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Liebe Leserinnen und Leser, 

die Äußerungen des Landesverkehrsministers 

Hendrik Wüst in einem Zeitungsinterview zur 

Betuwe haben zu Verärgerung in den betroffe-

nen Kommunen geführt. Der Minister spricht 

sich dafür aus, nun mit der zügigen Umsetzung 

der Betuwe-Linie zu beginnen. 

Ich kann Ihnen versichern, dass ich im Projekt-

beirat, dem ich nach wie vor angehöre, wei-

terhin mit ganzer Kraft und unter 

Ausschöpfung aller meiner Möglichkeiten für 

die bestmöglich durchsetzbare Lösung für die 

Anwohner kämpfen werde. Zuversichtlich bin 

ich, dass es uns gemeinsam mit allen Akteu-

ren, also den Verantwortlichen auf 

kommunaler, Landes- und Bundesebene in 

enger Zusammenarbeit mit den Bürgerinitiati-

ven gelingen wird, noch Verbesserungen zu 

erreichen.  

Vor 70 Jahren wurde der Staat Israel gegrün-

det. In einer Debatte haben wir uns in histori-

scher Verantwortung zum Existenzrecht 

Israels, welches für uns Teil unserer Staatsrä-

son ist, bekannt. Entschlossen müssen wir 

jegliche Form von Antisemitismus bekämpfen.   

In den letzten Wochen gab es furchtbare anti-

semitische Taten, u.a. wurden zwei Kippa-

tragende Israelis mitten in Berlin beschimpft 

und attackiert und in Berliner Schulen gab es 

antisemitische Zwischenfälle. Auch die 

Verleihung des Musikpreises Echo an zwei 

Künstler für ein Lied mit antisemitischen 

Texten ist  ein Skandal.  

Deutschland hat in der Zeit der Naziherrschaft 

mit der Verfolgung und systematischen Ermor-

dung von 6 Millionen Juden einen furchtbaren 

Zivilisationsbruch begangen. Dass sich Men-

schen jüdischen Glaubens in einigen Groß-

stadtbezirken nicht mehr sicher fühlen, ist 

nicht zu dulden. Wir dürfen uns nicht damit 

abfinden, dass jüdische Einrichtungen und 

Gemeinden 24 Stunden unter Polizeischutz 

stehen müssen.  

Wir als Demokraten müssen weiterzusam-

menstehen, um jede Form von Hass, Ausgren-
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zung und Intoleranz entschlossen zu bekämp-

fen.  

Zudem muss künftig die Vorbeugung und 

Aufklärung in der politischen Bildungs- sowie 

der Integrationsarbeit noch stärker in den 

Mittelpunkt gerückt werden. Auch deshalb ist 

es so wichtig, dass Deutschland jetzt mit Felix 

Klein einen Beauftragten für das jüdische 

Leben in Deutschland und den Kampf gegen 

Antisemitismus hat.  

Es soll zukünftig kein Geld mehr für die ver-

fassungsfeindliche und rechtsradikale NPD 

geben. Mit großer Mehrheit haben wir be-

schlossen, beim Bundesverfassungsgericht 

einen Antrag auf Aussetzung der staatlichen 

Parteienförderung zu stellen.  

Wer unsere Verfassung und unsere 

freiheitliche demokratische Grundordnung 

ablehnt, der darf keine Steuermittel für seine 

Parteiarbeit erhalten. Das ist ein klares und 

gutes Zeichen, dass unsere Demokratie 

wehrhaft gegenüber ihren Feinden ist.  

Nach zwei aufregenden Sitzungswochen mit 

vielen Eindrücken als Parlamentarische Staats-

sekretärin freue ich mich nun auf zwei 

sitzungsfreie Wochen. Mein neues Amt erfor-

dert meine Anwesenheit zwar auch an 

mehreren Tagen in sitzungsfreien Wochen  im 

Ministerium in Berlin, aber ich werde auch 

den einen oder anderen Tag in meinem 

schönen Wahlkreis verbringen können. Darauf 

freue ich mich, denn wie heißt es so schön,  in 

der Heimat ist es immer noch am schönsten. 

 

Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes und 

hoffentlich sonniges Wochenende. Genießen 

Sie es, am besten mit ausgiebigem Nichtstun 

und entspannter Freizeitgestaltung.  

