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Liebe Leserinnen und Leser,
auch wenn der erste Monat schon
fast wieder vorbei ist, wünsche ich
allen auf diesem Wege noch ein
gutes und vor allem gesundes neues Jahr. Mit 2020 beginnt zugleich
ein neues Jahrzehnt, in dem es um
wichtige Weichenstellungen gehen
wird. Um Entscheidungen, wie wir
in Deutschland und Europa in Zukunft leben werden, sei es mit Blick

che Außenpolitik. Und es geht darum, wie wir uns den Herausforderungen im Wahlkreis stellen und
uns „zukunftsfest“ machen. Dabei
steht für mich ein gutes Miteinander wie bisher im Vordergrund.
auf die Energie- und Klimapolitik,
auf die Wirtschafts- oder auf die
sich im Moment in Aufruhr befindli-

Herzliche Grüße

Organspende

D

ie Entscheidung über die Organspende ist eine der
schwierigsten
gesellschaftlichen
und wohl auch menschlichen Fragen überhaupt. Es geht um das
Leben, aber auch um die Auseinandersetzung mit dem Tod.
Schon lange diskutieren wir gemeinsam in der Gesellschaft und in
der Politik über dieses Thema. Klar
ist: Es gibt kein richtig oder falsch
in der Frage der Gestaltung der
Organspende, sondern ausschließlich die eigene Meinung sowie Erfahrungen, die uns Menschen bei
solchen emotionalen Entscheidungen auch prägen.

sönlich habe ich mich für den Antrag der Widerspruchslösung entschieden, da ich die Entscheidung
für oder gegen eine Spende für
zumutbar halte. Es bleibt das elementare Recht der Selbstbestimmtheit, meine Entscheidung ist anonym und ohne Begründung möglich.

ne zu spenden. Es muss sich also
etwas verändern, deshalb habe ich
mich im 2. Schritt- mit der Mehrheit
-für die Zustimmungslösung entschieden. Was sind jetzt die nächsten Schritte? Die Aufklärungsarbeit
wird verstärkt und auch die Dokumentation der eigenen Entscheidung soll durch ein bundesweites
Onlineregister erleichtert werden.
Wir werden die Hausärzte stärker
einbeziehen, die ihre Patienten
über die Organspende beraten sollen. Bei Ausweisstellen soll es die
Möglichkeit geben, auch dort bereits die eigene Entscheidung eintragen zu lassen.

Nach über einem Jahr Diskussionen kamen in der vergangenen
Woche zwei fraktionsübergreifende
Anträge zur Abstimmung. Mit der
doppelten
Widerspruchslösung
wäre jeder Bürger aufgefordert
worden, sich aktiv für oder gegen
eine Organspende zu entscheiden.
Bei der Zustimmungslösung hingegen muss der Organspende ausdrücklich zugestimmt werden. Per-

Meine Hoffnung war, dass wir so
unser Ziel, mehr SpenderInnen zu
gewinnen, erreichen. In unserem
Land warten ca. 10 TSD Menschen
auf ein Spenderorgan. Doch die
Spenderzahlen stagnieren. Im Jahr
2017 gab es sogar einen Negativrekord von nur 800 Organspenden.
Laut Umfragen können sich jedoch
über 70 Prozent der Menschen
grundsätzlich vorstellen, ihre Orga-

In Kombination mit verbesserten
Rahmenbedingungen für die Krankenhäuser muss es zudem gelingen, verloren gegangenes Vertrauen wieder zurück zu gewinnen. Wir
sind also noch lange nicht am Ende der Debatte. Diese wird und
muss weiter gehen bis jedem Wartenden die Möglichkeit auf ein Leben spendendes Organ gegeben
werden kann.
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Wir brauchen eine Lösung bei der Bonpflicht

S

eit Beginn des neuen Jahres ist
das Gesetz zum Schutz vor Manipulation an Kassensystemen und
insbesondere die Bonpflicht bei jedem Einkauf in einer Bäckerei, Cafe,
etc, in Kraft getreten und es hagelt
zu Recht Proteste. Gerne stelle ich
nochmal klar, um was es uns bei der
CDU ging. Die Einführung moderner
Kassensysteme zur Bekämpfung
des Steuerbetrugs ist richtig und
sinnvoll.
Dem Staat entgehen durch manipulierte Kassen jährlich über 10 Milliarden Euro. Das ist gegenüber rechtschaffenen Steuerzahlern unfair.
Deshalb wird es per Gesetz Pflicht,

sog. zertifizierte, technische Sicherheitssysteme (TSE) in modernen
Kassen zu installieren, die sämtliche Eingaben nachvollziehbar und
damit auch überprüfbar machen.
Damit haben wir aus meiner Sicht
eine ausreichende staatliche Kontrollmöglichkeit, sinnvoll kombiniert

