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Liebe Leserinnen und Leser,

täg l ich er re ichen uns be -
unruhigende Meldungen und Bilder
aus der Ukraine. Nachdem die
Zeichen immer mehr auf Eskalation
und Gewalt standen, führt der
Druck der Demonstranten nun
offensichtlich doch noch zu ernst-
haften Gesprächen zwischen dem
Präsidenten und der Opposition.
Die Bundeskanzlerin begrüßte die
Entwicklung und unterstrich in
ihrer Regierungserklärung die be-
rechtigten Anliegen der Opposition,
die die Bundesregierung voll-
umfänglich unterstützt. Dies machte
sie auch in persönlichen Tele-
fonaten mit dem ukrainischen
Staatspräsidenten und dem
russischen Präsidenten deutlich.

Der Dialog zwischen dem Staats-
präsidenten und der Opposition,
der Rücktritt der ukrainischen
Regierung und die Aufhebung der

umstrittenen Gesetze, die am
16. Januar im Eilverfahren ver-
abschiedet worden waren, sind
wichtige Schritte hin zu umfang-
reicheren politischen Reformen. Auf
Worte müssen nun schnellstens
Taten folgen. Es braucht eine neue
handlungsfähige Regierung, die das
vereinbarte Amnestiegesetz für
politische Häftlinge umsetzt. Nur
durch die Stärkung der Bürgerrechte
und mehr demokratische Mit-
bestimmung lassen sich erneute Ge-
waltausbrüche verhindern. Die EU
und Deutschland sind bereit, dabei
partnerschaftliche Hilfe zu leisten.

(Quelle: wikipedia)

Unverändert gilt, dass die Tür für
die Unterzeichnung des EU-
Assoziierungsabkommens durch die
Ukraine weiter offensteht. Die Ge-
fahr eines "Entweder-Oder" im Ver-
hältnis der Länder der Östlichen
Partnerschaft zu Europa oder zu
Russland muss überwunden

werden. Diese Botschaft haben auch
der EU-Ratspräsident Herman Van
R o m p u y u n d E U -
Kommissionspräsident José Manuel
Barroso beim EU-Russlandgipfel am
Dienstag gegenüber dem russischen
Präsidenten Putin klar gemacht.

Auch wenn die jüngsten Ent-
wicklungen in der Ukraine Anlass
zur Hoffnung auf eine demo-
kratische und friedliche Lösung
machen, bleibt die Lage in Kiew
und in vielen weiteren Städten ge-
spannt. Deshalb darf jetzt nicht auf
Zeit gespielt, sondern es müssen
weitere Vereinbarungen hin zu
mehr Rechtsstaatlichkeit und Frei-
heit getroffen werden.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre
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Bundestag gedenkt der Opfer der
Blockade Leningrads – Eine
Million Menschen erfroren oder
verhungert

In einer Feierstunde hat der Bundes-
tag am Montag der Opfer des
Nationalsozialismus gedacht. Im
Mittelpunkt des Gedenkens stand in
diesem Jahr die fast 900-tägige
Blockade Leningrads durch die Wehr-
macht, die am 27. Januar vor 70
Jahren zu Ende ging. Die Gedenkrede
hielt in diesem Jahr der russische
Schriftsteller Daniil Granin, der an
die Leiden der Menschen, den
Hunger, die Kälte und den Tod in der
belagerten Millionenmetropole er-
innerte. Mit eindringlichen Worten
beschrieb er, „wie sich das Wesen der
Menschen unter den Bedingungen der
Blockade verändert hatte“, wie aber
auch ein „neues Niveau an Mitgefühl
und Barmherzigkeit“ entstand.

