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Liebe Leserinnen und Leser, 

das Wahlergebnis im Saarland passte zum 

Wetter Anfang der Woche: Auch in Berlin strahl-

te die Sonne — schöner kann ein Frühlingsan-

fang kaum sein.  

Für mich startete der Montag in dieser Sitzungs-

woche mit der Klausurtagung der Arbeitsgruppe 

für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-

wicklung. Dort hat uns der Chef-

Sicherheitsberater der Bundeskanzlerin, Minis-

terialdirektor Dr. Christoph Heusgen, zum The-

ma „Neue Akteure, neue Allianzen, neue Politik 

— Welche Bedeutung für die internationale Zu-

sammenarbeit?“ informiert. Im Anschluss haben 

wir uns noch  mit ihm  über die aktuelle Weltla-

ge ausgetauscht. Große Sorgen bereitet derzeit 

die Situation am Horn von Afrika. Es ist zu be-

fürchten, dass die Vereinten Nationen vor der 

größten humanitären Katastrophe seit ihrer 

Gründung im Jahr 1945 stehen. 20 Millionen 

Menschen im Jemen, Südsudan, Somalia und 

Nigeria  sind akut vom Hungertod be-

droht. Daher hat Deutschland seine humanitäre 

Hilfe für die notleidenden Menschen am Horn 

von Afrika bereits verdoppelt und wird zusätz-

lich 15 Millionen Euro an Hilfsgeldern bereitstel-

len. Nun müssen auch die anderen Geber die 

dringend benötigte Hilfe für die vom Hunger 

betroffenen Regionen ausweiten.   

Wir dürfen nicht zulassen, dass so viele Men-

schen — darunter schätzungsweise 6,5 Millio-

nen Kinder — sterben.  

Gute Nachrichten gab es diese Woche im Koali-

tionsausschuss, in dem sich die Spitzen von CDU 

und SPD auf wichtige bis zum Sommer umzuset-

zende Beschlüsse geeinigt haben. Bis zur Wahl 

sind es noch sechs Monate, in denen die CDU 

ihren Regierungsauftrag, zum Wohle der Bürge-

rinnen und Bürger dieses Landes zu arbeiten, 

uneingeschränkt und unaufgeregt — ohne 

Wahlkampfgetöse — erfüllen wird.   

So konnte die CDU durchsetzen, dass künftig 

Einbrüche härter bestraft werden.  

Damit setzen wir ein klares Zeichen für mehr 

Sicherheit und zum Schutz des Eigentums. 
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Nach dem zu erlassenden neuen Gesetz droht 

Wohnungseinbrechern künftig eine Haftstrafe 

von mindestens einem Jahr. Die angesichts stei-

gender Wohnungseinbruchzahlen vorgesehene 

härtere Strafe dient der Abschreckung vor die-

sem Verbrechen und soll auch verhindern, dass 

Verfahren wegen Geringfügigkeit schnell wieder 

eingestellt werden. Das geschieht derzeit leider 

viel zu häufig. Damit setzen wir ein klares Zei-

chen für mehr Sicherheit und zum Schutz des 

Eigentums. 

Auch die Aufdeckung von Sozialleistungsbetrug  

von Asylbewerben soll vereinfacht werden.   

Dafür erhalten die Sozialbehörden einen erwei-

terten Handlungsspielraum.  Sie werden gesetz-

lich bspw. dazu ermächtigt, Fingerabdrücke ab-

zurufen und zur Identitätsprüfung abzugleichen.  

Der Koalitionsausschuss hat auch das Verbot 

von Kinderehen, auf das sich die Koalitionsfrak-

tionen bereits geeinigt hatten, bestätigt. Dem-

nach ist künftig die Eheschließung grundsätzlich  

erst ab 18 Jahren möglich. Im Ausland geschlos-

sene Ehen von unter 16-jährigen werden für 

nichtig erklärt.  

Die Ergebnisse des Koalitionsausschusses tragen 

klar die Handschrift der Union und das ist gut so.  

Zwei besonders schöne Termine mit Wahlkreis-

bezug standen diese Woche auch auf meiner 

Agenda:  

1. Ich konnte eine Besuchergruppe aus mei-

nem Wahlkreis in Berlin begrüßen. 

2. Für die Stadt Voerde konnte ich einen 

Förderbescheid in Höhe von 50.000 Euro 

für den Breitbandausbau in Empfang neh-

men (Eine entsprechende Pressemittei-

lung finden Sie auf Seite 3.). 

Ich wünsche Ihnen nun ein wunderschönes und 

hoffentlich frühlingshaftes Wochenende sowie 

ein gesegnetes und entspanntes Osterfest im 

Kreise der Menschen, die Ihnen am Herzen lie-

gen.  

