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Liebe Leserinnen und Leser, 

nach langen und intensiven Beratungen konnte 

gestern eines der wichtigsten Reformvorhaben 

in dieser Legislaturperiode erfolgreich abge-

schlossen werden: Wir haben gestern die Bund-

Länder-Finanzbeziehungen auf eine neue Grund-

lage gestellt. Der Bund stellt ab 2020 jährlich 

rund 9,5 Milliarden Euro zusätzlich für die Län-

der zur Verfügung, davon entfallen 1,43 Milliar-

den Euro auf NRW. Die nordrhein-westfälischen 

CDU-Bundestagsabgeordneten haben hart für 

diese zusätzlichen Finanzmittel  in Höhe von 1,43 

Milliarden Euro gekämpft, von denen auch der 

Kreis Wesel profitieren wird. Insgesamt wurde 

im Zuge der Reform im Plenum über 13 Ände-

rungen im Grundgesetz positiv entschieden. Die 

Neuregelungen  eröffnen  bspw. die Möglichkeit, 

dass der Bund finanzschwache Kommunen bei 

der Sanierung der Schulen unterstützen kann. 

Das war bisher nicht möglich. Nun darf der Bund 

finanzielle Hilfe zur Sanierung der mancherorts 

maroden Schulen leisten und sich damit um die 

Schulen kümmern.  

Der Bund hat nun allerdings auch größere Ein-

flussmöglichkeiten auf die Ausgestaltung der 

Länderprogramme zur Verwendung von Bundes-

mitteln. Damit soll sichergestellt werden, dass 

die vom Bund bereitgestellten Mittel zielgerich-

tet eingesetzt werden.  

Ebenfalls im Gesetzespaket enthalten ist der 

Ausbau von Autobahnen und Bundesstraßen. 

Damit stellen wir sicher, dass die Autobahnen 

künftig bundesweit auf einheitlich technisch ho-

hem Niveau geplant, gebaut und unterhalten 

werden können. Mich haben viele besorgte Zu-

schriften zu dem Thema erreicht, ich kann aber 

an der Stelle beruhigen: Es wird keine Privatisie-

rung unserer Autobahnen geben. Das haben wir 

durch eine entsprechende Änderung  im Grund-

gesetz ausgeschlossen. Unsere Autobahnen sind 

wichtige Lebensadern unserer Wirtschaft und 

unserer Gesellschaft. Gerade wir in NRW in 

Ruhrgebietsnähe sind von den vielen Staus, Bau-

stellen und dem zögerndem Ausbau leidgeprüft.  

Daher ist es richtig, dass zukünftig der Bund für 
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Planung, Erhalt und Bau zuständig ist und nicht 

mehr 16 einzelne Bundesländer .   

Verbesserungen gibt es auch für Alleinerziehen-

de: Die Reform des Unterhaltsvorschusses ist 

Teil des Gesetzespakets. Elternteile, in der Regel 

sind dies Frauen, die keinen Unterhalt vom Kin-

desvater erhalten, bekommen den sogenannten 

Unterhaltsvorschuss vom Staat. Dabei werden 

die säumigen Väter natürlich nicht aus der Ver-

antwortung entlassen, sondern die Behörden 

versuchen,  die Schulden dann bei ihnen einzu-

treiben.  

Ein Anspruch auf Unterhaltsvorschuss bestand 

bisher nur für Kinder bis 12 Jahren und maximal 

72 Monate lang. Dieser Anspruch wird nun aus-

geweitet: Künftig gilt er für Kinder und Jugendli-

che bis zum 18. Geburtstag und ohne Begren-

zung der Leistungsdauer. 

Von diesem nun beschlossenen umfangreichen 

Reformpaket werden viele Menschen direkt  

oder indirekt  profitieren. Wir kümmern uns um 

die Probleme der Menschen und werden konse-

quent bis zur Wahl weiter zum Wohle unseres 

Landes arbeiten. Dafür sind wir gewählt worden! 

Eine besondere Freude war es für mich, eine 

Besuchergruppe, die wunderschönes sonniges 

Wetter im Gepäck mitgebracht hatte, in Berlin 

begrüßen zu dürfen.  

Auf meine Einladung fand in dieser Woche ein 

sehr interessantes Gespräch mit dem Präsiden-

ten des Bundessozialgerichtes, Prof. Dr. Rainer 

Schlegel, und Fachpolitikern der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion zu aktuellen sozialpolitischen 

Themen statt.  

Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes, ent-

spanntes, sonniges und gesegnetes Pfingstwo-

chenende.  

 

Mit herzlichen Grüßen 



  

 

Das vernünftige Maß der Dinge: Die Härte des Rechtsstaates und das Prinzip 

“Gnade vor Recht“ schließen sich nicht aus. 

 

 
Nach dem verheerenden Bombenanschlag in Kabul im direkten Umfeld der deutschen Botschaft mit mehr 

als 80 Toten hat die Bundesregierung beschlossen, dass Abschiebungen nach Afghanistan vorerst nur noch 

in Ausnahmefällen erfolgen sollen. Es werden zunächst nur noch Straftäter und Gefährder abgeschoben. 

