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Liebe Leserinnen und Leser, 

die letzte Sitzungswoche vor der Sommerpause ist 

immer besonders hektisch, turbulent und intensiv. 

In dieser  letzte Sitzungswoche aber ging es be-

sonders hoch her:  Es mussten noch viele Gesetze 

verabschiedet werden, aber auch der aufziehende 

Wahlkampf wirft seine Schatten voraus. Beson-

ders hat sich das diese Woche bei der SPD gezeigt.  

Die SPD verliert die Nerven.  

Der SPD-Parteivorsitzende vergreift sich in seiner 

Attacke auf die Bundeskanzlerin und benutzt For-

mulierungen, die eines Spitzenkandidaten einer 

demokratischen Partei unwürdig sind. Es finden 

derzeit in der Welt viele Anschläge auf die Demo-

kratie statt, mit vielen Toten und Verletzten. Da-

her finde ich es von Herrn Schulz unverantwort-

lich, diesen Begriff in Verbindung mit unserer Bun-

deskanzlerin zu verwenden.  

Ein unwürdiges Spiel der SPD war auch die im 

Hauruck-Verfahren und durch eine Verletzung des 

Koalitionsvertrages erzwungene Abstimmung 

über die “Ehe für alle“. Das Thema hat sich  natür-

lich zum zentralen, wenn auch nicht zum wichtigs-

ten  Thema in dieser Woche entwickelt. Meine 

persönliche Erklärung zu meinem Abstimmungs-

verhalten finden Sie auf Seite 3. 

Diese Woche haben wir eine bedeutende Ände-

rung im Strafrecht beschlossen: Künftig werden 

Autorennen und rücksichtsloses Rasen im Stra-

ßenverkehr schwer bestraft.  Dieser unerträgli-

chen Rücksichtslosigkeit gegenüber Passanten 

und anderen Verkehrsteilnehmern schieben wir 

einen Riegel vor. Raserei ist kein Kavaliersdelikt. 

Der Bundestag hat daher ein Gesetz beschlossen, 

das unverantwortliches Rasen als Straftat einstuft. 

Gefährdet ein Autofahrer andere Menschen, kann 

er mit bis zu fünf Jahren Haft bestraft werden. 

Werden Menschen getötet oder verletzt, sollen 

sogar bis zu zehn Jahre Haft möglich sein.  

Bei der inneren Sicherheit haben wir diese Woche 

unseren konsequenten Weg für einen starken 

Staat fortgesetzt: Einbrecher in Privatwohnungen 

werden künftig mit einer Mindeststrafe von einem 

Jahr härter bestraft . Dies ist also zukünftig ein 

Verbrechen. Damit verbessern wir bei solchen 
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Einbrüchen die Ermittlungsbefugnisse der Polizei, 

indem sie nach richterlichem Entscheid auch Ver-

bindungsdaten analysieren können.  

Am Donnerstag habe ich an einem Kongress der 

Fraktion mit dem Thema „Vergewaltigung ist eine 

Kriegswaffe“ teilgenommen. Dabei haben eine 

Muslimin aus Bosnien, eine Jesidin aus dem IS-

Gebiet im Irak und eine Holocaust-Überlebende 

von ihren schrecklichen persönlichen Erfahrungen 

berichtet. Besonders unter die Haut ging auch der 

Redebeitrag von Bianca Jagger, der Begründerin 

einer Menschenrechtsstiftung, die die globale 

Dimension des Verbrechens Vergewaltigung v.a. 

in Kriegen und Konflikten anhand vieler Zahlen 

und Beispiele darstellte. Wie anschließend Bun-

deskanzlerin Merkel warb sie eindringlich dafür, 

zum Thema nicht zu schweigen, sondern dagegen 

zu handeln. Ich schließe mich dem, auch aufgrund 

vieler Erfahrungen aus meiner früheren An-

waltstätigkeit, uneingeschränkt ein. Gleichzeitig 

wird mir auch immer wieder bewusst, wie dank-

bar und glücklich wir sein können, in diesem wun-

derbaren, friedlichen Land leben zu dürfen.   

