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vom Bundestagsabgeordneten Johannes Röring
Liebe Leserinnen und Leser,

dergrund stehen wird.

ĚĞƌ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞŶ' ƌƺ ŶĞŶt ŽͲ

Zunächst stand zum Jahresbeginn che in Berlin, wie in jedem Jahr
ein Wechsel in meinem Mitarbei- ein toller Ort, um den Dialog über
terstab an. Ich habe mich sehr

ůĂŶĚǁ ŝƌƚƐĐŚĂŌůŝĐŚĞdŚĞŵĞŶǀ ŽͲ

gefreut, dass Heike Wermer als

ranzubringen. Gerade wir Land-

CDU->ĂŶĚƚĂŐƐŬĂŶĚŝĚĂƟŶĨƺ ƌĚĞŶ wirte im Münsterland sind es, die
Wahlkreis Borken II gewählt wur- Ĩƺ ƌĞŝŶĞŶǀ ĞƌŶƺŶŌŝŐĞŶ ŝĂůŽŐ
de. Leider bedeutet dies aber na- ĂƵĐŚŵŝƚŬƌŝƟƐĐŚĞŶ^ƟŵŵĞŶƐƚĞͲ
türlich, dass sie sich von nun an

hen. Umso ärgerlicher empﬁnde

ihrem Wahlkampf widmen muss.

ich die vor einigen Tagen von

Dafür drücke ich ihr fest die Dau-

Bundesumweltministerin Barbara

das Jahr 2017 wird mit den Wahl- ŵĞŶ͘ D ĞŝŶdĞĂŵǁ ŝƌĚǌƵŬƺ ŶŌŝŐ

Hendricks gestartete Kampagne

kämpfen in Land und Bund span-

verstärkt werden von Daniel

der „Neuen Bauernregeln“. Dies

nend und herausfordernd. Viel-

Schemmer aus Reken, der bereits ist kein Dialogangebot, sondern

fach wurde im vergangenen Jahr

ĞŝŶŝŐĞD ŽŶĂƚĞĂůƐWƌĂŬƟŬĂŶƚŝŶ

Wahlkampf auf dem Rücken der

ďĞƌĞŝƚƐǀ Žŵͣ ƉŽƐƞĂŬƟƐĐŚĞŶĞŝƚͲ ŵĞŝŶĞŵƵŶĚĞƐƚĂŐƐďƺ ƌŽƚćƟŐ

ﬂeißigen Bauernfamilien - und das

alter“ gesprochen, in dem Fakten war. Ab sofort ist er neben mei-

auch noch ﬁnanziert vom Steuer-

gegenüber Gefühlen eine unter-

nem Berliner Büro Ihr Ansprech-

zahler. Ich kann die vielen entrüs-

geordnete Rolle spielen und po-

partner im Wahlkreis und wird

ƚĞƚĞŶZĞĂŬƟŽŶĞŶƵŶƐĞƌĞƌ>ĂŶĚͲ

ƉƵůŝƐƟƐĐŚĞWĂƌŽůĞŶǀ ŽƌĂŶŐĞƐƚĞůůƚ ebenso wie Frau Sonst und Herr

wirte sehr gut nachvollziehen.

werden. Ich hoﬀe, dass in unseren Metzner in Berlin für Fragen, An-

Mit den besten Grüßen

Wahlkämpfen in diesem Jahr der

regungen und Wünsche zur Ver-

Ihr

ĞŚƌůŝĐŚĞt ĞƩ ƐƚƌĞŝƚĚĞƌWĂƌƚĞŝĞŶ

fügung stehen.

ƵŵŝŚƌĞƉŽůŝƟƐĐŚĞŶ/ĚĞĞŶŝŵs ŽƌͲ ŐƌĂƌƉŽůŝƟƐĐŚƐƚĂƌƚĞƚĞϮϬϭϳ ŵŝƚ

Stärkung der inneren Sicherheit
Der Staat trägt die Verantwortung ĚĞƌƚƉƌŽǌĞŶƟŐĞ^ŝĐŚĞƌŚĞŝƚŐĞďĞŶ damit der Innenminister ihn aus
für die Gewährleistung der inne-

kann. Und doch gibt es einiges zu dem Verkehr zieht bzw. ziehen

ren Sicherheit. Nur wer sicher ist, verbessern, was wir nun abarbei-

kann?

