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Liebe Leserinnen und Leser, 

diese Sitzungswoche war eine Woche des Ab-

schieds: Die Legislaturperiode nähert sich mit 

großen Schritten ihrem Ende und viele unserer 

Kollegen, die nicht mehr für den Bundestag kan-

didieren, verabschieden sich mit letzten Reden 

im Plenum. Ein besonders netter Bundestagsab-

geordneter, der gestern seine letzte Rede hielt, 

und aufgrund seiner parlamentarischen Leiden-

schaft und seiner lebhaften Redekunst von vielen 

vermisst werden wird, ist Heinz Riesenhuber.  

Mehr als 40 Jahre war der “Mann mit der Fliege“ 

überzeugtes  Mitglied des Bundestages und mehr 

als 10 Jahre  Bundesminister für Bildung und For-

schung. Seine Reden und sein ungebrochener 

Bewegungsdrang am Rednerpult sind immer wie-

der ein Highlight in der parlamentarischen De-

batte gewesen.  

Ein besonders schmerzhafter Abschied  war der 

von Helmut Kohl. Der Altkanzler war ein bedeu-

tender Politiker und großer Staatsmann. Die 

deutsche Wiedervereinigung und das vereinte 

Europa werden immer mit seinem Namen ver-

bunden bleiben. Wir verneigen uns vor Helmut 

Kohl, dem Kanzler der Einheit und Ehrenbürger 

Europas. Sein Vermächtnis ist unser Ansporn.  

Helmut Kohl war ein Glücksfall für Deutschland 

und Europa zu seiner Zeit — so wie Angela Mer-

kel für ihre Zeit ein Glücksfall für unser Land und 

Europa ist.  

In seiner gewohnt würdigen Art hat Norbert Lam-

mert in einer Gedenkzeremonie dem Altbundes-

kanzler gedacht. Beschämend war — meiner 

Meinung nach —, dass nur 14 Abgeordnete der 

Linken und nur ca. 50 Prozent der Sozialdemo-

kraten an dem Gedenken teilnahmen.  

Auf meine Einladung fand am Mittwoch ein 

Treffen mit Richtern des Bundessozialgerichts 

statt. Dabei haben wir über aktuelle Gesetzesvor-

haben wie bspw. das Gesetz über die Erweite-

rung der Medienöffentlichkeit in Gerichtsverfah-

ren und aktuelle sozialpolitische Themen disku-

tiert.  

Im Plenum haben wir diese Woche entschieden, 

dass die im türkischen Incirlik stationierten Bun-
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deswehrsoldaten die Türkei verlassen werden. 

Die Türkei verweigert deutschen Parlamentariern 

das Besuchsrecht ihrer Soldaten. Die Auslands-

einsätze der Bundeswehr werden vom Bundestag 

beschlossen und müssen durch diesen auch kon-

trolliert werden können. Dazu gehört auch die 

grundsätzliche Besuchsmöglichkeit durch Abge-

ordnete. Das Verhalten der türkischen Regierung 

zwingt uns nun zur Verlegung der Tornado-

Aufklärungsflugzeuge und der Soldaten nach Jor-

danien.   

Der Donnerstagabend stand dann ganz unter 

philippinischen Vorzeichen. Ich habe mich—wie 

immer—sehr wohl unter so vielen Menschen aus 

meiner “zweiten Heimat“ gefühlt.  

Mit einer Änderung des Grundgesetzes haben 

wir beschlossen, dass Parteien, die nach ihren 

Zielen und dem Verhalten ihrer Mitglieder darauf 

ausgerichtet sind, die freiheitlich demokratische 

Grundordnung der Bundesrepublik zu beein-

trächtigen oder zu beseitigen, von der staatlichen 

Teilfinanzierung und von steuerlichen Begünsti-

gungen ausgeschlossen werden können. Die NPD 

bekommt damit keine Geld mehr vom Staat.  

