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Spruch der Woche: 

„Der Staatshaushalt muss ausge-

glichen sein, 

Die öffentlichen Schulden müssen 

verringert werden. 

Die Arroganz der Behörden muss 

gemäßigt und kontrolliert wer-

den. 

Die Zahlungen an ausländische 

Regierungen müssen reduziert 

werden, wenn der Staat nicht 

bankrott gehen will“ 
Marcus Tullius Cicero, römischer  

Politiker (106 bis 43 vor Christus) 
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Liebe Leserinnen und Leser, 

gleich am Montagmorgen tagte der CDU-

Bundesvorstand und das war angesichts des gran-

diosen Wahlsiegs in NRW am Abend vorher ein 

besonders erfreulicher Termin. Eine äußerst gelas-

sene, zufriedene und glückliche Kanzlerin,  ein 

strahlender Armin Laschet, unser zukünftiger Mi-

nisterpräsident und Wahlsieger, und nur bestens 

gelaunte, fröhliche Mitglieder des Bundesvorstan-

des: Besser kann der Start in eine Sitzungswoche 

kaum sein. Ich danke allen von Herzen, die mit 

ihrer Stimme und ihrer Unterstützung diesen tol-

len Wahlerfolg für die CDU in NRW ermöglicht 

haben. Wir werden  jetzt die Ärmel hochkrempeln 

und loslegen, es gibt  genug zu tun.  

Die SPD zeigt sich derweil in NRW als schlechter 

Wahlverlierer: Einen Tag nach der Wahl haben 

Mitglieder der SPD versucht, eine Einigung bei der 

Reform der Bund-Länder-Finanzen rückgängig zu 

machen. Nach dieser Einigung bekommt NRW 

zukünftig 350 Millionen Euro mehr, das wollte die 

SPD nun durch einen anderen Verteilschlüssel 

verhindern. In der Konsequenz hätte NRW deut-

lich weniger  Geld erhalten. Die CDU hat das zu 

verhindern gewusst. Fassungslos bin ich aber an-

gesichts dieses rücksichtslosen Verhaltens der SPD 

nach dem Motto: In NRW haben wir verloren und 

dann hat das Land auch keine Finanzspritze ver-

dient.   

In die Bundestagswahl gehen wir mit Rückenwind 

und voller Motivation und Energie. Allerdings wer-

den wir uns in den nächsten Wochen noch voll 

und ganz der Regierungsarbeit widmen. Die Bür-

ger erwarten von ihren Regierungen, dass sie ihre 

Wünsche und aktuellen Herausforderungen iden-

tifizieren, Lösungen erarbeiten und diese dann 

auch in die Tat umsetzen. Hierauf sollten wir uns 

in den letzten drei Sitzungswochen konzentrieren, 

denn die Menschen wollen keinen Dauerwahl-

kampf.  

Mittwoch lag  mein inhaltlicher Schwerpunkt ganz 

klar bei der Entwicklungszusammenarbeit: In ei-

nem öffentlichen Fachgespräch der CDU/CSU-

Fraktion, das ich am Abend eröffnet habe, haben 

wir mit Vertretern der deutschen und europäi-
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schen Entwicklungspolitik sowie mit einem ehe-

maligen Wirtschaftsminister von Tunesien dar-

über diskutiert, welchen konkreten Beitrag die 

Entwicklungspolitik zur Stabilisierung des Mittel-

meerraums leisten kann. Mit Blick auf die Flücht-

linge, die über das Mittelmeer zu uns kommen 

wollen, ist  die nachhaltige Entwicklung dieser 

Länder auch für Deutschland von großer Bedeu-

tung. Viele Menschen wollen gerade wegen der 

instabile Lage ihrer Länder in Nordafrika zu uns 

kommen.  

In einem weiteren Fachgespräch am Mittwoch hat 

uns Michael Meister, der Parlamentarische Staats-

sekretär im Bundesministerium der Finanzen, den 

"G20 Compact with Africa" vorgestellt. Diese 

deutsche Initiative dient dazu, mittels gezielter 

Beratung für Reformen afrikanische Länder zu 

stärken. Damit soll ein nachhaltiges Wachstum in 

Gang gebracht werden, um Arbeitsplätze für die 

Menschen in ihrer Heimat zu schaffen, damit sie 

sich gar nicht erst auf den zum Teil gefährlichen 

Fluchtweg begeben müssen. 