kann in Freiheit leben. Deshalb ist ten werden. Die Menschen ver-

Die CDU in Nordrhein-t ĞƐƞĂůĞŶ

es die Pﬂicht unseres Staates, die

stehen nicht, warum ein Mann

hat bereits zahlreiche Maßnah-

Menschen in Deutschland zu

ǁ ŝĞĚĞƌƩ ĞŶƚćƚĞƌŶŝƐŵƌŝ͕ 

men vorgeschlagen, um die Inne-

schützen und Sicherheit in Frei-

über den so viel bekannt war, sich re Sicherheit in unserem Bundes-

heit zu gewährleisten. Nicht zu-

frei im ganzen Land bewegen

land zu erhöhen. Fakt ist: Die Si-

letzt der furchtbare Anschlag in

konnte. Menschen fragen sich:

cherheitsstandards sind in den

Berlin kurz vor Weihnachten hat

t ĂƐŵƵƐƐĞŝŶŝƐůĂŵŝƐƟƐĐŚĞƌ' ĞͲ

Bundesländern nicht gleich hoch.

uns gezeigt, dass es keine hun-

fährder eigentlich noch anstellen, In Nordrhein-t ĞƐƞĂůĞŶǀ ĞƌĨƺ ŐĞŶ
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die Sicherheitsbehörden nicht

von 7.500 bei der

über die gleichen Befugnisse wie

Bundespolizei und

etwa in Bayern. Das darf nicht so

1.300 beim Bundes-

bleiben.

kriminalamt. Unter-

Bundesinnenminister Thomas de

stützend soll zudem

Maiziere hat vorgeschlagen, wich- vermehrt auf VideoƟŐĞ^ŝĐŚĞƌŚĞŝƚƐďĞŚƂƌĚĞŶŝŵƵŶĚ technik gesetzt werzu zentralisieren. Dafür hat er be- den, beispielsweise
ƌĞŝƚƐĚŝĞĞƌǁ ĂƌƚďĂƌĞ<ƌŝƟŬĂƵƐĚĞŶ in Einkaufszentren
Ländern erhalten. Seine Vorschlä- oder Bahnhöfen. Dadurch werden sein Gastrecht verwirkt, wenn er
ge sollten jedoch sorgsam erör-

^ƚƌĂŌĂƚĞŶĂƵĨĚĞƌĞŝŶĞŶ^ĞŝƚĞǀ ĞƌͲ in Deutschland eine schwere

tert werden. Fest steht: Die Her-

hindert, auf der anderen Seite

^ƚƌĂŌĂƚďĞŐĞŚƚ͘ ďĞƌĂƵĐŚĂůůŐĞͲ

ĂƵƐĨŽƌĚĞƌƵŶŐĚĞƐŝƐůĂŵŝƐƟƐĐŚĞŶ auch schneller aufgeklärt. Sollte
Terrorismus erfordert eine ge-

mein ist eine Residenzpﬂicht ge-

es aber dennoch zu akuten Bedro- ƉůĂŶƚ͘  ĂƐŚĞŝƘƚ͕ ĚĂƐƐǀ ĞƌƐĐŚćƌŌĞ

ŵĞŝŶƐĂŵĞ<ƌĂŌĂŶƐƚƌĞŶŐƵŶŐǀ ŽŶ ŚƵŶŐƐƐŝƚƵĂƟŽŶĞŶŬŽŵŵĞŶ͕ ŚĂďĞŶ Wohnsitzauﬂagen für AsylbewerBund und Ländern. Das Ziel ist die ǁ ŝƌĞŝŶĞŶĞƵĞŶƟ-Terror-Einheit

ber herrschen, die über ihre Iden-

maximale Sicherheit unserer Bür- aufgebaut, die in diesen Fällen

ƟƚćƚƚćƵƐĐŚĞŶ͘ t ŝƌďĞŶƂƟŐĞŶĞŝŶ

gerinnen und Bürger.

allgemeines Ein- und Ausreisere-

zum Einsatz kommen soll.

