
Liebe Leserinnen und Leser, 

am Ende dieser Sitzungswoche darf ich Sie wie gewohnt über die Themen informieren, die uns in Berlin in dieser 

Woche beschäftigt haben.  

Für mich hat die Woche am Montag mit dem Werkstattgespräch der CDU zur Asyl– und Migrationspolitik begonnen. 

Ein gutes und wichtiges Format um deutlich zu machen wo wir stehen, was wir noch besser machen können und  

wie wir in Zukunft mit dem Thema umgehen wollen. Wie ich dazu stehe lesen Sie auf Seite 2. 

Außerdem hat der Bundestag in dieser Woche die schwierigen Themen Organspende und Werbung für Schwanger-

schaftsabbrüche diskutiert. Auch die Vorschläge zur Grundrente, das Familienstärkungsgesetz und die Diskussion 

um die kalte Progression haben uns beschäftigt. Ausführliche Artikel dazu finden Sie ab Seite 3.  

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und viel Freude beim Lesen! 
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Lindholz: „Migrationspolitik ist ein Marathon, kein Sprint.“ 

Andrea Lindholz, Vorsitzende des Ausschusses für Inneres 
und Heimat,  hat als Vertreterin der CSU am  Werkstatt-
gespräch der CDU zur Migrationspolitik teilgenommen.  
"Migrationspolitik ist ein Marathon, kein Sprint. Schnelle 
Lösungen gibt es nicht", sagte Lindholz. Am wichtigsten 
sei, dass Asyl und Arbeitsmigration klar getrennt bleiben.  

Frau Lindholz, die CDU lud zum Werkstattgespräch über 
die Migrationspolitik ein. Kommt jetzt die Flüchtlingspo-
litik von Kanzlerin Merkel noch einmal auf den Prüf-
stand? Die Migrationspolitik ist extrem vielschichtig und 
beschäftigt seit Jahren alle politischen Ebenen von den 
Kommunen, über die Länder, den Bund bis hin zur EU. Es 
geht dabei um unser aller Sicherheit, um wirksamen Grenz-
schutz, vertrauensvolle Zusammenarbeit in der EU, um 
nachhaltige Integration vor Ort und die konsequente 
Durchsetzung der Ausreisepflicht. Angesichts dieser vielfäl-
tigen Herausforderungen halte ich es für absolut sinnvoll, 
dass die Union sich Zeit nimmt für eine umfassende und  

        ehrliche Bestandsaufnahme.  

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer warnt vor einer rückwärtsgewandten Debatte. Sollte man jetzt besser nach vor-
ne schauen? Natürlich müssen wir aus der Vergangenheit lernen, aber das geschieht längst. Kein Bereich wurde und wird so 
massiv reformiert, wie das deutsche Ausländerecht und Asylwesen. Die Strukturen werden Schritt für Schritt verbessert - mit 
Erfolg. Das neue IT-Labor des BAMF dient heute zum Beispiel anderen Behörden als Vorbild bei der flexiblen Entwicklung von 
digitalen Lösungen. Das zeigt doch, dass der deutsche Staat in der Lage ist, Krisen als Chance für sinnvolle Veränderungen zu 
nutzen. Daher sollten wir uns jetzt nicht zu sehr mit der Vergangenheitsbewältigung aufhalten, sondern vor allem die in der Pra-
xis bestehenden Probleme anpacken und beheben. Die Menschen in Deutschland erwarten von uns wirksame Lösungen und 
keine Selbstbeschäftigung.

Die Zahl der Flüchtlinge und Asylbewerber, die nach Deutschland kommen, ist deutlich zurückgegangen. Haben wir es 
schon "geschafft", wie die Kanzlerin prophezeit hat? Wir sind noch lange nicht am Ziel. Zweifellos steht das deutsche Asylsys-
tem heute deutlich besser da, als noch vor wenigen Jahren. Der massive Rückgang der Asylantragszahlen seit 2016 ist ein ganz 
zentraler Erfolg. Die CSU hat von Beginn diese Begrenzung der Migration gefordert. Anfangs wurden wir dafür heftig angefein-
det. Heute ist unsere Position weitgehend Konsens. Migration wird aber insgesamt ein Dauerthema bleiben. Es geht darum, 
unser Asylsystem in Deutschland und Europa zukunftsfest zu machen.

