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Liebe Leserinnen und Leser, 

die gegenwärtig schwierige und angespannte 

diplomatische Lage mit der Türkei und die em-

pörenden Nazi-Vergleiche von Präsident Erdo-

gan und seinen Ministern waren natürlich diese 

Woche das beherrschende Thema. Wir haben 

viel und kontrovers u.a. im CDU-

Bundesvorstand und in der Fraktionssitzung 

über den richtigen Umgang mit den Äußerun-

gen und Auftrittswünschen türkischer Regie-

rungsvertreter diskutiert.  

Im Plenum stand dann dieses Thema in Verbin-

dung mit der Regierungserklärung der Bundes-

kanzlerin zum Europäischen Rat auf der Agen-

da. Dabei hat der Bundestagspräsident Norbert 

Lammert das Wort vorab für den Bundestag 

ergriffen und in gewohnt klaren und deutlichen 

Worten Stellung bezogen: 

Wer dieses Land öffentlich verdächtigt, Nazi-

Methoden anzuwenden, disqualifiziert sich 

selbst. Unsere Behörden und seine Repräsen-

tanten handeln im Rahmen unserer Verfassung.  

In diesen turbulenten Zeiten kann sich jeder 

sein eigenes Bild machen und sich darüber in-

formieren, in welchen Ländern Menschenrech-

te geachtet, Rechtsstaatlichkeit und Gewalten-

teilung gesichert und Meinungs- und Pressefrei-

heit praktiziert werden.  

Diese Prinzipien unserer Verfassung gelten für 

jeden. Daher können und werden wir sie trotz 

sehr begründeter Empörung Anderen nicht ver-

weigern.  

Wir erwarten aber von jeder ausländischen Re-

gierung, dass die Rechte, die ihre Vertreter bei 

uns in Anspruch nehmen, auch ihren eigenen 

Landsleuten zuhause  garantiert werden. Hier-

zulande kann jeder seine Meinung sagen, auch 

ausländische Gäste — wir aber auch.  Das ga-

rantiert unsere Verfassung. 

Wir werden es uns gerade nicht nehmen lassen, 

darauf hinzuweisen, wohin es die Türkei in ab-

sehbarer Zeit führen wird. Dies liegt auch im 

Interesse unserer türkischen Mitbürger, die 

zugleich deutsche Staatsbürger sind. Wenn die 

Pläne, für die türkische Politiker in Deutschland 
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werben, verwirklicht werden  können — näm-

lich in die Entwicklung zu einem zunehmend 

autokratischen Staat, der sich immer weiter von 

Europa, seinen Überzeugungen und demokrati-

schen Standards entfernt. Den weisen Worten 

unseres Bundestagspräsidenten schließe ich 

mich vollumfänglich an.  

Traditionell stehen Wirtschaftsthemen wie die 

wirtschaftliche Lage der EU, der Digitale Binnen-

markt und der Freihandel auf der Agenda des 

Europäischen Rats. Dieses Mal wurde der Rat  

aber schon im Vorfeld von den Streitereien mit 

Polen um die Wiederwahl von Donald Tusk als 

EU-Ratspräsident dominiert. Ausgehend von 

den im Februar auf Malta getroffenen Verein-

barungen spielten aber die Themen Migration 

und Mittelmeerroute eine große Rolle.  

Neben den zum Teil weniger erfreulichen au-

ßenpolitischen Themen gab es diese Woche für 

mich auch Grund zur Freude: Nach der Winter-

pause konnte ich die erste Besuchergruppe aus 

dem Wahlkreis in diesem Jahr in Berlin begrü-

ßen.  

Besuch hatte ich auch von einer 

“Kolpingschwester“, die im Rahmen einer Kol-

pingpraxiswoche eine Sitzungswoche Berliner 

Bundestagsluft geschnuppert und mir über die 

Schulter geschaut hat (siehe Bericht Seite 3). 