Ich kann es kaum glauben, aber das ist tatsächlich 

der 77. und letzte Newsletter in dieser Legislatur-

periode, in dem ich über eine reguläre Sitzungs-

woche berichte. Ich meine, die Union hat in den 

letzten vier Jahren viel zum Wohle unseres Landes 

und seine Bürger erreicht: Rekordbeschäftigung, 

die geringste Arbeitslosigkeit seit der Wiederver-

einigung, ein seit vier Jahren ausgeglichener Haus-

halt – am Ende der Wahlperiode stimmt die Bi-

lanz. Mir hat die Arbeit für Sie und für den Kreis 

Wesel zu jeder Zeit große Freude bereitet und mit 

dem gleichen Elan, Herzblut und Engagement 

möchte ich auch die nächsten vier Jahre Ihre Stim-

me in Berlin sein. Dafür bitte ich um Ihre Unter-

stützung, Ihr Vertrauen und Ihre Mithilfe! Ich zäh-

le auf Sie! Im Wahlkampf werden ich alles geben 

und bin zuversichtlich, dass es uns gemeinsam 

gelingen wird, den Wahlkreis wieder direkt zu 

gewinnen.  

 

Mit herzlichen Grüßen 



In Deutschland geht es gerechter zu. Zentrale verteilungspolitische Indikatoren in Deutschland haben sich 

seit dem Jahr 2005 wieder normalisiert oder sogar strukturell verbessert. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktu-

elle Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln. Wenngleich in einigen Bereichen Herausforderungen 

bestehen bleiben, hat sich etwa in puncto Einkommensungleichheit zwischen 2005 und 2014 das verfügbare 

Realeinkommen der oberen 10 Prozent nur um 0,9 Prozent, das der unteren 10 Prozent jedoch um 1,1 Prozent 

und der unteren 40 Prozent sogar um 1,9 Prozent erhöht. Auch die Lohnentwicklung ist seit dem Jahr 2008 wie-

der expansiv. Gesamtwirtschaftlich ergibt sich seit dem Jahr 2008 ein tariflicher Reallohnzuwachs von 8,1 Pro-

zent, effektiv sind die Reallöhne in diesem Zeitraum sogar um 11,6 Prozent gestiegen. 

(Quelle: Institut der deutschen Wirtschaft Köln) 

Frauen tragen immer stärker zum Haushaltseinkommen bei. Der Anteil, den Frauen in Deutschland zum 

Nettoeinkommen in Paarhaushalten leisten, ist in den letzten Jahren stetig gewachsen. Dies ergab eine jüngst 

veröffentlichte Studie des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung (BiB) auf Basis einer Einkommens- und 

Verbrauchsstichprobe. Während 1998 die Erwerbsarbeit von Frauen nur rund ein Viertel des Nettoeinkommens 

in Paarhaushalten ausmachte, stieg der Anteil bis 2013 auf über ein Drittel. Die Gründe hierfür sieht das BiB in 

einer allgemein höheren Erwerbstätigenquote von Frauen sowie in deren verbesserter beruflicher Qualifikati-

on. Obwohl die aus der Kinderbetreuung resultierende geringere Erwerbstätigkeit von Frauen als ein bestim-

mender Faktor für Gehaltsunterschiede zwischen den Geschlechtern gilt, ist der Beitrag am Haushaltseinkom-

men bei allen Frauen in ähnlichem Maße gestiegen - und zwar unabhängig von der Zahl der im Haushalt leben-

den Kinder. 

(Quelle: Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung) 

Im Plenum 

Abgabe einer Regierungserklärung durch die Bundeskanzlerin zum Europäischen Rat am 22. und 23. 

Juni 2017 in Brüssel und zum G20-Gipfel am 7. und 8. Juli 2017 in Hamburg. Die Regierungserklärung der 

Bundeskanzlerin wird sich vor dem Hintergrund der beiden Gipfel mit aktuellen internationalen und europa-

politischen Herausforderungen befassen. Zu den zentralen Themen des G20-Gipfels gehören die Stärkung des 

internationalen Freihandels und der Kampf gegen Protektionismus, die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit 

den Ländern des Globalen Südens und die gemeinsamen Anstrengungen für den Klimaschutz. Im Mittelpunkt 

des Ratstreffens standen vor allem die europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik sowie die Terroris-

musbekämpfung. 

Strafrechtsänderungsgesetz ‒ Strafbarkeit nicht genehmigter Kraftfahrzeugrennen im Straßenverkehr. In 

zweiter und dritter Lesung verabschieden wir ein Gesetz, mit dem wir die Veranstaltung von illegalen Straßenrennen 

sowie die Teilnahme daran unter Strafe stellen. Bisher sind illegale Straßenrennen nur als Ordnungswidrigkeit ver-

folgbar, was den damit verbundenen erheblichen Gefahren für unbeteiligte Passanten und andere Verkehrsteilneh-

mer nicht gerecht wird. Mit dem Gesetzentwurf erfassen wir fortan auch das Problem der „Einzelraser“, die das Leben 

anderer Verkehrsteilnehmer maßgeblich riskieren  

Gesetz zur Änderung des Strafgesetzbuches – Wohnungseinbruchsdiebstahl. Zur Bekämpfung der Ein-

bruchskriminalität verschärfen wir in zweiter und dritter Lesung das Strafrecht und weiten die Befugnisse der 

