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es liegt eine Woche der wich�gen 
Entscheidungen im Plenum hinter mir: 
Zahlreiche Gesetze  wurden verabschiedet, von 
denen viele Menschen in diesem Land 
profi�eren.  Es zeigt einmal mehr, die Koali�on 
arbeitet zum Wohle der Bürgerinnen und 
Bürger in diesem Land gut und effek�v 
zusammen. 
Besonders können sich die Steuerzahler freuen, 
denn sie werden mit der Entscheidung für die 
Abschaffung des Solidaritätszuschlages um 12 
Milliarden Euro entlastet.  Dieser Abbau, von 
dem mehr als 90 Prozent der Steuerzahler ab 
2021 profi�eren werden, stellt die größte 
Entlastung für die Steuerzahler in den letzten 
Jahren dar.  Zudem halten wir Wort: 30 Jahre 
nach dem Mauerfall wird der Eins�eg in den 
Soliabbau beschlossen.  Wir werden weiter 
dafür eintreten, dass auch der zunächst 
verbleibende Rest des Solidaritätszuschlages 
abgebaut werden kann. 
Mit dem Masernschutzgesetz wurde auch ein  
wich�ges Vorhaben aus meinem Bereich 
verabschiedet:  Masern gehören zu den 
ansteckendsten Infek�onskrankheiten 
überhaupt und sie sind leider weltweit weiter 
auf dem Vormarsch. Das Masernschutzgesetz 
verpflichtet Menschen, die in 
Gemeinscha�seinrichtungen wie Kitas und 
Schulen, Kliniken und Praxen oder 
Asylbewerberheimen arbeiten oder betreut 
werden, einen Nachweis über ausreichenden 
Impfschutz oder eine bestehende Immunität zu 
erbringen. Kommen sie dieser Pflicht nicht nach, 
können ein Tä�gkeitsverbot, ein Zutri�sverbot 
oder eine Geldbuße ausgesprochen werden. 
Damit wollen wir erreichen, dass die Impfquote 
für Masern für beide Impfungen auf 95 Prozent 
erhöht wird. Das ist die notwendige Quote, um 
eine sogenannte Herdenimmunität zu 
erreichen. Damit sind dann auch diejenigen vor 
Ansteckung geschützt, die selbst aus 
medizinischen Gründen nicht geimp� werden 
können - etwa Neugeborene, ältere Menschen 
oder chronisch Kranke. 
Rund zwei Monaten nach der Einigung auf das 
Klimapaket  haben wir nun ganzes 

Gesetzesbündel an Maßnahmen zum 
Klimaschutz verabschiedet. Damit wurden nun 
wesentliche und weitreichende Schri�e für die 
Erreichung unserer Klimaziele beschlossen. Das 
Paket ist gut und ausgewogen: Wir setzen 
Anreize für die Bürger, Bahnfahren wird billiger, 
das klimaschädliche CO2 wird ab 2021 langsam 
und sozial verträglich teurer bei gleichzei�ger 
Entlastung der Fernpendler. Zur Mi�e des 
nächsten Jahrzehnts führen wir dann ein 
marktwirtscha�liches System ein, mit dem CO2-
Zer�fikate gehandelt werden. 
Auch bei der Grundrente gab es einen 
Durchbruch: Wer lange Jahre berufstä�g war, 
wer Angehörige gepflegt oder Kinder erzogen 
hat, soll es im Alter besser haben als diejenigen, 
die wenig oder nichts getan haben.  Mit der nun 
vereinbarten umfassenden Einkommensprüfung 
bei der Grundrente konnten wir eine Hilfe „mit 
der Gießkanne“ vermeiden. Wir helfen 
Menschen, deren gesamtes Einkommen unter 
1.250 Euro oder als Paar unter 1.950 Euro liegt. 
Diese Prüfung wird helfen, den Kreis der 
Anspruchsberech�gten auf diejenigen zu 
beschränken, die es tatsächlich benö�gen. 
Das Bundeskabine� hat diese Woche den 
verbesserten Persönlichkeitsschutz bei 
Bildaufnahmen auf den Weg gebracht. Das 
Fotografieren von Todesopfern nach Unfällen 
wird zukün�ig stra�ar sein. Es ist gut, dass wir 
diese gegen jeglichen Anstand und Moral  
verstoßende Unsi�en zur Stra�at machen. Es ist 
traurig, dass das überhaupt nö�g ist. Man sollte 
meinen, dass Menschen so viel Benehmen und 
Respekt haben sollten, nach Unfällen nicht die 
Re�ungskrä�e zu behindern und Fotos sowie 
Videos von Verletzen, Sterbenden oder Toten 
im Netz hochzuladen. Alle diejenigen, die dieses 
Minimum an Anstand nicht besitzen, müssen 
nun mit empfindlichen Strafen bis zur 
Freiheitstrafe rechnen. 
Ich wünsche Ihnen ein entspanntes und 
wunderschönes Wochenende. 

Liebe Leserinnen und Leser,
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Auf der Fachtagung zum Na�onalen Ak�onsplan Integra�on haben wir einige Herausforderungen intensiver beleuchtet: 

Was ist aktuell und zukün�ig konkret zu tun, damit gute Integra�on im Pflegekontext gelingen kann? Das haben wir 

gemeinsam mit Vertretern und Vertreterinnen von Migrantenorganisa�onen, den Ländern, des Bundes der Wirtscha� 

und der Zivilgesellscha� disku�ert. Gerne habe ich die Veranstaltung eröffnet. 

Es ist eine Tradi�on, dass der Deutsche Bundeswehrverband uns Abgeordnete Jahr für Jahr daran erinnert, dass die 
Solda�nnen und Soldaten der Bundeswehr fern ab der Heimat tagtäglich ihren Dienst leisten. Diese Aufgaben tragen 
maßgeblich zur interna�onalen, aber auch zu unserer Sicherheit bei. Gerne habe ich am Dienstag durch meine Unter-
schri� meine Verbundenheit mit unseren Solda�nnen und Soldaten gezeigt. 



„Liebe durchbricht alle Mauern“ so heißt die wunderbare Veranstaltung, die Brigi�e Brzeski und Sylvia Pasieka für den 

Verband Wir pflegen NRW e.V.– S�mme der pflegenden Angehörigen letzte Woche Samstag in Wesel organisiert ha-

ben.  Ich habe mich sehr gefreut u.a., die Behinderten- und Pa�entenbeau�ragte unserer Landesregierung, Claudia Mi-

ddendorf, dazu in Wesel begrüßen zu dürfen.

Jugend gegen AIDS setzt sich seit 10 Jahren für eine vielfäl�ge und aufgeklärte Gesellscha� ein, in der Sexualität niemals 
ein Grund für Ausgrenzung, Angst und Diskriminierung sein sollte. Die Mitglieder sorgen mit zahlreichen Partnern und 
ehrenamtlichen Unterstützern dafür, dass Themen wie „Sexuelle Gesundheit“ und „Sexuelle Iden�tät“ ins Bewusstsein 
der jungen Genera�on rücken. Dafür habe ich im Namen des BMG und speziell auch für unseren Minister Jens Spahn 
ein ganz herzliches Dankeschön gesagt. 



Beim Frauenstamm�sch im Bundesgesundheitsministerium diese Woche steckte auch  der Gesundheits-

minister Jens Spahn seinen Kopf durch die Tür. 


