
 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

am Donnerstag habe ich eine Christo-Ausstellung 

im Deutschen Bundestag besucht. Auf dem Foto 

sehen Sie das uns wahrscheinlich fast allen  

bekannten verhüllte Reichstagsgebäude.  

Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie wir 

1995 nach Berlin gefahren sind, um uns das  

Kunstwerk anzuschauen.  Damals hätte ich nie  

gedacht, dass der Bundestag mal mein Arbeitsplatz  

wird. Heute erfüllt mich die Arbeit mit großer Freude  

und Ehre, diesem hohen Haus anzugehören. 

Ihre 
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Wer hat die Rechte an  einem  

Bild und  darf ich es einfach  

bei facebook einstellen? 

Darüber haben wir gestern mit dem renommier-
ten Bildrechtsexperten Thorsten Feldmann auf 

Einladung der stellvertretenden Fraktionsvorsit-
zenden Nadine Schön und mir in der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion gesprochen. Dabei gilt es bei 
der Nutzung eines Fotos einige Parameter zu 

beachten: Habe ich die Zustimmung des Fotogra-
fen? Habe ich das Ok der Personen auf dem Fo-

to? Ist das, was auf dem Foto zu sehen ist öffent-
lich zugänglich oder brauche ich hier auch eine 

Zustimmung des Inhabers? All diese Punkte sind zu klären, bevor ich ein Foto der Öffentlichkeit zur Verfügung 
stelle. Wer sie nicht klärt, läuft Gefahr abgemahnt zu werden und das kostet i. d. R. 100 bis 1000€ pro Foto. Viel 
Geld, wenn man bedenkt, dass ein Fotograf für ein Foto auf der Titelseite der FAZ im Schnitt nur 150€ bekommt. 
Darum seien Sie vorsichtig, z.B. eingescannte Zeitungsartikel bei facebook einzustellen, sind nicht erlaubt. Aber 

auch nicht immer muss ich mir die Erlaubnis der Personen auf einem Foto einholen. Fotografiert man z.B. den 
Reichstag, dann sind die Personen, die davor stehen, als Beiwerk anzusehen und müssen nicht gefragt werden. Sie 

sehen, es gibt einiges zu beachten, aber nicht alles führt gleich zur Abmahnung.  



 

 

BERLININFO | NR. 22 | 4. Dezember 2015 

Am Bonn-Berlin-Gesetz festhalten 

An den Festlegungen des Bonn-Berlin-Gesetzes für eine 
faire Aufgabenteilung zwischen der Bundesstadt Bonn und 

der Bundeshauptstadt Berlin muss festgehalten werden. 

Die Bundesbeauftragte für den Berlin-Umzug und den Bonn

-Ausgleich, Bundesumweltministerin Barbara Hendricks 
(SPD) hatte in der Öffentlichkeit zuletzt nachhaltige Ände-

rungen an der bisherigen Aufgabenteilung in den Raum 

gestellt. 

Die damalige Entscheidung für einen Umzug des Deutschen 
Bundestages und einen Teilumzug der Bundesregierung fiel 

nur unter der Maßgabe, dass es eine faire Arbeitsteilung 

gibt. Politische Entscheidungen von hoher Tragweite müs-

sen für die Menschen verlässlich sein und bleiben, auch 
wenn sie schon 1991 gefallen sind. Die Arbeitsteilung zwi-

schen Bonn und Berlin hat sich seit dem Umzug von Teilen 

der Regierung 1999 bewährt und es gibt keinen Grund hie-

ran etwas zu ändern. 

Vor allem die Bedeutung des UN-Standorts Bonn muss durch 

den Erhalt der Ministerien, die eine in hohem Maße internatio-

nale Aufgabe wahrnehmen, wie das Bundesministerium für 
Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), das 

Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und 

das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) gesichert werden. 

Ich weise in dieser Frage darauf hin, dass das nördliche Rheinland-Pfalz und insbesondere der Landkreis Ahrweiler sehr stark 
auf die Funktionen von Bonn als Bundestadt ausgerichtet ist. Viele tausend Arbeitnehmer aus Rheinland-Pfalz sind direkt in 

den Regierungsfunktionen angesiedelt, zahlreiche andere hängen indirekt davon ab. Die wirtschaftliche Verflechtung des 

Nordens von Rheinland-Pfalz mit der Region Bonn ist hoch und in starken Maße auf die Funktionen von Bonn als Teil des 

bundesdeutschen Regierungssystems ausgerichtet. Es ist im Interesse der Region, dass dies so bleibt.  