Im Bundestag haben wir Maßnah- Auch hinsichtlich der Flüchtlings-

gister auf europäischer Ebene, so

men ergriﬀen, um uns im Kampf

dass kontrolliert werden kann, ob

ƚŚĞŵĂƟŬŚĂďĞŶǁ ŝƌŶĞƵĞZĞŐĞͲ

gegen Terrorismus und Kriminali- lungen beschlossen. Eine Ver-

sich Asylbewerber, die in Deutsch-

tät besser aufzustellen. Bis 2020

schärfung des Ausweisungsrechts land abgelehnt werden, in ande-

schaﬀen wir 10.000 neue Stellen

ŝƐƚĚĂďĞŝĞŝŶĞƌƐƚĞƌǁ ŝĐŚƟŐĞƌ

bei den Sicherheitsbehörden, da-

^ĐŚƌŝƩ ͘ ^ŽŚĂƚũĞĚĞƌƐǇůďĞǁ ĞƌďĞƌ Asyl bemühen.

ren Ländern der EU erneut um

Gute Brötchen vom Bäcker vor Ort - ohne Hygieneampeln
In der vergangenen Woche disku- ther Kremer aus Velen, dem

ǁ ĞƐƞćůŝƐĐŚĞŶ>ĂŶĚƚĂŐŵŝƚĚĞŶ

ƟĞƌƚĞŝĐŚĂŶůćƐƐůŝĐŚĞŝŶĞƐĞͲ

, ĂƵƉƚŐĞƐĐŚćŌƐĨƺ ŚƌĞƌĚĞƌ<ƌĞŝƐͲ

^ƟŵŵĞŶĚĞƌƌŽƚ-Őƌƺ ŶĞŶ<ŽĂůŝƟŽŶ

triebsbesuchs mit dem gelernten

ŚĂŶĚǁ ĞƌŬĞƌƐĐŚĂŌŝŶŽƌŬĞŶ͕ 

das Kontrollergebnis-

Bäcker- und Konditormeister Gün- Christoph Bruns, und dem Landtagskandidaten für

Transparenzgesetz verabschiedet
werden. Damit sollen lebens-

den Wahlkreis Coes- ŵŝƩ ĞůĞƌǌĞƵŐĞŶĚĞƵŶĚ-verarbeifeld I-Borken III, Wil- tende Betriebe wie Bäcker oder
helm Korth, über die Fleischer eine Zusammenfassung
von der rot-grünen

ĚĞƌ>ĞďĞŶƐŵŝƩ ĞůŬŽŶƚƌŽůůĞŶŝŶ

Landesregierung

Form einer rot-gelb-grünen Skala

geplante so genann- ins Schaufenster hängen. Das Bete „Hygiene-Ampel“. triebsergebnis wird mit einem
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Voraussichtlich

Pfeil markiert.
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Für mich kein sinnvolles Vorha-

im nordrhein-

ben, denn diese Vereinfachung
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sorgt für Pseudo-Transparenz,

/ĐŚŚĂůƚĞĞƐĨƺ ƌƐĞŚƌǁ ŝĐŚƟŐ͕ ĚĂƐƐ fung bei den Kontrollen, unabhän-

denn es wird auf jeden Fall Irrita-

wir unsere handwerklichen Be-

gig von der Beschaﬀenheit im In-

ƟŽŶĞŶŐĞďĞŶ͘ >ĞƚǌƚĞŶĚůŝĐŚŐĞĨćŚƌͲ triebe stärken, damit wir auch

neren der Backstube. Auch macht

det es gerade die kleinen hand-

weiterhin gute Brötchen vom Bä-

es beispielsweise einen Unter-

werklichen Betriebe, die wir er-

cker vor Ort bekommen. Es geht

schied, ob die Arbeitskleidung im

halten wollen. Wir entziehen den nicht darum, sich den Kontrollen

eigenen Hause oder von einer Rei-

handelnden Personen unser Ver-

nicht stellen zu wollen. Aber das

nigung übernommen werde.

trauen und setzen sie einer stän-

Zustandekommen des Betriebser- Das geltende Recht bietet den

digen Kontrolle aus, bei der Mo-

gebnisses im aktuellen Entwurf ist Überwachungsbehörden alle not-

ŵĞŶƚĂƵĨŶĂŚŵĞŶůĂŶŐĨƌŝƐƟŐĞ<ŽŶͲ völlig unverhältnismäßig. Laut

wendigen Instrumente, um Hygie-

sequenzen für die Betriebe haben Christoph Bruns führen ältere Ge- ne-Verstöße zu ahnden. Dafür
können.

bäude per se zu einer Herabstu-

braucht es keine Hygiene-Ampel.