 

Mit herzlichen Grü-

ßen 



Reallöhne in Deutschland verzeichnen starken Anstieg. Wie das endgültige Ergebnis der vierteljährlichen Ver-

diensterhebung des Statistischen Bundesamtes belegt, ist der Reallohnindex im Jahr 2016 das dritte Mal in Folge 

stark gestiegen. Während der Reallohnindex um 1,8 Prozent zunahm, stiegen der Verbraucherindex im selben Zeit-

raum um 0,5 Prozent und der nominale Verdienst um 2,3 Prozent. Zudem setzt sich mit dieser positiven Entwicklung 

ein Trend fort, von dem vor allem Beschäftigte mit eher unterdurchschnittlichen Verdiensten überdurchschnittlich 

profitieren können. Hohe nominale Zuwächse des monatlichen Bruttoverdienstes können hierbei vor allem ungelern-

te Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit einer Steigerung von 3,1 Prozent, geringfügig Beschäftigte mit 3,6 Pro-

zent, Teilzeitbeschäftigte mit 2,8 Prozent und Vollzeitbeschäftige mit 2,2 Prozent verzeichnen. Den größten Bran-

chenzuwachs von 3,5 Prozent nominalem Lohnanstieg wies das Gastgewerbe als Branche mit den geringsten Brutto-

verdiensten aus.  

(Quelle: Statistisches Bundesamt)  

Deutsche Elektroindustrie trotzt unsicherem weltwirtschaftlichem Umfeld. Ungeachtet der weltwirtschaftlichen 

Entwicklung im vergangenen Jahr trotzte die deutsche Elektroindustrie diesem Trend. Die deutsche Elektrobranche, 

welche rund 847.000 Menschen beschäftigt und ein Siebtel aller gesamtwirtschaftlichen deutschen Exporte ein-

nimmt, legte hinsichtlich der um Preiseffekte bereinigten Produktion um 1 Prozent zu. Den größten Anstieg der Erlö-

se registrierte die Elektrosparte der Medizintechnik mit einem Plus von 6 Prozent. Zusammengefasst belief sich der 

Branchenumsatz 2016 auf 179 Mrd. Euro und legte dabei im Vergleich zum Vorjahr um 1 Mrd. Euro zu. So konnte die 

deutsche Elektroindustrie das dritte Mal in Folge einen Exportrekord erzielen. Hinzu kommt, dass die Elektroindust-

rie mit ihren Brancheninvestitionen für Forschung und Entwicklung von rund 17 Mrd. Euro einen großen Beitrag für 

die digitale Transformation der Wirtschaft leistet.  

(Quelle: ifo Institut für Wirtschaftsforschung) 

Im Plenum 
Gesetz zum Verbot des Betriebs lauter Güterwagen (Schienenlärmschutzgesetz – SchienenlärmschutzG). Für den 

Fahrplanwechsel am 13. Dezember 2020 beschließen wir in zweiter und dritter Lesung ein Gesetz, das den Betrieb 

lauter Güterwagen ab diesem Stichtag grundsätzlich verbietet. Über einen einzuhaltenden Schallemissionswert be-

grenzen wir den von Güterwagen produzierten Lärm. Dabei wahren wir den EU-weit geltenden Anspruch auf Zugang 

zum Schienennetz, indem nicht umgerüstete Güterwagen ihre Geschwindigkeit so weit drosseln müssen, dass sie 

nicht lauter sind als Güterzüge mit leisen Wagen. Das Gesetz ist ein wichtiger Schritt in Richtung verbesserter Lärm-

schutz an deutschen Bahngleisen. 

Mitteilung des Vereinigten Königreichs über seine Absicht, aus der Europäischen Union auszutreten. Der Austritt 

Großbritanniens aus der Europäischen Union stellt einen einzigartigen Vorgang in der Geschichte Europas dar, der 

uns vor unbekannte Herausforderungen stellt. Im Vorfeld des Sondertreffens der Staats- und Regierungschefs anläss-

lich des für den 29. März 2017 angekündigten Austrittsantrags des Vereinigten Königreiches diskutieren wir Leitlinien 

und Modalitäten der bevorstehenden Verhandlungen. Zum einen müssen wir die Grundlagen für eine geordnete 

Entflechtung der umfangreichen Beziehungen zwischen den 27 EU-Mitgliedern und Großbritannien und damit die 

Voraussetzungen für eine konstruktive Neuausrichtung der künftigen Beziehungen schaffen. Zum anderen wollen wir 

die Einigkeit der verbleibenden 27 Mitgliedstaaten stärken und den Mehrwert der EU-Mitgliedschaft deutlich ma-

chen. 

Gesetz zur Bevorrechtigung des Carsharing (Carsharinggesetz).  