Konflikt im Nahen Osten

M

it Sorge schauen wir alle auf
die neuerlich aufbrechenden
Konflikte im Nahen Osten. Seit der
Aufkündigung des Atomabkommens
mit dem Iran durch US-Präsident
Trump verschärft sich die Lage vor
Ort. Den aktuellen Höhepunkt stellt
sicherlich die Tötung des iranischen
Generals Qasem Soleimani durch
eine US-Drohne und der darauf folgende
Beschuss
von
USStützpunkten im Irak dar. Auf einem
dieser Stützpunkte sind auch Bundeswehrsoldaten aus Delmenhorst
stationiert. Ich erinnere mich noch
gut daran, wie ich die Soldaten des
Logistikbataillons 161 im Sommer
‘19 verabschiedet habe. Bei ihrer
Mission am Standort Erbil geht es
um nichts anderes als die Bekämpfung der Terrormiliz, die sich Islamischer Staat nennt. Die Bundeswehr
bildet dort Führungskräfte der zentralirakischen Streitkräfte aus und
unterstützt bei der Aufklärung. Ein
Krieg in der Region würde die Friedensmission und die Bekämpfung
des sogenannten Islamischen Staa-

tes gefährden. Deshalb gilt es mit
diplomatischem Geschick, die Irankrise zu entschärfen, damit wieder
mehr „Ruhe“ in die Region einkehren kann. Das ist mühsam- alles,
was zu weiteren Auseinandersetzungen führen kann, muss verhindert werden. Deutschland und Europa bemühen sich, durch die Rettung des Nuklearabkommens zur
Entspannung beizutragen. Ziel
muss es sein, die Region nach
Jahren des Krieges und der Zerstörung, gemeinsam mit unseren Verbündeten, ein Stück weit zu befrieden. Deshalb ist es wichtig, dass
der Bundestag diese Woche das
Mandat "Einsatz bewaffneter deutscher Streitkräfte im Irak“ gestärkt
und den Antrag der AfD zum
Rückzug
abgelehnt
hat.
Wir wissen nun seit einigen Jahren,
dass wenn Terror in der Region
Fuß fasst und sich festsetzt, dieser
auch zu uns nach Deutschland und
Europa kommt. Damit das nicht
passiert, verteidigen unsere Soldaten mit Mut, Entschlossenheit, Professionalität und hoher Motivation
unsere Freiheiten im Nahen Osten
und leisten in vielen Projekten wertvolle humanitäre Hilfe. Hier kann
und darf man auch einfach mal
„Danke“ an unsere Einsatzkräfte
und ihre Familien sagen!

mit einer Bonausgabe auf Kundenwunsch. Die Bonpflicht ist das Kind
der SPD. Das wird aus vielen Beiträgen im Bundestag aus 2016 deutlich. Daher hat die CDU für den
Übergang der Einführung der digitalen Kassen Ausnahmen von der Belegausgabepflicht gefordert. Diese
können aber derzeit von den Landesfinanzämtern nicht umgesetzt
werden.
Aus diesem Grund müssen wir nun
gegensteuern. Ich werde nicht locker lassen, bis wir eine für die Betriebe praktikable und im Übrigen
auch umweltfreundlichere Lösung
erreichen.

Anstieg der Erwerbstätigkeit
anhaltend
Im Vergleich zum Vorjahr lag die
Zahl der Erwerbstätigen im Jahr
2019 mit rund 45,3 Millionen Personen in Deutschland um 402 000 Arbeitende, also 0,9 Prozent höher als
im Jahr 2018. Die Erwerbstätigenquote liegt bei 75,9 Prozent.
Seit nun 14 Jahren kommt es in
Deutschland zu einem anhaltenden
Anstieg in der Erwerbstätigkeit. Verglichen mit dem Vorjahr hat sich die
Zuwachsrate allerdings leicht reduziert, denn im Jahr 2018 betrug diese noch 1,4 Prozent. Eine gesteigerte Erwerbsbeteiligung der inländischen Bevölkerung sowie die Zuwanderung ausländischer Arbeitskräfte konnte die derzeitigen Effekte
des demografischen Wandels überwiegen. Der stärkste Anstieg bei der
Zahl der Erwerbstätigen ist im Jahr
2019 im Dienstleistungssektor angesiedelt. Etwas schlechter sieht dagegen die Zahl bei den Selbstständigen aus, denn dort sank die Anzahl
um 1,7 Prozent. In Deutschland gingen 33,4 Millionen Bürger einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nach.

