
Brief  aus  Berl in  

Liebe Leserinnen und Leser, 

nach langen und harten Verhand-

lung konnte in dieser Woche im 

Vermittlungsausschuss zwischen 

Deutschem Bundestag und Bun-

desrat dem Kompromissvor-

schlag für den Digitalpakt Schule 

zugestimmt werden. Damit ist 

nun der Weg frei für eine bessere 

digitale Ausstattung der Schulen.  

Darüber hinaus haben wir mit 

einem Koalitionsantrag zu Wei-

terentwicklung der Kinder- und 

Jugendhilfe, die Bundesregierung 

aufgefordert, die Qualitätssiche-

rung und Qualitätsentwicklung in 

den Kinderschutz-Verfahren vo-

ranzutreiben und die Forschung 

in dem Bereich auszubauen. Bei 

der geforderten Weiterentwick-

lung des SGB VIII-sollen Eltern, 

Kinder, Jugendliche, junge Voll-

jährige, Pflegeeltern und profes-

sionelle Akteure vertraulich be-
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richten können, welche Erfah-

rungen sie mit dem Hilfesystem 

und den familiengerichtlichen 

Verfahren gemacht haben.  

In zweiter und dritter Lesung 

haben wir einen Gesetzentwurf, 

welcher die notwendige steuer-

rechtliche und finanzrelevante 

Regelungen zur Begleitung des 

Austritts des Vereinigten Kö-

nigreichs aus der EU enthält, 

beschlossen.  

 

Herzliche Grüße  
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Digitaler Ruck durch Deutschland 
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Bundesregierung begleitet den Digitalen Wandel  

Digitalisierung ist kein Selbstzweck 

Jede Bürgerin und jeder Bürger „steht für uns im Mittelpunkt“, so 

Staatsministerin Dorothee Bär. Ziel der Bundesregierung sei, Le-

benserleichterungen zu schaffen und die gesamte Gesellschaft im 

Digitalen Wandel mitzunehmen. Digitalisierung bietet Mensch und 

Wirtschaft große Chancen. Dennoch muss für die Menschen spürbar 

werden, wie sich ihr Alltag durch Digitalisierung verbessert. 

Hier setzt die Strategie der Bundesregierung an, die das fortschreibt, 

was bereits in der letzten Legislaturperiode unter dem Label 

„Digitale Agenda“ vorangetrieben wurde. Diesmal hat die Bundes-

regierung ein umfassendes Aufgabenbuch vorgelegt, das mit ganz 

konkreten Schritten dazu beitragen soll, Deutschland als Wirt-

schaftsstandort zu erhalten und nachhaltig zu stärken. 

Fünf Handlungsschwerpunkte der Digitalstrategie 

„Es geht um unseren wirtschaftlichen Wohlstand und 

um unsere Lebensqualität“, sagt Nadine Schön, stellver-

tretende Fraktionsvorsitzende. Daher müssen in der 

Umsetzungsstrategie diesmal konkrete Ziele, Maßnah-

men und Zeitpläne einen klaren Weg aufzeigen. Die 

Schwerpunkte – digitale Kompetenz, Infrastruktur und 

Ausstattung, Innovation und digitale Transformation, 

Gesellschaft im digitalen Wandel und moderner Staat – 

spiegeln sich querschnitts-

mäßig in allen Ressorts 

wider und fließen dort als 

konkrete Maßnahmen ein. 

W-Lan, Tablets, digitale Tafeln - in den kommenden fünf Jahren bekommen 

die Ländern vom Bund insgesamt fünf Milliarden Euro für eine bessere digita-

le Ausstattung der Schulen. Das Geld darf auch für die digitale Weiterbildung 

der Lehrer eingesetzt werden. Für Ralph Brinkhaus, den Vorsitzenden der 

Unionsfraktion im Deutschen Bundestag zeigt der Kompromiss, „dass Bund und Länder nach einem intensiven politischen 

