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Newsletter Annette Widmann-Mauz

Startschuss für die neue Bundesregierung

Es ist endlich soweit: Die neue Bundesregierung startet in ihre Arbeit! Vorbei ist
die lange Zeit der Sondierungs- und Koalitionsgespräche infolge der gescheiterten
Jamaika-Verhandlungen. Umso wichtiger ist es für uns nun, keine Zeit zu
verlieren: In den kommenden Wochen soll der Bundeshaushalt 2018 aufgestellt
werden. Es gilt, wichtige Zukunftsprojekte anzugehen und dabei gleichzeitig die
solide Finanzpolitik der vergangenen Jahre beizubehalten.

Die Union wird darauf pochen, dass drei konkrete Vorhaben umgesetzt werden:
Erstens wollen wir Familien den Rücken stärken – mit einer Erhöhung des
Kindergeldes, einem Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung und einem
Baukindergeld, das sie beim Erwerb der eigenen vier Wände unterstützt. Zweitens
werden wir die Digitalisierung entschieden vorantreiben, um damit die Weichen für
die Zukunft unseres Landes zu stellen: Ein Digitalpakt soll unsere jüngere
Generation fit für das Arbeiten in einer digitalen Welt machen und der Ausbau des
schnellen Breitband-Internets beschleunigt werden. Damit einher geht drittens eine
Angleichung der Lebensverhältnisse von Land und Stadt: Ländliche Regionen
sollen und werden nicht vom Fortschritt in Deutschland ausgeschlossen sein!

Die Bundeskanzlerin stellte die Überwindung gesellschaftlicher Spaltung in den
Mittelpunkt ihrer Regierungserklärung. Und als neue Staatsministerin für
Integration wird das auch zum Mittelpunkt meiner Arbeit: Ich werde von nun an
alles daran setzen, dass diejenigen Menschen, die hier hergekommen sind und
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bleiben dürfen, Teil unserer Gesellschaft werden. Denn wenn Integration gelingt,
ländliche Regionen und Familien gestärkt, Wirtschaft nachhaltig gestaltet und
Zukunft angepackt wird – dann klappt es auch mit der gesellschaftlichen Einigung!

Mit freundlichen Grüßen

Ihre Annette Widmann-Mauz MdB
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Regierungserklärung der Bundeskanzlerin

Wer am Mittwoch dieser Woche die Regierungserklärung von Dr. Angela
Merkel im Deutschen Bundestag verfolgte, der erlebte eine Kanzlerin, die mit
sachlichem Blick auf die vergangenen Jahre zurückschaut und dabei auch vor
Selbstkritik nicht zurückscheut: Die Gesellschaft sei gespaltener, der Ton rauer
geworden. Genau deswegen werde sie die Überwindung genau dieser Spaltung
zum zentralen Ziel der kommenden vier Jahre und zum Ankerpunkt ihrer Politik
machen. Sie zeigte zugleich drei konkrete Maßnahmen auf, um dieses Ziel zu
erreichen: Erstens eine Flüchtlingspolitik, die einerseits die europäischen
Außengrenzen besser schützt, Einwanderung effektiv kontrolliert sowie
Abschiebungen beschleunigt; und andererseits die Situation in den
Herkunftsländern und UN-Flüchtlingslagern verbessert, sowie die Integration der
Menschen mit Aufenthaltsstatus in Deutschland vorantreibt. Letzteres wird eine
zentrale Aufgabe von Staatsministerin Annette Widmann-Mauz MdB sein.
Zweitens eine Wirtschaftspolitik, die die Mitte der Bevölkerung entlastet, keine
neuen Schulden macht und Zukunftsthemen wie die Digitalisierung entschieden
angeht. Drittens schließlich eine Außenpolitik, die ein Europa schaffe, das
geschlossen seine Werte auf internationaler Ebene vertritt und seinen Wohlstand
sichert. Sie rief die gesamte Gesellschaft dazu auf, an diesen Projekten
mitzuwirken. Am Ende dieser Legislaturperiode wünsche sie sich, auf ein
Deutschland blicken zu können, das seine Spaltungen überwunden habe. 

