitsschutz auf. Das Plenum ging 
gestern  immerhin von 9 Uhr morgens bis nach 2 
Uhr nachts.  
Neben den langen Arbeitszeiten schlaucht auch  
der Umgang miteinander. Der Ton und Umgang 
hat sich mit dem Einzug der AfD deutlich 
verschärft.  Der sächsische Ministerpräsident 
Michael Kretschmer, der bis vor zwei Jahre 
Mitglied des Bundestages war,  zeigte sich heute 
in seiner Rede zum Mauerfall vor 30 Jahren 
fassungslos angesichts der gehaltenen Reden 
von der AfD, die ihn an Nazis erinnern, wie er es 
nicht für möglich gehalten hat. Und das ist auch 
leider so.  
 
Ich wünsche Ihnen nun ein schönes  und 
hoffentlich entspanntes Wochenende.  

 
 
 

Liebe Leserinnen und Leser, 







Das Internet ist kein rechtsfreier Raum  - Wir dulden keine Hasskriminalität und Hassrede  
 
Die oben stehenden Beispiele zeigen, wie drastisch Hass im Internet sein kann und sie sind leider kein Einzelfall. 
Tagtäglich wird im Internet – besonders in den sozialen Medien  - gehetzt, diffamiert und Hass gesät. 
Was in der analogen Welt eine Straftat darstellt, scheint im Internet toleriert zu werden. Das Internet ist jedoch 
kein rechtsfreier Raum! Am Donnerstag haben wir uns in der aktuellen Stunde „Gegen Hassrede und Hasskrimina-
lität- Für eine offene und freiheitliche Gesellschaft“ intensiv mit der Bekämpfung von Hasskriminalität beschäftigt.  
Hass ist eine Gefahr für unsere Demokratie. Aus den hetzerischen Worten können schnell Taten werden. Durch das 
Kabinett wurden bereits Maßnahmen gegen Bedrohungen und Verleumdungen im Internet ergriffen. So existieren 
eine Meldepflicht für soziale Netzwerke, ein höherer Strafrahmen für Beleidigungen und ein besserer Schutz für 
Kommunalpolitiker. Mit einem guten Beispiel vorangehen sollten auch wir Politiker, denn in der Politik geht es um 
einen zivilisierten Umgang und einen gepflegten Austausch von Argumenten- nicht um die Diffamierung des Geg-
ners. Die Zusammenarbeit zwischen Strafverfolgungsbehörden und den Internetplattformen soll verbessert wer-
den. Außerdem soll auch als präventive Maßnahme das Befürworten schwerer Straftaten im Netz verfolgt werden 
können. Neben diesen juristischen Änderungen erwartet die CDU/CSU-Bundestagsfraktion auch eine Sensibilisie-
rung der Justiz, denn während Beleidigungen und Verunglimpfungen in der analogen Welt als solche Straftaten auf-
gefasst werden, scheinen Anzeigen bei digitaler Beleidigung als Bagatelldelikte gewertet zu werden. Daher setzt 
sich die CDU/CSU-Bundestagfraktion gegen Hass im Internet ein, damit solche Kommentare bald der Vergangenheit 
angehören. 

Aus dem Plenum:  

Gegen Hassrede und Hasskriminalität– für eine offene 

und freiheitliche Gesellschaft 

Einige Beispiele für die  

unerträgliche Hassre-

de (Hate Speech), wie 

sie tagtäglich im Inter-

net zu finden ist.  
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Auf Einladung der stellvertretenden  Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Gitta Connemann, zog es  

mich ins Emsland. Zum 20-jährigen Jubiläum der Hospiz Initiative Leer gab es eine Diskussion mit vielen Menschen 

der Hospizbewegung.  Die Initiative hat vor 10 Jahren das erste stationäre Hospiz für Ostfriesland, das Hospizhuus, 

eröffnet.  

Nach 33 Jahren verabschiedeten wir am 26. Oktober unseren Kreisgeschäftsführer Josef Elsemann. Die CDU im 

Kreis Wesel bedankt sich für Deinen Einsatz, Deine Tatkraft und Dein Herzblut für unsere CDU. Ich wünsche Dir 

von Herzen für die Zukunft alles, alles Gute und etwas mehr Zeit für die schönen Dinge des Lebens. 



Blick auf das Reichstagsgebäude aus  einem Sitzungsaal des Jakob-Kaiser-Hauses : Auch in Berlin herrschte diese Woche typi-

sches November-Wetter - richtig "usselig" wie der Niederrheiner sagt.  

Ein kleiner Pieks mit großer Wirkung: die Grippeschutzimpfung.  

Mit der Impfung  schützen Sie sich, aber auch andere Menschen. 

Die starke Grippewelle 2017/2018 hat mehr als 25.000 Menschen in Deutschland das Leben gekostet. Die Grippe ist eine 

ernste, teilweise lebensbedrohliche Erkrankung. Eine Impfung kann vor einer Ansteckung schützen. Besonders ältere Men-

schen, chronisch Kranke, Medizin- und Pflegepersonal sowie Schwangere sollten sich impfen lassen.  



Die Digitalisierung bringt viele Veränderungen mit sich - auch im Gesundheitswesen. Um diesen Wandel und die daraus fol-

gende Entwicklung ging es bei dem 25-jährigen Jubiläum des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte. 

Seit 25 Jahren schon leistet das BfArM großartige Arbeit beim Patientenschutz. Ich durfte persönlich gratulieren!  

Am Dienstag empfing ich im Bundestag eine Besuchergruppe aus meinem Wahlkreis, die ich zu mir nach Berlin einlud. Dort 

sprachen wir über die aktuelle Politik. Neben dem Besuch im Bundestags standen unter anderem noch Besuche im StaSi-

Gefängnis von Hohenschönhausen und des Holocaust-Mahnmals an. Mittwoch ging es für die Gruppe dann zurück an den 

schönen Niederrhein!  


