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Liebe Leserinnen und Leser, 

alle warten natürlich gespannt auf den Ausgang 

des SPD-Mitgliederentscheids, aber auch auf den 

CDU-Parteitag zum Koalitionsvertrag am kommen-

den Montag. Mit der Nominierung von Annegret 

Kramp-Karrenbauer, kurz AKK, zur CDU-

Generalsekretärin ist der Bundeskanzlerin ein ech-

ter Überraschungscoup gelungen.  Die ehemalige 

Ministerpräsidentin des Saarlandes ist gradlinig, 

unaufgeregt und pragmatisch, aber  konsequent 

und — wenn es sein muss — hart in der Sache. Sie 

bringt also alle Eigenschaften mit, die eine erfolg-

reiche Generalsekretärin braucht und wird hoffent-

lich am Montag mit einem guten Ergebnis gewählt.  

AKK wird unsere Partei  weiter voranbringen  und  

an den nötigen Stellen auf eine inhaltliche und 

personelle Erneuerung dringen.   

Wir als CDU sind bereit,  in eine stabile Regierung  

einzutreten. Es wird Zeit! 

Nach der Einsetzung der Ausschüsse, Arbeitsgrup-

pen und der soziologischen Gruppen läuft der Par-

lamentsbetrieb aber mehr oder weniger normal.  

Es gibt sicherlich kaum eine Region, die derzeit so 

in Unruhe ist wie der Mittlere und Nahe Osten. 

Daher haben wir uns diese Woche im Plenum aus-

führlich mit der schwierigen Lage dort befasst. Die 

gesamte Region ist von Instabilität, staatlicher Fra-

gilität und Kampfhandlungen geprägt: 

 Stellvertreterkrieg in Syrien. Unerträglich 

sind neue Berichte über die Lage in der syri-

schen Stadt Ost-Ghuta, in der syrische Trup-

pen mit Unterstützung Russlands ohne 

Rücksicht auf die Zivilbevölkerung  Angriffe 

im Minutentakt fliegen 

 die wachsende Bedrohung Israels durch den 

Iran 

 das Vorgehen der Türkei gegen die Kurden 

 Jemen versinkt im Bürgerkrieg 

 die Stabilität des Libanons bröckelt 

 die Lage in Afghanistan ist  unsicher 

 der nach wie vor ungelöste Konflikt zwi-

schen den Israelis und den Palästinensern 

 der sich immer weiter verschärfende Kon-

flikt zwischen Saudi-Arabien und dem Iran 
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Diese akuten Krisen wirken sich in Form von Fluchtbe-

wegungen und Terrorismus bis in unser Land unmittel-

bar aus.  

In einer Regierungserklärung zu der informellen Tagung 

der Staats- und Regierungschefs der EU am 23. Februar 

2018 hat  die derzeit geschäftsführende Bundeskanzlerin 

einen neuen Aufbruch für Europa gefordert.  „Wir brau-

chen mehr denn je europäische Antworten auf die gro-

ßen, drängenden Fragen unserer Zeit,“ so Angela Mer-

kel. Als wichtige Aufgabenbereiche nannte sie die Steue-

rung von Migration, die Stärkung der wirtschaftlichen 

Wettbewerbsfähigkeit sowie eine gemeinsame Außen- 

und Sicherheitspolitik. 

Gestern vor 75 Jahren wurden die Geschwister Hans 

und Sophie Scholl  sowie Christoph Probst hingerichtet. 

Ihr Vergehen: Sie hatten mit ihrer Widerstandsgruppe 

“Die weiße Rose“  u.a. Flugblätter, in denen sie zum Wi-

derstand  gegen die NS-Diktatur aufriefen, verteilt. Für 

dieses “Verbrechen“ wurden sie durch das Fallbeil ge-

richtet.  

Auch wenn  das alles schon ein dreiviertel Jahrhundert 

zurückliegt,  müssen wir das Gedenken an diese tapfe-

ren, jungen Menschen und den  ultimativen Preis, den 

sie für ihren Kampf für die Einhaltung christlicher und 

humanitärer Werte und für die Freiheit gezahlt haben, 

hochhalten. Der gestrige Tag hat mich schmerzlich daran 

erinnert, dass es leider nicht  selbstverständlich ist, dass  

frei gewählte Abgeordnete mit freiem Rederecht im 

Deutschen Bundestag sitzen dürfen.  