Im Juli wird erneut über die Sicherheitslage beraten werden. 

Diese Entscheidung teile ich: Unsere gemeinsamen christlichen und humanitären Werte erlauben es nicht, 

dass Menschen, die sich hier nichts zuschulden haben kommen lassen, in ein gefährliches Umfeld zurück-

geschickt werden. 

 

Nach den Vorkommnissen in der Kölner Silvesternacht kann man aber auch nicht einerseits – vollkommen 

zu Recht – die ganze Härte und Durchsetzungskraft des Rechtsstaates fordern, dies dann aber andererseits 

in Einzelfällen grundsätzlich in Frage stellen.  

 

Es gibt aber tragische Einzelfälle, die uns menschlich empören: 

Wie der Fall der 14-jährigen Nepalesin aus Duisburg, die hier geboren wurde und für die Deutschland im-

mer die einzige Heimat war.  

Sie wurde überraschend aus ihrer Schulklasse im Gymnasium geholt und gemeinsam mit ihrer hier inte-

grierten Familie nach Nepal abgeschoben. Dies hat die Mitschülern und viele Menschen, die darüber lasen, 

erschüttert und betroffen gemacht. 

Ich meine, wir müssen zu einem vernünftigen Maß finden: Menschen, die hier geboren sind oder bereits 

sehr lange hier leben, die sich nichts zuschulden haben kommen lassen, hier Arbeit haben und integriert 

sind, sollten die Möglichkeiten erhalten, ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht zu erhalten. Dies ist im Übrigen 

bereits geltende Rechtslage, muss aber bei den Ausländerbehörden, die die Abschiebeentscheidung 

treffen müssen, deutlicher in den Fokus gerückt werden.  

 

Gnade vor Recht im begründeten und speziellen Einzelfall untergräbt nicht das Prinzip der Härte des 

Rechtsstaates. Ich glaube, wenn wir uns diese Freiheit im Sinne der Humanität und Christlichkeit erlauben, 

erhöht dies sogar die Akzeptanz für den konsequenten Rechtsstaat im Sinne unseres christlichen Abend-

landes.  

Meine Meinung: 
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Optimismus deutscher Exportunternehmen nimmt weiter zu. Ungeachtet der internationalen Kritik am deutschen 

Exportüberschuss ist die Stimmung unter den deutschen Exporteuren ungebrochen optimistisch. Wie die Umfragen 

des ifo Instituts bezüglich der deutschen Exportentwicklung im Mai ergaben, stiegen die Erwartungen für weiteres 

Exportwachstum auf den höchsten Stand seit Januar 2014. Fast alle Branchen rechnen demzufolge mit einem An-

stieg ihrer Exporte. Insbesondere die Unternehmen der Bekleidungsindustrie und im Maschinenbau zeigen sich äu-

ßerst optimistisch. Der Index für Maschinenbauunternehmen stieg sogar auf den höchsten Wert seit Februar 2011. 

Die Berechnungen des ifo Instituts zu Exporterwartungen basieren auf ca. 2.700 monatlichen Meldungen von Unter-

nehmen im Bereich des Verarbeitenden Gewerbes. Diese werden gebeten, ihre Exportprognosen für die nächsten 

drei Monate mitzuteilen. 

(Quelle: Leibnizinstitut für Wirtschaftsforschung ifo) 

Mehrheit der Jugendlichen vertraut auf klassische Nachrichtenquellen. Ergebnissen der Kinder- und Jugendstudie 

des Digitalverbandes bitkom zufolge, nutzen 70 Prozent der zehn- bis 18-Jährigen das Fernsehen, um sich über aktu-

elle Nachrichten zu informieren. Darauf folgt auf Platz zwei, mit 47 Prozent, das unter Jugendlichen oftmals verges-

sen geglaubte Radio. Den dritten Platz teilen sich Soziale Netzwerke wie Twitter oder Facebook mit den Printmedien 

(je 34 Prozent). Insgesamt geben 89 Prozent der zehn- bis 18-Jährigen an, sich über die weltweite Nachrichtenlage zu 

informieren. Die Umfrage zeigt, dass die große Mehrheit der Kinder und Jugendlichen weiter auf klassische Medien 

vertraut, wenn es um das aktuelle Tagesgeschehen geht. Internetrecherche betreiben Jugendliche hingegen vor al-

lem bei den Themen Musik, Schule bzw. Ausbildung sowie Serien und Filme. 

(Quelle: Digitalverband bitkom) 

Im Plenum 
Gesetz zur Stärkung der betrieblichen Altersversorgung und anderer Gesetze (Betriebsrentenstärkungsgesetz). In 

zweiter und dritter Lesung verabschiedeten wir wie oben beschrieben grundlegende Veränderungen der betriebli-

chen Altersversorgung in Deutschland, die unter anderem das Sozialpartnermodell betreffen. Weitere Regelungsbe-

reiche umfassen eine neue Geringverdienerförderung und die Optimierung der Riester-Rente mit Erhöhung der 

Grundzulage. 

