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CDU stellt wichtige Weichen im Bund und in Berlin

Zum Ende des Jahres haben die Bundes-CDU,
und auch die CDU Berlin auf ihren jeweiligen
Parteitagen innerhalb einer Woche wichtige
Weichenstellungen vorgenommen.

Auf dem Kleinen Landesparteitag der CDU Ber-
lin am 02. Dezember 2016 in der Kulturbrauerei
hat der Landesverband mich zu seiner neuen
Vorsitzenden gewählt. Das ist eine große Ehre,
aber zugleich auch eine Herausforderung. Denn
nach dem schlechten Abschneiden der CDU bei
den Abgeordnetenhauswahlen im September ist
die Enttäuschung bei einigen Mitgliedern und
Bürgerinnen und Bürgern noch immer spürbar.
Obwohl die Bilanz der CDU im Senat sich
durchaus sehen lassen kann, ist es uns zuletzt
nicht gelungen, diese ordentlichen Ergebnisse
auch erfolgreich zu kommunizieren. Deshalb gilt
es nun, die CDU behutsam zu erneuern und ihre
Verankerung in Berlin zu verbessern.

Dafür etablieren wir in der CDU Berlin ein Zu-
kunftsforum, das von Mario Czaja geleitet wer-
den wird. Er hat seinen Wahlkreis in Marzahn-
Hellersdorf mit dem berlinweit besten Ergebnis
eindrucksvoll verteidigt und gezeigt, dass man
auch gegen den Trend gewinnen kann. Das Zu-
kunftsforum soll im vorpolitischen Raum syste-
matisch mit unseren Unterstützern, mit den Ent-
täuschten und mit den großen Verbänden den
Kontakt pflegen. Es soll außerdem neue Formate
entwickeln, wie wir, gerade in der Opposition,
noch stärker mit unseren Mitgliedern vor Ort
und mit der Stadtgesellschaft in Kontakt bleiben
können - und wie wir 40.000 Neuberlinern pro
Jahr ein Angebot machen können.

Auf diese Weise wollen wir die CDU als bürger-
liche Großstadtpartei noch fester in der Stadt
verankern und der ideologiegesättigten Politik
des rot-rot-grünen Senat eine Politik gegenüber-
stellen, die Freiheit und Verantwortung in den
Mittelpunkt stellt.

Nach dem Landesparteitag stand für mich als
Delegierte des CDU-Landesverbands Berlin die
Teilnahme am Bundesparteitag in Essen vom 05.
– 07. Dezember 2016 auf dem Terminkalender.

Im Zentrum des Parteitages stand die Wieder-
wahl von Bundeskanzlerin Angela Merkel zur
Parteivorsitzenden. Kurz nachdem sie ihre Be-
reitschaft erklärt hatte, erneut als Spitzenkandi-
datin der CDU für die Bundestagswahlen anzu-
treten, haben ihr die Delegierten auf dem Bun-
desparteitag erneut mit einem sehr guten Ergeb-
nis das Vertrauen ausgesprochen.

Angela Merkel hat während ihrer Rede auf dem
Parteitag eindrücklich die Herausforderungen
der vergangenen Jahre Revue passieren lassen,
die so manche schwere Entscheidung notwendig
gemacht haben und uns auch zukünftig noch
weiter beschäftigen werden. Gleichzeitig hat sie
klargestellt, dass der Erfolg bei der Bundestags-
wahl ganz entscheidend vom Engagement der
Mitglieder abhängt. Ihr Appell, in dieser schwie-
rigen Zeit, die von starker Polarisierung von
rechts und links geprägt ist, zu unterstützen, hat
mich sehr beeindruckt.

Es ist nicht die Zeit, politische Passivität zu ris-
kieren. Die politische und bürgerliche Mitte in
Deutschland muss sich ständig linker und rech-
ter Angriffe erwehren. In einer solchen Situation
muss man Farbe bekennen. Daher habe ich mich
bereit erklärt, als Kandidatin für das Präsidium
der CDU Deutschlands zu kandidieren. Mein
Ziel dabei ist es, die Politik Angela Merkels
nicht nur in der Bundesregierung und im Lan-
desverband Berlin, sondern auch in der Bundes-
partei entschlossen zu unterstützen. Dass mich
die Delegierten auf dem Bundesparteitag gleich
bei meiner ersten Kandidatur in dieses Gremium
gewählt haben, ist ein großer Erfolg, über den
ich mich sehr gefreut habe.
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Dem Terror in internationaler Zusammenar-
beit die Stirn bieten

Dem sinnlosen Terror fallen auf dieser Welt
immer weiter Menschen zum Opfer. Die An-
schläge von Kairo und Istanbul setzen diese
Kette nun auf das Schrecklichste fort.