Es geht keineswegs nur um die ministeriellen Arbeitsplätze: Bei weiterem Umzug wären Verbleib und Neuansiedlung vieler 

Betriebe, Behörden, Organisationen und Institutionen konkret gefährdet. Beispielhaft aus den letzten Tagen ist die Nach-

richt, dass der Reservistenverband den Umzug seiner Geschäftsstelle von Bonn nach Berlin beschlossen hat. Aus meiner Sicht 

unverständlich, denn Bonn ist nach wie vor der erste und personell größter Dienstsitz des Bundesministeriums der Verteidi-
gung. In Bonn sitzen mit dem Kommando Streitkräftebasis und seinem Inspekteur sowie dem Streitkräfteamt die mit Ab-

stand wichtigsten Ansprechpartner des Reservistenverbandes insbesondere der Geschäftsstelle. Gemeinsam mit anderen 

Bundestagsabgeordneten der Region Bonn habe ich dem Reservistenverband in dieser Woche mein Unverständnis über die-

sen Beschluss mitgeteilt. 

Syrien-Einsatz 

Die Anschläge von Paris haben uns allen vor Augen geführt, wie präsent die Gefahr des Terrors 

auch vor unserer Haustür ist. Wir stellen uns in dieser Situation neben Frankreich. Dabei werden 

wir die internationale Allianz wie folgt militärisch unterstützen: Bereitstellung von Luftbetan-

kung, Aufklärung (insbesondere luft-, raum- und seegestützt) und Begleitschutz zur Sicherung 

des Marineverbandes. Das Mandat ist bis 31. Dezember 2016 befristet. Es ist ein Beitrag gegen 

den Terror. Was machen wir noch und was wird folgen müssen? Die 20 stärksten Wirtschafts-

mächte haben sich auf dem G20 Gipfel in der Türkei im November klar zum Kampf gegen den 

Terror und zur Hilfe für Flüchtlinge aus Syrien bekannt. So wollen wir die finanziellen Quellen des 

IS schnellstmöglich austrocknen. Syrien und seine Bevölkerung brauchen eine Perspektive, daher 

kann der militärische Einsatz nur ein Bestandteil sein, daneben braucht es humanitäre- und Ent-

wicklungshilfe. Dafür stellen wir im Bundeshaushalt zunächst weitere 100 Mio. € zur Verfügung. 

von links nach rechts: Erwin Rüddel MdB, Dr. Norbert  

Röttgen MdB, Elisabeth Winkelmeier-Becker MdB, Claudia  

Lücking-Michel, Peter Hintze MdB 

Zeitungslesen kann auch amüsant sein. Heute morgen entdeckt und herzhaft über den Titel gelacht  :-) 



 

 

Solidarität mit  

Frankreich 

Es sind schwere Wochen, die 
unser Nachbar und Freund 

Frankreich erlebt. Auch wir ste-
hen noch immer unter dem Ein-
druck der schrecklichen Ereig-

nisse von Paris und dem sinnlo-
sen Morden der Terrorgruppe 

„Islamischer Staat“. Die deutsch
-französische Freundschaft ist 
kein Schönwetterprojekt, echte 

Freundschaft zeigt sich gerade 

in schweren Zeiten.  

Doch nicht nur Frankreich, un-

sere gesamte Zivilisation wird 
durch die Gräueltaten des IS 

bedroht. Sie wollen unserem 
Gesellschaftsmodell, dem die 
Freiheit des Einzelnen zugrunde 

liegt und das Minderheiten 
schützt, ein Ende bereiten und 

dieses durch eine pseudo-
religiöse Terrorherrschaft erset-
zen. Dabei  kennt der IS kein 

Tabu. Gespräche und Verhand-
lungen sind mit ihm unmöglich. 

Dem IS muss mit den Mitteln, 
die der freien Welt zur Verfü-
gung stehen, ein Ende bereitet 

werden. Hierzu gehört neben 
der Diplomatie und der Entwick-
lungszusammenarbeit auch das 

Militär. Deutschland als größter 
Staat in der Europäischen Union 

darf angesichts der aktuellen 
Lage nicht untätig bleiben. Dass 
unser Beitrag zählt und wirkt, 

haben wir bereits bewiesen. Im 
Nordirak gelang es durch Liefe-

rung von militärischem Ausrüs-
tungsmaterial zur Unterstüt-
zung der kurdischen Regionalre-

gierung, den IS zu stoppen und 

zurückzudrängen. 

