
 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

wussten Sie, dass die Bruttowertschöpfung bei Pflege und Kindererzie-

hung, der unbezahlten Sorgearbeit also, um mehr als 200 Milliarden hö-

her ist als die des gesamten produzierenden Gewerbes?  Nachzulesen ist 

das im neuen Gleichstellungsbericht der Bundesregierung.  

Für mich ein Grund mehr, an all diese Frauen und Männer zu denken, 

wenn es um Entlastungen im Berufsalltag, bei der Kindererziehung, der 

Pflege von Angehörigen oder dem Ausbau von Rentenansprüchen geht. 

Denn eins ist klar, ohne all diese Menschen wäre unser gesellschaftlicher 

Zusammenhalt gefährdet. 
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Abschied von Helmut Kohl  

„Er war ein Glücksfall für uns Deutsche“, so be-
zeichnete Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel den 

am 16. Juni 2017 verstorbenen Bundeskanzler a.D., 
Dr. Helmut Kohl. Ich würde gerne hinzufügen "und 
für Europa". Für ihn war die europäische Einheit 

ohne die Deutsche Einheit nicht denkbar. Mit ihm 
geht ein großer Deutscher und Europäer von uns.  

 
 
Ich habe ganz persönliche Erinnerungen an ihn: vom Blumen-
strauß, den ich als kleines Mädchen ihm, dem damaligen Minister-

präsidenten von Rheinland-Pfalz, auf dem Andernacher Markt-
platz überreichen durfte bis hin zu unserer letzten Begegnung im 
Jahr 2012, als er die Bundestagsfraktion besuchte und auch ich die 
Gelegenheit hatte mit ihm persönlich zu sprechen. Wenn er auch 

kaum sprechen konnte, so war er doch wachen Geistes und hatte 
sichtlich Freude daran, als ich aus meinem Wahlkreis berichtete.  
 

Er wird mir im Herzen bleiben. 
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Sommerfest der  

CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
Rund 2000 Mitarbeiter und Abgeordnete aus Bundestag 
und Parteizentrale nahmen in dieser Woche am 12. Unions-

sommerfest in Berlin teil. Gerda Hasselfeldt, Fraktionsvor-
sitzende der CSU-Landesgruppe, die nach dieser Wahl nicht 

mehr antritt, nahm auf besonderen Wunsch von Volker Kau-
der die Begrüßung vor. Anschließend schaute Bundeskanz-

lerin Angela Merkel kurz nochmal zurück auf die Ereignisse 
der letzten 4 Jahren, mit guten Wirtschaftszahlen, steigen-

den Löhnen, deutlich mehr Beschäftigung und sinkenden 
Arbeitslosenzahlen, bevor sie auf die Herausforderungen 

durch die Digitalisierung, Integration oder Hetze im Netz zu sprechen kam. Die Union richtet mit guten Konzep-
ten den Blick nach vorne und nicht wie unsere politischen Mitbewerber nach hinten.  

Es war ein schönes Fest bei - wie immer - bestem Wetter. 

Schüler des Erich-Klausener-Gymnasiums Adenau zu Besuch in Berlin 

Am Dienstag besuchte mich die 10. Klasse des Erich-Klausener-Gymnasiums Adenau im Bundestag. Wir 
sprachen über meine Arbeit als Abgeordnete, den Ablauf einer Sitzungswoche, auch über meinen politi-

schen Werdegang und aktuelle Themen wie das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Ich hoffe, der Klasse hat 

es in Berlin gefallen und sie konnten einiges aus unserem Gespräch mitnehmen. 

