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Liebe Leserinnen und Leser, liebe Freunde!

Bevor wir uns diese Woche in die Kölner jecken Tage abmelden, möchte ich mit Ihnen noch 
einen kurzen Blick zurück werfen auf die vergangene Woche in Berlin. 

Während das Europäische Parlament richtigerweise den Weg bereitet hat für das kana-
disch-europäische Freihandelsabkommen CETA, haben wir im Deutschen Bundestag nach 
jahrelangem Streit mit der SPD ebenfalls etwas beschlossen, was die deutschen Mittel-
ständler freuen dürfte: eine Reform des Insolvenzrechts. Im Nahblick dieser Ausgabe er-
fahren Sie, was sich im Falle einer Insolvenz jetzt für Arbeitnehmer und Unternehmer ändert.

Im Seitenblick ist dieses Mal ein Link zum Faktencheck der Flüchtlingspolitik zu finden. 
Was hat die Bundesregierung bisher getan? Welche Maßnahmen wirken? Ein Klick lohnt 
sich! Besonders gefreut hat mich in diesem Zusammenhang auch die Meldung vergange-
ne Woche, wonach das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) künftig SIM-Kar-
ten und Handydaten von Asylbewerbern auslesen wird, um deren Identität festzustellen. 
In einem internen Positionspapier zur Flüchtlingspolitik, das ich 2015 zusammen mit mei-
nem CSU-Kollegen Alexander Hoffmann erarbeitet habe, hatten wir genau diese technische 
Möglichkeit vorgeschlagen. (Nachzulesen hier in einem Artikel des Kölner Express 2015). 
Es freut mich, dass diese Forderung nun umgesetzt werden soll. Beispiele wie diese zeigen: 
Das politische Rad mag vielleicht in einer Demokratie manchmal quälend langsam mahlen, 
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die Kraft etwas in Bewegung bringen zu können, spürt man aber durchaus – auch als einzel-
ner Abgeordneter. Das macht Mut und Spaß!

Letzteres wünsche ich auch Ihnen in den kommenden Tagen. 
Kölle Alaaf!

 
Ihr

Heribert Hirte

NAHBLICK 
Das Thema

Neues Insolvenzrecht schützt Arbeitnehmer und Unternehmen

Unions-Politikern gelingt endlich Einigung mit Finanzpolitikern und mit der SPD
Et hätt noch immer joot jejange! Dieses Kölsche Jrundjesetz hat sich in der vergangenen 
Woche wieder einmal bewahrheitet – und das auf Berliner Boden! Dort konnte Heribert Hirte 
gemeinsam mit seinen Unionskollegen nach jahrelangem Ringen mit Finanzpolitikern aus 
der eigenen Fraktion und mit der SPD endlich eine Reform des Insolvenzrechts durchset-
zen, auf die viele in der Wirtschaft dringend warten. 

Denn nach bisher geltendem Recht können sich Unternehmen und Arbeitnehmer nicht da-
rauf verlassen, dass sie Zahlungen, die sie für ihre Leistungen erhalten haben, auch behal-
ten dürfen, wenn der „Kunde“ bzw. Arbeitgeber pleitegeht. Haben sie sich beispielsweise 
in der Vergangenheit aus Kulanz mit einem Handelspartner oder dem Arbeitgeber auf eine 
Ratenzahlung geeinigt, kann ihnen genau dies im Falle einer späteren Insolvenz des Un-
ternehmens zum Nachteil geraten. Insolvenzverwalter dürfen in bestimmten Fällen nämlich 
das Geld – auch zehn Jahre später noch – zurück fordern. Der Arbeitnehmer oder Lieferant 
hätte aufgrund der verspäteten Zahlung doch davon ausgehen können, dass der Betrieb 
in Schwierigkeiten ist, so die Argumentation. Arbeitnehmern hätte es nach dieser Rechts-
sprechung also freigestanden, seine Arbeitsleitung in Konsequenz dessen nicht mehr zu 
erbringen. Die Insolvenz eines Unternehmens kann dadurch also auch seine Zulieferer und 
Arbeitnehmer in eine existenzbedrohliche Situation bringen. Diese Möglichkeit der Rückfor-
derung machen die Änderungen in der Insolvenzordnung nun erheblich schwerer. Zudem 
wird der Zeitraum, innerhalb dessen ein Insolvenzverwalter das Geld zurückfordern kann, 
auf vier statt bisher zehn Jahre begrenzt. Gleiches gilt für die Löhne von Arbeitnehmern: 
Löhne können künftig grundsätzlich nicht mehr von einem Insolvenzverwalter angefochten 
werden, wenn sie binnen drei Monaten nach erfolgter Arbeit gezahlt wurden. Ein immenser 
Fortschritt für die Planungssicherheit von Unternehmern und Arbeitnehmern. 