Auch zwei Praktikantinnen aus dem Wahlkreis 

bzw. aus dem direkten Umfeld meines Wahl-

kreises haben diese Woche ihr Praktikum in 

meinem Berliner Büro begonnen. Die Vorstel-

lung von Miriam Penkalla finden Sie  auf Seite 4. 

Der Bericht von Ann-Kathrin Oster folgt dann 

nächste Sitzungswoche.  

 

Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes und ent-

spanntes Wochenende.  

 

Herzliche Grüße 



Arbeitsmarktforschung: Längere Bezugsdauer von Arbeitslosengeld erhöht Langzeitarbeitslosigkeit. Die Arbeits-

marktforschung zeigt, dass ein enger Zusammenhang zwischen der Bezugsdauer von Arbeitslosengeld und der Dauer der 

Arbeitslosigkeit existiert. Der Arbeitsmarktexperte des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln Holger Schäfer kommt zu 

dem Ergebnis, dass eine längere Bezugsdauer von Arbeitslosengeld, wie von SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz gefordert, 

falsche Anreize setze und die gute Entwicklung auf dem deutschen Arbeitsmarkt gefährde. Die Lage auf dem Arbeitsmarkt 

hat sich im Zuge der Agenda 2010 merklich gebessert. Schäfer zufolge laufe eine Rücknahme der Reformen Gefahr, die 

erzielten Erfolge zunichte zu machen, da eine verlängerte Bezugsdauer dazu führe, dass in Sachen Lohn die Schere zwi-

schen Anspruch und Wirklichkeit von Arbeitslosen immer weiter auseinander ginge. Großzügige soziale Leistungen gingen 

mit entsprechend höheren Lohnansprüche an eine neue Beschäftigung einher. Auch eine Verschärfung der Befristungs-

quoten hält der Arbeitsmarktforscher für unnötig. 

(Quelle: Institut der deutschen Wirtschaft Köln) 

Faktencheck Agenda 2010. Seit Einführung der Reformagenda fiel die Zahl der Arbeitslosen von mehr als fünf Millionen 

Anfang 2005 auf rund 2,76 Millionen im Februar 2017. Forscher der Universität Mainz führen diese Entwicklung unter an-

deren auf die bessere Vermittlungsarbeit zurück, die alleine für die Senkung der Arbeitslosenrate um zwei Prozentpunkte 

verantwortlich sei. Im Zuge des Umbaus der Arbeitsbehörden kamen statistisch gesehen deutlich weniger Arbeitslose auf 

einen Vermittler. Im selben Zeitraum entstanden 2,7 Millionen neue, unbefristete und sozialversicherte Jobs. Dem Institut 

für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) zufolge hätten die gute Konjunktur und moderate Lohnabschlüsse die Re-

formwirkung weiter unterstützt. Zwar kletterte die Zahl der Leiharbeiter von gut 300 000 im Jahr 2013 auf eine Million im 

Jahr 2016, dies habe laut IAB-Forschern jedoch auch positive Folgen: Bei der Hälfte der Leiharbeit handele es sich um zu-

sätzliche Stellen. 

(Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Institut der deutschen Wirtschaft Köln) 

Im Plenum 
Abgabe einer Regierungserklärung durch die Bundeskanzlerin zum Europäischen Rat am 9. März 2017 und zum Vorbe-

reitungstreffen der 27 Staats- und Regierungschefs für den Jubiläumsgipfel in Rom am 25. März 2017. Traditionell wer-

den Wirtschaftsthemen wie die wirtschaftliche Lage der EU, der Digitale Binnenmarkt und der Freihandel die Agenda des 

Europäischen Rats dominieren. Ausgehend von den im Februar auf Malta getroffenen Vereinbarungen werden sich die 

Staats- und Regierungschefs daneben zu den Themen Migration und Mittelmeerroute beraten. Anlässlich des 60. Jahresta-

ges der Römischen Verträge am 25. März 2017 steht der zweite Gipfeltag im Zeichen der „Zukunft der EU 27“. Am 1. März 

legte die EU-Kommission hierfür in einem Weißbuch fünf Optionen für die Weiterentwicklung der EU vor. Auch das EU-

Parlament hat im Februar Entschließungen zur Zukunft der EU angenommen. Nicht zuletzt wird sich die Bundesrepublik 

auf dem bevorstehenden Gipfel für die Wiederwahl des Präsidenten des Europäischen Rates, Donald Tusk, einsetzen. 