Die Christdemokraten wollen die Asyl- und Migrations-
politik weiterentwickeln. Wo sehen Sie vor allem 
Handlungsbedarf?
Das wichtigste ist, dass unsere umfassenden Gesetzesre-
formen in der Praxis richtig umgesetzt werden. Vor allem 
bei der Identitätsfeststellung müssen wir noch sehr viel 
besser werden. Das kann der Bund aber nicht alleine - 
auch die Länder sind in der Pflicht. Asyl und Arbeitsmig-
ration müssen klar getrennt bleiben. Das bedeutet, die 
Ausreisepflicht von abgelehnten Asylbewerbern konse-
quent durchzusetzen. Nur bei besonderer Integrations-
leistung sollten Ausnahmen möglich sein. Wir müssen 
vor allem die Integration der Schutzberechtigten fördern, 
aber auch deutlich einfordern. Die Ausländerbehörden 
der Länder können Asylbewerber zum Integra�onskurs 
verpflichten und sollten das auch tun. Die deutsche 
Sprache ist schließlich Grundvoraussetzung, um in Deutschland ankommen zu können. Auch die Sekundärmigra�on aus ande-
ren EU-Staaten nach Deutschland, oder die Lage auf dem Mi�elmeer und der Balkanroute erfordern unsere Aufmerksamkeit. 
In diesem Zusammenhang sollten wir auch die im europäischen Vergleich hohen Leistungen in Deutschland prüfen. Migra�-
onspoli�k ist ein Marathon, kein Sprint. Schnelle Lösungen gibt es nicht.
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Im Koalitionsvertrag wurde die Einführung einer Grundrente vereinbart. Dazu hat Bundesarbeitsminister Hubertus Heil seinen 
Vorschlag vorgelegt. Die Unionsfraktion kritisiert diesen Vorschlag, denn er lässt wichtige Aspekte außen vor. 

Beim Thema Grundrente geht es vor allem um die 
Sorgen vieler Menschen vor Armut im Alter – und ein 
Signal der Anerkennung. Können Menschen im Alter 
ihren Lebensunterhalt nicht durch Rente oder andere 
Einkünfte decken, dann können sie zusätzlich Grundsi-
cherung im Alter beziehen. Das ist ein zentrales Anlie-
gen der Großen Koalition.  

Lebensleistung verdient Respekt. Deshalb können zu 
den Grundsicherungsempfängern je nach Einkommen 
und Vermögen auch Menschen gehören, die mehr als 
35 Jahre gearbeitet haben, Kinder erzogen oder Ange-
hörige gepflegt haben. So sieht der Koalitionsvertrag 
vor, dass diese Lebensleistung honoriert wird. Und 
damit sich Arbeit auch in der Rente lohnt, soll ein re-
gelmäßiges Alterseinkommen oberhalb des Grundsi-

cherungsbedarfs zugesichert werden. Von dieser Grundrente sollen diejenigen profitieren, die 35 Jahre an Beitragszeiten oder 
Kindererziehungs- bzw. Pflegezeiten aufweisen. Voraussetzung ist, dass sie diese Grundrente auch brauchen und ihren Le-
bensunterhalt nicht auf andere Weise bestreiten können. 

Bundesarbeitsminister Heil möchte die Grundrente pauschal für alle einführen. Die Prüfung, ob auch wirklich ein Bedarf dafür 
besteht, soll nicht vorgenommen werden. Dies bedeutet, dass auch Menschen von der Grundrente profitieren, die diese gar 
nicht brauchen. „Die Vorschläge von Minister Heil gehen weit über den Koalitionsvertrag hinaus“, kritisiert der stellvertreten-
de Fraktionsvorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Hermann Gröhe. „Wir brauchen jetzt schnell eine Verständigung, 
wie der Koalitionsvertrag umgesetzt werden soll. Verunsicherung und neue Vorschläge mit Kosten in Milliardenhöhe helfen 
denen nicht, deren Situation wir zeitnah verbessern wollen.“  

Grundrente ja, aber nicht ohne Bedürftigkeitsprüfung 

Der finanz- und haushaltspolitische Sprecher der CSU im Bun-
destag, Alois Rainer, MdB, und der Obmann der CDU/CSU-
Fraktion im Bundestagsfinanzausschuss, Dr. Hans Michel-
bach, MdB haben sich zur anhaltenden Debatte um die kalte 
Progression  geäußert: 