Strafermittlungsbehörden aus. Künftig werden wir den Einbruch in eine dauerhaft genutzte Privatwohnung 

härter ahnden. Er sieht durch die Einführung eines neuen Straftatbestandes Freiheitsstrafen von mindestens 

einem Jahr und bis zu zehn Jahren vor. Zudem entfällt die Regelung zum minder schweren Fall, Wohnungsein-

bruchsdiebstahl wird künftig ausnahmslos als Verbrechen gewertet. Um die Aufdeckung von Bandenstrukturen 

der Täter zu erleichtern, ermöglichen wir es der Polizei, Verbindungsdaten der Tatverdächtigen auf Grundlage 

eines richterlichen Beschlusses auszuwerten. 
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Es gab diese Woche unter den Unionsabgeordneten viele Diskussionen, jeder hat hunderte Zuschriften erhalten 

und gelesen, viele haben wirklich mit sich gerungen, um ihre Position zu finden. 
 
Da die Entscheidung über die Öffnung der Ehe für alle zur Gewissensentscheidung erklärt wurde, habe ich für 
die Öffnung der Ehe gestimmt. 
 
Meine Entscheidung beruht auf meiner tiefen eigenen Überzeugung, dass zwei Menschen, die sich lieben, die 

füreinander einstehen und sorgen, in keiner Weise rechtlich benachteiligt werden dürfen. 
 
Ich habe jedoch auch großen  Respekt vor der Meinung der Gegner und ihrer darin liegenden Begründung. 
 
Daher bitte ich Sie auch um den gleichen Respekt für meine Entscheidung. 
 
 

Wortlaut meiner persönlichen Erklärung, die ich vor der Abstimmung zu Protokoll gegeben habe: 

 
Erklärung nach § 31 GOBT zu meinem Abstimmungsverhalten   

 
Ich stimme heute für die rechtliche Gleichstellung homosexueller Lebenspartnerschaften. Meine Entscheidung 

beruht auf meiner tiefen eigenen Überzeugung, dass zwei Menschen, die sich lieben, die füreinander einstehen 

und sorgen, in keiner Weise rechtlich benachteiligt werden dürfen.  

 
Rechtlich gibt es derzeit insbesondere noch eine Ungleichbehandlung im Falle der Volladoption. Hier bin ich der 

Überzeugung, dass auch gleichgeschlechtliche Paare gute Eltern sein können. Zudem wird in jedem Einzelfall 

durch Jugendämter und Gerichte immer das Wohl des Kindes bei der Entscheidung für die Adoption maßge-

bend sein.  

 
Aufs Schärfste verurteile ich die Vorgehensweise insbesondere der SPD: Die erzwungene Abstimmung ist eine 

Verletzung des Koalitionsvertrages und ein Vertrauensbruch.  

Zudem hätte ich mir für dieses wichtige Thema, wie bisher auch bei Gewissensentscheidungen üblich, eine brei-

tere gesellschaftspolitische Diskussion gewünscht. Die Ergebnisse dieser Diskussion hätten dann in fraktions-

übergreifende Anträge einfließen und letztlich mit der gebührenden Sorgfalt zu einer Mehrheitsentscheidung 

führen können.  

 
Meine rechtlichen Bedenken hinsichtlich einer notwendigen Grundgesetzänderung mit der erforderlichen 2/3 

Mehrheit halte ich aufrecht.  

 

 

Sabine Weiss  

Meine Positionierung zum Thema „Ehe für alle“  
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Mein Name ist Lara Kulka und ich bin 19 Jahre alt. Nachdem ich letztes Jahr mein Abitur am Amplonius Gym-
nasium in Rheinberg gemacht habe, wollte ich mich sofort ins Studium stürzen. Aufgrund meiner Interessen 
sowohl an Geschichte als auch an aktueller Politik gab es für mich keinen Zweifel, dass ich diesen Bereich ein-
schlagen  
wollen würde. Da mich das Kennenlernen neuer Kulturen und deren Sichtweise auf politische und wirtschaftli-
che Zusammenhänge enorm reizt, habe ich mich für den interdisziplinären Studiengang European Studies  
entschieden. Diesen studiere ich nun bereits seit einem Jahr erfolgreich in Maastricht. 
 