Gesetz zur Stärkung der betrieblichen Altersversorgung und zur Änderung anderer Gesetze 

(Betriebsrentenstärkungsgesetz). In erster Lesung widmen wir uns nachhaltigen Veränderungen der betrieblichen Al-

tersversorgung in Deutschland, die unter anderem das Sozialpartnermodell betreffen. Wir legen die Grundlage für eine 

reine Beitragszusage in Tarifverträgen anstelle der bisherigen Zusage mit Mindestleistung sowie für die Weitergabe er-

sparter Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge in Höhe von 15 Prozent. Weitere Regelungsbereiche umfassen eine 

neue Geringverdienerförderung und die Optimierung der Riester-Rente. 

Gesetz zur Stärkung der Arzneimittelversorgung in der GKV (GKV-Arzneimittelversorgungsstärkungsgesetz – AMVSG). 

Patienten müssen sich auch künftig darauf verlassen können, mit hochwertigen und innovativen Arzneimitteln versorgt zu 

werden. Gleichzeitig muss die langfristige Finanzierbarkeit des deutschen Gesundheitswesens gewährleistet sein. In zwei-

ter und dritter Lesung beschließen wir deshalb Maßnahmen zur Stärkung der Arzneimittelversorgung von gesetzlich Kran-

kenversicherten und des Pharmastandortes Deutschland als solchem. Des Weiteren entwickeln wir die mit dem Arznei-

mittelmarktneuordnungsgesetz eingeführten Instrumente weiter, zum Beispiel durch bessere Berücksichtigung der Beson-

derheiten von Kinderarzneimitteln und Antibiotikaresistenz bei der Nutzenbewertung. 
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Hannah Ludwig 
 
 

Mein Name ist Hannah Ludwig und ich mache im Rahmen der JPPW (Jugendpolitische Praxiswoche) der 
Kolpingjugend Deutschland vom 05.03.2017 bis zum 10.03.2017 ein Praktikum bei Sabine Weiss. 
 
Ich komme aus Kürten, was in der Nähe von Köln liegt und bin dort Schülerin an der Gesamtschule Kürten, 
an der ich 2018 mein Abitur mache. 
 
Seit 2015 bin ich Mitglied im Kinder- und Jugendparlament Kürten, bei dem ich Pressesprecherin bin. 
Durch das Kinder- und Jugendparlament konnte ich bereits in das politische Geschehen meiner Gemeinde 
blicken, was mein Interesse an der Politik immer mehr gesteigert hat. Als ich dann von dem Angebot der 
Jugendpolitischen Praxiswoche erfahren habe, war ich sofort begeistert. Nach mehrfachen Politikfahrten 
nach Brüssel und Berlin mit der Schule und dem Jugendparlament wollte ich schon immer mal wissen, wie 
die ganzen Abläufe im Bundestag sind und wie die Arbeit der Abgeordneten so abläuft. Bei der JPPW neh-
men junge Erwachsene der Kolpingjugend Deutschland teil um bei Abgeordneten, die ebenfalls Mitglied 
bei Kolping sind ein Praktikum zu machen. Als meine Bewerbung angenommen wurde, habe ich mich da-
her sehr gefreut. Im Büro wurde ich von Sabine Weiss und ihren Mitarbeitern sehr herzlich empfangen. 
Die ganze Woche über hat man sich sehr gut um mich gekümmert. Ich wurde zu den Arbeitsgruppensit-
zungen „Petitionen“ und „wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung“ wie zu den dazugehörigen 
Ausschüssen mitgenommen. Außerdem durfte ich mir am Donnerstag die Regierungserklärung der Bun-
deskanzlerin live anschauen, was ich sehr interessant fand. 
Allem in allem war es ein sehr schönes Praktikum. Ich habe mich im Bundestag und vor allem im Büro von 
Sabine Weiss sehr wohl gefühlt. Ich konnte tolle Erfahrungen sammeln, die ich auch nicht mehr missen 
möchte. 
 
