Liebe Leserinnen und Leser,
mit großer Spannung wurde diese Woche die
erste Befragung der Bundeskanzlerin in der
Fragestunde im Plenum des Deutschen Bundestages erwartet. Angela Merkel hat alle
Fragen und verbalen Angriffe — besonders
unerträglich war natürlich mal wieder die AfD
mit ihren Parolen vom rechten Rand — souverän gekontert. Die Bundeskanzlerin wirkte
gelöst und entspannt. Schlagfertig und charmant war sie bei jeder Frage aus allen Fachgebieten bis ins Detail auskunftsfähig. Sollte
die Opposition die Hoffnung gehegt haben,
die Kanzlerin bloßzustellen und ins Wanken
zu bringen, so ist dies kläglich gescheitert.
Union und SPD haben sich in den Koalitionsverhandlungen darauf geeinigt, dass die Bundeskanzlerin sich zukünftig dreimal im Jahr
den Fragen der Abgeordneten im Deutschen
Bundestag stellen muss. Damit sollen die Debatten im Speziellen und der Parlamentarismus im Allgemeinen belebt werden. Außerdem stärkt es die Stellung des Parlamentes,
wenn die Bundeskanzlerin den gewählten
Abgeordneten direkt Rede und Antwort stehen muss.
Nicht nur die Kanzlerin musste am Mittwoch
die Fragen der Abgeordneten beantworten,
auch ich hatte meine Premiere bei der allgemeinen Fragestunde. Während meiner ersten
Wochen als Parlamentarische Staatssekretärin konnten die Fragen an das Bundesgesundheitsministerium immer schriftlich beantwortet werden. Diese Woche endete nun für
mich die “Schonfrist“ und ich musste in die
“Bütt“ und mich zahlreichen Nachfragen der
Opposition
zum
Thema
“Hebammenausbildung“ stellen.
Ein wichtiges Thema diese Sitzungswoche
war natürlich die Bewältigung der strukturellen Probleme des Bundesamtes für Migration
und Flüchtlinge (BAMF).
Offenbar kriminelle Vorgänge in der Außenstelle des BAMF in Bremen haben den Fokus
auf die Arbeit dieser großen Bundesbehörde

gerichtet, die die Asylverfahren durchführt.
Die Bundesbehörde hat in den vergangenen
Jahren hunderttausende von Asylverfahren
durchführen müssen, so dass die Behörde um
mehrere tausend Mitarbeiter aufgestockt
werden musste. Viele Mitarbeiter haben unter großem persönlichen Einsatz Enormes
geleistet, um den Berg an Asylverfahren abzuarbeiten. Dabei sind ohne Frage auch Fehler passiert. Wir müssen jetzt die Vorgänge
lückenlos aufklären und dafür sorgen, dass
die noch bestehenden Qualitätsdefizite behoben werden.
So wichtig zügige Entscheidungen von Asylanträgen sind, Schnelligkeit darf nicht auf Kosten der Qualität gehen. Nicht vergessen werden darf dabei, dass es um die Schicksale von
Menschen geht, die Anspruch auf eine rechtsstaatliche Entscheidung haben.
In diesem Zusammenhang lege ich Ihnen den
über den Link abrufbaren Zeitungsartikel aus
der Rheinischen Post von Mittwoch sehr ans
Herz.
Sehr lesens– und bedenkenswert:
https://rp-online.de/politik/kommentar-zeitfuer-einen-aufstand-der-anstaendigen-gegenrechts_aid-23266847
Thema Datenschutzgrundverordnung und
Zusendung meines Newsletters:
Es freut mich sehr, dass so viele von Ihnen/
Euch auch weiterhin meinen Newsletter beziehen möchten.
Die CDU-Mitglieder im Kreis Wesel erhalten
zukünftig meinen Newsletter über die Kreisgeschäftsstelle. Ich begrüße alle neuen Leserinnen und Leser und hoffe, Ihnen sagt mein
Newsletter zu. Auf einen regen Austausch mit
Ihnen und auf Ihre Rückmeldungen freue ich
mich.
Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende mit hoffentlich viel Sonnenschein.