Gesetzliche Veränderungen zum Jahresbeginn
Pﬂegestärkungsgesetz: ^ƚĂƩ ĚƌĞŝ 2017 von 8,50 Euro auf 8,84 Euro setz wurde im Bundestag bePﬂegestufen gibt es jetzt fünf

ďƌƵƩ ŽũĞĞŝƚƐƚƵŶĚĞĞƌŚƂŚƚ͘  ĂƐ schlossen, auch der Bundesrat hat

WŇĞŐĞŐƌĂĚĞ͘ /ŶƵŬƵŶŌǁ ĞƌĚĞŶ

ƵŶĚĞƐŬĂďŝŶĞƩ ĨŽůŐƚĞĚĂŵŝƚĚĞŵ ǌƵŐĞƐƟŵŵƚ͘ ŵƐƚćƌŬƐƚĞŶƐƟĞŐĞŶ

ŬƂƌƉĞƌůŝĐŚĞ͕ ŐĞŝƐƟŐĞƵŶĚƉƐǇĐŚŝͲ

Beschluss der Mindestlohnkom-

die Regelleistungen für Kinder

ƐĐŚĞĞĞŝŶƚƌćĐŚƟŐƵŶŐĞŶŐůĞŝĐŚĞƌͲ mission von Arbeitgebern und Ge- vom Beginn des 7. bis zur Vollenmaßen erfasst und in die Einstu-

ǁ ĞƌŬƐĐŚĂŌĞŶ͘

dung des 14. Lebensjahres. Seit

fung einbezogen. Verwaltungsver- Flexi-Rente: Das Flexirenten-

1. Januar 2017 erhalten sie 291

einfachungen entlasten Versicher- Gesetz ermöglicht den Übergang

ƵƌŽƐƚĂƩ ďŝƐŚĞƌϮϳ ϬƵƌŽ͘  Ğƌ

ƚĞƵŶĚWŇĞŐĞďĞĚƺ ƌŌŝŐĞǀ ŽŶƺ ƌŽͲ vom Erwerbsleben in den Ruhe-

ZĞŐĞůƐĂƚǌĨƺƌůůĞŝŶƐƚĞŚĞŶĚĞƐƟĞŐ

ŬƌĂƟĞ͘ Ƶƌ&ŝŶĂŶǌŝĞƌƵŶŐĚŝĞƐĞƌ

stand. Wer eine Regelaltersrente

von 404 Euro auf 409 Euro. Auch

Maßnahmen wurde der Beitrags-

bezieht und trotzdem weiterar-

ĚŝĞĂŶĚĞƌĞŶZĞŐĞůƐćƚǌĞƐƟĞŐĞŶ

satz der Pﬂegeversicherung zum

beitet, erhöht seinen Rentenan-

um drei bis fünf Euro.

1. Januar 2017 noch einmal um

spruch, wenn er weiter Beiträge

Kindergeld: Das Kindergeld wur-

0,2 Prozentpunkte angehoben.

zahlt.

de um monatlich 2 Euro angeho-

Mindestlohn: Der gesetzliche

Hartz-IV-Regelsatz: Zum Jahres-

ben. Für das 1. und 2. Kind wer-

Mindestlohn wurde zum 1. Januar ďĞŐŝŶŶϮϬϭϳ ƐƟĞŐĞŶĚŝĞ>ĞŝƐƚƵŶͲ

den nun 192 Euro gezahlt, für das

gen für alle, die

3. Kind 198 Euro. Ab dem 4. Kind

ihren Lebensun-

steigt das Kindergeld auf 223 Euro

terhalt nicht

pro Monat.

selbst bestreiten Kinderzuschlag: Der Kinderzu-

Johannes Röring MdB

können. Das gilt

schlag wurde auf maximal 170

für die Grundsi-

Euro erhöht. Die Leistung wird an

cherung für Ar-

Eltern für das in ihrem Haushalt

beitsuchende

lebende Kind gezahlt, wenn sie

(SGB II) und die

mit ihrem Einkommen zwar den

Sozialhilfe nach

eigenen Bedarf decken können,

SGB XII. Das Ge-

nicht aber den ihrer Kinder.
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Besuchergruppen aus Borken,
Freckenhorst und Münster

scheidet also darüber, wie viele

porz wieder hergestellt wird,

der insgesamt 598 vorgesehenen

wenn er durch Überhangmandate

Sitze einer Partei zustehen.

