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Liebe Leserinnen und Leser, 

„Noch Keinen sah ich fröhlich enden, 

auf den mit immer vollen Händen 

die Götter ihre Gaben streun.“  (Der Ring des 

Polykrates, Friedrich von Schiller)  

100% hat Martin Schulz also bei seiner Wahl 

zum Vorsitzenden erreicht — ein wahrlich sozia-

listisches Ergebnis, das wir sonst so nur aus Län-

dern wie Nordkorea und China kennen.  

Am Mittwoch fand  die Vereidigung von Frank-

Walter Steinmeier zum neuen Bundespräsiden-

ten im Plenum des Deutschen Bundestages un-

ter Anwesenheit der Mitglieder der Bundesre-

gierung, des Bundesrates und des Bundestages 

statt. Auch wenn es bereits meine dritte Vereidi-

gung eines Bundespräsidenten war, so war es 

auch dieses Mal wieder etwas besonderes für 

mich, bei diesem  Ereignis live dabei zu sein. 

Bevor der frisch vereidigte Bundespräsident 

seine Antrittsrede hielt, ergriffen der Altbundes-

präsident Joachim Gauck und die amtierende 

Bundesratspräsidentin Malu Dreyer das Wort, 

so kam ich an dem Tag in den Genuss von gleich 

drei teils sehr guten und bewegenden Reden.  

Tenor aller Reden war, dass wir gemeinsam ge-

gen die zahlreichen Anfeindungen, die unsere 

Demokratie derzeit von vielen Seiten erlebt, 

aufstehen müssen. Es  reicht nicht, nur über die 

Bedeutung unserer Demokratie zu reden, son-

dern wir müssen auch für sie  kämpfen. Nicht 

nur Populisten von links und rechts gefährden 

unsere Demokratie, sondern auch der men-

schenverachtende Terror, der sich gegen unsere 

freiheitliche, pluralistische und offene Lebens-

weise richtet.  

Der Terroranschlag von London war diese Wo-

che ein erneuter furchtbarer Beweis dafür. Am 

Jahrestag der Anschläge von Brüssel mit mehr 

als 30 Toten gab es erneut einen brutalen und 

feigen Angriff im Herzen einer europäischen 

Hauptstadt. Ein Einzeltäter bewaffnet mit einem 

Auto und einem Messer hat eine Spur der Ver-

wüstung und des blutigen Terrors durch London 

gezogen.  
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Ausgabe 71 

 24.03.2017 
Aber die Terroristen werden nicht gewinnen: 

Unsere Werte, unsere Art zu leben, unsere Frei-

heit werden wir nicht aufgeben. Wir dürfen 

nicht zulassen, dass die Angst sich in unseren 

Herzen festsetzt.  

Diese Woche haben wir im Plenum in einer ak-

tuellen Stunde der Römischen Verträge gedacht 

und diese gewürdigt: 

Vor 60 Jahren unterschrieben mutige Staats-

männer aus den sechs Gründungsstaaten der 

EWG (Europäische Wirtschaftsgemeinschaft) 

wie Konrad Adenauer die Römischen Verträge, 

die die Grundlagen für unser Zusammenleben in 

Europa bis heute bestimmen.  

Auf diesen Jahrestag können wir als Europäer 

und Deutsche mit Stolz zurückblicken. Europa 

hat Frieden und Wohlstand gebracht, diese 

wohl größten Geschenke der Gründungsväter 

Europas gilt es zu bewahren.  

Gerade in einer Zeit, in der Gegner Europas ver-

suchen, die Europäische Union zu zerstören  

oder wie Großbritannien sich von Europa zu 

isolieren, ist es unsere Aufgabe, für Europa ein-

zutreten und zu kämpfen.  

Eine gute Nachricht zum Schluss: Es gibt welt-

weit kaum ein Land, in dem es sich besser leben 

lässt als bei uns. Nach dem neuen Lebensquali-

tätsindex gibt es von den insgesamt überprüften 

188 Ländern nur 3, in denen die Lebensqualität 

noch höher ist. Demnach muss sich Deutschland 

nur Norwegen, der Schweiz und Australien ge-

schlagen geben. Der Lebensqualitätsindex ist 

Teil des Berichts zur menschlichen Entwicklung 

des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nati-

onen. Es gibt allen Grund dankbar zu sein, hier 

leben zu  dürfen.  Es muss  also nicht immer nur 

gemeckert werden. : )  

In dem Sinne wünsche ich Ihnen ein wunder-

schönes, entspanntes und hoffentlich sonniges 

Frühlingswochenende in einem der besten und 

schönsten Länder der Welt.  

