Bundestagsbrief
Nr.231 •Die Woche im Bundestag• 14.09.2018

Prof. Monika
Grütters MdB
Tel.:030/227 70222
Fax:030/227 76223
monika.gruetters@
bundestag.de
www.monika-gruetters.de

Entschlossen, klug und besonnen reagieren
In diesen Tagen sind viele Menschen in unserem
Land aufgewühlt. Die Ereignisse von Chemnitz
beschäftigen die Bürgerinnen und Bürger.
In der Diskussion muss in den nächsten Wochen
vieles aufgearbeitet und müssen entschlossen die
richtigen politischen Schlüsse aus diesen vielschichtigen
und
zum
Teil
äußerst
erschreckenden Ereignissen gezogen werden.
Dabei dürfen wir nicht ein ganzes Bundesland
und die Bürgerinnen und Bürger von Sachsen
und Chemnitz unter Generalverdacht stellen.
Gerade wir als Union müssen die Menschen
zusammenführen und Spaltungen überwinden.
Dazu gehört auch, dass zwei Wochen nach dem
schrecklichen Tötungsverbrechen von Chemnitz
endlich ein umfassendes und nachprüfbares
Lagebild von den Ereignissen abgegeben werden
muss.
Zu einer solchen Unterrichtung gehören auch
Informationen über den Angriff auf ein
jüdisches Restaurant, der erst nach zehn Tagen
bekannt wurde. Das wäre ein Weg, die
Diskussion endlich zu versachlichen.
Für uns ist klar: Rechtsextremistische Übergriffe
auf Ausländer, das Zeigen des Hitler-Grußes und
der Angriff auf ein jüdisches Restaurant müssen
konsequent geahndet werden.
Bei allem Entsetzen über Einzelfälle sollten wir
uns stets vor Augen führen, dass Deutschland
ein sicheres Land ist. Wir leben in einem starken
Staat, und wir als Unionsfraktion stehen dafür,
dass er stark bleibt. Wir alle haben eine
Verantwortung, mit Besonnenheit und der Kraft
der Differenzierung zu reagieren – auch in
schwierigen Zeiten.
Klare Linie im Haushalt
Der Regierungsentwurf des Bundeshaushalts
2019 basiert auf der Steuerschätzung von Mai
dieses Jahres.
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Er enthält eine globale investive Mehrausgabe in
Höhe von 7 Milliarden Euro und für die nächste
Steuerschätzung Ende Oktober zeichnen sich
bereits weitere Mehreinnahmen ab.
Wir lassen uns bei der Frage der Nutzung dieser
Handlungsspielräume davon leiten, was unser
Land voranbringt. Wir treten vor allem dafür
ein, dass unsere Soldaten besser ausgerüstet
werden und die Bundeswehr auch Aufträge für
mehrjährige Großvorhaben erteilen kann. Zudem
wollen wir weiter in Zukunftsthemen wie die
digitale Infrastruktur, die künstliche Intelligenz
und natürlich auch die Kultur investieren.
Ich freue mich, dass wir auch den Kulturetat
erneut spürbar - um rund 6 Prozent - steigern
konnten. Davon profitieren mit 5 Millionen Euro
die Bundeskulturfonds, die ganz gezielt Projekte
der kulturellen Verständigung, der Integration
und kulturellen Bildung fördern. Auch das
Humboldt-Forum wird gestärkt, um nach seiner
Eröffnung weiter als Katalysator öffentlicher
Debatten zu wirken, wie es das derzeit schon tut,
zum Beispiel im Hinblick auf die Aufarbeitung
des Kolonialismus und den Umgang mit
Beständen aus kolonialen Kontexten.
Eine der größten einzelnen Veränderungen im
Haushalt betrifft die Deutsche Welle, die in
diesem Jahr ihr 65. Jubiläum feiert. Sie wird
zusätzliche 33 Millionen Euro bekommen. Ihr
Haushalt wächst auf 350 Millionen Euro an, und
wir nähern uns damit langsam vergleichbaren
europäischen Auslandssendern. Die Deutsche
Welle ist deshalb so wichtig, weil sie eine
unverzichtbare weltweite Vermittlerin der
Meinungs- und Pressefreiheit ist, eine wichtige
Botschafterin universeller Werte, die auf dem
Niveau vergleichbarer anderer Sender weltweit
eine Rolle spielt.
Ich freue mich über diese Entwicklung und bin
dankbar für die große Unterstützung, die Kunst,
Kultur und Medien von den Abgeordneten im
Deutschen Bundestag immer wieder erfahren.
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Vorstandsklausur
mit
intensiven
Diskussionen und klaren Beschlüssen
In der Klausur am Ende letzter Woche hat sich
der Fraktionsvorstand mit wichtigen Themen für
unser Land befasst.
Auf welche Partner kann sich Deutschland in
einer
immer
unübersichtlicheren
Lage
verlassen? Wie schaffen wir es, die Rente auch
in Zukunft generationengerecht zu finanzieren?
Welche Schritte müssen eingeleitet werden,
damit wir die Chancen der Künstlichen
Intelligenz nutzen können? Auf welche Weise
lässt sich die solide Haushaltspolitik fortsetzen
und in welche Bereiche müssen wir investieren?