Austausch zu vernünftigen Ergebnissen kommen“. Auch in Zukunft müsse man eng zusammenarbeiten, damit das Land vo-

rankomme, so Brinkhaus nach der Einigung zum Digitalpakt Schule. Eines aber sei klar: „Insgesamt müssen wir uns noch 

stärker auf den Erhalt unserer Wirtschaftskraft konzentrieren, da der internationale Wettbewerb immer härter wird.“  

Durchbruch für den Digitalpakt 
Bund darf Schulen beim Digitalausbau direkt fördern  

Den roten Faden vorgeben 

„Auch als modernes Land mit einer effizienten und modernen Verwaltung brauchen wir eine 

klare Strategie, die anhand konkreter Umsetzungsschritte den ´roten Faden´ vorgibt“ so Tankred Schipanski, digitalpolitischer 

Sprecher der Unionsfraktion. Diese Vorgaben reichen vom Digitalpakt Schule bis hin zur Digitalisierung der Landwirtschaft. 

Erste Erfolge lassen sich schon vorweisen: Bis 2022 sollen alle Verwaltungsleistungen in Deutschland digital angeboten und 

über einen Portalverbund verknüpft werden.  

Foto: Achim Melde 

https://www.facebook.com/Alois-Rainer-516782058376475/
https://www.bundestag.de/
https://alois-rainer.jimdo.com/
https://www.csu-landesgruppe.de/


zur Koordinierung der 

Systeme der sozialen 

Sicherheit, die in ver-

schiedenen EU-

Verordnungen geregelt 

sind, entfallen. Diese 

EU-Verordnungen bil-

den bisher die Rechts-

grundlagen für die Gleichstellung der 

Leistungen unter anderem bei Krank-

heit und Pflegebedürftigkeit, Arbeits-

Wir beschließen in zweiter und dritter 

Lesung einen Gesetzentwurf, der für 

den Fall eines ungeregelten Brexits 

Übergangsregelungen und demzufolge 

Rechtssicherheit für aktuell 300.000 

im Vereinigten Königreich lebende 

Deutsche und 115.00 in Deutschland 

lebende Briten schaffen soll. Hinter-

grund ist, dass mit dem Ende der Mit-

gliedschaft des Vereinigten König-

reichs in der EU auch die Regelungen 

losigkeit und in Bezug auf Rentenleistun-

gen. Die Übergangszeit soll 5 Jahre be-

tragen.  

Übergangsregelungen in den Bereichen  

Arbeit, Bildung, Gesundheit, Soziales und Staatsangehörigkeit 

nach dem nach dem Brexit  

Lebensmittelverschwendung stoppen 

Jedes Jahr werden allein in Deutschland elf Millionen Tonnen Lebensmittel entsorgt. Pro Kopf landen somit 55 Kilo-

gramm in der Mülltonne. Damit verschwenden wir wertvolle Nahrung, aber auch Geld und Energie. Durch die Strategie 

von Bundesministerin Julia Klöckner werden sich jetzt zum ersten Mal alle Beteiligten aus Wirtschaft, Forschung, Politik 

und Zivilgesellschaft auf konkrete Ziele einigen. Von den Bauern über die verarbeitenden Betriebe, Groß- und Einzelhan-

del, Kantinen und Großküchen bis zu Gastronomie und Privathaushalten: für die gesamte Lebensmittelkette werden Maß-

nahmen zur Reduzierung der Lebensmittelverschwendung entwickelt. 

„Das ist ein Meilenstein“, sagt Albert Stegemann, ernährungspolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. 

