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Liebe Leser meiner Postille, 

ein ereignisreiches und 

herausforderndes Jahr geht zu Ende. 

Ich möchte mich ganz herzlich für 

vielfache Unterstützung, aufbauende, 

ermunternde Worte und viele gute 

Begegnungen bedanken.           

Meine Mitarbeiter und ich wünschen 

Ihnen und Ihren Familien ein 

gesegnetes Weihnachtsfest               

und ein glückliches, gesundes und 

friedvolles Neues Jahr.   

   Ihre 
 

 

2015 gute Fortschritte geschafft 

Am Ende eines bewegten Jahres steht 
Deutschland vor großen Herausforderungen. Wir 

lernen, was Globalisierung auch bedeutet: Not 
und Elend überwinden stärker als jemals zuvor 
Kontinente und nationale Grenzen. Angesichts 

der Flucht vieler Menschen vor Krieg und Gewalt 
müssen wir neue Wege gehen, um Sicherheit 
und Stabilität weltweit zu fördern und mehr denn 

je außenpolitische Verantwortung übernehmen. 
Abschottung ist dagegen keine vernünftige 
Option. 

Und wir stellen uns der Herausforderung. Wir 
haben die größte Asylreform seit den 90er 
Jahren beschlossen. Deutschland bleibt ein Ort 

der Offenheit, auch dank der zahlreichen 
Ehrenamtlichen. Gleichzeitig haben wir aber 
klargestellt, dass nicht alle, die zu uns kommen, 

hier bleiben können. Die größte 
Flüchtlingsbewegung seit dem Zweiten 
Weltkrieg können wir nicht alleine, sondern nur 

europäisch lösen. Mit unseren EU-Partnern 
werden wir eine gerechtere Verteilung der 

Flüchtlinge anstreben. Mit der Türkei wollen wir 
eine dauerhafte Regelung finden, die es 
Menschen ohne kriminelle Schlepperbanden 

ermöglicht, nach Europa zu kommen. Die EU-
Außengrenzen müssen unterdessen stärker 
gesichert werden.  

Dass Deutschland so großzügig helfen kann 
verdanken wir unserem klugen Haushalten, das 
eine Reserve und damit einen Handlungs-

spielraum geschaffen hat. Der von uns 
durchgesetzte Verzicht auf Steuererhöhungen 
hat eine gute Grundlage für die wirtschaftliche 

Entwicklung gelegt. Mit der „schwarzen Null“ 
und einem Verzicht auf neue Schulden werden 
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wir unserer Verantwortung für die kommenden 
Generationen gerecht. Dazu gehören gleichzeitig 

gezielte Investitionen in die Infrastruktur. Wir 
haben mehr Geld für die Verkehrswege, aber 
auch für Datenautobahnen bereitgestellt. 

Deutschland als Ort der Forschung, der 
Wissenschaft und der technologischen 
Erneuerung zu stärken bleibt unser Ziel.  

Noch nie hatten so viele Menschen in 
Deutschland Arbeit, gleichzeitig steht die Zahl 
der Arbeitslosen auf dem niedrigsten Stand seit 

der Deutschen Einheit. Mit der Erhöhung des 
Existenzminimums, des Kindergeldes und des 
Freibetrages für Alleinerziehende, aber auch mit 

dem Abbau der kalten Progression erreicht die 
gute wirtschaftliche Entwicklung unseres Landes 
jeden Einzelnen. Mit unserem Engagement für 

die Digitalisierung der Wirtschaft, die man als 
Industrie 4.0 bezeichnet, legen wir die 
Grundlage für weiteres Wachstum, für die 

Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes und damit 
für Wohlstand für alle. Mindestlohn, Mütterrente 
und eine Verbesserung der Ausstattung der 

Pflegeversicherung verstärken die soziale 
Sicherheit und sorgen für Ausgleich und 
Gerechtigkeit.  

Bei unserem Einsatz für Wettbewerbsfähigkeit 
denken wir auch an den ländlichen Raum. Hier 
zählt für uns insbesondere die Landwirtschaft. 

Unser Anspruch ist, die Möglichkeiten und 
Interessen an modernsten Wirtschaftsmethoden 
mit dem Wunsch nach einer artgerechten 

Haltung von Nutztieren, der nachhaltigen 
Produktion und dem Verbraucherschutz zu 
verbinden. 