Am 27. Januar gedenkt der Bundestag
seit 1996 jedes Jahr den Opfern des
Holocaust. An diesem Tag war 1945
das Konzentrationslager Auschwitz-
Birkenau von der Roten Armee befreit
worden. Zufällig am gleichen Tag ein
Jahr zuvor endete die Blockade Lenin-
grads – heute wieder Sankt Peters-
burg. In den knapp 900 Tagen der
Belagerung waren Schätzungen zu-
folge mehr als eine Million Menschen
ums Leben gekommen – infolge von
Luftangriffen, Krankheiten, Kälte und
Hunger. „Damals war Sterben in der
eingeschlossenen Stadt längst zu
einer grausamen Alltäglichkeit ge-
worden“, sagte Bundespräsident
Norbert Lammert in seiner ein-
leitenden Rede. Die menschlichen
Tragödien, die sich dort abgespielt
haben, seien heute unvorstellbar.

125 Gramm Brot am Tag

Der heute 95-jährige Granin, der als
junger Mann selbst an der Front
kämpfte, hatte Ende der 70er Jahre
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die wir Deutsche tragen, bleibt.“
Der Bundestagspräsident erinnerte an
all jene, die Opfer der menschenver-
achtenden nationalsozialistischen
Rassenideologie wurden - der Juden, der
Sinti und Roma, der Kranken und Be-
hinderten, der politisch Verfolgten und
Homosexuellen, der Zwangsarbeiter und
Kriegsgefangenen, der Opfer der Kinder-
transporte, der zu „Untermenschen“
degradierten slawischen Völker. Nie
wieder dürften Staat und Gesellschaft
zulassen, dass Menschen wegen ihrer
Herkunft , ihrer Religion, ihrer
politischen Einstellung oder sexuellen
Orientierung, kurzum: wegen ihrer
Andersartigkeit zum Feindbild einer
schweigenden Mehrheit gemacht, ver-
achtet, gedemütigt oder bedroht werden,
mahnte Lammert. In Deutschland sei
„Intoleranz nicht mehr tolerierbar“.

Die Gedenkstunde wurde musikalisch
umrahmt vom Meccorre String Quartet,
das Teile aus dem achten Streitquartett
des russischen Komponisten Dmitri
S c h o s t a k o w i t s c h s p i e l t e .
Schostakowitsch hatte selbst zu den
Eingeschlossenen während der
Blockade gehört.

zusammen mit seinem Kollegen Ales
A d a m o w i t s c h e i n B u c h m i t
Dokumenten, Tagebüchern und Zeit-
zeugenberichten über die Zeit der Be-
l a g e r u n g h e r a u s g e b r a c h t , d a s
„ B l o c k a d e b u c h “ . M i t d i e s e n
Geschichten setzte er der sowjetischen
Heldenperspektive die menschliche
Sicht der Blockade entgegen, weshalb
das Buch in der Sowjetunion damals
nur in zensierter Fassung erscheinen
konnte. Im Bundestag beschrieb er
seinen Zuhörern - darunter auch
Bundespräsident Joachim Gauck und
Bundeskanzlerin Angela Merkel -, was
es bedeutete, mit 125 Gramm Brot am
Tag, mit Schneewasser und ohne Brenn-
stoff auskommen zu müssen.

Die deutschen Truppen hätten in aller
Ruhe darauf gewartet, dass der Hunger
die Menschen in Leningrad in die Knie
zwingen würde. Krieg sei eigentlich ein
„militärisches Geschäft“, bei dem
Soldaten mit Soldaten kämpften. „Hier
wurde der Hunger in die Stadt ge-
schickt, um anstelle der Soldaten Krieg
zu führen.“

(Quelle: Bundestag)

„Intoleranz ist nicht mehr tolerierbar“

Lammert nannte es das Verdienst
Granins, dass er den Bewohnern des
belagerten Leningrads jenseits der
offiziellen sowjetischen Geschichts-
schreibung eine Stimme gegeben habe.
In den Tagebüchern zeige sich, was der
Hunger den Menschen antue. Und es
zeige sich auch: „Die Verantwortung,
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Koalition für große Aufgaben
Merkel gibt Regierungserklärung ab –
Energiewende, Rente und Haushalts-
konsolidierung: große Projekte – Für
ein starkes Europa