In dieser Woche werden wir 

über die Entsendung bewaffne-
ter deutscher Streitkräfte zur 

Verhütung und Unterbindung 
terroristischer Handlungen 
durch die Terrororganisation IS 

auf Grundlage von Art. 51 der 
Charta der Vereinten Nationen 

i.V. mit Art. 42 Abs. 7 des Ver-

trags über die Europäische Uni-
on sowie diverser Resolutionen 

des VN-Sicherheitsrates bera-
ten. Der von der Bundesregie-
rung vorgeschlagene Beitrag 

dient dabei dem Kampf gegen 
den Terrorismus im Rahmen der 

Allianz gegen den IS. Er soll 
durch die Bereitstellung von 
Luftbetankung, Aufklärung 

(insbesondere luft-, raum- und 
seegestützt), Begleitschutz für 

den französischen Flugzeugträ-
ger Charles de Gaulle und Stabs-
personal zur Unterstützung er-

folgen. Insgesamt sollen sich an 
dem Einsatz bis zu 1200 Solda-

tinnen und Soldaten mit Ausrüs-
tung beteiligen. Der Einsatz un-
serer Streitkräfte soll vorrangig 

im und über dem Operationsge-
biet der Terrororganisation IS in 

Syrien sowie auf dem Territori-
algebiet von Staaten erfolgen, 
von denen eine Genehmigung 

der jeweiligen Regierung vor-
liegt, sowie im Seegebiet östli-

ches Mittelmeer, Persischer 
Golf, Rotes Meer und angren-

zenden Seegebieten. 

Der Einsatz soll zunächst bis 

zum 31.12.2016 befristet sein. 
Er ist eingebettet in einen brei-

ten politischen Ansatz, der von 
der großen Mehrheit der Staa-
tengemeinschaft getragen wird 

und politische, humanitäre, und 
militärische Ebenen hat. Ziel ist 

es, den IS einzudämmen und 
Irak so zu stabilisieren, dass alle 
Bevölkerungsgruppen angemes-

sen eingebunden werden.  Eben-
so soll durch diplomatische Be-

mühungen auf internationaler 
Ebene eine nachhaltige politi-
sche Befriedung Syriens erreicht 

werden. 

Neben den unmittelbaren Un-
terstützungsleistungen im 

Kampf gegen den IS plant die 
Bundesregierung weiterhin, die 
französischen Streitkräfte durch 

die Übernahme von stärkerer 
Verantwortung in Mali sowie 

durch die Bereitstellung medizi-

nischer Soforthilfe bei eventuel-
len weiteren Großschadenser-

eignissen in Frankreich zu ent-

lasten. 

 

Klimaschutzkonferenz  

in Paris 

Die Klimaschutzkonferenz in 

Paris muss ein Erfolg werden. 
Die Voraussetzungen scheinen 

günstig zu sein, da auch große 
Länder dazu bereit sind, ihre 
Verantwortung für einen besse-

ren Klimaschutz zu überneh-
men. Die Zeit drängt, denn wir 

erleben gegenwärtig die ersten 

Folgen des Klimawandels.  

Deshalb werden 195 Staaten bis 
zum 11. Dezember in Paris über 

einen weltweiten Vertrag zur 
Verringerung der globalen 

Treibhausgasemissionen ver-
handeln. Ziel ist eine Begren-
zung der Erderwärmung um 

zwei Grad gegenüber der vorin-
dustriellen Zeit. Die von 183 

Staaten bislang vorgelegten Zie-
le reichen leider nicht aus, um 
das Zwei-Grad Ziel zu errei-

chen. Es muss sich nun zeigen, 
ob die Staatengemeinschaft ent-

schlossen ist, den Klimawandel 
zu begrenzen und dazu bereit 
ist, unsere Welt als einen le-

benswerten Ort für künftige Ge-
n e r a t i o n e n  z u  e r h a l -

ten.  Deutschland ist dabei nicht 
nur einer der Vorreiter in Sa-
chen Klimaschutz sondern auch 

bei der Finanzierung klima-
schützender Maßnahmen in den 

Entwicklungsländern. Bis 2020 
wird es seinen Beitrag von 5,1 
Milliarden Euro im Jahr 2014 auf 