„Es ist ein großer Erfolg der Union, dass seit dem Jahr 2014 
jedes Jahr der Einkommenssteuertarif voll um die sogenannte 
kalte Progression bereinigt wurde. Zuletzt erfolgte dies im 
Rahmen des Familienentlastungsgesetzes, das der Bundes-
tag am 29. November 2018 beschlossen hat. Damit gibt es 
seit 2014 keine ‚heimlichen‘ Steuererhöhungen mehr, die al-
lein daraus resultieren, dass das Preisniveau durch die Inflati-
on steigt, aber die Schwellenwerte der Einkommenssteuer 
nicht“, sagte Rainer. „Die Union hat im Koalitionsvertrag 
durchgesetzt, dass auch in dieser Legislaturperiode die kalte 
Progression verhindert wird. Das haben wir versprochen und 
das halten wir. Der Fiskus darf nicht der größte Profiteur sein, 
wenn die Menschen in unserem Land mehr leisten. Leistung 
muss sich lohnen – für die Bürger“, betonte Michelbach. 

Diskurs zur kalten Progression 
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Am Freitagvormittag hat sich der Deutsche Bundestag in 
erster Lesung mit dem Gesetzentwurf der Bundesregierung 
zur Änderung des § 219a StGB und des Schwangerschafts-
konfliktgesetzes beschäftigt.  

Der Gesetzentwurf sieht vor Paragraf 219a des Strafgesetz-
buches in einem neuen Absatz 4 um einen weiteren Ausnah-
metatbestand zu ergänzen. Danach sollen Ärztinnen und 
Ärzte, Krankenhäuser und Einrichtungen zukünftig auch 
öffentlich ohne Risiko der Strafverfolgung darüber informie-
ren dürfen, dass sie Schwangerschaftsabbrüche durchfüh-
ren. Sie sollen darüber hinaus weitere Informationen über 
einen Schwangerschaftsabbruch durch Hinweis – insbeson-
dere durch Verlinkung in ihrem Internetauftritt – auf ent-
sprechende Informationsangebote neutraler Stellen, die im 
Gesetz ausdrücklich benannt werden, zugänglich machen 
dürfen.  

Außerdem soll durch eine Änderung im Schwangerschaftskonfliktgesetz sichergestellt werden, dass es zukünftig eine von der 
Bundesärztekammer zentral geführte Liste mit Ärztinnen und Ärzten sowie Krankenhäusern und Einrichtungen gibt, die mit-
geteilt haben, dass sie Schwangerschaftsabbrüche unter den Voraussetzungen des Paragrafen 218a Absatz 1 bis 3 des Straf-
gesetzbuches vornehmen. Diese Liste enthält auch Angaben über die dabei jeweils angewendeten Methoden. Die Bundesärz-
tekammer aktualisiert diese Liste monatlich und veröffentlicht sie im Internet.  

Die rechtspolitische Sprecherin der Unionsfraktion Elisabeth Winkelmeier-Becker betonte in Ihrer Rede die Schwierigkeit des 
Kompromisses: „ Als CDU/CSU-Bundestagsfraktion sehen wir positiv, dass § 219a StGB und damit das Werbeverbot im Grund-
satz erhalten bleiben. Klar ist: Auch unter der neuen Regelung muss weiterhin als Werbung unter Strafe stehen, wenn dem 
Angebot der Durchführung weitergehende Informationen zum Abbruch hinzugefügt werden.“ Auch der stellvertretende Frak-
tionsvorsitzende Thorsten Frei machte deutlich, dass der Union  wichtig war, dass es auch in Zukunft keine Werbung für einen 
Schwangershaftsabbruch geben wird. Daneben stehe für die Union auch die Beratung im Mittelpunkt: „Beratung als Hilfestel-
lung, als Unterstützung und keinesfalls als Bevormundung.“ 

Bundestag diskutiert Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche 

Tausende Schwerstkranke in Deutschland warten auf ein 
Spenderorgan. Doch in den Krankenhäusern tut man sich 
oft schwer, mögliche Organspender zu identifizieren. Das 
soll sich nun ändern. Am Donnerstag hat der Bundestag 
eine Änderung des Transplantationsgesetzes beschlossen. 