Nächste Woche ist die letzte Sitzungswoche vor 

der Sommerpause und dann wird der Bundes-

tagswahlkampf so langsam beginnen. Ich freue 

mich und Begeisterung und Zuversicht in diesen 

Wahlkampf. Auf Sie und Ihre Unterstützung hoffe 

ich und zähle ich. Überzeugt bin ich, dass die CDU 

die besten Lösungen für die Herausforderungen 

unserer Welt hat. Wir stehen für Stabilität, Si-

cherheit, Wachstum und Wohlstand. Die Kanzle-

rin es diese Woche  treffend ausgedrückt: Wir 

haben Lust auf Zukunft!  

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein wunder-

schönes Wochenende bei hoffentlich traum-

haftem Wetter. 

 

Mit herzlichen Grüßen 



Süddeutschland Hochburg der deutschen Digitalisierung. In einer jüngst veröffentlichten Studie auf 

Grundlage einer Big-Data-Analyse wertete das Institut der deutschen Wirtschaft Köln die Zahl und regionale 

Verteilung der im Jahr 2014 angemeldeten und nun gültig gewordenen Digitalisierungspatente in Deutschland 

aus. Jedes vierte Digitalisierungspatent stammt demzufolge aus dem Großraum München. In der bayerischen 

Landeshauptstadt allein werden somit mehr Digitalisierungspatente angemeldet als in jedem anderen Bundes-

land – etwa doppelt so viele wie in ganz Nordrhein-Westfalen. Mit einem Schnitt von 37 Patentanmeldungen 

pro 100.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigter weist Bayern insgesamt die mit Abstand höchste Patent-

leistung im Bereich Digitalisierung auf. Damit übertrifft das süddeutsche Bundesland den Bundesdurchschnitt 

um das nahezu Dreifache. An zweiter Stelle steht Baden-Württemberg mit 23 Patentanmeldungen pro 100.000 

sozialversicherungspflichtig Beschäftigter.  

(Quelle: Institut der deutschen Wirtschaft Köln) 

Deutsche Start-ups schaffen im Schnitt 18 Arbeitsplätze. Die Vorstellung von Start-ups als Ein-Mann-

Betriebe hat mit der Realität nur noch wenig zu tun. Im Schnitt beschäftigt jedes deutsche Start-up Unterneh-

men derzeit 18 Mitarbeiter. Im Vergleich dazu waren es 2016 15 Angestellte. Dies belegen Ergebnisse einer Um-

frage des Digitalverbandes Bitkom unter mehr als 250 Unternehmensgründern. Dass deutsche Start-ups dabei 

immer erfolgreicher werden, zeigt sich auch darin, dass etwa zwei Drittel (64 Prozent) von ihnen im zurücklie-

genden Jahr neue Mitarbeiter einstellten. Auch für 2017 geben mehr als drei Viertel der Befragten (77 Prozent) 

an, mit weiteren Einstellungen zu rechnen. 

(Quelle: Bitkom) 

Im Plenum 

Verlegung des Bundeswehrkontingents von Incirlik nach Al Azraq. Wir unterstützen mit unserem Antrag 

wie oben beschrieben die Verlegung der im türkischen Incirlik stationierten Tornado-Aufklärungsflugzeuge in 

das jordanische Al Azraq. 

Hilfen für Kinder psychisch kranker Eltern. Kinder psychisch kranker Eltern haben statistisch gesehen ein 

erhöhtes Risiko selbst im Laufe ihres Lebens psychisch zu erkranken. Umso wichtiger ist daher ein unterstüt-

zendes soziales Umfeld sowie qualifizierte Hilfe und Versorgung. Wir wollen herausfinden, inwiefern unter 

den bestehenden landes- und bundesgesetzlichen Regelungen eine optimale Versorgung betroffener Familien 

gewährleistet werden kann und an welchen Stellen Handlungsbedarf besteht. Dazu wollen wir unter Beteili-

gung der zuständigen Bundesministerien und relevanter Fachverbände eine Arbeitsgruppe einrichten, die ent-

sprechende Vorschläge erarbeitet. 

