
Brief  aus  Berl in  

Liebe Leserinnen und Leser, 

bereits auf der Grünen Woche 

hat sich Bayern von seiner 

schönsten Seite präsentiert. 

Damit der Freistaat an At-

traktivität nicht verliert, ha-

ben wir in dieser Woche den 

Antrag zur Stärkung der Kul-

tur im ländlichen Raum ins 

Plenum eingebracht.  

Mit dem Pakt für den Rechts-

staat werden Polizei und Jus-

tiz umfassend gestärkt. Bund 

und Länder haben auf der 

Ministerpräsidentenkonfe-

renz in Berlin vereinbart, bis 

zum Jahr 2021 insgesamt 

15.000 neue Stellen bei der 

Polizei und mindestens 2.000 

Stellen bei Gerichten und 

Staatsanwaltschaften zu 

schaffen.  
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Außerdem gedachten wir die-

se Woche den Opfern des Na-

tionalsozialismus. Deutsch-

land hat eine Vergangenheit 

und mit dieser gilt es sich 

auch weiterhin auseinander-

zusetzen. Mit den Lehren, die 

wir aus der Vergangenheit 

ziehen, müssen wir auch in 

der Zukunft verantwortungs-

voll umgehen.  

 

Herzliche Grüße  

Ihr  
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Grüne Woche—die weltweit größte Agrarmesse 
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Stärkung der Kultur im ländlichen Raum 

turschwache Regionen vor große Heraus-forderungen gestellt 

werden. Ziel ist die Fortsetzung und Stärkung bereits erfolgrei-

cher Programme wie des Denkmalschutzsonderprogramms, des 

Orgelsanierungsprogramms und der Programme der Kulturstif-

tung des Bundes. Darüber hinaus setzen wir uns für die gesamt-

deutsche Ausweitung des Programms "Invest-Ost", ein neues 

Zukunftsprogramm Kino und die Stärkung etwa von Bibliothe-

ken oder soziokulturellen Zentren ein.  

Rund um einen Biergarten präsentierten sich in der Bayernhalle zahlreiche bayerische Spezialitätenhersteller sowie touristi-

sche Anbieter aus den verschiedensten Regionen – vom Berchtesgadener Land über das Altmühltal bis hin zur Genussregion 

Oberfranken. Bayerische Musik- und Trachtengruppen mit über 1.000 Mitwirkenden präsentierten mehrmals täglich bayeri-

sches Brauchtum. Auch Alexander Dobrindt, der Vorsitzende der CSU im Bundestag, machte sich auf der Grünen Woche 

ein Bild von der Bayernhalle. Während seines mehrstündigem Rundgangs vergangenen Dienstag kam er mit unzähligen 

Ausstellern und Besuchern ins Gespräch. Auch traf sich Dobrindt mit Walter Heidl, dem Präsidenten des Bayerischen Bau-

ernverbandes. Die enge Verbundenheit mit den Landwirten in unserem Land ist ein Markenkern der CSU im Bundestag und 

uns daher besonders wichtig.  

Im Koalitionsvertrag haben wir uns die Stärkung der Kul-

turarbeit außerhalb der Metropolen sowie die Angleichung 

der Lebensverhältnisse zum Ziel gesetzt. Mit dem Antrag 

unterstreichen die Fraktionen der CDU/CSU und SPD die 

Bedeutung dieses Ziels und wollen im Zusammenwirken 

mit den Ländern die kulturelle Infrastruktur und föderale 

Vielfalt in der Fläche erhalten und ausbauen. Wir sind 

überzeugt: Eine kulturelle Grundversorgung gehört zur 

regionalen Daseins-vorsorge, bei der insbesondere struk-

Am Sonntag ging in Berlin die Grüne Woche zu Ende . Rund 400.000 Besucher auf der weltweit größten Messe für Ernäh-

rung und Landwirtschaft. Deutschlands ländliche Räume zeigten sich von ihrer besten Seite, allen voran der Freistaat Bay-

ern.  Deutschland ist das Land der Regionen - 2/3 aller Deutschen leben auf dem Land. Die Land-, Forst und Ernährungs-

wirtschaft ist der viertgrößte Wirtschaftssektor in Deutschland, wie in keinem anderen Sektor treffen hier Innovation und 

Tradition aufeinander. Entsprechend vielfältig waren auch die Aussteller und Inhalte der Grünen Woche. Diese reichten von 

digitaler Landwirtschaft, ausgewogener Ernährung und nachhaltigem Konsum über Tierwohl und Verbraucherschutz. 1.750 

Aussteller aus 61 Ländern waren auf der Grünen Woche vertreten. Auch die Bundesländer sind mit eigenen Länderhallen 

auf der Messe vertreten, allen voran der Freistaat Bayern. 
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Die Erinnerung wachhalten 

In einer feierlichen Gedenkstunde hat der Bundestag am Donnerstag der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Bundestagspräsi-

dent Wolfgang Schäuble sagte: „Aus der deutschen Schuld erwächst unsere Verantwortung, nicht vergessen zu dürfen.“ Der israeli-

sche Historiker und Holocaust-Überlebende Saul Friedländer – Gastredner in diesem 

Jahr – nannte Deutschland „eines der starken Bollwerke“ gegen Antisemitismus, Frem-

denhass und Nationalismus, die überall auf der Welt in besorgniserregender Weise auf 

dem Vormarsch seien. 