Wir trauern um die Opfer des Anschlags in
Kairo und um die Opfer in der Türkei. Terror,
egal, wer ihn verübt und egal, wo er verübt wird,
ist eine Verachtung aller unserer christlichen
und humanitären Werte und jedes Opfer des
Terrors hat unser Mitgefühl.

Gerade der Anschlag auf die koptischen Chris-
ten beunruhigt uns besonders. Von den Attentä-
tern wird wie vor Jahren schon einmal der Ver-
such unternommen, die ägyptische Gesellschaft
zu spalten und ins Chaos zu stürzen.

Die koptischen Christen gehören zum Volk
Ägyptens, sie blicken auf eine lange Geschichte
im Land am Nil zurück. Ihre Lage hatte sich in
den vergangenen Jahren verbessert. Sie dürfen
nicht weiter zur Zielscheibe islamistischer Fana-
tiker werden. Wir sind uns sicher, dass dies der
ägyptische Präsident und die geistlichen Führer
der Sunniten in Kairo genauso sehen.

Der feige Anschlag in Istanbul erschüttert die
Türkei und die in Deutschland lebenden Türken
aufs Neue. Wir hoffen, dass die türkische Regie-
rung die Weitsicht und Klugheit besitzt, verhält-
nismäßig darauf zu reagieren.

Politisch bleibt unsere Schlussfolgerung: Alle
friedliebenden Staaten müssen im Kampf gegen
den Terror eng zusammenarbeiten. Deutschland
und Europa kooperieren in dieser Frage auch mit
solchen Staaten eng, mit denen wir nicht in allen
Fragen übereinstimmen.

Allerdings verdichten sich auch die Informatio-
nen, dass sowohl in Ägypten als auch in Europa
Terroristen und Salafisten aus einigen Golfstaa-
ten unterstützt werden. Dies ist nicht akzeptabel.

Den Wert des geistigen Werkes im digitalen
Zeitalter sichern

In dieser Woche haben wir die Reform des Ur-
hebervertragsrechts nach längeren Verhandlun-
gen verabschiedet.

Dieses Gesetz kommt unscheinbar daher, hat
aber zentrale Bedeutung für Kreative im digita-
len Zeitalter: Es soll sicherstellen, dass Urheber,
also Schöpfer geistiger und kreativer Werke, und
ausübende Künstler auch im Internetzeitalter in
die Lage versetzt werden, eine faire Vergütung
zu erhalten. Um ihre Ansprüche geltend machen
zu können, wird ihnen ein Auskunftsanspruch
gegen ihren Vertragspartner eingeräumt.

Zudem regeln wir das Dreiecksverhältnis zwi-
schen Autor, Verleger und Verwertungsgesell-
schaften wie der VG Wort so, dass diese auch
künftig Ausschüttungen an die Verlage vorneh-
men können. Wir leisten damit einen Beitrag zur
Verlagsvielfalt in Deutschland und damit insge-
samt im deutschsprachigen Raum. So sichern
wir einen Teil unseres kulturellen Reichtums.

Das ist auch gerade in Zeiten bedeutsam, in de-
nen sich unsere Muttersprache im Ausland gro-
ßer Beliebtheit erfreut und viele Menschen
Deutsch lernen, wie aktuelle Zahlen des Goethe-
Instituts belegen. Für uns gilt: Geistige und krea-
tive Leistung muss sich lohnen!

Rekord-Weihnachtsgeschäft erwartet

Die deutschen Einzelhändler erwarten, dass ihre
Umsätze im Weihnachtsgeschäft 2016 erstmals
die 90-Milliarden-Euro-Marke knacken.

Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einem
Wachstum von 3,9 Prozent. Insbesondere der
stabile Arbeitsmarkt trägt nach Ansicht des
Handelsverbands Deutschland zur Umsatzsteige-
rung bei. Das Weihnachtsgeschäft ist für viele
Einzelhändler die umsatzstärkste Zeit des Jahres:

Der stationäre Handel erzielt knapp 19 Prozent,
der Internethandel sogar ein Viertel seines Jah-
resumsatzes im November und Dezember. Im
Vergleich zum Vorjahr wächst das Weihnachts-
geschäft des Onlinehandels dabei um zwölf Pro-
zent.

Die erhöhte Konsumlaune zeigt sich auch auf
Verbraucherseite: Knapp 23 Prozent der Ver-
braucher gaben an, 2016 mehr Geld als im Vor-
jahr für Weihnachtsgeschenke ausgeben zu wol-
len.

(Quelle: Handelsverband Deutschland)