 

Mit herzlichen  Grüßen 



Weiterhin hohes Wirtschaftswachstum für 2018 prognostiziert. Das deutsche Bruttoinlandsprodukt wächst in die-

sem Jahr voraussichtlich um etwa zwei Prozent. Dies ergab die jüngste Prognose des Instituts der deutschen Wirt-

schaft. Treiber der starken Entwicklung ist der vor allem im Euroraum anhaltend starke Export. Der Umfrage zufolge 

rechnen über 50 Prozent der 2800 befragten Firmen mit einem Produktionsplus, lediglich acht Prozent erwarten ei-

nen Rückgang. Auch die Investitionen ziehen an: Im Jahr 2018 will knapp die Hälfte der Unternehmen mehr investie-

ren, 46 Prozent möchten mehr Personal einstellen. Neben der anhaltend hohen Nachfrage nach deutschen Produk-

ten auf dem Weltmarkt ist auch der Konsum im Inland weiterhin ungebremst. So erwarten die Konjunkturforscher 

für das derzeitige Jahr ein Konsumplus von knapp zwei Prozent.   

(Quelle: IW Köln) 

Ausgaben für Bildung, Forschung und Wissenschaft auf neuem Rekordwert. Nach vorläufigen Berechnungen des 

Statistischen Bundesamtes wurden im Jahr 2016 knapp 282 Milliarden Euro für Bildung, Forschung und Wissenschaft 

aufgewendet. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einem Anstieg von 2,8 Prozent beziehungsweise 7,6 Milliarden 

Euro. Wie schon im Vorjahr beträgt der Anteil für Bildung, Forschung und Wissenschaft gemessen am Bruttoinlands-

produkt 9,0 Prozent. Die Zunahme der Investitionen ist insbesondere auf höhere Ausgaben für Bildungseinrichtun-

gen in öffentlicher und privater Trägerschaft sowie auf gestiegene Ausgaben für Forschung und Entwicklung zurück-

zuführen. 

(Quelle: Destatis) 

Im Plenum 
Einsetzung eines Ausschusses für Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen. Aufgrund der Bedeutung des 

Bauens und Wohnens für die Bürgerinnen und Bürger beschlossen wir die Schaffung eines eigenen Bauausschusses. 

Damit können Fragen der Stadtentwicklung und der Kommunen im geeigneten Rahmen behandelt werden. 

Innerhalb des 24 Mitglieder zählenden Ausschusses stellt die CDU/CSU-Fraktion je 9 ordentliche und 9 stellvertreten-

de Mitglieder. 

Bericht der Bundesregierung zur weltweiten Lage der Religions- und Weltanschauungsfreiheit. Der im Jahr 2016 

veröffentlichte Bericht zur Lage der Religionsfreiheit beschreibt anhand von typischerweise vorkommenden Verlet-

zungen, wie das Menschenrecht auf Glaubens- und Bekenntnisfreiheit weltweit durch staatliche und nichtstaatliche 

Akteure eingeschränkt wird. Der Bericht belegt, dass es weltweit zu Rechtsverletzungen unterschiedlicher Art 

kommt. Besonders betroffen sind religiöse Minderheiten. Im Rahmen unserer Beschlussempfehlung befürworteten 

wir die im Koalitionsvertrag vereinbarte Fortschreibung des Berichts in zweijährigem Rhythmus. Außerdem forderten 

wir die Bundesregierung auf, sich auch weiterhin für die Umsetzung und Einhaltung des Menschenrechts auf 

Religions- und Weltanschauungsfreiheit einzusetzen. 

Berufsbildungsbericht 2018. Der Berufsbildungsbericht befasst sich mit der Entwicklung des deutschen Ausbil-

dungsmarkts und dokumentiert die Maßnahmen der Bundesregierung zur Stärkung der Berufsbildung. Die diesjähri-

gen Zahlen zeigen, dass sich der Ausbildungsmarkt weiterhin robust entwickelt: Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl 

der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge mit über 520.000 leicht gestiegen. Aufgrund der Steigerung der 

betrieblichen Ausbildungsplatzangebote stehen statistisch betrachtet mittlerweile 100 ausbildungssuchenden 

Menschen fast 105 Ausbildungsangebote gegenüber. Wir bekennen uns zur dualen Ausbildung als einem Schlüssel 

zur Sicherung des Fachkräftenachwuchses, sie ist ein wichtiger Bestandteil der Wettbewerbsfähigkeit unseres 

Landes. 
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Pressemitteilung 

 
 

  

 

 

 

 

           Wesel , 24. April 2018 

PRESSEMITTEILUNG 

Auf Initiative der Bundestagsabgeordneten Sabine Weiss, Stefan Rouenhoff und Uwe Schummer 
haben sich die Bundes- und Landtagsabgeordneten der CDU aus den Kreisen Kleve, Viersen und 
Wesel, darunter Charlotte Quik, an den Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur, An-
dreas Scheuer, gewandt und eine gemeinsame Bewerbung als Testregion für den neuen Mobil-
funkstandard 5G eingereicht. 