In dieser Klasse ist auch ein junger afghanischer Flüchtling, der den Abgeordneten und mir sehr emotio-

nal dafür gedankt hat, dass er so freundlich in Deutschland aufgenommen wurde. Er fühlt sich in seinem 
neuen Heimatort und in seiner Klasse sehr wohl. Vielleicht hilft ihm das ein wenig dabei, den Schmerz 
zu ertragen, dass er seine Eltern auf der Flucht aus den Augen verloren hat. 
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Wir trauern um  

Helmut Kohl 

Mit Helmut Kohl ist am ver-
gangenen Freitag ein großer 
Staatsmann gestorben. Die 

deutsche Wiedervereinigung 
und das vereinte Europa wer-
den immer mit seinem Namen 
verbunden bleiben. Wir dan-

ken Helmut Kohl dafür und 
werden ihn nie vergessen. In 
unseren Gedanken sind wir 

auch bei seiner Familie. 

Viele von uns verbinden per-
sönliche Erinnerungen mit 
ihm. Auch in seinen letzten 

Lebensjahren war uns der Rat 
Helmut Kohls wichtig. Wir er-
innern uns noch lebhaft an sei-

nen letzten Besuch in der 
CDU/CSU-Bundestagsfrak-
tion vor fünf Jahren. Dort war 
zu spüren, wie wichtig ihm die 

Fraktion, die er über lange Jah-
re geführt und die er stets als 
seine politische Heimat be-

trachtet hatte, immer noch 

war.  

Helmut Kohl hat uns bei die-
sem Besuch im September 

2012 eindringlich daran erin-
nert, dass unser Einsatz dem 
Frieden gelten muss – und 

dass dieser Frieden nur durch 
ein geeintes Europa bewahrt 

werden kann. 

Wir verneigen uns vor Helmut 

Kohl, dem Kanzler der Einheit 
und Ehrenbürger Europas. Wir 
wissen, was unser Kontinent, 

was unser Land, was aber auch 
unsere Partei und unsere Frak-
tion ihm zu verdanken haben. 
Sein Vermächtnis ist unser An-

sporn. Wie niemand sonst 
weiß die Union um Deutsch-
lands Verantwortung in Europa 

und in der Welt.  

Wir werden Helmut Kohl ein 

ehrendes Andenken bewahren. 

 

Abzug der Bundes-

wehr aus Incirlik 

Die Gespräche zu den Be-
suchsmöglichkeiten von Bun-
destagsabgeordneten bei den 

Bundeswehr-Soldaten im türki-
schen Incirlik sind an der türki-
schen Regierung gescheitert. 
Damit verweigert die Türkei 

den Parlamentariern eines 
NATO-Partners endgültig das 
Besuchsrecht. Diese Entschei-

dung der Türkei ist nicht nur 
falsch. Sie widerspricht dem 
Wertekanon der NATO und 
erschwert unnötig den Kampf 

der Staatengemeinschaft ge-
gen das terroristische Regime 

des IS. 

Die Auslandseinsätze der Bun-
deswehr werden vom Bundes-
tag mandatiert und müssen 
durch diesen auch kontrolliert 

werden können. Dazu gehört 
auch die grundsätzliche Be-
suchsmöglichkeit durch Abge-

ordnete. Das Verhalten der 
Türkei zwingt uns zur Verle-
gung der Tornado-Aufklär-
ungsflugzeuge. Diese sollen 

auf die jordanische Luftwaffen-

basis Al Azraq verlegt werden. 

 

Stärkung des  

Pflegeberufs 

Wir bringen die Pflegerefor-
men dieser Legislaturperiode 
mit der Reform der Pflegeaus-

bildung zum Abschluss. Nach-
dem mehr Bedürftige mehr 
Leistungen in der Altenpflege 
beziehen, sorgen wir nun da-

für, dass auch bei steigender 
Anzahl Pflegebedürftiger aus-
reichend qualifiziertes Perso-

nal zur Verfügung steht. 

Um die Pflegeberufe attrakti-
ver zu machen, starten wir ab 
2020 einen Praxistest und las-

sen eine Zeit lang mehrere 

Ausbildungswege zu. Alle Pfle-
ge-Auszubildenden werden die 
ersten zwei Jahre lang gemein-
sam ausgebildet. Danach kön-

nen sie sich entscheiden, ob 
sie sich im dritten Jahr auf Kin-
derkranken- oder Altenpflege 

spezialisieren oder ob sie Ge-
neralisten bleiben möchten. 
Uns war wichtig, dass die drei 
Berufsabschlüsse – insbeson-

dere in der Alten- und Kinder-
krankenpflege – erhalten blei-
ben und gleichberechtigt ne-

beneinander stehen. Die Aus-
zubildenden sollten die größt-
mögliche Freiheit haben, selbst 
zu entscheiden, welches der 

Modelle das bessere ist. 