Foto: Achim Melde/Deutscher Bundestag
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Verlängerung der Auslandseinsätze der Bundeswehr
beschlossen

Die diese Woche im Bundestag beschlossene Verlängerung der Auslandsmandate
der Bundeswehr trägt zur Stabilisierung an den Brennpunkten dieser Welt bei. In
Afghanistan stehen deutsche Soldaten schon seit langer Zeit in einem schwierigen
Umfeld, der neue Lagebericht unterstreicht dies. Die CDU/CSU-
Bundestagsfraktion steht zum Einsatz für Ordnung und Perspektive in Afghanistan
– so wie in Mali, im Irak oder im Südsudan. Gleiches gilt für den Auslandseinsatz
zur Bekämpfung des IS-Terrors und zur umfassenden Stabilisierung des Iraks.
Deutschland steht damit an der Seite seiner Partner und Freunde in Europa und in
der NATO. Europa, aber insbesondere auch Deutschland, muss erkennen und
sich darauf einstellen, dass es zukünftig in der Welt eine gewichtigere Rolle
übernehmen muss. Dies kann aber auch eine Chance sein, als Europa
zusammenzustehen und auf der weltpolitischen Ebene gemeinsam Verantwortung
zu übernehmen. Dafür muss die Bundeswehr auch entsprechend ausgestattet
werden – für die Sicherheit der Soldaten und Soldatinnen, die in diesen Einsätzen
ihr Leben riskieren, für unsere Sicherheit und für ein starkes transatlantisches
Bündnis.
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"Strich durch Vorurteile"

Unter diesem Motto hatte die DFL-Stiftung den 27. Spieltag der Fußball-
Bundesliga und 2. Bundesliga letzten Samstag gestellt. An 18 Spielorten wurden
auf das Projekt aufmerksam gemacht, so auch in Wolfsburg. Hier dankte die
Staatsministerin für Integration Annette Widmann-Mauz MdB dem hervorragenden
Engagement der DFL-Stiftung, die sich für den gesellschaftlichen Zusammenhalt
mit vielfältigen Aktivitäten der Vereine einbringt. Damit setzt der Fußball ein
Zeichen, dass Diskriminierung und Ausgrenzung im Sport und in unserer
Gesellschaft keinen Platz haben dürfen. Sie leisten somit Integrationsarbeit vor Ort
und schaffen mehr Miteinander!
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Praktikant Sven Jentzsch 

Irgendwo hier in der Mitte Berlins, zwischen Bundestag, Kanzleramt, Paul-Löbe-
und Jakob-Kaiser-Haus, zwischen Plenarsaal, Fraktionsräumen und
Abgeordnetenbüros, schlägt das Herz unserer parlamentarischen Demokratie.
Das alles aus nächster Nähe zu erleben – anstatt nur auf Zeitungspapier und TV-
Bildschirmen – ist eine Erfahrung, für die ich Annette Widmann-Mauz MdB und
ihrem Team sehr dankbar bin. Ich bin vor zweieinhalb Jahren aus dem Rheinland
nach Tübingen gezogen, um Rhetorik und Politikwissenschaft zu studieren. Jetzt
mit 20 Jahren, kurz vor dem Ende des Bachelor-Studiums, sind meine knapp vier
Wochen in Berlin die Gelegenheit, die gelernte Theorie einmal in die Praxis
umzusetzen: Die Überzeugungsarbeit nicht nur in Lehrbüchern zu lesen, sondern
sie praktisch in Bürgerbriefen zu leisten; parlamentarische Prozesse nicht nur
akademisch zu durchdringen, sondern sie hautnah mitzuerleben. Sei es beim
Besuch von Plenardebatten und Ausschusssitzungen, bei der Mitarbeit im
Abgeordnetenbüro oder im Gespräch mit Annette Widmann-Mauz und ihren
Mitarbeitern. In einer Zeit dabei gewesen zu sein, in der die neue Bundesregierung
ihre Arbeit und auch Annette Widmann-Mauz eine neue Aufgabe aufnahm; eine
Weile Teil eines netten, engagierten Teams sein zu dürfen - all das sind Erlebnisse
und Erfahrungen, mit denen ich nach Tübingen zurückkehren kann.
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Ihre Meinung ist wichtig!

Schreiben Sie mir eine Mail oder rufen Sie mich an. Ich bin für Sie da.

Telefon: 030 / 227-77217 | Telefax: 030 / 227-76749

E-Mail: annette.widmann-mauz@bundestag.de

Besuchen Sie mich auf meiner Facebookseite:

https://www.facebook.com/widmannmauz

Annette Widmann-Mauz | Deutscher Bundestag

Platz der Republik 1

11011 Berlin

Diese E-Mail wurde an t.frenzel@bettertrust.de verschickt. Wenn Sie keine weiteren
E-Mails erhalten möchten, können Sie sich hier abmelden.
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