Ich danke Sabine Weiss und ihren Mitarbeitern vielmals für dieses schöne, erfahrungsreiche und vor allem 
abwechslungsreiche Praktikum. 

Unsere Praktikantin stellt sich vor: 



 

Miriam Penkalla 
 
 

Birke, Bohle, Bundestag 
 

Lautsprecherdurchsage: „Brandenburger Tor!“ höre ich es durch die Wagons der U-Bahn am Montagmor-
gen des 6. März schallen. - Meine Endstation! Bewaffnet mit dem digitalen Stadtplan meines Mobiltelefons 
bahne ich mir den Weg durch die verregnete Bundeshauptstadt und bin überrascht, wie schnell die Adresse 
gefunden ist. Mit einem zufriedenen Blick auf die Uhr trinke ich einen Kaffee. Die Vorfreude steigt. Mit 
leicht verdutztem Blick gehe ich an dem Wachpersonal der Eingangstür vorbei und lege meine Tasche auf 
das anlaufende Kontrollband. Der Sicherheitsbeamte begrüßt mich freundlich mit den Worten „Bonjour 
madame!“. Außer eines verwunderten Gesichtsausdrucks untermalt von einem verlegenen Lächeln meiner-
seits keine adäquate Erwiderung. Im nächsten Moment nehme ich die vertikalen blau, weiß, roten Balken 
der Flagge wahr und setze die Buchstabenfolge zusammen: B-O-T-S-C-H-A-F-T 

 
„Uhlala, excuse-moi et au revoir, hier bin isch nischt rischtiisch!“ 

 
Mein Ziel ist mindestens genauso spannend, befindet sich ein Haus weiter und eröffnet mir neue Einblicke 
in die politischen Geschehnisse der Bundesrepublik Deutschland. 
 
Mein Name ist Miriam Penkalla und ich bin vor 25 Jahren in Dinslaken geboren. Nach meinem Abitur an 
der Ernst-Barlach-Gesamtschule, absolvierte ich ein aufregendes FSJ in Bolivien und arbeitete dort im Kin-
derheim sowie im Krankenhaus. Nach einer kleinen Orientierungsphase schlüpfte ich in die Latzhose, 
steckte den Zollstock in die rechte Beintasche, den Bleistift hinter die Ohren und machte eine Tischleraus-
bildung bei Söker & Berlin Ladenbau GmbH in Voerde. Inzwischen studiere ich in Köln und werde Berufs-
chullehrerin. Unmittelbar vom Fach bin ich nicht, doch Politik hat schließlich jedem etwas zu bieten. So 
war meine Freude über die Praktikumszusage von Frau Weiss in ihrem Bundestagsbüro mindestens so 
groß wie die, als ich nach dem kleinen Umweg endlich genau dort ankam. 
 
Passend zum internationalen Frauentag in dieser Woche, denn das Interesse ist groß, kümmert sich Frau 
Weiss mit ihrem Team um gleich drei Praktikantinnen. Frau Weiss und jeder einzelne der sechs Mitarbei-
ter/innen begrüßten uns sehr herzlich. An die traditionelle Duzfreundschaft im Büro habe ich mich rasch 
gewöhnt. Es folgte eine Führung durch den Bundestag, dessen Ausmaß sich noch immer wie die Schleich-
wege eines Labyrinths anfühlen. 
 
Von der Kommunal- bis zur Außenpolitik, von Voerde bis nach Palästina, ich bin beeindruckt, welche Viel-
falt von Themen sich auf den Schreibtischen des Büros wiederfinden und Grundlage feuriger Debatten bie-
ten. Nach Besuchen im Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, in dem es u.a. um 
die Problematik der Wasserversorgung im Westjordanland oder der Aktuellen Stunde mit der Leitfrage 
„Ehe für alle“ ging, kann ich versichern: langweilig wird es hier nicht! Höhepunkt großer Worte, wilder Ges-
ten, lautstarker Zwischenrufe, tadelnder Ermahnungen und kurzfristig vereintem Beifall bildete die Regie-
rungserklärung durch die Bundeskanzlerin am 9. März. Die letzte Plenardebatte dazu endete weit nach 
Mitternacht – so viel Kaffee könnte ich gar nicht trinken. 
 