Mit herzlichen Grüßen 



KfW senkt Mindestinvestitionssumme bei Einbruchsschutz auf 500 EUR. Beim auf Betreiben der Union 

eingerichteten KfW-Programm zur Förderung von Maßnahmen zum Einbruchsschutz sind die Konditionen an-

gepasst worden. Bisher benötigte man als Mieter oder Eigentümer eine Mindestinvestitionssumme von 2.000 

EUR, um einen Zuschuss bei der KfW beantragen zu können. Diese Mindestinvestitionssumme ist nunmehr 

auf 500 EUR abgesenkt worden. Bei Einzelmaßnahmen zum Einbruchschutz werden förderfähige Investitions-

kosten von mindestens 500 EUR bis maximal 15.000 EUR pro Wohnung oder Haus bezuschusst. Einzelmaß-

nahmen zum Einbruchschutz sind etwa der Einbau einbruchhemmender Haus- und Wohnungstüren, von Tür-

spionen oder der Einbau von Türzusatzschlössern oder Querriegelschlössern mit/ohne Sperrbügel. Gefördert 

wird auch der Einbau von Nachrüstsystemen für Fenster, Balkon- und Terrassentüren sowie einbruchhemmen-

der Gitter und Rollläden (z. B. aufschraubbare Fensterstangenschlösser, Pilzkopfverriegelungen) oder der Ein-

bau von Einbruchs- und Überfallmeldeanlagen wie z. B. Kamerasystemen. Detaillierte Informationen sind un-

ter www.kfw.de/einbruchschutz zu finden.  

(Quelle: KfW.de) 

Investitionen in die Zukunft steigen kräftig an. Die Ausgaben im Bereich Bildung, Forschung und Wissen-

schaft in Deutschland haben im Jahr 2015 einen deutlichen Zuwachs erfahren. Nach vorläufigen Berechnungen 

des Statistischen Bundesamtes betrugen die Gesamtinvestitionen in Zukunftsbereiche 275,8 Milliarden Euro, 

was einem Anteil von 9,1 Prozent des Bruttoinlandsproduktes entsprach. Ein Großteil des Anstiegs von 

8,8 Milliarden Euro bzw. 3,3  Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr entfiel auf Bildungs- und Betreuungsan-

gebote. Wie die Statistiker mitteilten, stiegen die Ausgaben im Gesamtbetrachtungszeitraum von 2011 bis 2015 

für Schulen und den schulnahen Bereich um 7,2 Prozent, für Hochschulen um 13,5 Prozent sowie für Kinderta-

geseinrichtungen um 37,7 Prozent. Damit waren es vor allem Investitionen in Angebote für Kleinkinder, die 

den deutlichen Zuwachs verantworten. Ebenso stiegt das Volumen für Weiterbildung und Angebote zur Ju-

gendarbeit (9,6 Prozent), darunter allein für betriebliche Weiterbildungsmaßnahmen um 15,4 Prozent bedeut-

sam. 

(Quelle: Statistisches Bundesamt) 

Im Plenum 

Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht. In erster Lesung diskutieren wir Regelungen, um die 

Abschiebung vollziehbar ausreisepflichtiger Ausländer zu erleichtern, für den Fall, dass insbesondere von die-

sen Sicherheitsrisiken ausgehen. Dazu schaffen wir Vorschriften, wonach Ausländer, die ausreisepflichtig sind, 

aber nicht freiwillig ausreisen, sich nur noch im Bezirk einer einzelnen Ausländerbehörde aufhalten dürfen, 

sofern sie über ihre Identität oder Staatsangehörigkeit getäuscht oder ihre Mitwirkung bei der Rückführung ver-

weigert haben. Zudem stärken wir die Möglichkeiten der Überwachung und Abschiebeinhaftierung von Aus-

ländern, die eine Gefahr für die innere Sicherheit darstellen. Abschiebehaft soll bei gefährlichen Ausreise-

pflichtigen künftig auch dann zulässig sein, wenn die Abschiebung absehbar nicht innerhalb von drei Monaten 

vollzogen werden kann. Wir ziehen damit auch ausländerrechtliche Konsequenzen aus dem Fall Amri, die SPD 

hat diesen Änderungen leider erst nach dem schrecklichen Terroranschlag auf dem Breitscheidplatz zuge-

stimmt. Zuvor hatte sie entsprechende Vorschläge unseres Bundesinnenministers noch abgelehnt. 