„Für die wahre Demokratie kämpfen“ 

Friedländer äußerte die Hoffnung, dass die Deutschen „die moralische Standfestigkeit 

besitzen, weiterhin für Toleranz und Inklusivität, Menschlichkeit und Freiheit, kurzum: 

für die wahre Demokratie zu kämpfen“. An der Feierstunde nahmen unter anderen auch Bundespräsident Frank-

Walter Steinmeier, Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundesratspräsident Daniel Günther teil. Der 27. Januar, der Tag der Be-

freiung des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau im Jahre 1945, ist seit 1996 Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus 

und Anlass für die alljährliche Gedenkstunde des Bundestages. 

Gründung Israels war lebensnotwendig 

Der 1932 in Prag geborene Friedländer überlebte den Nationalsozialismus als Kind in ei-

nem katholischen Priesterseminar in Frankreich, während seine Eltern nach Auschwitz de-

portiert wurden. Im Juni 1948 – wenige Wochen nach der Staatsgründung wanderte er 

nach Israel aus. Die Schaffung dieses Staates sei für die Juden Europas lebensnotwendig 

gewesen, sagte er im Bundestag. Für ihn selbst bedeute Israel Heimat und ein Gefühl von 

Zugehörigkeit.  

Bei aller Kritik an der Politik Israels sei es 

„eine grundlegende moralische Verpflich-

tung“, das Existenzrecht Israels zu vertei-

digen. Dies gelte vor allem in Zeiten, in denen auf Seiten der Rechten und der Lin-

ken dieses Existenzrecht in Frage gestellt werde und der Antisemitismus in traditio-

nellem und in neuem Gewand unübersehbar zunehme, sagte Friedländer. 

„Scham allein reicht nicht“ 

Schäuble nannte es beschämend, dass Juden heutzutage mit dem Gedanken spielten auszuwandern, dass sie sich in unserem Land 

nicht länger sicher fühlen könnten, weil sie Anfeindungen oder tätlichen Angriffen ausgesetzt seien. Doch: „Scham allein reicht 

nicht“, mahnte der Bundestagspräsident. Neben der Härte des Gesetzes würden im Alltag „unsere Gegenwehr gegen Antisemitis-

mus, Rassismus, Diskriminierung aller Art“ benötigt. Gleichwohl sei Erinnerungskultur nicht allein Sache der Zivilgesellschaft, son-

dern gehöre zu den staatlichen Aufgaben, sagte er unter Applaus der Abgeordneten. „Wer daran rütteln wollte, der rührt an die 

Grundfesten dieser Republik.“ 
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"Wir müssen wieder mehr ans Erwirtschaften denken!" 
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Woran liegt das?  

Die Weltkonjunktur, hängt am seidenen Faden. Die beiden größten Volkswirtschaften USA 

und China überziehen sich gegenseitig mit Sanktionen und die hoch verschuldeten Schwel-

lenländer leiden unter den plötzlich anziehenden Zinsen im Dollarraum. In einer Exportna-

tion wie der unseren drückt das natürlich auf die Stimmung. Zu allem Überfluss droht nun 

noch ein ungeregelter Brexit. Großbritannien ist unser drittwichtigster Exportmarkt und 

könnte in Kürze den gleichen Handels-Status haben wie beispielsweise Uganda.  Dass uns 

das sehr schaden würde, dürfte jedem klar sein.  

3 Fragen, 3 Antworten zum Jahreswirtschaftsbericht 2019 an Carsten Linnemann 

Für Sie erreichbar...  
in Berlin: 

Deutscher Bundestag 

Platz der Republik 1 

11011 Berlin 

Telefon:  030 / 227 77420 

E-Mail: alois.rainer@bundestag.de 

 

im Wahlkreis: 

Schulstraße 1 

94353 Haibach 

Telefon:  09963 / 943 9494 

E-Mail: alois.rainer.wk@bundestag.de 

Was gilt es daher zu tun? 

Wir brauchen wieder mehr Freiräume für wirtschaftliche Initiative in Deutschland. In den letzten Jahren haben wir zu viel re-

guliert und zu viel umverteilt - jetzt müssen wir wieder mehr ans Erwirtschaften denken. Deswegen ist es richtig, dass wir in 

der Fraktion derzeit eine Strukturreform der Unternehmenssteuern vorbereiten. Dabei geht es um Steuerentlastung - die ge-

samte Belastung sollte inklusive Gewerbesteuer nicht höher als 25 Prozent liegen - aber vor allem auch um Vereinfachungen. 

Ich denke besonders an unseren vielen Familienunternehmen, die bis heute steuerliche Nachteile gegenüber Kapitalgesell-

schaften haben. Das müssen wir abschaffen, die zu zahlende Steuer darf nicht länger von der Rechtsform abhängen. Aber 

auch an vielen anderen Stellen sind die Regeln für unsere Unternehmen viel zu kompliziert - deswegen muss das Bürokratie-

abbaugesetz III ein Erfolg werden. Abgesehen davon wäre der Wirtschaft wahrscheinlich schon geholfen, wenn wir sie ein-

fach mal in Ruhe arbeiten lassen würden, anstatt immer weiter neue Regulierung oben draufzusatteln.  

Die Bundesregierung senkt im Jahreswirtschaftsbericht ihre Konjunkturprognose auf 1,0 

Prozent Wachstum für das Jahr 2019. Stehen wir vor einer Krise? 

Dank einer weiter steigenden Beschäftigung ist der Binnenmarkt stabil. Von einer Krise müs-

sen wir bislang noch nicht reden. Aber die Stimmung hat sich eingetrübt, der ifo Geschäfts-

klimaindex ist im Januar auf den niedrigsten Wert seit Februar 2016 gefallen, die Geschäftser-

wartungen sind erstmals seit Dezember 2012 pessimistisch. Wir müssen damit rechnen, dass 

der Aufschwung eher früher als später endet.  
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