Außerdem sprechen wir uns für
ausreichende staatliche Finanzierung
Breitbandausbaus aus.

eine
des

Wir wollen das Ehrenamt stärken, bürokratische
Hemmnisse abbauen und eine ein bundesweit
einheitliche Ehrenamtshotline schaffen, die den
ehrenamtlich Tätigen mit Rat zur Seite steht.
Wie keine andere politische Kraft stehen wir für
die Aufarbeitung des SED-Unrechts in der DDR.
Wir wollen ein weiteres dunkles Kapitel der
SED-Herrschaft, die Zwangsadoption von
Kindern von der SED unliebsamen Menschen,
endlich restlos aufklären und das schreckliche
Leid der Betroffenen lindern.
Lebenserwartung erneut gestiegen

In den konstruktiven Beratungen haben wir
bekräftigt: Auf die Union ist Verlass. In Zeiten
von Rekordbeschäftigung, eines ausgeglichenen
Haushaltes und steigenden Investitionen arbeiten
wir für eine gute Zukunft unseres Landes.
Mit den Beschlüssen der Vorstandsklausur
zeigen wir die Bandbreite der vor uns liegenden
Arbeit auf: Mit dem „Pakt für den Rechtsstaat“
fordern wir weitere Maßnahmen für einen
starken Staat wie etwa eine Verschärfung des
Strafrahmens
für
den
Besitz
von
Kinderpornografie sowie effektivere Strafprozesse.
In unseren Forderungen zur Bildung in
Deutschland bekräftigen wir die Notwendigkeit,
dass die Digitalisierung in Deutschlands Schulen
ankommt – im Unterricht, aber auch in der
Ausstattung.
Ohne Frage sind sie Länder als Träger der
Kultushoheit in der Pflicht, angesichts der Größe
der Herausforderung aber muss ihnen der Bund
unter die Arme greifen. Gleichzeitig fordern wir,
das Schulstarterpaket für Kinder aus sozial
schwachen Familien von 100 auf 120 Euro
aufzustocken.
Wir bekräftigen zudem, dass wir für den Ausbau
und die Instandsetzung unserer Infrastruktur
stehen. Damit die Rekordmittel, die im Haushalt
dafür bereitstehen, auch in vollem Umfang
eingesetzt
werden
können, legen
wir
Maßnahmen zur Planungsbeschleunigung vor.

Die Lebenserwartung in Deutschland ist erneut
angestiegen: Sie beträgt nach der auf die
aktuellen Sterblichkeits-verhältnisse bezogenen
Sterbetafel 2014/2016 für neugeborene Jungen
78 Jahre und 4 Monate und für neugeborene
Mädchen 83 Jahre und 2 Monate.
Auch
für
ältere Menschen
hat
die
Lebenserwartung weiter zugenommen. Nach der
Sterbetafel 2014/2016 beläuft sich zum Beispiel
die sogenannte fernere Lebenserwartung von 65jährigen Männern mittlerweile auf 17 Jahre und
10 Monate.
Auf der Ebene der einzelnen Bundesländer weist
Baden-Württemberg bei beiden Geschlechtern
die höchste Lebenserwartung Neugeborener auf:
Für Jungen beträgt sie hier 79 Jahre und 6
Monate, für Mädchen 84 Jahre. Die niedrigsten
Werte weisen mit 76 Jahren und 4 Monaten
Jungen in Sachsen-Anhalt und mit 82 Jahren und
3 Monaten Mädchen im Saarland auf.
(Quelle: Statistisches Bundesamt)
Zahl der Woche: neuer Pflaumenrekord
Aufgrund des warmen und trockenen Frühjahrs
wird die deutsche Ernte von Pflaumen und
Zwetschen mit 60 500 Tonnen im Jahr 2018 sehr
hoch ausfallen. Wie das Statistische Bundesamt
mitteilt, wird die sehr schlechte Ernte des Jahres
2017 von 23 900 Tonnen um weit mehr als das
Doppelte übertroffen werden.
(Quelle: Statistisches Bundesamt)
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