Die Unionsfraktion hat seit langem angestrebt, die 

Strafgesetze zum Wohnungseinbruchsdiebstahl zu 

verschärfen. Künftig wird der Wohnungseinbruch 

in privat genutzte Wohnungen ein Verbrechen 

und wird damit härter bestraft. Es ist künftig eine 

Mindeststrafe von einem Jahr vorgesehen.  

Verabschiedet haben wir diese Woche auch ein 

Gesetz, das ausreisepflichtiger Ausländer betrifft  

– insbesondere dann, wenn von diesen Sicher-

heitsgefahren ausgehen. 

Sogenannte Gefährder können mit dem neuen 

Gesetz per Fußfessel überwacht und leichter und 

länger in Abschiebehaft genommen wer-

den. Damit hat die Union weitere wichtige Wei-

chenstellungen für die Sicherheit  durchsetzen 

können.  

Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes, entspann-

tes und hoffentlich sonniges Wochenende.  

 

Mit herzlichen Grü-

ßen 



Ältere Menschen stehen im Ruhestand besser da. Die Lebensverhältnisse älterer Menschen sind oft mit der Sorge 

um eine mögliche drohende Altersarmut belastet. Doch den Deutschen geht es im hohen Alter besser als gedacht. 

Das zeigt sich an dem durchschnittlich starkem Zuwachs des Realeinkommens der Ruheständler. Während sich im 

Jahr 1984 mehr als 31 Prozent der Menschen ab 65 Jahren im unteren Einkommensfünftel der Gesamtbevölkerung 

bewegte, waren es 2014 lediglich rund 19 Prozent. Im gleichen Zeitraum erhöhte sich ihre Zugehörigkeit im obersten 

Einkommensfünftel von 12 auf 14 Prozent. Verantwortlich dafür ist ein Anstieg des Realeinkommens der 65-74-

Jährigen seit den 80er Jahren von rund 52 Prozent. Dieser Umstand hängt u.a. mit ergänzenden Alterseinkommen, 

mit der Verteilung der Einkommen im Haushalt sowie mit der Haushaltszusammensetzung zusammen. 

(Quelle: Institut der deutschen Wirtschaft Köln) 

Deutschlands Exporte und Importe klettern auf neues Rekordhoch. „Made in Germany“ bleibt auch im März 2017 

international gefragt, wie neuste Zahlen nahelegen. Deutsche Exporte stiegen um fast 11 Prozent, um rund 15 Pro-

zent die Importe an. Damit hält Deutschland den positiven Trend aus dem Vorjahr aufrecht. Insgesamt wurden im 

März Waren im Wert von rund 118,2 Milliarden Euro ausgeführt, was einen Anstieg von 10,8 Prozent gegenüber 

dem Vorjahresmonat ausmacht. Die Importe erreichten mit 14,7 Prozent einen Rekordwert von 92,9 Milliarden Euro. 

Damit lag der Außenhandelsüberschuss bei 25,4 Milliarden Euro. Als Ursache hierfür wird die stabile „Weltoffenheit“ 

Deutschlands genannt. 

(Quelle: Nachrichtenportal Deutscher Bundestag) 

Im Plenum 
15. Entwicklungspolitischer Bericht der Bundesregierung. Der Bericht gibt einen Überblick über aktuelle globale 

Herausforderungen, wesentliche von der Bundesregierung auf den Weg gebrachte Weichenstellungen in der Ent-

wicklungspolitik und zieht eine positive Bilanz für die Zeit seit 2013. Mit der Erhöhung der Ausgaben für Entwick-

lungszusammenarbeit auf 0,7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts im Jahr 2016 haben wir eines der wichtigsten Ziele 

der Gebergemeinschaft erfüllt. 

Gesetz zur weiteren Verbesserung des Hochwasserschutzes und zur Vereinfachung von Verfahren des Hochwas-

serschutzes (Hochwasserschutzgesetz II). Mit diesem Gesetzentwurf schaffen wir in zweiter und dritter Lesung be-

schleunigte bundesrechtliche Planungs- und Genehmigungsverfahren zum Hochwasserschutz. Das Maßnahmenbün-

del umfasst unter anderem die Erleichterung und die Beschleunigung des Baus von Hochwasserschutzanlagen, die 

Beschleunigung von Gerichtsverfahren gegen genehmigte Maßnahmen oder die Schließung von Regelungslücken zur 

Verhinderung und Vermeidung von Schäden durch Hochwasser. Bei der Pflicht zur Erneuerung von Heizölheizungen 

fügen wir ein Wirtschaftlichkeitsgebot ein. 

Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 21). In erster Lesung diskutieren wir diese Grundgesetzänderung, 

mit der Parteien, die aufgrund der Ausrichtung ihrer Mitglieder darauf abzielen, die freiheitlich demokratische 

Grundordnung der Bundesrepublik zu gefährden oder zu beseitigen, von der staatlichen Teilfinanzierung und von 

steuerlichen Begünstigungen ausgeschlossen werden können. 

Gesetz zum Ausschluss verfassungsfeindlicher Parteien von der Parteienfinanzierung. Als Folge der vorgenannten 

Grundgesetzänderung beraten wir in erster Lesung die Schaffung eines entsprechenden Verfahrens im Bundesver-

fassungsgerichtsgesetz. Nur das Bundesverfassungsgericht kann eine Partei von der staatlichen Teilfinanzierung aus-

schließen; nach vier Jahren kann diese eine Aufhebung des Ausschlusses beantragen. Dafür notwendig ist der Weg-

fall von Umständen, die den einstigen Ausschluss stützen.   
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 Berlin, 11. April 2017 

Weiss/Pfeiffer: Entwicklungspolitik sichert auch unsere Zukunft 

Bundestag debattiert Entwicklungspolitischen Bericht – Neuer Ansatz 
zeigt Wirkung 

Der Deutsche Bundestag hat am heutigen Donnerstag den 15. Entwicklungspolitischen Bericht der Bun-

desregierung diskutiert. Dazu erklären die stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion, Sabine Weiss, und die entwicklungspolitische Sprecherin Sibylle Pfeiffer: 

Sabine Weiss: „Der Entwicklungspolitische Bericht der Bundesregierung zeigt eindrucksvoll Deutschlands Füh-
rungsrolle in der internationalen Entwicklungspolitik und bei der Bewältigung globaler Herausforderungen mit zi-
vilen Mitteln. Allein in dieser Legislaturperiode sind die Mittel für Entwicklungspolitik um 35 Prozent gestiegen. 
Erstmals in der Geschichte hat Deutschland im Jahr 2016 die international vereinbarte Zielquote von 0,7 Prozent des 
Bruttonationaleinkommens für die staatlichen Leistungen der Entwicklungszusammenarbeit erreicht. Deutschland 
fördert damit zentral die Umsetzung der bei den Vereinten Nationen beschlossenen nachhaltigen Entwicklungszie-
le. Entwicklungspolitik trägt dadurch zum Abbau von Krisen und Konflikten in der Welt und zur Erhöhung der Si-
cherheit auch in Deutschland bei.“ 

Sibylle Pfeiffer: „Der Entwicklungspolitische Bericht erläutert umfassend, wie deutsche Entwicklungspolitik die 

Lebensumstände von Millionen Menschen in Entwicklungsländern verbessert und wie sie damit in ihrer Heimat 

eine lebenswerte Zukunft erhalten. Mit der Einführung der Sonderinitiativen zur Bekämpfung von Hunger, zur Sta-

bilisierung des Nahen Ostens und zur Bekämpfung von Fluchtursachen gleich zu Beginn der Legislaturperiode hat 

Bundesminister Müller eine weitsichtige Entwicklungspolitik initiiert, die damit zentral die andauernden Krisen im 

Nahen Osten und in Nordafrika bewältigen hilft. Als global größter Geber im Bildungsbereich, als großer Geber im 

Gesundheitsbereich und im internationalen Klimaschutz geht Deutschland diese langfristigen Herausforderungen 

in vielen Ländern aktiv an. Entwicklungspolitik wird immer wichtiger. Sie braucht einen langen Atem, aber sie darf 

nicht auf die lange Bank geschoben werden. Diese Bundesregierung hat die Entwicklungspolitik erfolgreich in die 

Mitte der Gesellschaft gebracht.“  
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Offener Brief  
Lieber Kollege Schneider, 
 
zunächst gratuliere ich Ihnen zur Wiederwahl als Abgeordneter in den nordrhein-westfälischen Landtag. Alles Gute 
für die parlamentarische Arbeit für unsere Region! 
 
Heute las ich auf Ihrer Homepage Ihren Text über den Wahlkampf. 
 
Manches kann ich teilen: Sicher gewinnen wir Wahlen nicht im Internet, aber die Online-Kommunikation ist ebenso 
wichtiger Baustein geworden wie die klassischen Medien. Und ja: Sprechblasen und das Verstecken hinter komple-
xen Satzstrukturen ist das Ende der offenen Kommunikation. 
 