rund zehn Milliarden verdop-
peln. Wir wollen einen Erfolg 

der Klimaschutzkonferenz von 
Paris. Unser großes Ziel ist es, 
völkerrechtlich verbindlich ei-

nen Überprüfungsmechanismus 
zu erreichen, damit das 21. Jahr-

hundert ein Jahrhundert der 
schrittweisen Dekarbonisierung 

wird. 
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Daten und Fakten 
Ein-Euro-Jobs als Sprungbrett. Einer Umfrage des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung zu-

folge tragen Arbeitsgelegenheiten für Arbeitslosengeld-II-Empfänger, sogenannte Ein-Euro-Jobs, dazu 
bei, die Beschäftigungsfähigkeit der Teilnehmer zu erhalten. Zwei Drittel der befragten Einsatzbetriebe 
hielten diese arbeitsmarktpolitische Maßnahme demnach für geeignet, die Teilnehmer wieder an den 

Arbeitsmarkt heranzuführen. Als Hemmnis sahen 16 Prozent der Betriebe an, dass die Maßnahmen 
nicht dazu ausgelegt seien, persönliche Probleme der  Teilnehmer zu lösen, jeweils 15 Prozent gaben 
an, dass die Teilnehmer zu wenig qualifiziert seien und dass die Ein-Euro-Jobs nicht den Anforderungen 
einer regulären Beschäftigung entsprächen. Dennoch sehen 82 Prozent der Betriebe ihren Teilnehmer 

als geeignet für den jeweiligen Ein-Euro-Job an, mehr als die Hälfte der befragten Betriebe stellte sogar 

eine Eignung für ein reguläres Beschäftigungsverhältnis fest.  

(Quelle: Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung) 

Krankenstand gesunken. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Krankenstand 2014 von 4,88 Prozent auf 
4,75 Prozent leicht gesunken. Das geht aus dem aktuellen „BKK Gesundheitsreport“ hervor, bei dem die 
Daten aus der Gesundheitsversorgung für 9,1 Millionen Versicherte der Betrieblichen Krankenkassen 
analysiert wurden. Häufigster Grund der Arbeitsunfähigkeitstage sind mit 26,8 Prozent Erkrankungen 

am Muskel- und Skelettsystem, gefolgt von psychischen Erkrankungen mit 15,7 Prozent und Beschwer-
den des Atmungssystems mit 13,2 Prozent. Insbesondere die psychischen Störungen werden dabei häu-
figer – dort haben sich die Arbeitsunfähigkeitstage in den vergangenen zehn Jahren mit einem Plus von 

129 Prozent mehr als verdoppelt. Nur ein Bruchteil aller Fälle von Arbeitsunfähigkeit ist auf Langzeiter-
krankungen von mehr als 6 Wochen zurückzuführen; diese machten jedoch 2014 mit 47,5 Prozent fast 

die Hälfte aller Fehltage aus – ein Plus von 4,2 Prozent in den vergangenen 10 Jahren. 

(Quelle: BKK Gesundheitsreport) 

Gutes Geschäftsklima in Ostdeutschland. Das ifo Geschäftsklima für die gewerbliche Wirtschaft in 
Ostdeutschland hat sich im November spürbar aufgehellt. Der Klimaindikator expandierte auf 110,7 
Indexpunkte, von 108,2 Punkten im Vormonat. Die ostdeutschen Befragungsteilnehmer sind im aktuel-
len Monat zufriedener mit ihren laufenden Geschäften. Zudem hat der Optimismus über den zukünfti-

gen Geschäftsverlauf deutlich zugenommen; die Geschäftserwartungen erreichen erstmalig ein Niveau 
wie zum Jahresende 2010. Besonders im Verarbeitenden Gewerbe hat sich das Geschäftsklima aufge-
hellt. Maßgeblich hierfür sind die spürbar günstigeren Erwartungen der ostdeutschen Industriefirmen 

an ihre weitere Geschäftsentwicklung. Auch vom Auslandsgeschäft erwarten sie weiterhin positive Im-
pulse. Des Weiteren berichten die Befragungsteilnehmer von einer besseren Geschäftssituation und 
wollen ihre Produktion in den kommenden drei Monaten nochmals ausweiten. Auch im ostdeutschen 
Großhandel und im Bauhauptgewerbe ist der Klimaindikator kräftig gestiegen, während er im Einzel-

handel dem Vormonatsniveau entsprach. 

(Quelle: ifo Geschäftsklimaindex Ostdeutschland) 