S o l i d e F in a n zen , Z u k u n f t s -
investitionen und die Stärkung des
gesellschaftlichen Zusammenhalts -
das sind die Kernziele der Bundes-
regierung in den kommenden vier
Jahren. In einer Regierungserklärung
stellte Bundeskanzlerin Angela
Merkel am Mittwoch dem Bundestag
die Projekte der Koalition aus CDU/
CSU und SPD vor. Eine große
Koalition ist „eine Koalition für große
Aufgaben“, sagte Merkel und sprach
unter anderem die Energiewende, das
Rentenpaket und die Haushalts-
konsolidierung an. Ein besonderes
Augenmerk legte sie auch auf Europa:
„Deutschland ist auf Dauer nur stark,
wenn Europa stark ist.“

Im Hinblick auf Europa warnte die
Kanzlerin, dass die Staatsschulden-
krise allenfalls unter Kontrolle sei,
aber noch nicht dauerhaft über-
wunden. Deshalb müsse man die
Gründungsmängel der Wirtschafts-
und Währungsunion überwinden,
zum Beispiel durch die Schaffung
einer Bankenunion, die Regulierung
der Finanzmärkte und die Einführung
einer Finanztransaktionssteuer. „Wer
ein Risiko eingeht, der haftet auch für
die Verluste, und nicht mehr der
Steuerzahler.“

Deutschland geht laut Merkel mit
seinen soliden Finanzen in Europa
mit gutem Beispiel voran. 2015 wolle
die Bundesregierung ohne neue
Schulden auskommen, betonte sie.
Die gute Haushaltslage sei nicht zu-
letzt der guten Konjunktur ge-
schuldet, die auch einen neuen
Rekord an Steuereinnahmen ver-
ursacht habe. Angesichts dessen
müsse die Politik „zeigen, dass wir
mit dem auskommen, was wir ein-
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Das Internet soll „Verheißung“ bleiben

Merkel bekannte sich zur Freizügigkeit
in Europa, zur Beschäftigung von Fach-
kräften aus dem europäischen Ausland.
„Dennoch: Wir dürfen die Augen vor
möglichem Missbrauch nicht ver-
schließen“, warnte sie. Es dürfe nicht zu
einer faktischen Einwanderung in die
deutschen Sozialsysteme kommen.

Aus dem geplanten Rentenpaket hob die
Kanzlerin besonders die verbesserte
Rente für Mütter hervor, die vor 1992
Kinder geboren haben. Diese hätten
seinerzeit nicht annähernd so gute Be-
dingungen für die Vereinbarkeit von
Beruf und Familie gehabt wie Frauen
heute. Deshalb sei die Mütterrente eine
„gerechte Anerkennung“ für die Er-
ziehungsleistungen dieser Frauen.

Als Zukunftsaufgabe bezeichnete die
Kanzlerin die Verbesserung der Infra-
struktur, insbesondere der digitalen. Bis
2018 solle jeder Deutsche Zugang zum
schnellen Internet haben, egal ob er in
der Stadt oder auf dem Land lebe.
Merkel versprach in diesem Zusammen-
hang auch mehr Datenschutz und
Datensicherheit: „Wir wollen, dass das
Internet eine Verheißung bleibt.“
Kauder und Hasselfeldt setzen Leit-
planken für die große Koalition

Der Koalitionsvertrag, der jetzt um-
gesetzt werden muss, erscheint dem
CDU/CSU-Fraktionsvorsitzenden Volker
Kauder als gute Grundlage für die bevor-
stehende gemeinsame Arbeit. „Wir
müssen uns daran messen lassen, dass
es den Menschen und dem Land nach
diesen vier Jahren großer Koalition
besser geht als vorher“, sagte Kauder in
der Aussprache zur Regierungs-
erklärung. CSU-Landesgruppenchefin
Gerda Hasselfeldt erinnerte an das
Wahlergebnis: „Die Menschen wollen
keinen Politikwechsel. Sie wollen, dass
wir den politischen Stabilitätskurs der
vergangenen Jahre fortsetzen.“

nehmen und keine Steuern erhöhen“.