Carsharing ist sowohl für die Verkehrs- und Umweltpolitik als auch für die Stadtplanung von zunehmender Bedeu-

tung. Vor allem in großen Städten ist Carsharing zu einem wichtigen Baustein eines nachhaltigen Mobilitätsangebots 

geworden. In zweiter und dritter Lesung beschließen wir deshalb ein Gesetz zur Förderung des Carsharing als neue 

Form der Mobilität. Wir schaffen die rechtlichen Voraussetzungen, damit die Länder für Carsharingfahrzeuge auf 

Parkgebühren verzichten und spezielle Stellflächen ausweisen können. 
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Pressemitteilung 

 
„Gute Nachrichten für Voerde: 50.000 Euro für schnelles Internet und damit 

ein erster Schritt zum Anschluss an die Datenautobahn“ –  
Sabine Weiss MdB und Dr. Hans-Ulrich Krüger MdB freuen sich über die Bundesförderung für 

Voerde 

 
Sabine Weiss MdB konnte am 31.03.2017 einen Fo rderbescheid in Ho he von 50.000 Euro fu r die 

Stadt Voerde im Bundesverkehrsministerium in Empfang nehmen. U berreicht wurde der Fo rderbe-

scheid in Ho he von 50.000 Euro vom Parlamentarischen Staatssekreta r Norbert Barthle.  

 
„Superschnelles Internet ist fu r den Kreis Wesel ein entscheidender Wirtschafts- und Standortfaktor. 

Nur in den Sta dten und Gemeinden, in denen ein schneller Internetanschluss zur Verfu gung steht, 

werden zuku nftig Arbeitspla tze entstehen und auch erhalten bleiben. Daher freuen wir uns sehr, dass 

die Stadt Voerde nun - auch dank der Bundesfo rderung  - die Weichen in Richtung digitaler Zukunft 

stellen kann“ so die beiden Bundestagsabgeordneten fu r den Wahlkreis Wesel I. 

 
Mit dem Geld aus dem Breitbandfo rderprogramm des Bundes sollen Beraterleistungen fu r die Pla-

nung und Durchfu hrung von Ausbauprojekten finanziert und Antragsunterlagen fu r eine Bundesfo r-

derung erstellt werden.  

 
In einem zweiten Schritt ko nnen sich Kommunen um Fo rdermittel fu r die Umsetzung der Ausbaupro-
jekte bewerben. Gefo rdert werden bis zu 15 Millionen Euro je Projekt. Insgesamt stellt der Bund vier 
Milliarden Euro fu r den Ausbau des superschnellen Breitbands in unterversorgten Regionen zur Ver-
fu gung. 

Pressemitteilung: 

 

Dr. Hans-Ulrich Krüger 
Mitglied des Deutschen Bundestages 
Stellvertretender haushaltspolitischer 
Sprecher der SPD-Bundestagsfrkation 

  

  

 

Sabine Weiss 
Mitglied des Deutschen Bundestages 

Stellvertretende Vorsitzende der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

mailto:Sabine.Weiss@bundestag.de


 

 

 
Erfahrungsbericht 

Ann-Kathrin Oster 
 

 
 

Mein Name ist Ann-Kathrin Oster und ich absolviere ein fünfwöchiges Praktikum im Abgeordnetenbüro 

von Sabine Weiss. Als gebürtige Duisburgerin und mit einem Bachelorabschluss in Publizistik und Politik-

wissenschaft von der Johannes Gutenberg-Universität Mainz zog es mich im vergangenen Jahr für das 

Masterstudium „Medien und Politische Kommunikation“ nach Berlin. Über die Möglichkeit für ein Prakti-

kum bei Sabine Weiss habe ich mich daher sehr gefreut. 

 

Schnell wurde mir klar: Dieses Praktikum wird etwas Besonderes. Dies lag nicht zuletzt an Sabine Weiss 

selbst. Ausgestattet mit dem freudigen Gemüt des Niederrheins und der Ehrlichkeit des Ruhrgebiets brach 

sie sofort das Eis, bot uns das „Du“ an und auch die erste Umarmung ließ nicht lange auf sich warten. Sie 

brachte somit ein Gefühl der Heimat, ein kleines Stück von Ruhrgebiet und Niederrhein, in das weit 

entfernte Berlin – ein Tenor, welcher mein Praktikum und Sabines Arbeit begleitete. 

 

Das Praktikum beim Team Weiss bot mir einen Einblick in die vielfältigen politischen Prozesse und Themen 

im politischen Herzen unserer Bundesrepublik. Ob bei Plenardebatten, in Ausschüssen und Arbeitsgruppen 

oder bei zahlreichen Konferenzen, wir waren stets dabei – nicht zuletzt aufgrund der umfassenden und 

persönlichen Betreuung durch das gesamte Team. Meine Mitpraktikanten und ich wurden hierbei herzlich 

aufgenommen. Sie ermöglichten mir nicht nur einen Einblick in die Vorgänge des Bundestages, sondern 

auch Begegnungen mit Menschen aus jeglichen Politikbereichen und Teilen der Welt. 