Bei den Verhandlungen über diese Neuregelungen war es Heribert Hirte besonders wichtig, 
darauf zu achten, dass sich keine Sonderrechte – beispielsweise für den Fiskus – einschlei-
chen, wie er der Neuen Juristischen Wochenschrift sagte. Schon vor seiner Zeit als Politiker 
hat Heribert Hirte sich intensiv als Juraprofessor mit dem Insolvenzrecht auseinanderge-
setzt. Er wusste deshalb, wie wichtig dieser Punkt ist. Im Übrigen: „Dabei haben wir von der 
Union durchgesetzt, dass diese Regelung auch schon für bereits eröffnete Verfahren gilt 
und damit sogleich kassenwirksam ist“, wird Heribert Hirte in der Pressemitteilung der CDU/
CSU-Bundestagsfraktion zitiert. 

Eine zentrale Hürde für mittelständische Unternehmen ist damit abgebaut. Hinter dieses 
wichtige Anliegen von CDU und CSU kann also ein Haken gesetzt werden. Vorerst aller-
dings nur mit einem Bleistift. Zwar ging die Gesetzesänderung am Donnerstag schon durch 
den Bundestag, wo Heribert Hirte seine Rede zu Protokoll (ab Seite 152) gab. Aber bevor die 
neuen Regelungen in Kraft treten, hat der Bundesrat im März noch ein Wörtchen mitzureden 
– und der ist, wie Sie wissen, in der Mehrheit SPD regiert. Hoffen wir darauf, dass sich das 
Kölsche Jrundjesetz auch da wieder bewahrheitet.

SEITENBLICK
Kurz informiert

Faktencheck Flüchtlingspolitik: Was hat die Bundesregierung bisher in der Flüchtlingspo-
litik getan? Welche Maßnahmen zeigen Wirkung? Hier eine gute Übersicht. Antworten auf 
viele Fragen hat die CDU/CSU-Bundestagsfraktion außerdem hier beantwortet. 

In der Debatte um die Frage, ob Managergehälter begrenzt werden sollten, hat Heribert 
Hirte in seiner Rede am Freitag klar gemacht, dass auch er nichts von überzogenen Millio-
nenvergütungen hält. Doch der Antrag von Bündnis 90/Die Grünen wird nicht funktionieren, 
sagte er. Dieser sieht vor, dass Unternehmen solche Abfindungen nicht mehr steuerlich 
absetzen können – heißt, sie müssten mehr Steuern zahlen. Das führe zwar zu mehr Geld 
für den Staat, so Hirte, aber für Kleinaktionäre und Arbeitnehmer wäre dann im Zweifel we-
niger übrig. Denn wenn man die steuerliche „Abzugsfähigkeit“ einschränkt, heißt das noch 
lange nicht, dass die Unternehmen die hohen Boni nicht trotzdem weiter leisten würden. In 
dieser Beurteilung war sich Heribert Hirte im Übrigen bemerkenswerterweise einig mit Sahra 
Wagenknecht von den Linken, wie er ausdrücklich im Plenum betonte (und was der Tages-
spiegel aufgriff).
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RUNDBLICK
Die Medienschau

Viele haben einen Koffer in Berlin und politisch Interessierte auch ei-
nen Abgeordneten. So in etwa beginnt der Bericht im „Rodenkirche-
ner Bilderbogen“ zum Besuch von 50 politisch Interessierten aus Ro-
denkirchen und Lindenthal in der deutschen Hauptstadt. Heribert Hirte 
freut sich immer, wenn er seinen „Landsleuten“ den Berliner Teil seiner 
politischen Arbeit im persönlichen Gespräch erklären darf. Er hört aber 
ebenso gerne zu, was die Kölner Bürgerinnen und Bürger auf dem 
Herzen haben.

So kam es auch, dass sich der CDU-Politiker in den vergangenen Wo-
chen im Sinne der Braunsfelder Geschäftsleute für den Erhalt einer 
eigenständigen Postfiliale auf der Aachener Straße stark gemacht hat. 
In seiner Pressemitteilung appellierte er an die Deutsche Post, die Fili-
ale in Braunsfeld in Eigenregie weiter zu betreiben. „Die Chancen dafür 
stehen schlecht“, resümierte der Kölner Stadt-Anzeiger vergangene 
Woche. Denn: Die Post betreibt eigene Filialen nur noch im Notfall – 
als Übergangslösung. Ein solcher Notfall könnte allerdings in Brauns-
feld eintreten, denn bislang blieb die Suche nach einem neuen Part-
ner, einem Einzelhändler, der möglichst das Gesamtservicepaket von 
Post und Postbank übernimmt, erfolglos. Das Blatt weiß aber weiter 
zu berichten, dass „der Kölner Bundestagsabgeordnete Heribert Hir-
te (CDU) einen Gesprächstermin mit Mitarbeitern der Deutschen Post 
ausgemacht hat, um dafür zu werben, dass die Post an alter Stelle eine 
eigene Filiale betreibt.“ Und dieser findet bereits in dieser Woche statt. 
Im nächsten Newsletter lesen Sie also mehr. 

