
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Freunde,  
 

in dieser Sitzungswoche gab es 
gute Nachrichten für die Ge-
meinde Everswinkel: Wie der 
Haushaltsausschuss des Deut-
schen Bundestages beschlossen 
hat,  wird  die  Sanierung  der 

Everswinkler Fest- und Sporthalle mit 106.875 
Euro vom Bund gefördert. Dafür habe ich in den 
vergangenen Monaten intensiv geworben. Ich 
freue mich sehr über diese frohe Botschaft, 
kommt doch den  Sport, Jugend- und Freizeit-
einrichtungen im Hinblick auf die soziale und 
gesellschaftliche Integration eine zentrale Rolle 
zu. Sie unterstützen in besonderem Maße den 
gesellschaftlichen Zusammenhalt und sind 
oftmals wichtige Ankerpunkte im direkten 
Lebensumfeld der Bürger.  
Mit den beantragten Mitteln soll die Halle auf 
einen modernen energetischen und technischen 
Stand gebracht und so als baukulturelles Zeug-
nis der Gemeinde nachhaltig gesichert werden. 
Die Mittel stammen aus dem Bundesprogramm 
"Sanierung kommunaler Einrichtungen in den 
Bereichen Sport, Jugend und Kultur", welches 
Teil des Zukunftsinvestitionsprogramms der 
Bundesregierung ist und auf die Behebung des 
Investitionsstaus bei der sozialen Infrastruktur 
abzielt. Leider waren angesichts einer 13-fachen 
Überzeichnung (!) der Programmmittel nicht 
alle Anträge aus dem Kreis Warendorf erfolg-
reich. 
Diese und weitere Themen und Termine beglei-
teten meine Arbeit in dieser Woche in Berlin:  
 

• Austausch mit dem Zentralverband der 
Ingenieurvereine e.V. 

• Berichterstattung in der CDU/CSU-
Arbeitnehmergruppe zum Stand der Bera-
tungen zum Personenbeförderungsgesetz 
(PBefG) 

• Gespräch der NRW-Landesgruppe mit dem 
Vorstandsvorsitzenden der Bayer AG Wer-
ner Baumann 

• Regierungsbefragung der Bundeskanzlerin 
• Gespräche mit Besuchergruppen aus dem 

Kreis, u.a. mit Schülerinnen und Schülern 
der Ahlener Overbergschule und dem Wa-
rendorfer Gymnasium Laurentianum sowie 
einer Besuchergruppe mit Teilnehmern aus 
Sendenhorst, Liesborn und Telgte 
 

Ich wünsche Ihnen weiterhin eine interessante 
Lektüre des Newsletters, ein erholsames Wo-
chenende und schöne Ostertage.  
 
Ihr 

 
Reinhold Sendker MdB 
 

     Nr. 08/11.04.2019  
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Brexit wird erneut aufgeschoben 
 

Schon bei der gestrigen Regierungsbe-
fragung betonte Bundeskanzlerin An-
gela Merkel, dass die Bundesregierung 
sehr an einem geordneten Austritt 
Großbritanniens aus der Europäischen 
Union interessiert ist. Auf dem EU-
Sondergipfel, der am Mittwochabend 
in Brüssel begann, wurde beschlos-
sen, dass London nun eine mehrmo-
natige Verlängerung der Austrittsfrist 
gewährt werden soll, die eigentlich 
am 12. April auslaufen sollte.  

