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Liebe Leserinnen und Leser, 

vier Monate nach der Wahl hat der Bundestag nun 

wieder fast vollends den Normalbetrieb erreicht, so 

wurden bspw. diese Woche diverse Gesetzesvorha-

ben und Anträge beraten und teilweise auch be-

schlossen. Auch auf die Einsetzung der ständigen 

Fachausschüsse haben wir uns geeinigt.  Der Bundes-

tag ist  handlungs– und arbeitsfähig.  

Intensiv haben wir uns diese Woche im Bundestag 

mit dem Thema Antisemitismus auseinandergesetzt. 

Die jüngsten antiisraelischen Kundgebungen vor dem 

Brandenburger Tor, bei denen israelische Flaggen 

verbrannt wurden, waren erschreckend. Wir werden 

einen durch Zuwanderung erstarkenden Antisemitis-

mus ebenso wenig dulden wie bestehende Formen 

des Antisemitismus in Deutschland. 

Daher fordern wir in dem von der CDU/CSU-Fraktion 

initiierten  Antrag ein entschlossenes Vorgehen ge-

gen jegliche Form des Antisemitismus und die Einset-

zung eines Antisemitismusbeauftragten.  

In der letzten Woche war ich bei den Sondierungsge-

sprächen zwischen CDU/CSU und SPD dabei. Das war 

für mich eine sehr intensive, aufregende Zeit, die 

reich an konstruktiven, aber auch kontroversen Ver-

handlungen und arm an Schlaf war. Das Ergebnis der 

Sondierungen ist—aus meiner Sicht — ein tragfähi-

ger Kompromiss, auf dessen Grundlage wir  auch die 

nächsten Jahre erfolgreich für unser Land und seine 

Menschen zusammenarbeiten könnten.  

Demokratie funktioniert nur mit Kompromissen. Eini-

ge Zugeständnisse an die SPD sind uns schwer gefal-

len, in anderen Punkten konnten wir uns durchset-

zen. Zentrale Erfolge der Union sind dabei für mich 

die Stärkung unserer starken Wirtschaft und unserer 

sozialen Sicherung durch:  

 keine neuen Schulden/schwarze Null 

 Absenkung des  Solidaritätszuschlags bis 

2021, so dass dann 90 Prozent der Steuerzah-

ler keinen Soli mehr zahlen müssen 

 Familienförderung, z.B. durch Erhöhung des 

Kindergeldes 

 Einführung einer Grundrente zur Vorbeugung 

von Altersarmut 

 15.000 neue Stellen bei der Polizei und 2.000 

zusätzliche Stellen für die Justiz  
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Alles in allem ist das Sondierungspapier eine gute Basis 

dafür, dass Deutschland seinen erfolgreichen Weg wei-

tergeht.  

In den Sondierungsgesprächen haben wir uns nichts 

geschenkt. Die Einigung, die nun auf dem Tisch liegt, ist 

hart erkämpft und nicht mehr verhandelbar. Die Forde-

rungen von SPD-Sondierern, dieses nun nach  langwie-

rigen Verhandlungen fertige Papier wieder aufzuschnü-

ren, ist abzulehnen.  

Unverständlich sind für mich auch die Forderungen der 

SPD-Linken nach einem “Neuanfang“ und  einer 

“komplett neuen Politik“. Das mag ja für Länder wie 

Somalia oder Venezuela gelten,  Deutschland steht 

jedoch bestens da. Die Zahl der Arbeitslosen sinkt kon-

tinuierlich, unsere Sozialsysteme sind in guter Verfas-

sung und der wirtschaftliche Aufschwung kommt bei 

den meisten Menschen im Portemonnaie an. Ja, es gibt 

viele Herausforderungen, denen wir uns konsequent 

stellen müssen und werden. Aber Deutschland braucht 

keinen kompletten Neuanfang und keine völlige Ab-

kehr von unserer bisherigen Politik. Wir müssen dafür 

Sorge tragen, dass Deutschland so erfolgreich bleibt 

und dass es den Bürgern weiterhin gut,  nach Möglich-

keit  noch besser geht. Dazu gehört insbesondere, den 

Wirtschaftsstandort zu erhalten und die Chancen der 

Digitalisierung konsequent zu nutzen. Wir müssen zu-

dem sicherstellen, dass unsere Sozialsysteme tragfähig 

und fit für kommende Herausforderungen bleiben.  