Im Schreiben an Minister Scheuer heben die Abgeordneten hervor, warum ausgerechnet der untere 
Niederrhein sich hervorragend als Testregion eignet. Neben der geografischen Situation, ländlich 
geprägt aber dennoch nah an den industriellen und wissenschaftlichen Ballungszentren, soll vor al-
lem das große Spektrum an Anwendungsmöglichkeiten den Minister überzeugen. Hierzu zählen 
z.B. im Bereich der medizinischen Versorgung die mobile Telemedizin, die in der Landwirtschaft vo-
ranschreitende Vernetzung und Automatisierung sowie neue Mobilitätslösungen im öffentlichen 
Personennahverkehr. Auch die frequenzfreundliche Topographie, durch die ein flächendeckender 
5G-Ausbau aufgrund geringerer Antennendichte relativ günstig durchzuführen wäre, ist ein wichti-
ges Argument. 

„Wir brauchen bei uns schnelle Übertragungstechnologien, um die Betriebe wettbewerbsfähig zu 
halten und den Einsatz neuer Technologien überhaupt erst möglich zu machen. Die Auswahl als 
5G-Testregion wäre ein starkes Signal für den unteren Niederrhein als Wirtschaftsstandort“, erklä-
ren Sabine Weiss und Charlotte Quik gemeinsam. 

Der Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD sieht vor, fünf Regionen in Deutschland prioritär mit 
dem Mobilfunkstandard 5G auszustatten, um den Infrastrukturaufbau zu beschleunigen und die 
Forschung in diesem Bereich zu intensivieren. Auch ländliche Regionen sollen davon profitieren. 
 

 
Sabine Weiss 
Mitglied des Deutschen Bundestages 
 
Wahlkreisbüro: 
Van-Gent-Straße 3 
46483 Wesel 
Tel.: 0281/ 31 501 

 
Charlotte Quik 
Mitglied des Landtages Nordrhein-Westfalen  
 
Wahlkreisbüro: 
Van-Gent-Straße 3 
46483 Wesel 
Tel.: 0281/ 4757 2835 
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Was ist eigentlich 5G?  

Was ist eigentlich 5G? 

 

Wahrscheinlich fragen sich die meisten Leute was das neue 5G-Netz eigentlich ist. Auch ich musste mich 

erst einmal mit dem Thema beschäftigen.  

 

Studien sagen voraus, dass im Jahr 2020 alles untereinander elektronisch kommunizieren wird. 

Mähdrescher mit Traktoren, die die Ernte in Silos fahren, Schiffscontainer kommunizieren mit dem Verla-

desystem im Hafen, Autos mit Ampeln oder das eigene Handy mit der Heizung zu Hause. Mehr als 200 Mil-

liarden Dinge werden dann miteinander vernetzt sein und das weltweite Datenaufkommen wird auf eine 

unglaubliche Größe von 44 Zettabytes ansteigen. Auch ich habe von dieser Einheit noch nie etwas gehört. 

Bildlich gesprochen entspricht diese Größe in etwa 3 Milliarden mit Daten vollgestopfter IPhones, die auf-

einander gestapelt bis zum Mond reichen würden.  

 

Um das alles meistern zu können, wird zurzeit an einem einheitlichen System gearbeitet, welches sich 5G 

nennt. Bei dem neuen System geht es vorwiegend nicht darum, dass 7 Milliarden Menschen miteinander 

kommunizieren wollen. Vielmehr konzentriert sich die Forschung darauf, dass zukünftig Milliarden von 

Endgeräten miteinander vernetzt sind, um so miteinander zu kommunizieren und das in Echtzeit, sprich 

ohne jegliche Verzögerung. Eine solch schnelle Kommunikation ist beispielsweise auf der A9-Teststrecke 

zwischen München und Nürnberg erforderlich. Dort lernen Autos, Daten über das Mobilfunknetz auszu-

tauschen, um beispielsweise Unfälle zu vermeiden.  

 

5G ist also eine zukunftsträchtige Technologie, die uns Verbrauchern zahlreiche Vorteile bei der täglichen 

Internetnutzung verspricht. Beispielsweise wird die Qualität von Videoübertragung somit deutlich 

verbessert. Das 5G-Netz gilt als die Schlüsseltechnologie für den Traum einer völlig vernetzten Welt. 

 

Wie diese Woche bekannt wurde, wetteifern die USA und China um die Führungsrolle bei dieser neuen 

Technologie. Warum sollte sich also unser schöner Niederrhein nicht auch an diesem Wettbewerb beteili-

gen?  
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Bilder aus Berlin 

Die Aussicht aus meinem neuen Bundestagsbüro in Richtung Reichstagsgebäude. 