Exportschlager Energiewende

Als eines der großes Projekte hob die
Kanzlerin die Energiewende hervor.
Kein Land habe bisher eine vergleichbar
radikale Veränderung seiner Energiever-
sorgung angepackt. „Die Welt schaut mit
einer Mischung aus Unverständnis und
Neugier darauf, ob und wie uns die
Energiewende gelingt.“ Wenn sie aber
gelinge, werde sie ein Exportschlager,
zeigte Merkel sich sicher. Das Vorhaben
der Koalition, die Förderung der er-
neuerbaren Energien zurückzufahren,
bezeichnete sie als sinnvoll. Die Er-
neuerbaren hätten mit 25 Prozent Markt-
anteil inzwischen die Nische verlassen
und seien eine tragende Säule des
Energiemarktes geworden.

(Foto: Julia Nowak)

Im sozialen Bereich sprach Merkel unter
anderem die Einführung des gesetz-
l ichen Mindest lohnes an. Die
Koalitionspartner teilten die Über-
zeugung, dass „derjenige, der voll
arbeitet, mehr haben muss, als wenn er
nicht arbeitet“. Deshalb sollen ab An-
fang 2015 grundsätzlich Arbeitnehmer
mindestens 8,50 Euro pro Stunde ver-
dienen. Gleichzeitig können Arbeitgeber
und Gewerkschaften aber jetzt noch
geringere Lohnuntergrenzen aushandeln
und für allgemeinverbindlich erklären
lassen, die dann bis Ende 2016 weiter-
gelten. „Dadurch werden auch die Tarif-
partner wieder gestärkt“, betonte die
CDU-Vorsitzende.
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Das erste Ziel müsse es sein, alles zu
tun, damit die deutsche Wirtschaft
sich entwickeln und wachsen könne,
sagte Kauder. Dehalb sei es richtig,
ihr kein Geld für Investitionen zu ent-
ziehen. „Bei der Entscheidung ‚keine
Steuererhöhungen‘ bleibt es in den
nächsten vier Jahren“, betonte er.
Auch Hasselfeldt warnte, dass Steuer-
erhöhungen „Gift für die Wirtschaft“
wären und die gute Beschäftigungs-
situation untergraben würden.

Finanzieller Solidität räumten sowohl
der CDU/CSU-Fraktionsvorsitzende
a l s a u c h d i e C S U -
Landesgruppenchefin einen hohen
Stellenwert ein. Kauder sagte mit
Blick auf die noch nicht komplett
überwundene Staatsschuldenkrise in
Europa: „Ja, wir sind solidarisch in
Europa, aber wir verlangen auch die
notwendigen Reformen.“ Bei der
Hilfe für hoch verschuldete Euro-
Länder gelte weiterhin: keine
Leistung ohne Gegenleistung.

Haushaltspolitik für kommende
Generationen

Gerda Hasselfeldt hielt fest, die
Koalition wolle eine Stabilitätsunion
und keine Schuldenunion in Europa.
Haushaltspolitik werde immer mit
Blick auf die Kinder und Enkelkinder
gemacht, sagte sie und mahnte:
„Wenn wir die Verantwortung für
solide Finanzen nicht ernst nehmen,
versündigen wir uns an den nach-
kommenden Generationen.“ Deutsch-
land sei auf gutem Weg zu einem aus-
geglichenen Haushalt, werde dabei
aber nicht stehen bleiben.