Die Union ist und war sich ihrer gesamtgesellschaftli-

chen und politischen Verantwortung bewusst. Wir stel-

len uns dieser Verantwortung  — im Gegensatz zu an-

deren Parteien. Deutschland braucht eine stabile und 

zukunftsfähige Regierung. Darauf haben die Bürgerin-

nen und Bürger ein Recht und darauf wartet auch be-

sonders Europa. Ich hoffe sehr, dass auch die SPD sich 

ihrer Verpflichtung für dieses Land bewusst ist. Es muss  

auch in der zerstrittenen SPD der Grundsatz “erst das 

Land, dann die Partei“ gelten.  

 

Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende 



 

 

Deutsche Wirtschaft wächst auch im Schlussquartal 2017 kräftig. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt in 

Deutschland legte im vergangenen Jahr um insgesamt 2,2 Prozent zu. Damit ist die deutsche Wirtschaft das achte 

Jahr in Folge gewachsen und erreichte den stärksten Wirtschaftsaufschwung seit 2011. Getragen wurde die gute 

konjunkturelle Lage vor allem von der Kauflust der Verbraucher und den gestiegenen Investitionen vieler 

inländischer Unternehmen. Zugleich sorgte die Erholung der Weltwirtschaft für steigende Nachfrage nach Produkten 

«Made in Germany», so dass Deutschlands Exporteure um 4,7 Prozent höhere Ausfuhren von Waren und 

Dienstleistungen verbuchen konnten als noch im Vorjahr.  

Quelle: Statistisches Bundesamt   

Zahl der Asylsuchenden gesunken: Das Innenministerium hat diese Woche die Asylstatistik für 2017 veröffentlicht. 
Danach sind im Jahr 2017 knapp 187.000 Menschen als Asylsuchende nach Deutschland gekommen. Das sind fast 
93.000 weniger als im Jahr 2016. Im Jahr 2015 waren es noch 890.000 gewesen. Die meisten Asylsuchenden kom-
men immer noch aus Syrien (47.000), Irak (21.000) und Afghanistan (12.000). Der deutliche Rückgang zeigt, dass die 
vielfältigen Maßnahmen der Bundesregierung zur Reduzierung der Zahl der Neuankömmlinge gewirkt haben. Inzwi-
schen hat das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) auch den Rückstau an Asylanträgen weitgehend ab-
gebaut. 603.000 Asylanträge hat das BAMF allein im Jahr 2017 entschieden. Ein Bleiberecht (Flüchtlingsstatus, Asyl, 
subsidiärer Schutz, Duldung) wurde davon 43,4% erteilt. 38,5% der Anträge wurden abgelehnt, 18,1% haben sich 
anderweitig erledigt. Bleibt der Neuzugang auf diesem Niveau, kann dieser von den Behörden administrativ auch 
wieder gut bewältigt werden. Unabhängig davon besteht die große Herausforderung der Integration der mit Bleibe-
recht versehenen Asylsuchenden in den Arbeitsmarkt, unsere Gesellschaft und unser Wertesystem. Eine zweite Her-
ausforderung ist die konsequentere Rückführung der Personen ohne Bleiberecht.    