Leider kommen mir solch wichtige Themen in vielen 

Medien häufig zu kurz. Da wird in epischer Breite über 

jeden Tag im Dschungelcamp oder darüber, wer eine 

Rose bei der Sendung “Der Bachelor“    erhalten hat, 

berichtet. Berichte aber über wirklich Wesentliches 

muss man  leider nur all zu oft suchen.  Das ist nicht gut, 

spielt es doch den Populisten mit ihren angeblich so 

einfachen Antworten, ihren “Fake News“ und ihren Ver-

suchen der Geschichtsklitterung nach ihrem Gusto in die 

Hände. Wie heißt es so richtig: „Wer sich nicht an die 

Vergangenheit erinnern kann, ist dazu verdammt, sie zu 

wiederholen.“  Umso  mehr lege ich Ihnen den folgenden 

Spiegelartikel  ans Herz: http://www.spiegel.de/

einestages/weisse-rose-der-tod-von-sophie-und-hans-

scholl-a-1193874.html 

Ich wünsche Ihnen ein wun-

derschönes Wochenende.  



Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Straßenverkehr findet Zustimmung. Einer repräsentativen Umfrage des Digi-

talverbands Bitkom zufolge wünscht sich die Mehrheit der Bundesbürger den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI), 

um den Verkehrsfluss zu verbessern und Unfälle zu vermeiden. Demzufolge halten es 9 von 10 Bundesbürgern (89 

Prozent) für sinnvoll, dass KI-basierte Systeme eingesetzt werden, um die optimal Fahrtroute zu finden und vor Un-

fallgefahren rechtzeitig zu warnen. Weiterhin gehen 86 Prozent der Befragten davon aus, dass KI-optimierte Ampel-

schaltungen innerstädtische Staus verringern werden. Eine knappe Mehrheit der Deutschen (58 Prozent) hält es zu-

dem für sinnvoll, Künstliche Intelligenz auch bei selbstfahrenden Fahrzeugen einzusetzen. Die Zustimmung der jün-

geren Generation zwischen 14 und 29 Jahre (65 Prozent) fällt hierbei etwas stärker aus als bei Älteren ab 65 Jahren 

(54 Prozent).  

(Quelle: Bitkom) 

Deutsche Exporte weiter auf Rekordniveau. Im Jahr 2017 wurden von Deutschland Waren im Wert von 1 279,4 

Milliarden Euro exportiert. Demgegenüber standen Importe von 1 034,6 Milliarden Euro. Dies entspricht einem An-

stieg von 6,3 Prozent respektive 8,3 Prozent gegenüber den bisherigen Höchstwerten aus dem Jahr 2016, wie das 

Statistische Bundesamt anhand vorläufiger Ergebnisse mitteilt. Dementsprechend sank der deutsche Außenhandels-

überschuss im vergangenen Jahr leicht von 248,9 Milliarden Euro auf 244,9 Milliarden Euro. Wichtigster Handels-

partner bleibt die Europäische Union, in deren Mitgliedstaaten Waren im Wert von 750 Milliarden Euro exportiert 

wurden. Im selben Zeitraum betrugen die Importe aus der EU 682,5 Milliarden Euro.  

(Quelle: Statistisches Bundesamt) 

Im Plenum 

Bericht über die Auswirkungen der Regelungen zum Elterngeld Plus und zum Partnerschaftsbonus sowie zur El-

ternzeit. Der Bericht der Bundesregierung stellt die jüngsten Entwicklungen und Erkenntnisse zum Elterngeld Plus, 

zum Partnerschaftsbonus und zur flexibleren Elternzeit dar. Laut Bericht haben sich im 3. Quartal 2017 28 Prozent 

der Eltern, die Elterngeld beantragt haben, für das Elterngeld Plus entschieden. Damit hat sich die Inanspruchnahme 

seit der Einführung zum 1. Juli 2015 verdoppelt. Die gewachsene Nachfrage spiegelt sich auch in der Bewertung der 

Nutzer wider, wobei 77 Prozent der Mütter und Väter das Elterngeld Plus als „gute Sache“ bezeichnen. Den beteilig-

ten Eltern sei es dem Bericht zufolge besonders wichtig, mehr Zeit mit ihrem Kind verbringen zu können. Eine umfas-

sendere Bewertung soll bis Mitte 2019 erfolgen. 