 
Beeindruckt von den vielfältigen Eindrücken, Menschen und Bauwerken freue ich mich auf das Wochenen-
de und die kommende Woche im TEAM WEISS! 
 
  

Glück auf und herzliche Grüße an den Niederrhein 

Unsere Praktikantin stellt sich vor: 



Unsere Praktikantin Miriam Penkalla aus Dinslaken. 
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Bilder aus Berlin 

Hannah Ludwig aus Kürten bei Bergisch Gladbach war Teilnehmerin der Jugendpolitischen 

Praxiswoche der Kolpingjugend. 



Über den Besuch der ersten Gruppe aus Voerde, Schermbeck und Dinslaken in diesem Jahr freute ich mich 

sehr. 
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Bilder aus Berlin 

Unsere drei Praktikantinnen lauschen gespannt auf der Besuchertribüne im Ausschuss für 

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. 



 

Ein Kontinent mit neuen Chancen — Interview aus dem Magazin „Fraktion direkt“ der 
CDU/CSU-Fraktion. 

Sabine Weiss über den »Marshall-Plan« für Afrika 

Afrika ist ein Kontinent mit vielen Gesichtern. Einige Staaten gehören zu den Ländern mit den weltweit 
höchsten Wachstumsraten – wobei das Ausgangsniveau oft noch sehr niedrig ist. Aber auch Armut und 
Hunger, Korruption und schlechte Regierungsführung sind noch immer weit verbreitet. Rund eine Milli-
arde Menschen leben derzeit in Afrika. Ihr Durchschnittsalter beträgt 18 Jahre. Wenn gerade junge Men-
schen in ihrer Heimat keine Perspektive sehen, werden sich viele von ihnen auf den Weg nach Europa 
machen. Nicht zuletzt deshalb will Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) einen Marshall-Plan für Afri-
ka auf den Weg bringen. »Fraktion direkt« sprach mit der stellvertretenden Vorsitzenden der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Sabine Weiss (CDU), über das Vorhaben. 

Frau Weiss, nach dem Zweiten Weltkrieg hat der damalige US-Außenminister George C. Marshall einen 
Wiederaufbauplan für das verelendete Europa vorgelegt – den sogenannten Marshall-Plan. Kann man 
die Situationen damals in Europa und heute in Afrika vergleichen?  

Ja und Nein! Damals und heute war und ist eine große konzertierte Anstrengung nötig, um einem Konti-
nent auf die Beine zu helfen. Ebenso, dass dies im eigenen Interesse ist, wirtschaftlich und sicherheitspoli-
tisch. Ganz anders ist die Ausgangslage. Damals traf der Plan auf europäische Gesellschaften mit gut aus-
gebildeten Menschen und einem hohen Bestand an Know-How. In Afrika geht es um die Lösung interner 
Entwicklungsprobleme in 54 Staaten. Die Grundlagen für einen Aufschwung sind dabei höchst unterschied-
lich ausgeprägt.  

Entwicklungszusammenarbeit mit Afrika gibt es nicht erst seit gestern. Was ist bislang falsch gemacht 
worden?  