Gesetz zum weiteren quantitativen und qualitativen Ausbau der Kindertagesbetreuung. Mit diesem Ge-

setz, das wir in erster Lesung beraten, setzen wir das 4. Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung 

zwischen Bund und Ländern um. Dies ist Grundlage für die gemeinsame Finanzierung von 100.000 zusätzli-

chen Betreuungsplätzen für Kinder bis zum Schuleintritt (bislang nur für Kinder unter drei Jahren). Dazu sto-

cken wir das vom Bund 2007 eingerichtete Sondervermögen um 1,126 Mrd. Euro auf. Im Jahr 2017 werden Bun-

desmittel in Höhe von 226 Mio. Euro und in den Jahren 2018 bis 2020 jährlich je 300 Mio. Euro als Einlage getä-

tigt. Im Rahmen des Programms können künftig auch Investitionen gefördert werden, die der Bewegungsförde-

rung, der gesundheitlichen Versorgung sowie der Inklusion und der Familienorientierung dienen. 
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Daten und Fakten 

Daten und Fakten 

http://www.kfw.de/einbruchschutz
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Erklärung nach § 31 GO-BT zu meinem Abstimmungsverhalten zur 2./3. Les. 1. Ges. zur Änd. des Infrastrukturabgabengeset-

zes; 

 

Dem vorliegenden Gesetzentwurf stimme ich zu.  

Die folgenden Voraussetzungen bilden dabei die Grundlage meiner Entscheidung:  

Die Gesamteinnahmen aus der Infrastrukturabgabe sind deutlich positiv und fließen zweckgebunden in die Erhaltung der 

Straßeninfrastruktur des Bundes (Prognostiziert sind nach einem vom BMVI in Auftrag gegebenen Gutachten Gesamt-

einnahmen (brutto) von jährlich rd. 3,9 Mrd. €, davon entfallen rd. 830 Mio. € auf nicht in Deutschland zugelassene 

Fahrzeuge). 

Für deutsche Staatsbürger fallen durch die geplante Absenkung der Kfz-Steuer keine Mehrkosten an.   

Die Infrastrukturabgabe wirkt sich nicht negativ auf die Grenzregionen, also auf den Tourismus, das Gastgewerbe sowie den 

Einzelhandel, aus.  

 

Meine Zustimmung zum Infrastrukturabgabegesetz erfolgt unter dem Vorbehalt, dass diese drei Voraussetzungen sich erfüllen. 

Anderenfalls müssen Änderungen bzw. Ausnahmen für die Grenzregionen geprüft und eingeführt werden. 

 

 

 

 

Sabine Weiss  

Persönliche Erklärung: 



Unsere Praktikantin Ann-Kathrin Oster und mein Neffe Tim hatten das Glück, unsere 

Bundesverteidigungsministerin Frau Dr. Ursula von der Leyen im Paul-Löbe-Haus zu treffen.  
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Bilder aus Berlin 

Am 22. März wurde Dr. Frank-Walter Steinmeier zum 12. Bundespräsidenten der Bundesrepublik 

Deutschland vereidigt. 



Das Team aus Berlin wünscht ein sonniges Frühlingswochenende. 

Bild: Christian Fischer 
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Bilder aus Berlin 

Auch ich durfte vor die Kameralinse :) Die Bundesministerin nimmt sich trotz ihres prall gefüllten 

Terminkalenders gerne Zeit dafür — eine tolle Frau. 



Der Focus berichtet in seiner aktuellen Ausgabe von einem möglichen Kabinett 
unter rot-rot-grün. Schaut selbst: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Freundlicherweise bereitgestellt von der Focus Redaktion 
Quelle: FOCUS 12/17 vom 18. März 2017 

Wer säße da am Kabinettstisch?: 