ǀ ĞƌǌĞƌƌƚǁ ŝƌĚ͘  ĂƐŚĞŝƘƚ͗ WƌŽĮ ƟĞƌƚ

Das heißt: Wenn eine Partei 30%

eine Partei besonders von Über-

ŬƚƵĞůůǁ ŝƌĚĚĂƌƺ ďĞƌĚŝƐŬƵƟĞƌƚ͕ 

ĚĞƌǁ ĞŝƚƐƟŵŵĞŶŐĞǁ ŝŶŶƚ͕ 

hangmandaten, werden den Par-

dass dem nächsten Bundestag

ĞŶƞĂůůĞŶĂƵĐŚŵŝŶĚĞƐƚĞŶƐϯ Ϭй 

teien im Parlament gemäß ihres

Parlamentsdeutsch:
Überhang- und
Ausgleichsmandate

mehr als 700 Abgeordnete ange- der Sitze im Bundestag auf sie

^ƟŵŵĞŶĂŶƚĞŝůƐƺďĞƌĚŝĞǁ ĞŝƚͲ

hören könnten, eine Deckelung ist (Ausnahme: 5%-Klausel).

ƐƟŵŵĞƵƐŐůĞŝĐŚƐŵĂŶĚĂƚĞǌƵŐĞͲ

im Gespräch. Grund hierfür sind

Aufgrund dieser Gesamtregelung

wiesen. Dies geschieht so lange,

Überhangs- und Ausgleichsman-

ist es möglich, dass eine Partei

bis das Parlament die Sitzvertei-

date. Jeder Wähler macht bei der ĚƵƌĐŚĚŝĞƌƐƚƐƟŵŵĞŶŵĞŚƌďͲ

lung des Wahlergebnisses wieder-

Bundestagswahl zwei Kreuze: Ein

geordnete im Bundestag stellt, als gibt. So konnte bei der Bundes-

Kreuz für den Direktkandidaten

ŝŚƌĂƵĨŐƌƵŶĚĚĞƐǁ ĞŝƚƐƟŵŵĞŶĞƌͲ tagswahl 2013 lediglich die CDU

im Wahlkreis, ein Kreuz für eine

gebnisses zustehen. Die Anzahl

vier solcher Überhangmandate

WĂƌƚĞŝ͘  ŝĞƐĞ^ƟŵŵĞŶŚĂďĞŶƵŶͲ der hieraus entstehenden zusätz- generieren. Um diese im Plenum
terschiedliche Bedeutungen.

lichen Plätze nennt man Über-

t ćŚƌĞŶĚŵŝƚĚĞƌƌƐƚƐƟŵŵĞĞŝŶ hangmandate.

darzustellen, erhielten alle Parteien zusätzliche Sitze. Daraus erga-

Kandidat, der sich in einem der

Während dies bis zur Bundestags- ben sich dann insgesamt 29 Aus-

299 Wahlkreise in Deutschland

wahl 2013 noch Gang und Gäbe

gleichsmandate, sodass dem

aufstellt, direkt in den Bundestag war, wurden mit der letzten Wahl Deutschen Bundestag zu Beginn
gewählt wird, entscheidet die

sogenannte Ausgleichsmandate

dieser Wahlperiode 631 Abgeord-

ǁ ĞŝƚƐƟŵŵĞƺ ďĞƌĚŝĞD ĞŚƌŚĞŝƚƐͲ eingeführt. Sie sollen sicherstel-

nete (aktuell 630) angehörten.

verhältnisse im Plenum. Sie ent-

ůĞŶ͕ ĚĂƐƐĚĞƌǁ ĞŝƚƐƟŵŵĞŶƉƌŽͲ

(Quelle: Deutscher Bundestag)
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