Da mir vor allem die politischen Kurse gut gefallen, wollte ich gerne mehr praxisnahe Erfahrungen sammeln 
und die Abläufe der deutschen Demokratie hautnah miterleben. Daher habe ich mich entschlossen, bereits in 
meinen Semesterferien ein freiwilliges Praktikum zu absolvieren. Auf meiner Suche nach der passenden Insti-
tution bin ich dann darauf aufmerksam geworden, dass Sabine Weiss Schülern und jungen Studenten die 
Chance gibt, einen Einblick in ihren Beruf als Politikerin und Abgeordnete des Bundestags zu erlangen. Von 
dieser Vorstellung war ich sofort begeistert. Ich im Bundestag in Berlin? Einfach Wahnsinn! Daher habe ich 
mich natürlich dementsprechend gefreut, als die Zusage für mein dreiwöchiges Praktikum in Berlin kam. 
 
In Berlin angekommen, wurde ich herzlich von Sabine und ihrem Team empfangen. Ich habe mich von Anfang 
an gut aufgehoben gefühlt, da im Büro stets eine sehr freundliche Atmosphäre herrscht und alle sich bemüh-
ten, mir und dem anderen Praktikanten Marc Strohm einen vielfältigen Einblick in den Alltag einer Abgeord-
neten zu geben. Durch den Mitarbeiterausweis, den wir direkt an unserem ersten Tag erhalten haben, war es 
uns möglich, jedes Gebäude des Bundestages ohne Sicherheitskontrolle zu betreten. Dies zeigt das vollkom-
mene Vertrauen, welches uns von Anfang an entgegengebracht wurde. Zu unseren Aufgaben gehörten bei-
spielsweise die Recherchearbeit zu aktuellen politischen Themen und die Bearbeitung von verschiedenen Pe-
titionen. Außerdem erhielten wir die Möglichkeit, an unterschiedlichen Ausschüssen zu den Themen Petitio-
nen und Entwicklungspolitik teilzunehmen.  
 
Sehr interessant war gerade für mich in Bezug auf mein Studium auch der Besuch der Fachkonferenz zum The-
ma „Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik“ mit den Politikern verschiedener europäischer Länder 
und unserer Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen. Aber auch das Fachgespräch zu dem Thema Men-
schenrechte in südostasiatischen Staaten mit Vertretern von Nicht-Regierungs-Organisationen aus Malaysia, 
den Philippinen, Myanmar und Indonesien war ein spannendes Erlebnis.  
 
Zudem konnte ich mehrere Debatten im Plenum mitverfolgen, unter anderem zu dem Thema 
„Bundeswehrabzug aus Incirlik“ und zu der Präsentation des „Reichtums- und Armutsberichts der Bundesre-
gierung“. Bei einer namentlichen Abstimmung zu einer Änderung des Grundgesetzes zur Parteifinanzierung 
der NPD erhielt ich die Möglichkeit, einmal alle Abgeordneten und einige der Minister live im Plenum zu se-
hen. Mein Highlight war es allerdings, eine Rede der Kanzlerin Dr. Angela Merkel bei dem Kongress 
„Digitalisierung 4.0“ zu hören.  
 
Das beeindruckendste Erlebnis meiner Zeit in Berlin war das Dinner der Philippinischen Botschaft anlässlich 
des 119. Unabhängigkeitstages der Philippinen, dem viele interessante Mitarbeiter der Botschaft beigewohnt 
haben. Dort habe ich auch die Philippinische Botschafterin kennengelernt, da Sabine Weiss sich seit Jahren für 
die Philippinen engagiert.  
 
Meine Zeit in Berlin wird wohl unvergesslich bleiben, dank der vielen spannenden Konferenzen und Kongres-
se, die ich besuchen konnte, den freundlichen Kollegen, einem netten Mitpraktikanten und vor allem Sabine 
Weiss selber. Ich bin ihr sehr dankbar für die Möglichkeit, sie in den stressigen Sitzungswochen begleitet zu 
haben und für die vielen facettenreichen Eindrücke, die ich im Bundestag sammeln konnte. Ich habe sie als 
bodenständige, wirklich engagierte Politikerin kennengelernt, die das Herz auf der Zunge trägt und meine Be-
geisterung für Politik noch weiter gesteigert hat. 

 

Unsere Praktikantin Lara Kulka stellt sich vor 
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Land unter in Berlin! Selbst in den Bundestag regnete es rein. 
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Bilder aus Berlin 

Lara Kulka war vom 12. Juni bis zum 30. Juni Praktikantin in meinem Büro. 
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Bilder aus Berlin 

Vor einer Namentlichen Abstimmung an den Fächern der Stimmkarten. 

Achtung: Nicht die falsche Karte greifen ;-) 