Gesetz zur Sicherung der tarifvertraglichen Sozialkassenverfahren und zur Änderung des Arbeitsge-

richtsgesetzes. In zweiter und dritter Lesung verabschieden wir ein Gesetz zur Absicherung der bestehenden 

tarifvertraglichen Sozialkassenverfahren auch außerhalb des Baugewerbes. Damit schaffen wir nicht nur 

Rechtssicherheit und Rechtsklarheit, sondern schützen auch das in den betroffenen Branchen gebildete Ver-

trauen, dass alle Arbeitgeber zu den Sozialkassenverfahren solidarisch beitragen. Zudem schließen wir eine Re-

gelungslücke im Arbeitsgerichtsgesetz, um Arbeitsgerichten zu ermöglichen, im Klagefall Beitragsansprüche 

der Sozialkassen besser durchsetzen zu können. 

Siebter Bericht zur Lage der älteren Generation in der Bundesrepublik Deutschland und Stellungnahme der 

Bundesregierung. Im Fokus des Siebten Altenberichts stehen die kommunale Verantwortung für die Daseinsvor-

sorge, lokale Hilfestrukturen, die Gesundheitsversorgung sowie Pflege und Wohnen im Alter. Der Bericht weist ins-

besondere auf die Herausforderung hin, angesichts sehr unterschiedlicher Verhältnisse in den Regionen Deutsch-

lands gleichwertige Lebensverhältnisse für ältere Menschen zu sichern. 
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Pressemitteilung 

Berlin, 12. Juni 2017 

Weiss/Pfeiffer: G20-Afrikakonferenz wegweisend für eine neue  

Partnerschaft 

Das Treffen in Berlin stärkt die Umsetzung der Agenda 2030 in Afrika und 
Europa. 

Am heutigen Montag beginnt in Berlin die Konferenz „G20-Partnerschaft – in eine gemeinsame Zu-

kunft investieren“. Dazu erklären die stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 

Sabine Weiss, und die entwicklungspolitische Sprecherin, Sibylle Pfeiffer: 

Sabine Weiss: „Die heutige Konferenz ist der eindrucksvolle Beweis für das besondere Engagement, dass Deutsch-
lands für die Entwicklung Afrikas zeigt. Mit Initiativen wie dem „Marshallplan mit Afrika“ des Bundesministeriums 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) und dem „Compact mit Afrika“ seitens des Bundesmi-
nisteriums der Finanzen übernimmt die Bundesregierung Verantwortung für die Zukunft Afrikas. Die Entwicklung 
dieses Kontinents und das Wohlergehen seiner Menschen sind eng mit der Stabilität, der Sicherheit und den Wirt-
schaftsinteressen Europas verbunden. Es ist daher richtig, den Aufbau einer nachhaltigen Wirtschaft in Afrika ver-
stärkt zu unterstützen. Dies liegt im beiderseitigen Interesse.“ 

Sibylle Pfeiffer: „Die heutige Konferenz zeigt sehr deutlich, wie wichtig Afrika für die Bundesregierung unter der 

Führung von Bundeskanzlerin Angela Merkel ist. Letztlich ist es ihr zu verdanken, dass Deutschland im Jahr 2016 

erstmals 0,7% seiner Wirtschaftsleistung für Entwicklungsaufgaben (ca. 22 Milliarden Euro) ausgegeben hat. Unge-

fähr 50% der Aufwendungen des BMZ gehen nach Afrika. Dies unterstreicht die Bedeutung des deutschen haushalts-

politischen Engagements für Afrika. Es ist ein Engagement, das SPD und Grüne in ihrer Regierungszeit nicht annä-

hernd erreicht hatten und weltweit nur von wenigen Nationen erreicht wird.“  

Gemeinsame Pressemitteilung von Sybille Pfeifer und Sabine Weiss  
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Mein Name ist Marc Strohm. Ich wurde am 02.04.1999 in Duisburg geboren und kaum hatte ich meine Abiturprü-

fungen hinter mir, lockte es mich bereits nach Berlin, wo ich vom 06.06.2017 bis zum 04.07.2017 ein freiwilliges 

Praktikum bei Frau Sabine Weiss antrete. 