Weniger als man denkt! In mehr als 50 Jahren Entwicklungspolitik sind viele Schulen und Gesundheitsstati-
onen gebaut, viele Gemeinden mit einer geregelten Wasserver- und Abwasserentsorgung ausgestattet 
worden. Millionen Kinder sind geimpft worden. Die Kinder- und Müttersterblichkeit ist deutlich zurückge-
gangen. Gleichzeitig macht ein sehr hohes Bevölkerungswachstum die Aufgabe aber schwerer. Zugestehen 
müssen wir, manche Bereiche vernachlässigt zu haben. Wir haben übersehen, dass die Landwirtschaft ho-
hes Potenzial hat und ausgebaut werden muss. Wir haben zu wenig darauf geachtet, auch Arbeitsplätze 
für die wachsende Jugend Afrikas zu schaffen. Und wir haben zu viele reformunwillige Länder ohne Chance 
auf Erfolg unterstützt. Der Marshall-Plan sollte sich daher auf Reformstaaten konzentrieren, in denen auch 
die eigene Regierung im Interesse ihrer Menschen handelt und nicht gegen diese.  

Was müsste ein Marshall-Plan für Afrika umfassen? 

Wie der sehr gute Vorschlag von Minister Müller es vorsieht, muss er alles umfassen, was den Menschen 
eine Zukunftsperspektive gibt. Das variiert von Staat zu Staat. Einige Bereiche werden aber immer wieder 
kommen. Neben der Landwirtschaft ist dies Bildung, gerade auch für Frauen und Mädchen, von der Grund-
bildung bis zur beruflichen Bildung. Bei letzterem hat Deutschland mit dem System der dualen Berufsbil-
dung ein weltweit anerkanntes Modell. Die Gesundheitssysteme müssen ausgebaut werden. Die Privat-
wirtschaft als Arbeitgeber muss gestärkt werden. Nichts schafft mehr Zukunftsperspektiven als ein sicherer 
Arbeitsplatz. 

Sabine Weiss über den »Marshall-Plan« für Afrika: 



 

Welche Gegenleistungen erwartet Europa von den afrikanischen Staaten, die gefördert werden? 

Es geht nicht um Gegenleistungen eins zu eins. Dennoch sollten beide Seiten aber Nutzen daraus ziehen. 
Für uns hat erfolgreiche Entwicklung in Afrika nicht nur aus menschlichen, sondern auch aus politischen 
Gründen einen hohen Wert. Sie beugt Krisen und Konflikten vor, deren Auswirkungen uns sonst auch be-
treffen würden. Falls Sie mit der Gegenleistung auf die Rücknahme von Flüchtlingen anspielen, würde ich 
sagen, dass so etwas natürlich Teil des Beziehungsgeflechts ist, bei dem es insgesamt einen Interessenaus-
gleich geben muss. Gute Beziehungen erfordern Kooperation und nicht Obstruktion. 

Die jungen Menschen in Afrika brauchen vor allem Ausbildungs- und Arbeitsplätze. Ist es nicht Aufgabe 
der Wirtschaft, solche zu schaffen? 

Das stimmt, aber sie braucht dazu Unterstützung. Das können Kreditlinien sein, die Finanzierung von Infra-
struktur oder die Reform des Justizsektors, der bisher keine Rechtssicherheit garantiert. Als CDU/CSU-
Bundestagsfraktion plädieren wir dafür, diese Elemente der sozialen Marktwirtschaft unbedingt auch in 
Afrika zu verankern. Die deutsche und europäische Privatwirtschaft wollen wir ermuntern, stärker als bis-
her auch in Afrika zu investieren. Afrika wird im Jahr 2050 mehr Arbeitskräfte als China haben. Für die 
deutsche Wirtschaft ist das ein Potenzial sowohl auf der Absatzseite wie auch auf der Produktionsseite.  

Der Aufbau afrikanischer Staaten ist ein langfristiger Prozess. Den Migrationsdruck spürt Europa aber 
schon jetzt. Wie kann man kurzfristig für Abhilfe sorgen? 

Wir müssen den Menschen in Afrika vor allem schnell deutlich machen, dass ihre Regierungen und die in-
ternationale Gemeinschaft daran arbeiten, ihre Zukunft vor Ort nachhaltig zu verbessern. Ebenso müssen 
wir aber auch offen und ehrlich sagen, dass sie, ohne eine Verfolgung nachweisen zu können, keine Bleibe-
perspektive in Europa haben und sich daher gar nicht erst auf den gefährlichen Weg machen sollten. 

 


