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ich wünsche Ihnen von Herzen alles erdenklich 

Gute für das Jahr 2020.  Möge dieses Jahr vor 

allem ein friedliches,  gutes und gesundes Jahr 

für uns alle werden—verbunden mit Gottes 

Segen. Am Donnerstag wurde in einer offenen 

und respektvollen Debatte über eine 

Neuregelung der Organtransplantation 

entschieden.  Ich habe hier die 

Widerspruchslösung unterstützt. Nach dieser 

sollte jeder, der nicht ausdrücklich einer 

Spende widerspricht, als Organspender gelten. 

Dieser Gesetzentwurf hat leider keine Mehrheit 

erhalten. Ich fürchte, dass damit die Chance auf 

mehr Organspender in Deutschland vertan 

wurde. Jährlich sterben in Deutschland ca. 1000 

Menschen, weil sie kein lebensnotwendiges 

Spenderorgan erhalten. Für mich war die 

Widerspruchslösung ein wesentlicher Baustein 

zur Erhöhung der Spenderzahlen. Wir in 

Deutschland sind hier das Schlusslicht in 

Europa. Natürlich respektiere ich die 

Entscheidung des Parlaments und damit der 

Mehrheit. Das ist Demokratie. Daher gibt es 

auch im Parlament keine wirklichen Gewinner 

und Verlierer. Ich hoffe allerdings  inständig, 

dass es auch keine Verlierer auf den 

Intensivstationen gibt. Wir müssen jetzt mit 

ganzer Kraft daran arbeiten, dass die nun 

beschlossene Entscheidungslösung mit einem 

Online-Register für Spendenbereite  

bestmöglich umgesetzt wird. Jeder von uns 

kann aber einen wichtigen Beitrag leisten, 

indem er einen Organspendeausweis ausfüllt 

und dazu möchte ich ausdrücklich aufrufen!  

Die letzten Wochen und Tage im Nahen und 

Mittleren Osten haben uns alle den Atem 

anhalten lassen. Wir denken an die 

unschuldigen Opfer des Flugzeugabschusses in 

der Nähe von Teheran. Die anfänglichen 

Versuche, dies zu vertuschen, haben die 

Glaubwürdigkeit der iranischen Führung nach 

innen und nach außen auf das Schwerste 

beschädigt.  Jetzt gilt es, mit diplomatischen 

Mitteln die Irankrise so zu entschärfen, dass 

wieder mehr Ruhe in die Region einkehren 

kann.  

Der agrarpolitische Bericht der 

Bundesregierung wurde diese Woche 

vorgestellt. Er dokumentiert eindrücklich, dass 

die deutsche Land- und Ernährungswirtschaft 

nicht  nur unser Essen auf den Tisch bringt – sie 

leistet vielmehr auch einen wichtigen 

wirtschaftlichen Beitrag für unser Land: Hier 

arbeiten 4,7 Millionen Menschen, damit hängt 

gut jeder neunte Arbeitsplatz bei uns direkt 

oder indirekt von der Landwirtschaft ab. Doch 

der Strukturwandel macht auch vor den 

Bauernhöfen nicht halt . Viele Landwirte haben 

derzeit Zukunftsängste. Die Union steht hier an 

der Seite der Landwirte und der ländlichen 

Regionen. Landwirtschaft muss in diesem Land 

weiterhin eine gute Zukunft haben.  

Am Donnerstag wurde im Plenum über den  

mittlerweile fünften (!)  Kandidaten der AfD für 

das Amt des Vizepräsidenten des Deutschen 

Bundestages  abgestimmt. Dieses Mal stand der 

Klimawandel-Leugner Karsten Hilse (Zitat: „ein 

aus kranken Gehirnen ausgeschwitztes 

Weltuntergangs-Szenario“) zur Wahl.  Auch er 

scheiterte —zu Recht, wie ich finde. Alexander 

Gauland hat kürzlich erklärt, sein Ziel sei es, 

Europa endlich zur Festung auszubauen und er 

werde die Regierung weiter jagen. Dies zeigt 

meiner Meinung nach, dass man Abgeordnete 

dieser Partei nicht in wichtige Funktionen , wie 

der des Bundestagsvizepräsidenten wählen 

kann.   

Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes und 

hoffentlich entspanntes Wochenende.  

.  

Liebe Leserinnen und Leser, 
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Die Rheinische Post hatte mich und auch andere Kollegen aus dem Wahlkreis gebeten, den Leserinnen und Lesern einmal 

einen Einblick in die Arbeitswoche eines Politikers zu geben.  

Quelle: Rheinische Post Wesel, 17.01.2020 
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Hallo! 