Darüber hinaus forderte Kauder:
„Europa muss mehr sein als ein
Europa von Euro und Cent.“ Die EU
sei auch eine Wertegemeinschaft,
sagte er unter Verweis auf Freiheit
und Bürgerrechte, Rechtsstaatlichkeit
und unabhängiger Justiz. Themen wie
Religionsfreiheit dürften – etwa bei
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den Verhandlungen über einen EU-
Beitritt der Türkei - nicht ins letzte
Verhandlungskapitel geschoben
werden, forderte Kauder.

„Europa ist mehr als Euro und Cent“

Der Fraktionsvorsitzende sprach auch
die Zuwanderung aus EU-Ländern an.
„An der Freizügigkeit will niemand
rütteln“, sagte er. Zuwanderung in
Arbeit sei richtig, aber Zuwanderung
in Sozialsysteme nicht erwünscht.
Fehlentwicklungen müsse man in aller
Nüchternheit und Klarheit ansprechen.
Auch Hasselfeldt sagte: „Wir müssen
Antworten geben auf die Klagen der
Kommunen und Städte.“

Kauder warf zu guter Letzt auch einen
Blick über Europa hinaus. Als Export-
nation müsse Deutschland sich um
drei Weltregionen kümmern, die bis-
lang zu kurz gekommen seien.
Gebraucht würden neue Strategien für
Asien, Afrika und Lateinamerika.

So viele Bafög-Geförderte wie nie

2012 bekamen so viele junge
Menschen wie noch nie diese Aus-
bildungsförderung. Die Ausgaben
stiegen um fast 18 Prozent auf 3,34
Milliarden. Das geht aus dem 20. Bafög
-Bericht hervor, den das Bundes-
kabinett jetzt verabschiedet hat.

Von 2010 bis 2012 sind die durch-
schnittlichen monatlichen Förderbei-
träge für Studierende um 2,8 Prozent
von 436 auf 448 Euro im Jahr 2012 ge-
stiegen. Die durchschnittlichen Förder-
beträge für Schülerinnen und Schüler
haben sich um 12,3 Prozent von 357
auf 401 Euro erhöht. Die Ausgaben für
die Ausbildungsförderung sind 2012
auf rund 3,34 Milliarden Euro an-
gestiegen. Im Vergleich zu 2010 sind
das fast 18 Prozent mehr (2010: 2,84
Milliarden).

Bafög kommt besonders Studierenden
aus unteren Einkommensschichten zu-
gute. Der Bafög-Höchstsatz beträgt 670
Euro. Auch Studenten mit Kindern
profitieren. Während der Ausbildung
können sie einen Kinderbetreuungs-
zuschlag zu ihrem Bedarfssatz in Höhe
von 113 Euro monatlich für das erste
Kind, 85 Euro für jedes weitere be-
antragen.

(Quelle: BMBF)

Beim Bafög ist die Frauenquote kein
Thema. Sowohl bei den Studierenden
als auch bei den Schülerinnen und
Schülern ist der Anteil weiblicher Ge-
förderter höher gewesen, als der der
m ä n n l i c h e n B a f ö g - E m p f ä n g e r .
Insgesamt wird die Studentenschaft
immer unterschiedlicher.

Es geht um Teilzeitstudium, eine
akademische Ausbildung für beruflich
Qualifizierte und um den späteren
Studienbeginn nach einigen Jahren
Berufserfahrung. Bundesbildungs-
ministerin Johanna Wanka plant des-
halb eine Bafög-Reform, die die Lebens-
wirklichkeit heutiger Studierender be-
rücksichtigt, - so zum Beispiel beim
Übergang zwischen Bachelor und
Master oder bei jungen Eltern, die in
Teilzeit studieren. Deutschland braucht
dringender denn je qualifizierte Fach-
kräfte. Bafög ist deshalb eine wichtige
Investition in die Zukunft.
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Hightech von der Alb –
Widmann-Mauz MdB trifft heimische Medizintechnikunternehmen in Dubai

Die Balinger Kern & Sohn GmbH präsentiert innovative
medizinische Messgeräte „Made in Baden-Württemberg“.