Gesetz zur Modernisierung der epidemiologischen Überwachung übertragbarer Krankheiten. Wir beschlossen in 

zweiter und dritter Lesung die Einführung eines elektronischen Melde- und Informationssystems für übertragbare 

Krankheiten gemäß Infektionsschutzgesetz. Verantwortliche in Gesundheitsämtern oder Landesbehörden erhalten 

durch das durchgängig elektronische Meldesystem Informationen noch schneller und können so Übertragungswege 

von Infektionen besser aufklären. 

Entwurf eines Strafrechtsänderungsgesetzes ‒ Strafbarkeit nicht genehmigter Kraftfahrzeugrennen im Straßenver-

kehr. In erster Lesung haben wir einen Gesetzentwurf beraten, mit dem wir die Veranstaltung illegaler Straßen-

rennen ebenso wie die Teilnahme daran unter Strafe stellen wollen. Bisher sind illegale Straßenrennen nur als Ord-

nungswidrigkeit verfolgbar, was den damit verbundenen erheblichen Gefahren für unschuldige Passanten oder an-

dere Verkehrsteilnehmer nicht gerecht wird. Wir zeigen damit: Bei illegalen Straßenrennen gilt für uns "null Tole-

ranz". 

Gesetz zur Stärkung der betrieblichen Altersversorgung und anderer Gesetze (Betriebsrentenstärkungsgesetz). In 

zweiter und dritter Lesung verabschiedeten wir wie oben beschrieben grundlegende Veränderungen der betriebli-

chen Altersversorgung in Deutschland, die unter anderem das Sozialpartnermodell betreffen. Weitere Regelungsbe-

reiche umfassen eine neue Geringverdienerförderung und die Optimierung der Riester-Rente mit Erhöhung der 

Grundzulage. 
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Daten und Fakten 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pressemitteilung 
 

„Rückenwind für NRW:  1,43 Milliarden Euro jährlich mehr für NRW ab 2020 – von 

der Reform der Bund-Länder-Finanzen profitiert auch der Kreis Wesel“ 

 

Nach langen und intensiven Verhandlungen hat der Bundestag am Donnerstag beschlossen, dass die Fi-

nanzbeziehungen zwischen Bund und Ländern auf eine neue Grundlage gestellt werden. Der Bund stellt ab 

2020 jährlich rund 9,5 Milliarden Euro zusätzlich zur Verfügung, davon entfallen 1,43 Milliarden Euro auf 

NRW.  

„Ich freue mich über diese zusätzlichen Mittel für NRW, von denen auch der Kreis Wesel profitieren wird. 

Die nordrhein-westfälischen Bundestagsabgeordneten haben hart für zusätzliche Hilfen für NRW ge-

kämpft,“ so Sabine Weiss. 

 
Mit einem umfangreichen Gesetzespaket und Grundgesetzänderungen hat der Deutsche Bundestag am 

Donnerstag den Weg frei gemacht für eines der wichtigsten Reformvorhaben in dieser Legislaturperiode.  

 

„Das ist ein guter Tag für NRW, das ab 2020 jährlich 1,43 Milliarden Euro zusätzlich vom Bund erhält“, so 

Sabine Weiss.  

 
Die Neureglung der Bund-Länder-Finanzen eröffnet den finanzschwachen Kommunen in NRW finanzielle 

Handlungsspielräume.  

Durch eine der erfolgten Grundgesetzänderungen z.B. kann der Bund finanzschwachen Kommunen bei der 

Schulsanierung unter die Arme greifen. „Viele Schulen sind in einem schlechten Zustand und können kein 

gutes Lernumfeld für Schüler und Schülerinnen bieten. Daher bin ich froh, dass mithilfe dieser Grundge-

setzänderung weitere Investitionen in Schulen im Kreis Wesel möglich sein werden“, so die hiesige Bun-

destagsabgeordnete.   

 
Der Bund hat nun allerdings auch größere Einflussmöglichkeiten auf die Ausgestaltung der Länderprogram-
me zur Verwendung von Bundesmitteln. Damit soll sichergestellt werden, dass die vom Bund bereitgestell-
ten Mittel zielgerichtet eingesetzt werden.  

Pressemitteilung 

 

Sabine Weiss 
Mitglied des Deutschen Bundestages 

Stellvertretende Vorsitzende der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
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Bürgermeister Thomas Ahls und Thomas Janßen aus Alpen konnten am Montag einen Förderbescheid zum 

Ausbau des schnellen Internets im Bundesverkehrsministerium entgegen nehmen. Im Anschluss hatten sie 

noch Zeit für einen Rundgang durch den Bundestag. 
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Bilder aus Berlin 

Am Donnerstag standen insgesamt 13 Namentlichen Abstimmungen auf dem Programm. Die 

blauen Karten stimmen für „Ja“ und die roten Karten für „Nein“. 
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Bilder aus Berlin 

In dieser Woche besuchte mich auch eine Besuchergruppe und hatte herrliches Sommerwetter im 

Gepäck. 