Unsere große Sorge war, dass 
der Nachwuchs ausbleibt, weil 

Schüler mit Hauptschulab-
schluss mit der neuen Ausbil-
dung überfordert sein könn-
ten. Es ist nun vorgesehen, 

dass Pflegeschüler, die nach 
zwei Jahren die Ausbildung mit 
einer Prüfung beenden, zu-

künftig als Pflegeassistenten 
arbeiten können. Positiv ist 
auch, dass das Schulgeld in der 
Altenpflege der Vergangenheit 

angehört. Dies ist ein wichtiger 
Beitrag, dem Fachkräfteman-
gel in der Pflege wirksam zu 

begegnen. 

Nach sechs Jahren Umsetzung 
der neuen Ausbildung erfolgt 
dann eine Auswertung der An-

zahl der separaten Abschlüsse. 
Haben mehr als 50 Prozent 
den generalistischen Abschluss 

gewählt, sollen die eigenstän-
digen Berufsabschlüsse auslau-
fen. Über Abschaffung oder 
Beibehaltung entscheidet der 

Deutsche Bundestag. Ebenso 
wird der Gesetzgeber über die 
weitere Ausgestaltung des 

Pflegeberufsgesetzes durch 
eine Ausbildungs- und Prü-

fungsverordnung beraten. 
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Das sind die Plakatmotive der CDU zur Bundestagswahl 2017 

Daten und Fakten 
Süddeutschland Hochburg der deutschen Digitalisierung. In einer jüngst veröffentlichten Studie auf 

Grundlage einer Big-Data-Analyse wertete das Institut der deutschen Wirtschaft Köln die Zahl und regionale 
Verteilung der im Jahr 2014 angemeldeten und nun gültig gewordenen Digitalisierungspatente in Deutschland 

aus. Jedes vierte Digitalisierungspatent stammt demzufolge aus dem Großraum München. In der bayerischen 
Landeshauptstadt allein werden somit mehr Digitalisierungspatente angemeldet als in jedem anderen Bundes-

land – etwa doppelt so viele wie in ganz Nordrhein-Westfalen. Mit einem Schnitt von 37 Patentanmeldungen pro 
100.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigter weist Bayern insgesamt die mit Abstand höchste Patentleis-

tung im Bereich Digitalisierung auf. Damit übertrifft das süddeutsche Bundesland den Bundesdurchschnitt um 
das nahezu Dreifache. An zweiter Stelle steht Baden-Württemberg mit 23 Patentanmeldungen pro 100.000 sozi-

alversicherungspflichtig Beschäftigter. 

(Quelle: Institut der deutschen Wirtschaft Köln) 

 

Deutsche Start-ups schaffen im Schnitt 18 Arbeitsplätze. Die Vorstellung von Start-ups als Ein-Mann-

Betriebe hat mit der Realität nur noch wenig zu tun. Im Schnitt beschäftigt jedes deutsche Start-up Unterneh-

men derzeit 18 Mitarbeiter. Im Vergleich dazu waren es 2016 15 Angestellte. Dies belegen Ergebnisse einer Um-
frage des Digitalverbandes Bitkom unter mehr als 250 Unternehmensgründern. Dass deutsche Start-ups dabei 

immer erfolgreicher werden, zeigt sich auch darin, dass etwa zwei Drittel (64 Prozent) von ihnen im zurücklie-
genden Jahr neue Mitarbeiter einstellten. Auch für 2017 geben mehr als drei Viertel der Befragten (77 Prozent) 

an, mit weiteren Einstellungen zu rechnen. 

(Quelle: Bitkom) 