„Auf dieser Messe mit Weltbedeutung bekommt man
einen ganz besonderen Eindruck davon, welchen hervor-
ragenden Ruf unsere Hightech-Produkte „Made in Baden-
Württemberg“ genießen. Als sog. „hidden champions“
präsentieren sie sich hier auf Augenhöhe mit anderen
Global Playern aus den USA, China und Japan“, freute
sich Widmann-Mauz MdB.

Als Delegationsleiterin des Bundesgesundheits-
ministeriums führte Widmann-Mauz MdB u.a. Gespräche
mit dem Gesundheitsminister der Vereinigten Arabischen
Emirate, Abdul Rahman Mohammed Al Oweis.
„Kernpunkte dieses Gedankenaustausches sind In-
vestitionsvorhaben im Klinikbereich, medizintechnische
Innovationen und die strukturierte Zusammenarbeit bei
der medizinischen Ausbildung des Fachpersonals. In
diesem Bereich wollen wir einen entscheidenden Schritt
weitergehen und die bewährten Programme zur Facharzt-
weiterbildung auf das Pflegepersonal ausdehnen“, und
weiter:

„Initiativen der Bundesregierung wie die „Ausbildungs-
und Qualifizierungsoffensive Altenpflege“, mit der wir
die Ausbildungszahlen in Deutschland bei der Pflege jähr-
lich um 10% steigern wollen, sowie die Modernisierung
des Pflegeberufegesetzes für eine generalistisch aus-
gerichtete Pflegeausbildung werden im Ausland mit
großem Interesse verfolgt.“

In Vertretung des Bundesgesundheitsministers besuchte
die Tübinger Wahlkreisabgeordnete und Parlamentarische
Staatssekretärin Annette Widmann-Mauz MdB die
Gesundheitsmesse Arab Health in Dubai. In Gesprächen
mit dem emiratischen Gesundheitsminister, politischen
Entscheidungsträgern weiterer Staaten, Ärzten und Ver-
tretern der Bundesländer ging es um die weitere Ver-
tiefung der gesundheitspolitischen Zusammenarbeit.
Annette Widmann-Mauz MdB: "Nach der Medica in
Düsseldorf veranstalten die Vereinigten Arabischen
Emirate mit der Arab Health in Dubai die zweitgrößte
Gesundheitsmesse der Welt. Besonders stolz macht mich,
dass dabei heimische Medizintechnikunternehmen aus
Baden-Württemberg und dem Wahlkreis besonders stark
vertreten sind.“
Die Staatssekretärin besuchte u.a. den Messestand der
Tübinger Erbe Elektromedizin GmbH und tauschte sich
mit Geschäftsführer Christian O. Erbe über die Potenziale
und Möglichkeiten deutscher Medizintechnik-
Unternehmen in der arabischen, asiatischen und
afrikanischen Welt aus. Weiter ging es dann u.a. zu den
Firmen Kern & Sohn GmbH aus Balingen sowie der Boso
GmbH aus Jungingen, die sich vor allem auf innovative
Messtechnologien, z.B. für Blutdruckmessgeräte und
Waagen spezialisiert haben.

Par l . S t aa t s s e k re tä r in
Annette Widmann-Mauz
MdB im Gespräch mit
Gesundheitsminister Abdul
Rahman Mohammed Al
Oweis.

Geschäftsführer Christian O.
Erbe, Parl. Staatssekretärin
Annette Widmann-Mauz MdB
und der deutsche Generalkonsul
Klaus Ranner in Dubai.
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Zu Gast beim Parlamentsseminar des Deutschen Bundestags -

Baisinger Laubhütte derzeit im Jüdischen Museum in Berlin zu sehen

"Erinnerung ist Teil der deutschen Identitätskultur. Wir

müssen über das Vergangene sprechen und informieren,

um unsere Zukunft werthaltig zu gestalten. Die dunklen

Kapitel unserer Geschichte sind für uns bis heute eine

Mahnung, die wir nie vergessen dürfen. Das ist auch die

Aufgabe von uns Politikern. Deshalb unterstütze ich Ver-

eine und Initiativen wie die Baisinger Gruppe sehr gerne."