Der Austrittstermin war bereits vom 29. März auf den 12. April 2019 ver-
schoben worden, da das britische Unterhaus den Austrittsvertrag bisher 
nicht gebilligt hat. Wäre die Austrittsfrist nicht erneut verlängert worden, 
hätte morgen ein ungeregelter Brexit mit unkalkulierbaren Folgen für die 
britische und die EU-Wirtschaft gedroht. 
Die Verhandlungen zwischen Premierministerin Theresa May und der oppo-
sitionellen Labour-Partei über die Neugestaltung der Beziehungen zur EU 
nach dem Austritt würden „Ausdauer und Kompromissbereitschaft“ brau-
chen, betonte die Kanzlerin. Dafür sollten sie ein „vernünftiges Maß an Zeit“ 
bekommen.  
Der Europäische Rat hat nach der Bitte von Premierministerin Theresa May 
einer Fristverlängerung bis zum 31. Oktober 2019 zugestimmt. Möglich ist 
allerdings auch ein früheres Austrittsdatum, wenn das Austrittsabkommen 
von beiden Seiten vorher ratifiziert wird.  
Der Europäische Rat hat zudem hervorgehoben, dass eine solche Verlänge-
rung das ordnungsgemäße Funktionieren der EU und ihrer Institutionen 
nicht beeinträchtigen darf. Wenn das Vereinigte Königreich im Zeitraum 
vom 23.-26. Mai 2019 noch ein Mitgliedstaat der EU sein und das Austritts-
abkommen bis zum 22. Mai 2019 noch nicht ratifiziert haben sollte, muss es 
die Wahl zum Europäischen Parlament im Einklang mit dem Unionsrecht 
abhalten. Kommt das Vereinigte Königreich dieser Verpflichtung nicht nach, 
so erfolgt der Austritt am 1. Juni 2019. 
Der Europäische Rat hat nochmals bekräftigt, dass nicht erneut über das 
Austrittsabkommen verhandelt werden kann und dass jede einseitige Ver-
pflichtung oder Erklärung oder jeder sonstige einseitige Akt mit dem Geist 
und dem Buchstaben des Austrittsabkommens vereinbar sein sollte und 
dessen Durchführung nicht beeinträchtigen darf. 
Das Vereinigte Königreich hat seinerseits der EU zusagt, während des Ver-
längerungszeitraums getreu der Verpflichtung zur loyalen Zusammenarbeit 
konstruktiv und verantwortungsvoll zu handeln.  
Die Premierministerin hat weiter zugesagt, dieser Verpflichtung gemäß den 
Verträgen in einer Weise nachzukommen, die seine Situation als austreten-
der Mitgliedstaat widerspiegelt. In diesem Sinne wird das Vereinigte König-
reich die Union bei der Erfüllung ihrer Aufgaben unterstützen und alle 
Maßnahmen unterlassen, die die Verwirklichung der Ziele der Union ge-
fährden könnten, insbesondere wenn es an den Beschlussfassungsprozessen 
der Union mitwirkt. 
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Diese Veröffentlichung dient ausschließlich der Information. Sie darf während eines Wahlkampfes nicht zum Zweck der Wahlwerbung verwendet werden.  
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Deutschland engagiert sich bei der humanitären Hilfe im Ausland  
 

Es haben sich in den vergangenen Jahren Art und Ausmaß humanitärer Krisen erheblich verändert. Neben Naturkata-
strophen führten vor allem die Folgen bewaffneter Konflikte zu humanitären Bedarfen. Diese Krisen sind zunehmend 
langanhaltend und vielschichtig. Humanitäre Notlagen ziehen sich inzwischen über Jahre oder gar Jahrzehnte hin. 
Angesichts dieser Herausforderungen hat die Bundesregierung ihr Engagement in der humanitären Hilfe in den ver-
gangenen Jahren erheblich ausgeweitet.  
 

Dank des kontinuierlichen Zuwachses der vom Bundestag bereitgestellten Mittel (2014: 416 Mio. Euro; 2017: 1,76 
Mrd. Euro) hat sich Deutschland 2017 zum zweitgrößten bilateralen humanitären Geber weltweit entwickelt. Regio-
nale Schwerpunkte der deutschen humanitären Hilfe im Berichtszeitraum waren der Nahe Osten und Afrika, wobei 
die Syrien-Krise sowie die Hungerkrisen in Afrika besonders im Fokus standen. Der humanitären Hilfe in Flucht- 
und Vertreibungssituationen wurde besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Daneben blieben humanitäre Katastro-
phenvorsorge sowie humanitäres Minen- und Kampfmittelräumen wichtige Schwerpunkte des deutschen humanitä-
ren Engagements. Thematisch konzentrierte sich die Bundesregierung auf die Stärkung der humanitären Hilfe in den 
Bereichen Gesundheit, Wasser/Hygiene und Ernährung. Konzeptionelle und operative Ansätze zur Deckung der spe-
zifischen Bedarfe aller Betroffenen, insbesondere im Hinblick auf Geschlecht, Alter und mögliche Behinderung, wur-
den weiterentwickelt, innovative Ansätze zur Steigerung von Effizienz und Effektivität der humanitären Hilfe konse-
quent vorangetrieben.  
 