Regierungserklärung durch die Bundeskanzlerin zu der informellen Tagung der Staats- und Regierungschefs der EU

-27 am 23. Februar 2018 in Brüssel. Das informelle Zusammenkommen der 27 EU-Staats- und Regierungschefs wird 

sich wie oben dargestellt mit dem Mittelfristigen Finanzrahmen 2021 - 2027 (MFR) sowie institutionellen Fragen 

rund um die Wahlen zum Europäischen Parlament befassen.  

Gesetz über die Feststellung des Wirtschaftsplans des ERP-Sondervermögens für das Jahr 2018 (ERP-

Wirtschaftsplangesetz 2018). In zweiter und dritter Lesung haben wir den Gesetzentwurf über das ERP-

Wirtschaftsplangesetz 2018 beschlossen. Das aus Mitteln des Marshallplans stammende ERP-Sondervermögen för-

dert seit über 60 Jahren die deutsche Wirtschaft. Die im Jahr 2018 verfügbaren Mittel von 790 Millionen Euro erzie-

len durch eine Hebelwirkung ein Fördervolumen von insgesamt 6,75 Milliarden Euro. In den Fokus der Förderung 

stellen wir kleine und mittelständische Unternehmen, die in ihrer Finanzierungssituation oftmals gegenüber Großun-

ternehmen strukturell benachteiligt sind. Damit setzen wir den Beschluss des Deutschen Bundestags aus dem März 

2017 zur optimalen Ausnutzung des ERP-Förderpotenzials um. Die ERP-Mittel werden zum großen Teil von der KfW 

in Form von Krediten, Wagniskapital- und Beteiligungsfinanzierung zur Verfügung gestellt.  
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Mit herzlichen Grüßen  
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unsere Praktikantin stellt sich vor 

Mein Name ist Meike Janßen, ich bin geborene Dinslakenerin und dort zurzeit stellvertretende Vorsitzende der 

Jungen Union, sowie kooptiertes Mitglied im Stadtverbandsvorstand der CDU. Durch meine politische Arbeit 

wurde mein Interesse geweckt, mein ‚Hobby‘ zum Beruf zu machen, was mich dazu brachte in Bochum ein Sozi-

alwissenschaftsstudium zu beginnen. Im Rahmen dieses Studiums lernte ich verschiedenste Berufsmöglichkeiten 

kennen. Besonders sprach es mich an, in der Politik tätig zu werden. Mein acht-wöchiges Praktikum wollte ich 

somit unbedingt bei Sabine Weiss im Büro absolvieren, da ich sie bereits aus Dinslaken kannte und es mich sehr 

interessierte, die Arbeit im Bundestag kennenzulernen, um heraus zu finden, ob ich meinen bisherigen Berufs-

wunsch auch weiterverfolgen möchte. 

Nun sind schon zwei Wochen vorbei und ich muss sagen, dass es mir sehr gut gefällt! In den ersten Tagen war ich 

erstmal total überrumpelt von den ganzen Eindrücken und ich habe versucht, alle Informationen wie ein 

Schwamm aufzusaugen. Die Führung durch die Gebäude des Bundestags hat mich besonders beeindruckt und in 

den unterirdischen Gängen kann man sich ganz schön verlaufen. Nach und nach habe ich immer mehr Aufgaben 

bekommen und durfte einige Recherchen durchführen, Petitionen lesen und Entscheidungsvorlagen bearbeiten, 

zu Ausschüssen und AGs mitgehen und im Plenum interessanten Debatten lauschen. Mein bisheriges Highlight, 

neben der Führung durch den Bundestag, war der Besuch eines Berichterstattergesprächs mit Sabine Weiss im 

Rahmen einer Petition, das mit gezeigt hat, dass sich der Bundestag, im Besonderen der Petitionsausschuss, auch 

mit Einzelschicksalen auseinandersetzt und alles tut, um Gerechtigkeit walten zu lassen. 

Ich bin sehr dankbar für die zahlreichen Möglichkeiten, die ich hier geboten bekomme, da Sabine Weiss und ihre 

Mitarbeiter sich sehr bemühen, mir möglichst viel zu zeigen, mich zu Veranstaltungen mit zu nehmen und immer 

offen für meine doch zahlreichen Fragen sind, sodass ich einen guten Überblick, über die doch sehr komplexe 

Maschinerie des Bundestags bekomme. 



Am Mittwoch eröffnete ich die konstituierende Sitzung des Arbeitskreises Afrika der  

CDU/CSU-Bundestagsfraktion. 
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SPRUCH DES MONATS AUS KALENDER 
In der Arbeitnehmergruppe der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
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