Mit dem Gesetz sollen die strukturellen und finanziellen 
Voraussetzungen in den Entnahmekrankenhäusern bezie-
hungsweise für die Entnahmekrankenhäuser geschaffen 
werden, um die Organspendezahlen nachhaltig zu erhö-
hen. Damit die Transplantationsbeauftragten die notwen-
dige Freistellung von ihren sonstigen Aufgaben im Ent-
nahmekrankenhaus erhalten, soll zum Beispiel eine bun-
desweit einheitlich klar definierte Freistellungsregelung 
in das Gesetz aufgenommen werden. Diese sieht eine 
anteilige Freistellung der Transplantationsbeauftragten 
von ihren sonstigen Aufgaben "abhängig von der Anzahl 

der in einem Entnahmekrankenhaus vorhandenen Intensivbehandlungsbetten" vor. Zudem soll die Freistellung der Trans-
plantationsbeauftragten den betroffenen Krankenhäusern zukünftig vollständig refinanziert werden. Bisher war das nicht 
der Fall. Außerdem soll die Position der Transplantationsbeauftragten ausgebaut werden, indem diese Zugang zu den Inten-
sivstationen sowie  alle erforderlichen Informationen zur Auswertung des Spenderpotenzials erhalten und hinzuzuziehen 
sind, wenn Patientinnen und Patienten nach ärztlicher Beurteilung als Organspender in Betracht  kommen. 

Voraussetzungen für Organspenden sollen verbessert werden 
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PKGr besucht neue Zentrale des BND  

Am  vergangenen Freitag, den 08.02.2019, wurde die neue Zent-
rale des BND in Berlin feierlich eröffnet. Im Vorfeld hat das Par-
lamentarische Kontrollgremium des Bundestages, dem auch 
Andrea Lindholz angehört, die Zentrale besucht.  

Ab Ende 2019 soll dann  auch das Besucherzentrum, direkt ne-
ben der neuen Zentrale des BND, seine Pforten öffnen. In einer 
Dauerausstellung, die ohne Voranmeldung besucht werden 
kann,  wird der BND dann über seine Arbeit informieren.  

Rote Hände als Zeichen gegen Kindersoldaten 

Die Kinderkommission des Deutschen Bundestages hat auch in 
diesem Jahr zur Aktion Rote Hand gegen den Einsatz von Kindern 
und Jugendlichen in Kriegen eingeladen. Abgeordnete hatten die 
Möglichkeit ihre Handabdrücke abzugeben und damit gegen den 
Einsatz von Kindersoldaten zu protestieren. Das Symbol der Aktion, 
die rote Hand, steht dabei für das „Nein“ zur Rekrutierung und zum 
Einsatz von Kindersoldaten. Die gesammelten Handabdrücke wer-
den an die Vereinten Nationen weitergeleitet Auch Bundestagsab-
geordnete Andrea Lindholz hat sich zusammen mit zahlreichen 
Kolleginnen und Kollegen an der Aktion beteiligt. "STOP dem Ein-
satz von Kindersoldaten" schrieb sie zum Abdruck Ihrer roten Hand. 
„Jedes Jahr engagieren sich Tausende in aller Welt mit der Aktion 
Rote Hand gegen den Einsatz von Kindern und Jugendlichen in 
Kriegen. Es ist richtig und wichtig, dass auch der Bundestag jedes 
Jahr auf dieses Thema aufmerksam macht und seinen Protest zum 
Ausdruck bringt. Kinder gehören in die Schule und nicht an die 
Front,", so Andrea Lindholz. 

Familienstärkungsgesetz im Bundestag beraten 

Der Bundestag hat in erster Lesung über das Familienstärkungsgesetz beraten. Mit diesem Gesetz bringt die Große Koalition 
ein wichtiges Maßnahmenpaket zur Bekämpfung von Kinderarmut auf den Weg.  Der Kinderzuschlag soll dabei schrittweise 
auf bis zu 185 Euro monatlich erhöht werden. Außerdem enthält der Entwurf Maßnahmen, dass derjenige, der zusätzliches 
Einkommen verdient, künftig mehr davon behalten darf. Von dieser Maßnahme werden besonders auch Alleinerziehende pro-
fitieren. Sie erhalten den Kinderzuschlag künftig auch dann, wenn sie für ihre Kinder Unterhaltszahlungen oder einen Unter-
haltsvorschuss bekommen. Momentan verhindern die Unterhaltsleistungen, dass es den Kinderzuschlag für sie überhaupt 
gibt. Weitere  Reformen gibt es beim Bildungs- und Teilhabepaket. So fallen künftig der Eigenanteil für Schülerbeförderung 
und Mittagessen weg.  