Zu meinem Interessensbereich gehören Geschichte und Politik und daher bot es sich für mich hervorragend an, die 

Chance zu ergreifen und Einblicke in die Arbeit des Deutschen Bundestags und in das Leben einer viel beschäftigten 

Abgeordneten zu bekommen. 

Hier in Berlin wurde ich durch Frau Weiss und ihr Team sehr nett empfangen und erhielt erst einmal eine Führung 

durch die vielen Gebäude des Bundestags. Frau Weiss bemüht sich sehr, um mir und der anderen Praktikantin, Lara 

Kulka, einen möglichst facettenreichen Einblick zu geben. So hatte ich beispielsweise die Gelegenheit, zwischen der 

Büroarbeit, wo ich für Frau Weiss zu bestimmten Themen recherchiere, spannende Ausschüsse zu den Themen Ent-

wicklungspolitik und Petitionen beizuwohnen. 

Ein besonders eindrucksvoller Moment ist allerdings ein Besuch im Plenarsaal des Bundestags, wenn eine namentli-

che Abstimmung stattfindet. Dann sind nämlich alle Abgeordneten versammelt und zwischen den zahlreichen Politi-

kern entdeckt man die eine oder andere Berühmtheit, die man normalerweise nur im Fernsehen sieht. 

Im Plenum habe ich Debatten zu den Themen „Bundeswehrabzug aus Incirlik“ und den historischen Moment, als das 

Grundgesetz geändert wurde, um die Finanzierung der NPD durch Steuergelder zu unterbinden, auf den Zuschauer-

rängen mitverfolgt. 

Mit großem Interesse habe ich auch einige Fachkonferenzen besucht, wie zum Beispiel einen Vortrag zum Thema 

„Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik,“ der von der Bundesverteidigungsministerin Ursula von der 

Leyen gehalten wurde, aber auch andere europäische Militärs und Politiker waren anwesend, die mich mit ihren 

Worten fesseln konnten. 

Auch zu spontanen Einladungen können wir erscheinen. So war ich beispielsweise bei einem Gespräch mit Men-

schenrechtsvertretern aus Indonesien, Myanmar, den Philippinnen und Malaysia anwesend, wo viele interessante 

Themen angesprochen wurden. 

Bisher hatte ich eine unvergessliche Zeit in Berlin, mit spannenden Eindrücken in das politische Leben, sehr netten 

Mitarbeitern, einer wunderbaren Mitpraktikantin, mit der man gute politische Diskussionen führen und viel Spaß 

haben kann und meiner einmaligen Chefin Frau Sabine Weiss, die eine herzensgute und sympathische Politikerin ist, 

die ihr Herz auf der Zunge hat.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Unser Praktikant Marc-Henryk Strohm stellt sich vor 
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Marc Strohm aus Duisburg hat erfolgreich sein Abitur bestanden. Bevor er mit seinem Studium beginnt, 

schnuppert er als Praktikant noch Bundestagsluft. 
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Zum Gedenken an den Altkanzler Helmut Kohl. 

Das Bild wurde im Vorraum des Fraktionssitzungssaals aufgenommen. 



Zum 119. Tag der Unabhängigkeit der Philippinen lud die Philippinische Botschafterin in Deutschland Melita 

Sta. Maria Thomeczek zu einem festlichen Dinner ein. 
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In dieser Woche besuchte mich auch eine Besuchergruppe und hatte herrliches Sommerwetter im 

Gepäck. 