In der überregionalen Presse war Heribert Hirtes Meinung in den ver-
gangenen Wochen auch noch zu einem ganz anderen Thema zu le-
sen. Die Zeit beschrieb in ihrer Ausgabe vom 19. Januar 2017 unter 
dem Titel „Bewaffneter Friede“, wie deutsche Kirchen mit der latenten 
Gefahr des Terrors umgehen. Als Vorsitzender des Stephanuskreises 
warnte der Katholik vor Panik. Anschläge auf deutsche Gotteshäuser 
kämen überwiegend von rechts. Außerdem gebe es sehr viel weniger 
Angriffe auf Kirchen als auf Moscheen - jedenfalls in Relation zur be-
troffenen Bevölkerung.

AUGENBLICK
Foto der Woche

Seit über zehn Jahren gibt es 
den „Red Hand Day“ am 12. 
Februar, einen internationalen 
Gedenktag, der an das Schick-
sal von Kindersoldaten erinnern 
soll. Für Heribert Hirte ist es im 
vierten Jahr seiner Abgeordne-
tenzeit schon zu einem kleinen 
Ritual geworden, seinen roten 
Handabdruck auf einem Papier 
als Stop-Signal zu hinterlassen. 
Weltweit drücken Menschen 
dadurch symbolisch ihre Unter-
stützung aus. Zweifelsohne ein 
Augenblick zum Festhalten.

Reform von #Managervergütung hatte @cducsubt schon in letzter 
Legislaturperiode beschlossen, aber @spdde hat im #Bundesrat blo-
ckiert.

Diese Aussage gehörte vergangene Woche zu den beliebtesten von 
Heribert Hirtes Meinungsäußerungen auf Twitter. Wer wissen will, wer 
diese Aussage teilt, was darauf geantwortet wurde und was unter dem 
Hashtag „#“ Managervergütung noch alles in dem sozialen Netzwerk 
gezwitschert wurde, dem empfehlen wir: Melden Sie sich doch einfach 
mal an. Es ist viel einfacher als man denkt. Mehr als @hhirte folgen, 
müssen Sie gar nicht und schon bleiben Sie über viele Themen auf 
dem Laufenden.

QUERBLICK
Das Zitat

http://bilderbogen.de/magazin/
http://bilderbogen.de/magazin/
http://www.heribert-hirte.de/images/Pressemitteilungen/20170209_Erhalt_Post_Braunsfeld.pdf
http://www.zeit.de/2017/04/kirchen-terrorgefahr-christentum-polizeischutz-hamburg-muenchen
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KONTAKT

Montag, 20. Februar 2017 von 13:30 – 18 Uhr
Pflichttermin für Erstwähler und Politikverdrossene: Das Speed-Da-
ting zur Landtagswahl. Wer noch nicht weiß, wen er bei der Landtags-
wahl im Mai wählen soll, der kann den Politikern bei dieser Veranstal-
tung mal auf den Zahn fühlen. So ein Rendezvous lässt sich Heribert 
Hirte auch als Bundespolitiker nicht entgehen und wird im Laufe des 
Tages mal vorbei schauen.
Ort: Kunsthalle Lindenthal im Bezirksrathaus Lindenthal

Dienstag, 21. Februar, nachmittags
Heribert Hirte trifft sich mit Vertretern der Deutschen Post, um die 
Zukunft einer Postfiliale auf der Aachener Straße auszuloten.

Mittwoch, 22. Februar von 17 – 18 Uhr
Heribert Hirtes Büro steht allen interessierten Kölnerinnen und 
Kölnern offen zur Bürgersprechstunde mit dem Abgeordneten. Zur 
besseren Organisation wäre er für eine kurze Anmeldung im Voraus 
dankbar. Per Email: heribert.hirte@bundestag.de oder telefonisch 
unter: 030/227 77830
Ort: Bürgerbüro, Aachener Straße 227, Köln

Weiberfastnacht, 23. Februar 
Weiberfastnachtsfeier der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Köln
Ort: Historisches Rathaus

Rosenmontag, 27. Februar
Heribert Hirte wird während des Rosenmontagszugs auf der Haupttri-
büne beim Historischen Rathaus anzutreffen sein.

Aschermittwoch, 29. Februar
Katerfrühstück mit Arbeitgeber Köln & Netcologne. 
Gesprächsthema: Wirtschaft und Verkehr - schaltet Köln einen Gang 
hoch?
Ort: Hotel Pullman Köln

WEITBLICK
Die Termine
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