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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Sie erhalten meinen aktuellen Newsletter aus dem 

Monat Oktober mit der gewohnten Auswahl an 

Schlaglichtern aus den letzten Wochen. Der Deut-

sche Bundestag hat ein wichtiges Maßnahmenpa-

ket beschlossen, um auf die ständig steigenden 

Zahlen von Asylbewerbern in Deutschland zu rea-

gieren. In der zurückliegenden Sitzungswoche hat 

außerdem die Abstimmung über das Gesetz zur 

Einführung einer Speicherpflicht und Höchstspei-

cherpflicht für Verkehrsdaten – sog. Vorratsdaten-

speicherung – ein breites mediales Echo gefun-

den. Meine Überlegungen dazu trage ich Ihnen im 

aktuellen Newsletter vor. Es ist zudem gelungen, 

eine wichtige Einigung bei der Krankenhausre-

form zu erzielen, worüber ich mich in meinem 

Wahlkreis mit Vertretern der Hessischen Kranken-

hausgesellschaft austauschen konnte. Ich habe 

mich außerdem wieder einmal sehr über Besuch 

in Berlin aus meinem Wahlkreis gefreut und gerne 

die Gelegenheit zu einem persönlichen Gespräch 

mit meinen Gästen genutzt. 

Eine interessante Lektüre des aktuellen Newslet-

ters wünscht Ihnen 

Wahlkreisbüro zusammengekommen, um über 

die aktuelle Situation der Krankenhäuser und die 

geplanten Verbesserungen zu sprechen. Im Zen-

trum des Treffens stand der Austausch über das 

Krankenhausstrukturgesetz, das jetzt im Bundes-

tag beschlossen wurde. Es ist uns gelungen, weite-

re Maßnahmen zur besseren Betreuung der 

Patientinnen und Patienten zu erzielen. Zudem 

konnte erreicht werden, dass die finanzielle Aus-

stattung der Kliniken gesichert wird. 

Als Mitglied im Ausschuss für Gesundheit des  

Deutschen Bundestages ist es mir wichtig, regel-

mäßig über Neuerung in diesem Bereich zu infor-

mieren. Zu einem Gespräch mit dem Geschäfts-

führenden Direktor der Hessischen Krankenhaus-

gesellschaft (HKG), Rainer Greunke, und dem HKG-

Pressesprecher Hans Ditzel bin ich in meinem 

In den Monaten November und Dezember werde 

ich probeweise von dem bisherigen monatlichen 

Rhythmus meines Newsletters abweichen und 

allen Leserinnen und Leser jeweils in der Monats-

mitte eine weitere Ausgabe zukommen lassen. 

Hintergrund dieser Überlegungen ist der Wunsch, 

Ihnen neben aktuellen Themen aus Berlin, auch 

weiterhin in ausreichender Anzahl einige Eindrü-

cke von meinen Terminen im Wahlkreis näherzu-

bringen. 

Einigung bei Krankenhausreform 

Eine Ankündigung
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Terminauswahl

7. November 2015 - 15 Uhr
Bürgergespräch der CDU, Nidderau

 

21. November 2015 - 10 Uhr
CDU Landesparteitag, Congress Park Hanau

Das neue Gesetz sieht vor, dass Telekommunika-

tionsunternehmen Verbindungsdaten wie Tele-

fonnummern, Zeitpunkt und Dauer von Anrufen 

sowie IP-Adressen von Computern künftig zehn 

Wochen speichern. Für Handy-Standortdaten gilt 

eine Frist von vier Wochen. Kommunikationsinhal-

te werden nicht erfasst und Verkehrsdaten von E-

Mails sind ebenfalls ausgenommen. Die Ermitt-

lungsbehörden dürfen Daten nur im Einzelfall und 

nach einer Richterentscheidung zur Aufklärung 

schwerer Straftaten nutzen. Nur bei besonders 

schweren Taten – wie beispielsweise bei Mord und 

Totschlag, schwerem sexuellem Missbrauch von 

Kindern, bei gewerbsmäßiger oder bandenmäßi-

ger Verbreitung von Kinderpornografie oder Men-

schenraub und Menschenhandel, bei besonders 

schweren Fällen des Raubs und der räuberischen 

Erpressung ist es zulässig, die Daten zu erheben. 

Das Gesetz ist aus meiner Sicht ein sinnvoller Kom-

promiss zwischen dem Schutz der Daten und dem 

Schutz vor Verbrechen. Es ist gut, dass die Ermitt-

lungsbehörden diese Instrumente zukünftig an 

der Hand haben, um Verbrechen aufzuklären und 

Ermittlungen effektiver zu gestalten. Wichtig ist, 

dass die Nutzung der Daten an hohe Hürden 

gekoppelt sind, um Missbrauch zu verhindern. Aus 

diesen Gründen habe ich für das Gesetz gestimmt. 

Neues aus Berlin: 
Gesetz zur Einführung einer 

Speicherpflicht und Höchstspeicher-
pflicht für Verkehrsdaten

Besuchergruppe in Berlin 

Kürzlich konnte ich wieder eine Besuchergruppe 

aus meinem Wahlkreis persönlich in Berlin begrü-

ßen. Ich freue mich immer wieder über die zahlrei-

chen Besucher aus meinem Wahlkreis und hoffe, 

dass die vielen gesammelten Eindrücke von Berlin 

meinen Gästen lange im Gedächtnis bleiben. Mit 

einem attraktiven Programm hatten die Teilneh-

mer die Möglichkeit die Bundeshauptstadt näher 

kennenzulernen. Neben einer Stadtrundfahrt zu 

eindrucksvollen Orten deutscher Geschichte und 

den zentralen Einrichtungen des aktuellen politi-

schen Geschehens, stand bei der Berlinfahrt auch 

eine Führung durch den Deutschen Bundestag mit 

einem Rundgang in der Reichstagskuppel auf dem 

Programm. Bestandteile der Berlinfahrt waren 

außerdem der Besuch des Jüdischen Museums 

und eine Führung durch die ständige Ausstellung 

im Deutschen Historischen Museum. Ein Informa-

tionsgespräch im Bundesministerium für Gesund-

heit und die Besuche der Gedenkstätte Deutscher 

Widerstand und der Gedenkstätte Berlin-

Hohenschönhausen (ehemaliges zentrales Unter-

suchungsgefängnis der Stasi) rundeten das 

abwechslungsreiche Programm ab. 
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