Quelle: Destatis, Eckzahlen zum Arbeitsmarkt, Erschienen am 6. Januar 2020
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Heimat blüht im Bundestag

S

chon seit meiner Mitgliedschaft
im Deutschen Bundestag steht
dieses Projekt auf der Wunschliste,
seit letztem Freitag haben wir es mit
dem Bürgerverein Ahlhorn umgesetzt. Die Rede ist vom Verstreuen
von Erde aus der Heimat, in meinem
Fall gut gemischt mit ein paar Grünkohlsamen :). Ich bin gespannt.
Das Projekt des Künstlers Hans
Haacke, das im Jahr 2000 im nördlichen Lichthof des Reichstagsgebäudes eröffnet wurde, trägt den Titel
„Der Bevölkerung“. Jeder Bundestagsabgeordnete darf hier einmalig
Erde aus seinem Wahlkreis verteilen. Viele Kolleginnen und Kollegen
haben seit der Eröffnung bereits dazu beigetragen und zusammen mit
Besuchern ein Stückchen Heimat in

bringt die Stärken und Besonderheiten seiner Region in den Prozess
ein—manchmal mit dem erhofften
Ergebnis, häufig muss sich alles in
einem Kompromiss arrangieren.

Hier im Lichthof wächst alles, was die deutsche
Vielfalt hergibt—jetzt auch aus dem WK 28

der Hauptstadt gelassen. Daraus
gewachsen ist eine Vielfalt an
Pflanzen, die allesamt ursprünglich
als Samen in der jeweiligen Erde
hier angekommen sind.
Für mich repräsentiert diese Vielfalt
in gewisser Weise auch die Arbeit
im Bundestag. Jedes Mitglied

Als Praktikant im Bundestag

H

allo liebe Leserinnen und Leser, mein Name ist Philipp Hennken und ich durfte die vergangene
Woche Frau Grotelüschen als
Schülerpraktikant im Bundestag in
Berlin begleiten. Insgesamt liegt eine sehr schöne, interessante und
informative Woche hinter mir, über
die ich sehr froh bin, sie erlebt haben zu dürfen.
Nach einem sehr netten Empfang
und einer privaten Führung durch
alle Häuser des Bundestages konnte ich viele Termine begleiten. Angefangen mit der Ausschusssitzung für
Wirtschaft und Energie, konnte ich
sogar im Plenarsaal der Debatte und
Abstimmung über die Änderung des
Organspendegesetzes vom Zuschauerrang aus folgen.

In dieser Woche werde ich mein
Praktikum im Wahlkreis fortsetzen
und erhoffe mir genauso spannende und interessante Einblicke, zumal ich neben der Arbeit im Bürgerbüro Frau Grotelüschen auch
zu den Terminen begleiten werde.

Dass das geht, hat unsere Arbeit in
dieser Woche wieder einmal bewiesen. Mit viel Mühe und in manchen
Fällen Geduld und Hartnäckigkeit
sind wir zu sichtbaren Ergebnissen
gekommen. An anderer Stelle
braucht es weiter unseren Einsatz.
Im Gegensatz zum Parlament kann
ich leider für meine Pflanzen im
Beet nun nichts mehr tun außer, in
meinen Berliner Wochen nach ihnen
zu schauen. Das allerdings mache
ich gern, weil sie mich auch immer
daran erinnern, was auch hier vor
allem zählt: die Heimat.

Unterwegs:


21.01.2020 Gespräch mit
der Friseur– und FotografenInnung, Haus des Handwerks



22.01.2020 Grüne Woche



23.01.2020 Besuch des Berufsförderungswerks Inntegrativ in Bookholzberg



24/25.01.2020 Landesvorstand der CDU in Walsrode

Ich bedanke mich bei allen dafür,
dass sie mir viele Sachen im Deutschen Bundestag nähergebracht
und gezeigt haben. Nun freue ich
mich auf die Arbeit im Wahlkreis.
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