Der Förderverein ist Träger der Gedenkstätte Synagoge

Baisingen, die seit 1998 auch als Bildungsstätte für die

Geschichte von Verfolgung der deutschen Juden in der

Region Neckar-Alb dient. Jährlich werden etliche

Gruppen, darunter viele Schüler und Studierende, von

den Mitgliedern des Vereins bei ihrem Besuch der Ge-

denkstätte betreut.

Aktuell unterstützt der Förderverein eine Ausstellung im

Jüdischen Museum mit dem Titel "Alles hat seine Zeit,

Rituale gegen das Vergessen". Gestern stand auch dort ein

Besuch auf dem Programm. Dafür hat der Förderverein als

größtes Exponat der Ausstellung die Laubhütte aus

Baisingen zur Verfügung gestellt.

Die Gruppe nutzt die Berlinreise heute Nachmittag zudem

für einen Besuch der baden-württembergischen Landes-

vertretung.

Der Freundeskreis der Synagoge Baisingen mit dem Rottenburger

Oberbürgermeister Stephan Neher.

Heute besuchte der "Förderverein Synagoge Baisingen

e.V." auf Einladung von Annette Widmann-Mauz MdB,

CDU-Bundestagsabgeordnete des Wahlkreises Tübingen-

Hechingen und Parlamentarische Staatssekretärin beim

Bundesminister für Gesundheit, den Deutschen Bundestag

in Berlin. Für die Gruppe steht ein Parlamentsseminar auf

dem Programm, das vor Ort einen Einblick in die Arbeits-

weise und die Organisation des Deutschen Bundestags

liefert.

Bundestagspräsident Prof. Dr. Norbert Lammert MdB, der

die Gruppe von seinem Besuch im Jahre 2008 in

Baisingen bereits kannte, eröffnete dem Förderverein die

Möglichkeit, mit Vertretern aller Fraktionen zum Thema

"Jüdisches Leben, Antisemitismus und Vergangenheits-

bewältigung in Deutschland" zu diskutieren. Besonders

spannend war heute Früh das Gespräch mit Gitta

Connemann von der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, die

als langjähriges Mitglied in der deutsch-israelischen

Parlamentariergruppe von ihrem Engagement berichtete.

Sie ging vor allem auf die aktuellen deutsch-jüdischen

Beziehungen und ihre Einschätzung zu einem erneuten

NPD-Verbotsverfahren ein. Nach den Gesprächen mit den

Abgeordneten steht später zudem noch ein Mittagessen

und die Teilnahme an einer Plenarsitzung auf dem

Programm.

Annette Widmann-Mauz MdB war selbst vor der Über-

nahme ihres Regierungsamtes Mitglied im Kuratorium der

Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas und

engagiert sich seitdem für die Bekämpfung von Anti-

semitismus:
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Syrienkonflikt. Seit Beginn der Bürgerkriegs-
Auseinandersetzungen sind fast drei Jahre vergangen.
Mittlerweile sind 9,3 Millionen Menschen innerhalb
Syriens auf humanitäre Hilfe angewiesen, nahezu die
Hälfte der syrischen Bevölkerung. 2,3 Millionen Syrer sind
bisher ins Ausland geflohen. 6,5 Millionen Menschen
wurden durch den Konflikt zu Binnenvertriebenen.