Aber: 
 
Ihre These, dass „wir“ uns nicht mehr verstehen, halte ich für falsch und gefährlich. Die Bürger verstehen uns sehr 
gut! Und sie haben bei dieser Landtagswahl und bei den Wahlen davor immer richtig entschieden, auch wenn uns 
das vielleicht nicht immer passt. Die Bürger, die ich treffe und spreche, sind mündig, kontaktfreudig, gut informiert. 
Und sie gehen auf uns zu. Sie sind offen für Gespräche mit Politikern und der Politik gegenüber grundsätzlich aufge-
schlossen – auch wenn man zwangsläufig nicht immer der gleichen Meinung ist. Es ist übrigens für Politiker meines 
Erachtens nicht verwerflich, mal etwas nicht zu wissen und das sollte man dann auch einfach mal zugeben. 
 
Beim Lesen Ihres Textes sind mir zwei Gedanken durch den Kopf gegangen: 
 
Erstens: Hätte René Schneider seinen Text auch geschrieben, wenn die rot-grüne Landesregierung im Amt bestätigt 
worden wäre? 
 
 

Offener Brief: 

 

Sabine Weiss 
Mitglied des Deutschen Bundestages 

Stellvertretende Vorsitzende der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
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Herrn 

René Schneider MdL 

  



Zweitens: Schreibt er nicht vielmehr seinen Frust von der Seele, dass die Wählerinnen und Wähler nicht genau ver-
standen haben, was SPD und Grüne im Wahlkampf an Themen geäußert haben? Ähnlich wie Karl Lauterbach es im 
ARD-Morgenmagazin zum Wahlergebnis gesagt hat: „Es war eine Fehleinschätzung des Bürgers, muss man sagen. 
Wir haben viel gemacht.“ 
 
Lieber René Schneider, 
 
die Kommunikationsprobleme der SPD sind das eine. Es ist aber wohlfeil, im gleichen Atemzug die gesamte Politik 
mit in den Generalverdacht zu nehmen, und zu behaupten, dass wir alle nicht mehr wissen, was die Menschen den-
ken. Das weise ich auch im Namen der vielen hundert Ehrenamtlichen zurück.  
 
Politiker sind nicht „die da oben“, sondern ganz viele engagierte Menschen, die in den Kommunen das Beste für ihre 
Stadt oder Gemeinde suchen. Ihnen allen gleich mit zu unterstellen, dass „die Politik“ den Kontakt verloren hätte 
und es eine „unsichtbare Schranke“ gibt, ist falsch. 
 
Wenn Politiker auf diese Weise den Stammtisch-Vorurteilen über Politik Vorschub leisten, wird eine Spaltung und 
Politikverdrossenheit geradezu herbeigeredet. Das ist gefährlich. 
 
Statt Spaltung in „wir und die“ sollten wir uns auf einer Ebene begegnen und in einer gemeinsamen Sprache mitei-
nander reden und uns dabei mit Respekt und Wertschätzung begegnen. 
 
Wir, die Politiker, auf der einen Seite und dort auf der anderen Seite die Wähler – so funktioniert Gesellschaft nicht. 
 
Die Wähler wollen Politiker, die Haltung zeigen. 
 
Die Wähler wollen Politiker, deren Wort auch morgen noch gilt. 
 
Die Wähler wollen Politiker, die sagen was sie tun und tun was sie sagen. 
 
Die Wählen wollen Politiker, die nicht jeder populistischen Forderung hinterherlaufen. 
 
Die Wähler wollen Politiker, die Mut-Texte schreiben – und keine Wut-Texte! 
 
Die Wähler wollen Politiker, die ihre Arbeit tun! 
 
Das war schon immer mein politischer Anspruch und das wird er auch immer bleiben. 
 
Dazu gehört die direkte und offene Ansprache der Bürger auf Augenhöhe und mit dem richtigen Bewusstsein für die 
Sorgen und Anliegen der Menschen. Wenn ich dies parteipolitisch anfügen darf: Gerade deshalb hat die CDU diese 
Landtagswahl gewonnen. 
 
 
Mit kollegialen Grüßen 
 
Sabine Weiss 

Offener Brief: 
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Endlich ist der Sommer auch in Berlin angekommen. 
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Bilder aus Berlin 

Am Mittwochabend eröffnete ich ein öffentliches Fachgespräch zum Thema „Mittelmeerraum 

stabilisieren – Entwicklungspolitische Kooperation ausbauen“. 

Foto: CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag / Steven Rösler 


