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Ausgabe 41 

13.12.2019 

die lange Zeit der Ungewissheit ist endlich vorbei: 

Die SPD hat ein neues Führungsduo! Damit haben 

nun alle drei Parteien der Koalition in den letzten 

12 Monaten neue Vorsitzende gewählt. Das sind 

normale Vorgänge in einer Demokratie. Die 

Vorsitzendenwahlen bei der SPD sind allerdings 

kein Grund, die Grundausrichtung der Koalition 

nach links zu verschieben. Für die CDU gilt der 

Koalitionsvertrag. Er wird nicht neuverhandelt. 

Wir sollten uns in der Union auf unsere Themen 

konzentrieren: Zukunft, Wirtschaft, Finanzen, 

starker Staat und Außen- und Sicherheitspolitik – 

hier gibt es genügend zu tun. Hoffentlich bringt 

uns  das nächste Jahr ausschließlich gute 

Sacharbeit, keine weiteren Personaldiskussionen 

und keine Auseinandersetzungen über politische 

Positionierungen. Sacharbeit ist das, was die 

Wählerinnen und Wähler von uns verlangen und 

das haben wir auch in dieser Sitzungswoche 

geliefert: In zwölf Handwerksberufen gibt es in 

Zukunft wieder die Meisterpflicht, wenn man sich 

selbstständig machen möchte. Entscheidend 

dafür ist, ob es sich um Handwerke handelt, 

deren unsachgemäße Ausübung eine Gefahr für 

Leben und Gesundheit bedeuten könnte. Ich bin 

davon überzeugt, dass der Meisterbrief im 

deutschen Handwerk die beste Garantie für 

Qualitätsarbeit, Verbraucherschutz, 

Leistungsfähigkeit und Innovationskraft liefert. 

Ab Januar werden Betriebsrentnerinnen und -

rentner bei den Beiträgen zur gesetzlichen 

Krankenversicherung entlastet. Das haben wir 

ebenfalls diese Woche beschlossen. Die bisherige 

Freigrenze wird in einen Freibetrag für alle 

Rentner umgewandelt.  Im kommenden Jahr wird 

der Freibetrag bei monatlich 159,25 Euro liegen. 

Der Freibetrag wird jährlich angepasst. Von 

dieser Entlastung profitieren vor allem die 

Bezieher von kleinen Betriebsrenten: 60 Prozent 

der betroffenen Betriebsrentner werden künftig 

maximal die Hälfte des bisherigen 

Krankenversicherungsbeitrags leisten, viele 

müssen gar nicht mehr zahlen. Wer eine höhere 

Betriebsrente erhält, zahlt weiterhin den vollen 

Kassenbeitrag - allerdings zahlt der 

Rentenempfänger die Beiträge nur für die 

Summe, die oberhalb des Freibetrags liegt. Viele 

Betroffene hätten sich noch mehr gewünscht. Das 

ist verständlich, aber schlicht nicht finanzierbar. 

Schließlich müssen die Beitragsausfälle in der 

gesetzlichen Krankenversicherung auch von all 

den Beitragszahlerinnen und -zahlern 

mitgetragen werden, die selbst nur über niedrige 

Einkünfte verfügen.                              

Besonders eingesetzt habe ich mich für das 

Verbot der Tabakwerbung für Kinder und 

Jugendliche, welches die Unionsfraktion nun in 

einem entsprechenden Positionspapier 

beschlossen hat. Es ist wissenschaftliche 

erwiesen, dass sich immer noch zahlreiche 

Minderjährige von der Werbung verführen 

lassen. Wir geben dem Gesundheits- und 

Jugendschutz damit Vorrang vor kommerziellen 

Erwägungen. Auch die Werbung für 

Tabakerhitzer und E-Zigaretten soll in der Folge 

stark eingeschränkt werden. 

Das Tabakwerbeverbot wird nach dem Willen der 

Unionsfraktion ab Januar 2021 gelten.  

Bevor es am Montag nun in die letzte 

Sitzungswoche in diesem Jahr geht, freue ich 

mich sehr auf den Niederrhein und ein 

hoffentlich schönes Adventswochenende. Das 

wünsche ich Ihnen natürlich auch von Herzen: 

Haben Sie ein entspanntes Wochenende ohne 

Weihnachtstress, aber mit viel weihnachtlicher 

Stimmung und Zeit für Sie selbst und Ihre Lieben.  

 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 
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Letzte Woche habe ich das Städtischen Seniorenheim in Krefeld Linn besucht. Thema des konstruktiven Austau-

sches war das sektorenverbindende Gesamtversorgungskonzept. Der Geschäftsführer Jörg Schmidt hat das Kon-

zept mit tatkräftiger Unterstützung u.a. durch die Haus- und Pflegedienstleitung des Seniorenheimes Linn und vie-

len Schilderungen aus der Praxis vorstellt. Den Dialog werden wir auf jeden Fall fortsetzen. 

Einfach mal von Herzen „Danke“ sagen! Am 5. Dezember war Tag des Ehrenamtes. Egal ob zum Beispiel im Alten-

heim, bei der Feuerwehr oder in der Kommunalpolitik: Ohne unsere ca. 30 Millionen Ehrenamtlichen wäre ein 

Zusammenhalt in dieser Gesellschaft nicht denkbar.  
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"Die Patientenversorgung mit innovativen Medizinprodukten wird schwieriger." So lautet das Fazit einer Unter-
nehmerbefragung, die der Deutsche Industrie- und Handelskammertag zusammen mit dem Fachverband Specta-
ris für Medizintechnik durchgeführt hat. Dabei geht es unter anderem um die Auswirkungen der neuen EU-
Medizinprodukte-Verordnung. Mit Herstellern von Medizinprodukten aus Wesel haben wir uns gemeinsam über 
die Folgen der Verordnung beraten.  

Ein schöner Weihnachtsbaum ziert nun auch das Paul-Löbe-Haus. Die Übergabe erfolgte feierlich durch die Le-
benshilfe. Der Baumschmuck wurde von Personen mit und ohne Handicap hergestellt. Damit wünsche ich Ihnen 
einen schönen und gesegneten 3. Advent. 
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Dank der vielen Spenden aus Deutschland konnte auch in diesem Jahr wieder eine Weihnachtsfeier in der Schule 
in Pangasinan stattfinden. Die Kinder haben sich sehr über ein kleines Geschenk und ihr Lieblingsessen, Spaghetti 
mit Tomatensoße, gefreut. Die Temperaturen auf den Philippinen sind derzeit wie immer sehr heiß, also für un-
seren Geschmack so gar nicht winterlich. Das aber tut der Weihnachtsstimmung keinen Abbruch. Die Kinderau-
gen leuchteten und es wurde ausgiebig gefeiert. Mein herzlicher Dank gilt den großzügigen Spendern, die die 
Feier ermöglicht haben.  