Im Plenum 
Einsetzung von Ausschüssen. Mit unserem Einsetzungsantrag definieren wir die Aufgaben und die Größen der 

ständigen Ausschüsse. Neben Ausschüssen mit besonderem parlamentarischen Bezug wie dem Ausschuss für Wahl-

prüfung, Immunität und Geschäftsordnung werden Fachausschüsse eingesetzt, die vor allem für die Gesetzgebungs-

arbeit wichtig sind. Dabei entspricht jedem Ressort ein Ausschuss. Das gewährleistet eine optimale und stringente 

Kontrolle und Begleitung des Regierungshandelns. Diesem Muster folgen auch Ausschüsse für Ressort-Teilbereiche 

wie Tourismus oder Sport. 

Antisemitismus entschlossen bekämpfen. Deutschland hat eine besondere Verantwortung im Kampf gegen Anti-

semitismus. Wir bekräftigen mit diesem Antrag, dass Antisemitismus in Deutschland keinen Platz hat und die unein-

geschränkte Akzeptanz jüdischen Lebens in Deutschland auch als ein Maßstab für gelungene Integration gilt. Deshalb 

fordern wir die Bundesregierung unter anderem dazu auf, einen Antisemitismusbeauftragten einzusetzen, die Anti-

semitismusprävention auf Bundesebene zu verstetigen sowie das Straf- und Versammlungsrecht auf ausreichende 

Befugnisse der Polizei- und Strafverfolgungsbehörden hin zu überprüfen. Zudem soll untersucht werden, ob Integra-

tionskurse die Problematik des Antisemitismus ausreichend vermitteln. Damit greifen wir wesentliche Forderungen 

auf, die der zweite Unabhängige Expertenkreis Antisemitismus in seinem Bericht im Frühjahr 2017 erhoben hat. 

Entwurf eines Gesetzes zur Verlängerung der Aussetzung des Familiennachzugs zu subsidiär Schutzberechtigten. In 

erster Lesung haben wir in dieser Woche den Gesetzentwurf zur Verlängerung der Aussetzung des Familiennachzugs 

zu subsidiär Schutzberechtigten beraten. Wir setzen das Sondierungsergebnis damit eins zu eins um. Der Familien-

nachzug bleibt bis zum Inkrafttreten der in den Sondierungen vereinbarten Neuregelung, die bis zum 31. Juli 2018 

verabschiedet werden soll, ausgesetzt . Daneben bleibt es beim Familiennachzug zu Flüchtlingen im Sinne der Genfer 

Flüchtlingskonvention (GFK); denn nicht vergessen werden darf, dass etwa zwei von drei (teil-)anerkannten Flüchtlin-

gen, nämlich rund 500.000 GFK-Flüchtlinge, schon heute einen Anspruch auf Familiennachzug haben. 
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Der Neue im Wahlkreisbüro 

Wesel (-). „Büro Sabine Weiss, Sie sprechen 

mit Bernd Altmeppen.“ Wer die 0281-31501 

wählt, hört in Zukunft nicht mehr die Stimme 

von Hannelore Löll, die nach fast 20 Jahren an 

diesem Telefon den Ruhestand genießen darf. 

Bernd Altmeppen ist der neu Mann im Wahl-

kreisbüro an der Weseler Van-Gent-Straße 3. 

Er ist 56 Jahre alt und kommt aus Voerde. 