Deutschland hat sich so zu einem wichtigen inhaltlichen Impulsgeber und Mitgestalter des internationalen humani-
tären Systems entwickelt. Die Bundesregierung hat einen maßgeblichen Beitrag zum Humanitären Weltgipfel 2016 
geleistet und eine Reihe von Vorsitzen in wichtigen humanitären Gremien übernommen. Sie hat die Führungsrolle 
der Vereinten Nationen in der internationalen humanitären Hilfe gestärkt, ist ein gefragter Gesprächspartner in allen 
wichtigen humanitären Foren und ein anerkannter Verfechter der humanitären Prinzipien. Deutschland ist Vorreiter 
bei der Einführung vorausschauender Ansätze der humanitären Hilfe, engagiert bei der Gewinnung und Einbindung 
neuer Geber und setzt sich dafür ein, humanitäre, entwicklungspolitische und friedenspolitische Ansätze besser auf-
einander abzustimmen. Die Handlungs- und Leistungsfähigkeit der deutschen humanitären Hilfe wurde zudem durch 
eine Reihe von organisatorischen Maßnahmen gestärkt, insbesondere durch die Einrichtung einer Abteilung für Kri-
senprävention, Stabilisierung, Konfliktnachsorge und Humanitäre Hilfe. 

Zurück zur Meisterpflicht 
Koalition einig über Eckpunkte für eine Änderung der Handwerksordnung 
 

Zurück zur Meisterpflicht in vielen Berufen? Eine Arbeitsgruppe der 
Koalitionsfraktionen verständigte sich auf Eckpunkte für eine Ände-
rung der Handwerksordnung. 
Der Meisterbrief im Handwerk sei die „beste Garantie“ für Qualitäts-
arbeit, Verbraucherschutz und Leistungsfähigkeit, so heißt es im jetzt 
beschlossenen Eckpunkte-Papier der Koalitionsarbeitsgruppe „Meist-
erbrief“ von Union und SPD im Bundestag. 

 

Hintergrund der Initiative: 2004 war in mehr als 50 Berufen die Meisterpflicht weggefallen. 
Diese Entscheidung soll nun überprüft werden. Das Bundeswirtschaftsministerium erhält 
den Auftrag, Kriterien zu entwickeln, auf deren Grundlage Gewerke verfassungs- und euro-
parechtskonform wieder in die Meisterpflicht überführt werden können. Dazu soll es einen 
umfassenden Konsultationsprozess des Ministeriums mit dem Handwerk geben. Die Fraktion 
erwartet, dass schon im Herbst 2019 ein entsprechender Gesetzentwurf im Bundestag beraten 
werden könnte. „Wir möchten, dass das Gesetz zum 1.1.2020 in Kraft treten kann“, so die 
Mitglieder der Koalitionsarbeitsgruppe. 
Bei der Rückführung von Gewerken in die Meisterpflicht sollen bereits bestehende Betriebe 
Bestandsschutz haben. 
Laut Unionsfraktionsvize Carsten Linnemann sei die Stärkung des Meisterbriefes bereits im 
Koalitionsvertrag vereinbart worden. "Jetzt gehen wir mit dem Auftrag an das Bundeswirt-
schaftsministerium den nächsten Schritt.“ Wichtig seien vor allem "transparente und ge-
richtsfeste Kriterien für die Ausweitung der Meisterpflicht".  

Foto: Thorsten Schneider 
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