
 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 
 

nach dem erfolgreichen Abschluss der Sondierungsgespräche mit der SPD hat in dieser Woche die erste Sitzungswoche 
des Deutschen Bundestages stattgefunden. Im Bundestag haben wir wichtige Beschlüsse gefasst. So wurde z.B. be-
schlossen Ausschüsse sowie die wichtigsten Gremien einzusetzen. Die ersten regulären Sitzungen der Ausschüsse fin-
den in der kommenden Sitzungswoche statt. Spätestens dann steht auch die Besetzung fest. 

 

Daneben haben wir auch in dieser Woche vieles im Plenum diskutiert. Zentral war die Debatte um die Verlängerung 
der Aussetzung des Familiennachzuges für subsidiär Schutzberechtigte. Alle Fraktionen haben zum Thema Anträge 
vorgelegt. Ich habe in der Debatte zum Antrag der AfD am Donnerstagnachmittag gesprochen. Dort habe ich für die 
CDU/CSU klargemacht: Die Frist für die Aussetzung des Familiennachzugs läuft am 16.3. aus. Mit der SPD konnten wir 
in der Sondierung vereinbaren, dass es bis zu einer Neuregelung bei der Aussetzung bleibt. Hierzu hat die Unionsfrak-
tion einen Antrag vorgelegt, der mit den Stimmen von CDU/CSU und SPD in den Hauptausschuss zur Weiterbehand-
lung verwiesen wurde. Meine Rede sowie weitere Informationen finden Sie wie immer auch auf www.lindholz.de.  

 

CDU und CSU haben in dieser Woche außerdem den Weg freigemacht für mögliche Koalitionsverhandlungen mit der 
SPD. Das zeigt: Die Union will und kann regieren. Das Sondierungspapier ist ein erster wichtiger Schritt .Als CSU konn-
ten wir viele Punkte durchsetzen: Mütterrente, Begrenzung und Ordnung der Zuwanderung und das Sofortprogramm 
Pflege sind nur einige Beispiele.  Am Wochenende entscheidet der SPD-Parteitag über die Aufnahme von Koalitionsver-
handlungen. Wir haben den Weg frei gemacht, jetzt liegt es an der SPD auch Verantwortung zu übernehmen. Vier Mo-
nate nach der Bundestagswahl brauchen wir endlich eine stabile Regierung. Darauf warten die Wählerinnen und Wäh-
ler zu Recht. 

 

Herzliche Grüße   

Ihre 

Andrea Lindholz MdB 
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Grüne Woche 

Gesunde Ernährung - für ein gutes Leben 

© picture alliance/  chromorange 

Pünktlich zum Start der „Internationalen Grüne Woche“ in Berlin, der weltgrößten Messe für Landwirtschaft, Ernährung 
und Gartenbau, debattierten die Abgeordneten im Bundestag darüber, was für eine gesunde Ernährung in Deutsch-
land wichtig ist. Klar ist: Die Grundlagen für eine gesunde Ernährung werden in der Landwirtschaft gelegt. 

92 Prozent der Menschen legen Wert auf gesundes Essen. Das ist ein Ergebnis des Ernährungsreports 2018 
„Deutschland, wie es isst“, den das Bundeslandwirtschaftsministerium unlängst veröffentlichte. „Ob Superfood, Paleo, 
Clean Eating oder Kunstfleisch – die Liste der Ernährungstrends wird jedes Jahr länger. Das zeigt, wie wichtig das The-
ma inzwischen in unserer Gesellschaft geworden ist“, erklärte Marlene Mortler, agrarpolitische Sprecherin der CSU-
Landesgruppe, anlässlich der Debatte im Bundestag. 

Keine staatliche Bevormundung 

Deshalb ist es richtig und wichtig, dass sich die Politik regelmäßig mit dem Thema auseinandersetzt. „Strafsteuern und 
staatliche Bevormundung sind aber der falsche Weg“, so Mortler. Die CSU sorge bereits für verbesserte Aufklärungs-, 
Bildungs- und Informationsmaßnahmen, mit denen man schon bei den Kleinsten in den Kinderbetreuungseinrichtung-
en und Schulen beginne. Jetzt gehe es darum, die Informationen kontinuierlich, flächendeckend und altersgerecht an-
zubieten. „Ziel ist, den Verbraucher durch ausreichende Transparenz in der gesamten Lebensmittelkette eine eigen-
verantwortliche und sachgerechte Entscheidung zu ermöglichen“, ergänzte ihr Kollege Alois Rainer (CSU). 

Brauchen wettbewerbsfähige Landwirtschaft 

Rainer erinnerte in seiner Rede daran: „Die Grundlagen für eine gesunde Ernährung werden in der Landwirtschaft 
gelegt.“ Das gestiegene Interesse an der Landwirtschaft betrachtet er als Chance: Wenn die Menschen verstehen, wie 
produziert wird, wachse die Wertschätzung und letztlich auch die Wertschöpfung. Die Aufgabe der Politik sieht Rain-
er darin, die Landwirtschaft in Deutschland zu unterstützen und die Weichen so zu stellen, dass sie auch noch in vielen 
Jahren interessant ist. „Wir brauchen eine selbstbewusste und nachhaltige sowie vor allem wettbewerbsfähige Land-
wirtschaft." 