Dort ist er der CDU-Vorsitzende und Fraktions-

geschäftsführer. An den Niederrhein zog der 

gebürtige Dortmunder der Liebe wegen. Seine 

Frau stammt aus Walsum. Die Eheleute Altme-

ppen haben zwei Söhne, sieben und neun Jah-

re alt – und seit einigen Monaten einen Hund, 

schwarz. Neben dem Stadtrat sitzt „der Neue“ 

auch im Pfarreirat der katholischen Pfarrei 

Sankt Peter und Paul. Dort ist er auch Lektor 

und Messdiener. Mit Matthias Broeckmann, 

Heinz Breuer, Norbert Neß und weiteren 

Christdemokraten gehört Altmeppen zu den 

Gründungsmitglied des BvB-Fanclubs 

„Schwarze Borussen“, was bei einem Dort-

munder nicht verwunderlich ist. Gelernt hat er 

„Zeitung“. Altmeppen war vor seiner Eltern-

zeit zwei Jahrzehnte bei einer Tageszeitung 

beschäftigt und dort als Redakteur in erster 

Linie für die Gerichts- und Polizeiberichter-

stattung zuständig. „Ich musste aber auch als 

Redakteur raus, wenn der Bischof kam.“  Er 

liebt die Spaghetti „Frutti die Mare“, wenn 

sein Frau sie zubereitet und lange Märsche an 

möglichst einsamen Stränden, egal bei wel-

chem Wetter. 

„Ich freue mich sehr auf die neuen Aufgaben“, 

sagt Altmeppen, der seit 30 Jahren Christde-

mokrat ist. „Beruflich dazu beitragen zu kön-

nen, die CDU, ihre Werte und alles, wofür sie 

steht, voranbringen zu können, das empfinde 

ich als ein echtes Geschenk. Ich bin sehr dank-

bar, dass Sabine Weiss mir ihr Vertrauen ge-

schenkt hat.“  

Bernd Altmeppen 

Wahlkreisbüro Sabine Weiss  

Van-Gent-Str. 3 

46483 Wesel 
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sabine.weiss@wk.bundestag.de 



Neues aus der rechten Ecke: 

Es soll ja immer noch Menschen geben, die dem Irrglauben aufgesessen sind, dass die sogenannte Alternative für Deutsch-

land eine tatsächliche Alternative für unser Land sei. Manche glauben sogar, dass die rassistischen und menschenverachten-

den Ausfälle der AfD-Politiker nur Einzelmeinungen einiger weniger innerhalb dieser Partei seien und nicht die Auffassung 

der AfD widerspiegeln.   

Es ist nun wirklich an der Zeit, diesen Irrglauben eindeutig zu widerlegen und zu zeigen, welch Geistes Kind die AfD ist. Daher 

gibt es von nun an diese neue Rubrik, in der ich Ihnen Zitate und Handlungen von AfD-Politikern zukommen lasse. Sie werden 

sehen, mit welcher Deutlichkeit und mit welcher Fülle sich AfD-Politiker, deren Mitarbeiter und Sympathisanten rechtsext-

rem, menschenfeindlich oder rassistisch äußern. Machen Sie sich ein Bild davon, wofür die AfD wirklich steht:  

Zur aktuellen Debatte über Organspende erklärt eine persönliche Mitarbeiterin von Alexander Gauland in einem Facebook-

Beitrag:  

„Wenn ich bestimmen könnte, wer nach meinem Tod meine Organe bekommt, wäre ich auch Spender, aber ich will nicht, dass 

irgendein Nafri Safri meine Organe bekommt. Da sollen sie lieber verrotten. (…) Ich könnte nicht damit leben, dass mein deut-

sches Herz eventuell in einem Türken oder was auch immer schlägt.“   

 

Gauland selbst hat diese Äußerungen auf Nachfrage als „nicht akzeptabel“ bezeichnet und er hat wohl ein persönliches Ge-

spräch mit der Mitarbeiterin geführt und eine Abmahnung erteilt.   

Konsequentes Vorgehen gegen eine solch rassistische und abartige Äußerung sieht meines Erachtens jedoch anders aus. Zu-

dem fallen ja AFD-Politiker immer wieder dadurch auf, rassistische Äußerungen zu tätigen und im Nachhinein zu behaupten, 

diese nicht so gemeint zu haben.  

 

(Informationen stammen aus der Rheinische Post vom 18.01.2018 

http://www.rp-online.de/politik/deutschland/afd-gauland-mahnt-mitarbeiterin-shirley-borchardt-wegen-facebook-beitrag-

ab-aid-1.7329525) 
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