Wir stehen für die innere Sicherheit in unserem 
Land. Wir haben Stellen bei den 
Sicherheitsbehörden geschaffen und dafür 

gesorgt, dass das organisierte Verbrechen, aber 
auch Terroristen etwa über die Einführung der 
Mindestspeicherung bei Verbindungsdaten 

besser und gezielter bekämpft werden können 
als bisher. 

Deutschland hat die weltweite Wirtschafts- und 
Finanzkrise der vergangenen Jahre gut 
überstanden. Es ist stärker aus ihr 

herausgegangen, als es hineingegangen ist. 
Wenn wir auf unseren Werten und Stärken 
aufbauen, können wir auch aus der aktuellen 
Situation gestärkt hervorgehen.  

Bundesparteitag in Karlsruhe 

Die letzte Sitzungs-woche des Jahres begann für 
die meisten von uns nicht in Berlin sondern in 
Karlsruhe. Der 28. Parteitag der CDU 

Deutschlands hat ein klares und starkes Signal 

der Geschlossenheit gesetzt. Unsere 
Parteivorsitzende hat die Mitglieder über-

zeugend hinter sich versammelt. Die CDU 
bekennt sich zu ihrem Erbe und ihrem 
Vermächtnis – sie ist die Europapartei 

Deutschlands. In der Tradition von Konrad 
Adenauer und Helmut Kohl steht auch Angela 
Merkel für ein geeintes und handlungsfähiges 

Europa ein. Und in der Tradition von Ludwig 
Erhard sind wir die Partei der Sozialen 
Marktwirtschaft. Der Parteitag hat bewiesen, 

dass wir die Kraft und 
die Zuversicht haben, 
auch in schweren 

Monaten zu unseren 
Überzeugungen zu 
stehen. Die Sorgen der 

Bürgerinnen und 
Bürger nehmen wir 
dabei ernst: Als CDU 

und CSU wollen und 
werden wir die Zahl der 
zu uns kommenden 

Flüchtlinge spürbar 
reduzieren. Das liegt 
im Interesse unseres 

Landes und Europas. 

Forschungsergebnisse und Innovationen 
schneller in der Gesundheitsversorgung 

zur Anwendung bringen 

Der Forschungstransfer ist in der 
Gesundheitswirtschaft eine ebenso dringende 

wie dauerhafte Herausforderung, um das 
vorbildliche Niveau der deutschen 
Gesundheitsversorgung zukunftsfähig zu halten. 

Mit dem Antrag, den wir gemeinsam mit 
unserem Koalitionspartner einbringen, fordern 
wir die Bundesregierung daher auf, bei der 

Umsetzung ihres Rahmenprogramms 
Gesundheitsforschung einen stärkeren Fokus auf 
die Effektivität der Gesundheitsversorgung zu 

legen sowie die Förderung des Mittelstandes 
insbesondere in der Medizintechnik und 

medizinischen Biotechnologie auszuweiten. 
Ebenfalls setzen wir uns für geeignete 
Rahmenbedingungen zur aktiven Beteiligung 

von Interessengemeinschaften, Patienten-
verbänden sowie Kostenträgern und 
Leistungserbringern im Hinblick auf eine 

bedarfsgetriebene Innovationsforschung ein. 

Vergaberechtsmodernisierungsgesetz 

Zurück in Berlin brachten wir noch einige 

wichtige Gesetze auf den Weg. Der 
Gesetzentwurf zur Modernisierung des 
Vergaberechts dient der Umsetzung dreier EU-

Vergaberichtlinien. Durch diese soll das 
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Regelwerk für die Auftragsvergaben 
entsprechend der aktuellen Bedürfnisse des 

fortschreitenden Binnenmarktes 
weiterentwickelt und innerhalb der EU stärker 
vereinheitlicht werden. Wir vereinfachen damit 

die Struktur des deutschen Vergaberechts und 
gestalten dies anwenderfreundlicher aus, um 
insbesondere die Teilnahme kleiner und 

mittlerer Unternehmen an öffentlichen 
Vergabeverfahren zu erleichtern. Die Interessen 
mittelständischer Unternehmen sollen vorrangig 

berücksichtigt werden müssen. Eine 
Gesamtvergabe ist nur aus wirtschaftlichen und 
technischen Gründen möglich. Außerdem sollen 

öffentliche Auftraggeber künftig mehr 
Möglichkeiten bekommen, soziale, umwelt-
bezogene und innovative Vorgaben zu machen. 