„Zukunftsweisend sind besonders digitale Lösungen, die zum Beispiel die Weitergabe von Lebensmitteln an Nachbarn o-

der gemeinnützige Organisationen erleichtern. Oder intelligente Verpackungen, die anzeigen, wie lange ein Lebensmittel 

noch haltbar ist.“ Die Entwicklung dieser Verpackungen wird vom Bund mit 3,5 

Millionen Euro gefördert. Davon unabhängig braucht es einen bewussteren Umgang 

der Verbraucher mit Lebensmitteln. 61 Prozent der vermeidbaren Lebensmittelabfäl-

le entstehen in Privathaushalten.  
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Brinkhaus diskutiert über die Bedeutung der Nationalflagge 

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 

Nach Ansicht von Ralph Brinkhaus sollte sich die Gesellschaft 

mehr mit den Botschaften auseinandersetzen, die durch die 

deutsche Nationalfahne symbolisiert werden. Schwarz-Rot-

Gold sind nicht zuletzt „die Farben der Freiheit“, sagte Brink-

haus im  Forum der Konrad-Adenauer-Stiftung. Wir sollten 

uns mehr Gedanken darüber machen, was Schwarz-Rot-Gold 

heute ausmache, was Einigkeit, Recht und Freiheit aktuell be-

deuteten. Und, fügte der Fraktionschef hinzu, natürlich: Wie 

diese Werte verteidigt werden könnten.   

Anlass für die Diskussion waren Vorkommnisse auf der soge-

nannten Unteilbar-Demonstration im Oktober vergangenen 

Jahres in Berlin. Mit der Kundgebung, an der rund 250.000 

Menschen teilgenommen hatten, wollten die Veranstalter ein 

Zeichen gegen Rassismus setzen. Einige Teilnehmer führten 

die Deutschland-Fahne mit, teilweise in Kombination mit der 

Europafahne. Diese Demonstranten wurden jedoch von ande-

ren Teilnehmern angepöbelt, beschimpft und gezwungen, die 

Fahnen zu entfernen. Die Sprecherin des Unteilbar-Bündnisses 

sagte später in einem Interview, dass die Deutschlandflagge 

von rechts „konnotiert“ sei.  

Zu Beginn der Diskussion erinnerte Michael Borchard von der 

Adenauer-Stiftung noch einmal an die Geschichte der Fahne. 

Seit Beginn des 19. Jahrhunderts sei Schwarz-Rot-Gold zu ei-

nem Symbol der politi-

schen Opposition gegen 

die durch die Restaurati-

on wiedererstarkte Herrschaft der Fürsten in Deutschland ge-

worden. Der Nationalbewegung sei es immer um Einigkeit, 

Recht und Freiheit gegangen.  

Borchard verwies auch darauf, dass es die Nationalversamm-

lung in Weimar war, die diese Tradition aufnahm und bewusst 

Schwarz-Rot-Gold zur Flagge der Republik nach dem Ende des 

Kaiserreichs machte. Bezeichnender Weise hätten dann die Na-

tionalsozialisten 1933 nichts Eiligeres zu tun gehabt, Schwarz-

Rot-Gold wieder zu verbieten.   

Brinkhaus widersprach der Einschätzung, dass rechte Parteien 

oder Gruppierungen Schwarz-Rot-Gold mittlerweile für sich 

vereinnahmt hätten. „Ich lasse mir nicht einreden, dass mir die 

Fahne irgendjemand weggenommen hat.“ Sie sei immer noch 

„unser“, sagte der Fraktionschef und erhielt dafür Beifall aus 

dem Publikum. Der Fraktionsvorsitzende bezog sich auf die Re-

de von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der aus An-

lass der Verabschiedung der Weimarer Verfassung vor kurzem 

ebenfalls an die Geschichte der Fahne erinnert hatte. Steinmeier 

hatte dazu aufgerufen, die Fahne nicht den Verächtern der Frei-

heit zu überlassen. 

Vor 100 Jahren wurde Schwarz-Rot-Gold zur Fahne der Weimarer Republik erklärt. Die deutsche Trikolore wurde auch zum Symbol 

für die Bundesrepublik 1949. Doch was bedeutet Schwarz-Rot-Gold heute? Darüber diskutierten in der Konrad-Adenauer-Stiftung 

der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Ralph Brinkhaus, und die Chefin der 

Grünen-Bundestagsfraktion, Katrin Göring-Eckardt. Ein Fazit: Wir denken zu wenig über un-

sere Nationalflagge nach.  
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