Mein Name ist Jonas Witte. Ich bin 15 Jahre alt und besuche in Dinslaken am Niederrhein die Oberstufe 

des Otto-Hahn-Gymnasiums. Im Rahmen eines dreiwöchigen Schülerpraktikums möchte ich hier in Ber-

lin die politische Arbeit auf höchster Ebene kennenlernen. Das Ziel dieser vorgeschriebenen Schüler-

praktika ist es, jungen Menschen Einblicke in Berufe, die sie interessieren, zu ermöglichen. Ich interes-

siere mich sehr für Politik, insbesondere Bundespolitik, sodass ein Schülerpraktikum in einer parlamen-

tarischen Einrichtung naheliegend war. Als meine Eltern mir erzählten, dass Sabine Weiss vor einigen 

Jahren einmal Bürgermeisterin von Dinslaken war und anschließend nach Berlin gegangen ist, habe ich 

den Entschluss gefasst, es mit einer Bewerbung bei ihr als Abgeordnete des Bundestages zu versuchen. 

Ein schöner Nebeneffekt des Praktikums in Berlin ist, dass ich, begleitet von meinen Eltern, die Stadt 

Berlin kennenlernen und erkunden kann. 

Angekommen im Abgeordnetenbüro im Jakob-Kaiser-Haus konnte ich die verschiedenen Parlamentsge-

bäude (und deren unfassbare Größe) bereits bei einer Führung kennenlernen und mir einen ersten Ein-

druck von dem Berufsalltag eines Abgeordneten verschaffen. Die freundliche Atmosphäre im Mitarbei-

terbüro hat mir die Nervosität am ersten Tag genommen, sodass ich mich schnell wohlfühlte. Der Be-

such einer Anhörung von Sachverständigen der Medizinproduktindustrie im Gesundheitsausschuss hat 

mir gezeigt, dass die verschiedenen Bundestagsfraktionen neben der meist emotionalen Debatte im 

Plenum hier sehr sachlich zusammenarbeiten und diskutieren. Auch eine solche Debatte konnte ich zum 

Thema „Entschädigung der Erbengemeinschaft Hohenzollern“ mitverfolgen. Auf der Zuschauertribüne 

erhält man einen ganz anderen Eindruck über das Geschehen als im Fernsehen und es war sehr interes-

sant zu sehen, wie sich die Diskussion entwickelte. 

Ich freue mich sehr auf die spannenden Einblicke in den kommenden zwei Wochen, zu denen auch ein 

Besuch bei einem Parteikongress und eine Regierungsbefragung gehören, und möchte mich bei Sabine 

Weiss und ihren Mitarbeitern für dieses interessante und abwechslungsreiche Praktikum bedanken! 
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Einer meiner ersten „offiziellen“ Termine in diesem Jahr war der  Neujahrsempfang der CDU und der CDU-Fraktion in Wesel 

mit NRW-Innenminister Herbert Reul !  

In dieser Woche habe ich die Vorhaben der Bundesregierung im Bereich der Pflegepolitik beschrieben. Das Con-
tec-Forum in Berlin hat seine Veranstaltung unter das Motto "Pflege unter Denkmalschutz? Politische Eröffnung:  
Renovieren oder Restaurieren - Was die "Baustelle Pflege" jetzt braucht" gestellt.  
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Am Montag fiel im Hamburger Bernhard Nocht Institut für Tropenmedizin der Startschuss für den Aufbau der Implementati-

onsforschung , also dafür  wie man in anderen Ländern Medizin und medizinische Hilfsmittel auch wirklich an  den Menschen 

bringen kann. Danach konnte ich mir die Arbeit des Instituts ansehen können. Hier werden hoch ansteckende Viren –wie bspw. 

Ebola analysiert und erforscht.  
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Am 09. Januar war ich in Sonsbeck. Gemeinsam mit Gitta Connemann, stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion, und dem Landratskandidaten Ingo Brohl sprachen wir unter anderem mit Heinz-Josef Hensen, selbst 

Landwirt und Vorsitzender des CDU-Kreisagrarausschusses. Viele Landwirte haben derzeit Zukunftsängste. Wir als CDU-

Politiker im Kreis Wesel stehen an der Seite unserer Landwirte.  

Letzte Woche Samstag war ich in Kamp-Lintfort, um dort gemeinsam mit rund 1.000 Menschen gegen Extremismus 

zu protestieren, denn  Rechtsradikale hatten eine Demonstrationen dort angemeldet. Es war eine Veranstaltung, 

die Mut gemacht hat, weil innerhalb kurzer Zeit viele Menschen gegen Extremismus auf die Straße gingen.    

 