Und schließlich sollen Auftraggeber und 
Unternehmen verpflichtet werden, in jedem 
Stadium des Verfahrens grundsätzlich 

elektronische Mittel zu nutzen. 

Verbaucherdatenschutz 

Wie im Koalitionsvertrag vereinbart schaffen wir 

die Rechtsgrundlage dafür, dass die 
Verbraucherverbände datenschutzrechtliche 
Verstöße abmahnen können. Der Gesetzentwurf 

soll Verbraucher wirksamer vor Verträgen im 
Internet schützen, die vordringlich darauf 
abzielen, personenbezogene Daten zu sammeln, 

und damit mögliche Verletzungen von 
Persönlichkeitsrechten der Verbraucher 
verhindern. Durch eine Stärkung des 

Bundesamtes für Justiz stellen wir gleichzeitig 
sicher, dass die Verfolgung von Datenschutz-
verstößen sachgerecht geschieht und keine neue 

Abmahnindustrie entsteht. Darüber hinaus 
schaffen wir Übergangsregelungen, um aus dem 
„Safe Harbor“-Urteil des Europäischen 

Gerichtshofs resultierende Rechtsunsicherheiten 
für Unternehmen zu beseitigen. Pauschale 
Genehmigungen für den Datentransfer in die 

USA gab es nach dem Urteil nicht mehr.  

Wissenschaftszeitvertragsgesetz 

Wir flankieren die Bemühungen der Hochschulen 
und Forschungseinrichtungen, die 
Beschäftigungssituation ihres wissenschaftlichen 

Personals zu verbessern, indem wir eine 
Vereinbarung des Koalitionsvertrags umsetzen. 
Fehlentwicklungen in der Befristungspraxis soll 

entgegengetreten werden, ohne die in der 
Wissenschaft erforderliche Flexibilität und 
Dynamik zu beeinträchtigen. Dazu soll unter 

anderem klargestellt werden, dass 
sachgrundlose Befristungen nur zulässig sind, 
wenn die befristete Beschäftigung der Förderung 

der eigenen wissenschaftlichen oder künstleri-
schen Qualifizierung dient. Die vorgesehene 

Änderung des Wissenschaftszeitgesetzes ist Teil 
eines Gesamtkonzepts zur Verbesserung der 
Bedingungen, unter denen der wissenschaftliche 

Nachwuchs in Deutschland arbeitet. 

Bundeswehreinsatz in Afghanistan  

Die Beteiligung bewaffneter deutscher 

Streitkräfte an dem NATO-geführten Einsatz in 
Afghanistan wird bis zum 31. Dezember 2016 
fortgesetzt. Die Sicherheitslage in Afghanistan 

ist weiterhin sehr angespannt. Der Schwerpunkt 
des Einsatzes liegt in der Ausbildung, Beratung 
und Unterstützung der afghanischen Streit-

kräfte. Eine Beteiligung deutscher Soldaten an 
Kampfeinsätzen sowie eine Beteiligung an der 
Terror- und Drogenbekämpfung ist weiterhin 

nicht vorgesehen, der Kampfeinsatz in 
konkreten Bedrohungssituationen aber möglich. 
Die Personalobergrenze soll von derzeit 850 auf 

980 Soldaten erhöht werden. 

Bundeswehreinsatz im Mittelmeer  

Die Beteiligung an der NATO-geführten 

Operation ACTIVE ENDEAVOUR soll bis zum 15. 
Juli 2016 verlängert werden. Die Operation dient 
dazu, im Mittelmeerraum einen Beitrag zur 

Abwehr des maritimen, gegen die NATO 
gerichteten Terrorismus zu leisten. Da die 
Bedrohung der Allianz durch maritimen 

Terrorismus im Mittelmeer weiterhin abstrakt 
bleibt, beschränkt sich die Operation mit ihren 
derzeitigen Einsatzregeln faktisch auf 

Seeraumüberwachung und Lagebildaustausch. 
Die Personalobergrenze soll weiterhin bei 500 
Soldaten liegen.  
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