 

Ich möchte mich herzlich beim gesamten Team für die unvergessliche Zeit bedanken. Bei Jan, Julia, Jens, 

Susanne, Alexander, Gisela und nicht zuletzt Sabine – an dieser Stelle soll niemand vergessen bleiben! 

 

Unsere Praktikantin Ann-Kathrin Oster stellt sich vor: 



 

Praktikum bei Sabine Weiss 

 
Mein Name ist Markus Krebber, ich bin 24 Jahre alt und komme aus Sonsbeck. Zurzeit absolviere ich ein 

duales Studium bei der Finanzverwaltung NRW.  

 

Ich bin seit 2013 Mitglied der CDU und der Jungen Union. Bei der Kommunalwahl 2014 hat mich der Ge-

meindevorstand der CDU Sonsbeck im Wahlkreis 7 aufgestellt. Durch eine Direktwahl kam ich so in den 

Rat der Gemeinde Sonsbeck. Bei den Vorstandswahlen der Jungen Union Sonsbeck wurde ich 2016 zum 

stell. Vorsitzenden gewählt. 

 

Ich habe mich um ein Praktikum bei Sabine Weiss beworben, weil ich durch den Kontakt zu ihr im Wahl-

kreis neugierig geworden bin, wie ein Arbeitstag meiner Bundestagsabgeordneten abläuft und organisiert 

ist. Für den Zeitraum bot sich der Urlaub an, der zwischen einer theoretischen Phase in Nordkirchen und 

einem längeren Praxisblock im Finanzamt Geldern angesetzt wurde. Auf meine Bewerbung, bei der ich 

nichts verlieren konnte, kam sehr zeitnah eine positive Rückmeldung. Mir wurde ein Praktikum für die ers-

te Urlaubswoche vom 27.-31.03.2017 nahegelegt, da diese eine Sitzungswoche war, in der man am meis-

ten von dem politischen Treiben mitbekomme. 

 

In dem Büro wurde ich von Sabine Weiss und den Mitarbeitern sehr freundlich aufgenommen. Man hatte 

zu keiner Zeit das typische Praktikantengefühl. Dies lag auch daran, dass einem viele Freiräume geboten 

wurden. Die ersten Eindrücke beim Rundgang durch den Bundestag waren sehr beeindruckend. Nun hatte 

ich einen groben Überblick, wie die Gebäude zusammenhängen und wo was stattfindet. 

 

Inhaltlich durfte ich auch direkt aktiv werden. Für einen Vortrag über das Thema „Kindersoldaten“, den 

Sabine Weiss bei einer Veranstaltung zum „Red Hand Day“ halten wird, durfte ich recherchieren und ein 

paar wichtige Informationen zusammen tragen. Des Weitern war ich bei einer Ausschusssitzung für 

„wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung“ sowie bei einem Berichterstattergespräch des Petiti-

onsausschusses dabei.  

 

Ein persönlicher Höhepunkt war der Kongress zum Thema „Mut zur Zukunft, Innovationsstandort Deutsch-

land“, wo es an prominente Redner nicht mangelte. Nach der Einführung durch den CDU/CSU-

Fraktionsvorsitzenden, Herr Volker Kauder, sprachen noch Frau Prof. Dr. Johanna Wanka, Bundesministe-

rin für Bildung und Forschung, und unsere Bundeskanzlerin, Frau Dr. Angela Merkel. Dies waren meine ers-

ten Begegnungen mit solch bekannten Politikern und hat mir gezeigt, dass Politiker, die man sonst nur aus 

dem Fernsehen kennt, auch nur Menschen sind und nicht unerreichbare Personen. 

 

Die Möglichkeit, durch das Praktikum den Politikern so nahe zu kommen und das Innere des Bundestages 

kennenlernen zu dürfen, war eine tolle Erfahrung, die ich so schnell nicht vergessen werde. 

 
 
 

Unser Praktikant Markus Krebber stellt sich vor: 



Unser Praktikant Markus Krebber aus Sonsbeck. 
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Bilder aus Berlin 

Unsere Praktikantin Ann-Kathrin Oster aus Duisburg. 



Ein schöner Termin im Bundesverkehrsministerium: 50.000,- €  für den Breitbandausbau in Voerde! 

Im Bild links der Parlamentarische Staatssekretär Norbert Barthle. 
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Bilder aus Berlin 

Eine Gruppe aus dem Wahlkreis besuchte mich in dieser Woche, was mir wie immer sehr viel 

Freude bereitete. 