Vom 19. bis 28. Januar 2018 findet die „Internationale Grüne Woche“ in Berlin statt. Mehr als 1.600 Aussteller aus aller 
Welt präsentieren dort alle Facetten moderner Land- und Ernährungswirtschaft sowie ein umfangreiches Angebot an 
regionalen Spezialitäten. 
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Initiative 

Antisemitismus entschlossen bekämpfen 

„Der Kampf gegen den Antisemitismus muss Aufgabe eines jeden Deutschen sein“, erklärte Alexander Dobrindt bei der De-
batte im Deutschen Bundestag. Auf Initiative der CDU/CSU-Bundestagsfraktion wurde am Donnerstag ein entsprechender 
Antrag gegen Antisemitismus verabschiedet. Vorgesehen ist auch einen Antisemitismus-Beauftragten einzusetzen. 
 
Brennende Israel-Fahnen vor dem Brandenburger Tor, Hass gegen Juden mitten in Berlin – das ist nicht hinnehmbar. Denn 
eines ist klar: „Die Anerkennung des israelischen Staates, der Schutz des jüdischen Volkes, der Kampf gegen jede Form von 
Antisemitismus, das alles gehört in der Tat unauflösbar zu Deutschland“, so Alexander Dobrindt, Vorsitzender der CSU im 
Bundestag. 
 
Die CDU/CSU-Fraktion hat gemeinsam mit den Fraktionen der SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen einen entsprechenden 
Antrag beschlossen und so ein klares Zeichen gesetzt. Dabei geht es darum, den Aufruf zum Hass gegen Teile der Bevölker-
ung künftig als deutlich gravierender einzustufen. Außerdem soll ein Antisemitismus-Beauftragter eingesetzt werden. Diese 
Person soll von einem unabhängigen Kreis beraten werden, der im Benehmen mit der Bundesregierung berufen wird und 
sich aus jüdischen und nichtjüdischen Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, Praxis und Zivilgesellschaft zusam-
mensetzt.  

 
„Wir werden keinem alten, keinem neuen, übrigens auch keinem leisen und keinem lauten, keinem rechtsextrem und 
keinem linksextrem motivierten Antisemitismus und keinem islamistischen Antisemitismus in unserem Land auch nur einen 
Millimeter Platz einräumen. Das ist in der Tat unser aller Auftrag und Verpflichtung“, stellte Dobrindt klar. Der Vorsitzende  
der CSU im Bundestag machte deutlich, dass Antisemitismus vielschichtig ist. „Ja, es stimmt, dass antisemitische Delikte und 
die Hetze überwiegend aus rechtsextremen Kreisen kommen. Gleichzeitig erleben wir, dass in manchen Heimatländern der 
Menschen, die bei uns Schutz suchen, der Antisemitismus Teil der Sozialisierung ist.“ Deshalb sei es wichtig, die historische  
Verantwortung stärker in die Integrationskurse einzubeziehen. Dobrindt: „Wer bei uns Schutz sucht, der muss bereit sein, 
unsere jüdischen Mitbürger zu schützen. Das ist es, was wir von jedem, der bei uns leben will, in gleichem Maße verlangen.“  
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Andrea Lindholz Mitglied im 1.Untersuchungsausschuss 

Der Deutsche Bundestag hat in dieser Woche einen Untersuchungsausschuss zum Terroranschlag auf dem 
Breitscheidplatz eingerichtet. CDU/CSU und SPD haben dazu einen gemeinsamen Antrag eingebracht. Das 
Gremium soll 9 Mitglieder haben. Für die CSU wird die Aschaffenburger Bundestagsabgeordnete Andrea 
Lindholz dem Gremium angehören. Der Ausschuss soll klären, ob und wenn ja wann Bundesbehörden wel-
che Erkenntnisse im Fall Amri hatten. Außerdem soll er Empfehlungen und Schlussforlgerungen liefern und 
der Frage nachgehen, ob und wie die Betreuung der Opfer und ihrer Angehörigen in Zukunft besser 
sichergestellt werden kann.  

 

 

Antrag der Unionsfraktion: Familiennachzug weiter aussetzen 

Alle Bundestagsfraktionen haben in dieser Woche Anträ-
ge bzw. Gesetzentwürfe zum Familiennachzug zu sub-
sidiär Schutzberechtigten vorgelegt. Am Donnerstag und 
Freitag wurden diese im Plenum beraten.  

Auch die Union hat dazu einen Antrag vorgelegt. Er 
sieht vor, dass der Familiennachzug in einem ersten 
Schritt weiterhin ausgesetzt bleibt. In einem zweiten 
Schritt soll dann bis Juli 2018 eine Neuordnung des 
Familiennachzugs beschlossen werden. Damit wird das 
Sondierungsergebnis eins zu eins umgesetzt. Für alle 
Flüchtlinge im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention 
(GFK) und Asylberechtigten bleibt – wie bislang auch – 

die Möglichkeit des Familiennachzugs bestehen. Personen, die individuell verfolgt werden, dürfen also ihre 
Familien nachholen. Alle anderen, die nicht individuell verfolgt werden, sondern einer allgemeinen ab-
strakten Gefahr entgehen möchten, haben dagegen ein geringeres Schutzniveau. Der Familiennachzug wird 
für diese Gruppe daher in Zukunft neu geregelt. Außerdem möchte die CSU den Nachzug in Zukunft an klare 
Vorgaben knüpfen: Ehen müssen vor der Flucht geschlossen worden sein und Betroffene dürfen weder Ge-
fährder sein, noch Straftaten begangen haben.  

Die Aschaffenburger Bundestagabgeordnete Andrea Lindholz hat am Donnerstag zum Thema gesprochen. 
Mit einem Klick auf das Bild gelangen Sie zum Video der Rede. 
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