Der Libanon beherbergt mit aktuell 880.000 Menschen
mehr als ein Drittel der syrischen Flüchtlinge in der
Region. Laut der libanesischen Regierung sind zudem 1,5
Millionen Libanesen vom Bürgerkrieg in Syrien betroffen.
Erwartet wird, dass die Zahl der Flüchtlinge in Jordanien
bis Ende 2014 auf 800.000 zunimmt, was dann 13% der
Bevölkerung insgesamt ausmacht. Aktuell befinden sich
563.008 Syrer in Jordanien. Die Türkei nahm bisher
536.371 Flüchtlinge aus Syrien auf, die in 21 Camps sowie
bei türkischen Verwandten Zuflucht gefunden haben. Ende
2013 wurden 206.000 Syrer im Irak vom Hohen Kommissar
der Vereinten Nationen (UNHCR) registriert. Der Irak hat
seine Grenzen Ende 2013 für syrische Flüchtlinge ge-
schlossen und nimmt weitere Syrer nur noch im medi-
zinischen Notfall auf. 128.823 Syrer haben in Ägypten Zu-
flucht gefunden. In Folge der Verschärfung der Einreisebe-
stimmungen Ende Juni 2013 nahm der Zustrom der Syrer
in Ägypten ab. Die Aufnahme von Millionen syrischer
Flüchtlinge stellt die fragile Region vor enorme soziale und
wirtschaftliche Herausforderungen. Aktuell arbeiten 150
Hilfsorganisationen in den fünf Ländern, um die Ver-
sorgung der Flüchtlinge zu gewährleisten. Die Vereinten
Nationen beziffern den humanitären Bedarf in Syrien für
2014 auf 2,27 Mrd. US-Dollar. Für die umliegenden Länder
liegt der Bedarf bei 4,2 Mrd. US-Dollar.

Deutschland gehört zu den größten bilateralen Gebern. Seit
2012 hat unser Land nach Informationen des Auswärtigen
Amts 440 Mio. Euro für humanitäre Hilfsleistungen zu Ver-
fügung gestellt. Neben der Arbeit des UNHCR werden ins-
besondere Projekte deutscher Nichtregierungs-
organisationen unterstützt. Diese Hilfe soll aktuell mit
80 Mio. Euro zusätzlich ausgeweitet werden.
20.000 syrische Flüchtlinge haben seit 2011 in Deutschland
Aufnahme gefunden. In einem gesonderten Programm
werden 10.000 besonders schutzbedürftige Flüchtlinge ge-
zielt aufgenommen. Zur Vernichtung der syrischen
Chemiewaffen hat Deutschland die Organisation für das
Verbot chemischer Waffen (OVCW) mit 5 Mio. Euro unter-
stützt.

(Quelle: Auswärtiges Amt, UNHCR)
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Mehr Braunkohlestrom – weniger CO2. Aus vorläufigen
Zahlen der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen, einem
Zusammenschluss von Forschungsinstituten und
Branchenverbänden, geht hervor, dass der Anteil der
Braunkohle an der Stromerzeugung 2013 noch einmal um
0,8% höher lag als im Vorjahr. Der Anteil der Braunkohle
an der Stromerzeugung betrug im Jahr 2013 demnach
25,8%. Der bisherige Tiefstwert wurde 2010 mit 23% er-
reicht. Beim gesamten Energieverbrauch inklusive Ver-
kehr und Wärme lag der Braunkohleanteil 2013 bei etwa
einem Zehntel.

Allerdings emittieren die Kraftwerke in Deutschland
weniger CO2, weil alte Kraftwerke durch modernere und
effizientere Anlagen abgelöst wurden. Demzufolge wird
mehr Elektrizität mit weniger Kohle erzeugt. Die Braun-
kohlestromproduktion stieg auf 162 Milliarden Kilowatt-
stunden, doch die dafür eingesetzte Menge Braunkohle
sank nach Angaben des Bundesverbandes Braunkohle um
2% auf 182 Milliarden Tonnen. Die aus Braunkohle-
verstromung verursachten Emissionen sanken ent-
sprechend. Gegenüber 1990 hat Deutschland seine
Emissionen um mehr als die versprochenen 21% redu-
ziert.

(Quelle: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 8. Januar 2014)
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