Mit
herzlichen Grüßen
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Daten und Fakten
Im Plenum
Gesetz zur Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG). Wir stimmen der Bundesratsinitiative zu, bestehende Sonderregelungen für Bürgergesellschaften bei der Ausschreibung von Windanlagen an Land auszusetzen. Die Aussetzung soll bis zum
Gebotstermin 1. Juni 2020 gelten. Der Bundesrat hatte einen kürzeren Zeitraum vorgeschlagen, der nach unserer Auffassung
aber nicht genug Planungssicherheit für die Anlagenbauer schafft. In den bisherigen Ausschreibungen durften Bürgergesellschaften bereits vor Erteilung einer Anlagengenehmigung ein Gebot abgeben. Diese als Ausnahme vorgesehene Privilegierung
wurde zur Regel und droht aufgrund von Verzögerungen in der Umsetzung eine Ausbaulücke sowie Arbeitsplatzverluste nach
sich zu ziehen.
Bitten und Beschwerden an den Deutschen Bundestag. Die Tätigkeit des Petitionsausschusses des Deutschen Bundestages im
Jahr 2017. Der Jahresbericht 2017 des Petitionsausschusses enthält statistische Angaben zu Anzahl, Herkunft sowie Inhalt von
Bitten und Beschwerden an den Deutschen Bundestag. Er berichtet zudem über Einzelanliegen aus den verschiedenen Bundesressorts. Im Jahr 2017 erreichten den Ausschuss insgesamt 11.507 Eingaben, rund 200 mehr als im Vorjahr. Inhaltlich entfielen
die meisten Petitionen in den Zuständigkeitsbereich des Bundesarbeitsministeriums, gefolgt von den Ressorts Gesundheit und
Inneres. Mehr als ein Drittel aller Petitionen wurden auf elektronischem Wege eingereicht. Das Petitionsportal ist damit das erfolgreichste Internetangebot des Deutschen Bundestages.
Gesetz zur Einführung einer zivilprozessualen Musterfeststellungsklage. Wir berieten in erster Lesung die Einführung der neuen Klageform der Musterfeststellungsklage, die im Koalitionsvertrag vereinbart wurde. Sie unterstützt Verbraucher dabei, ihre
Rechte gegenüber Unternehmen besser durchsetzen zu können. Für den Verbraucher interessant ist die neue Klageart insbesondere bei standardisierten Massengeschäften mit geringerem Schadensvolumen, bei denen der Aufwand einer Klage aus Sicht der
Betroffenen unverhältnismäßig erscheint. Auch für komplexe Schadenszusammenhänge kann die neue Klageform hilfreich sein.
Zukünftig können Verbraucherschutzverbände in einem Klageverfahren anspruchsbegründende Voraussetzungen feststellen
lassen, die Bindungswirkung für jene Verbraucher entfalten, die sich hierfür in einem Klageregister anmelden. Auch durch VW
geschädigte Diesel-Fahrer können dieses Klageverfahren nutzen, das vorgesehene Inkrafttreten zum 1. November 2018 hemmt
die dort zum Jahresende drohende Verjährung. Wir werden im parlamentarischen Verfahren ein besonderes Augenmerk darauf
legen, die Seriosität und Sachkunde der klagebefugten Verbände zu gewährleisten. Unternehmen müssen vor unseriösen Klagen
geschützt werden. Die Musterfeststellungsklage soll ein Instrument für den Verbraucher sein, nicht hingegen ein neues Geschäftsmodell für Anwaltskanzleien und Abmahnverbände.

Daten und Fakten
Stahlexporte vs. Erdnussbutterimporte. Noch sind die konkreten Folgen der jüngst verhängten amerikanischen Strafzölle auf
Stahl und Aluminium aus der EU nur schwer absehbar. Uneins ist man sich vor allem darüber, wie stark die einzelnen Einfuhrzölle die jeweilige Seite träfen. Im vergangenen Jahr exportierte die EU insgesamt 24,7 Millionen Tonnen Stahl, den Großteil davon
– 35 Prozent – in andere europäische Länder. An zweiter Stelle folgten die NAFTA-Vertragspartner, die Ziel von 22 Prozent der
Stahlexporte aus der EU waren. Für die USA hingegen war die EU 2017 mit einem Anteil von fast 21 Prozent der größte Importeur von Stahl. Beim Blick auf die Liste möglicher europäischer Importzölle auf ausgewählte amerikanische Produkte überrascht
es nicht, dass Erdnussbutter in den EU-Staaten in der Beliebtheit hinter Nutella zurückfällt. Dessen ungeachtet ist die EU nach
Kanada der mengenmäßig größte Abnehmer amerikanischer Erdnussbutter. 2017 lieferten die USA mehr als 9.200 Tonnen in die
EU. Auch der mit Abstand größte Anteil an nicht aus der EU importiertem Whisky (81 Prozent) kam 2016 aus den USA. Dabei gilt
es zu berücksichtigen, dass wiederum 80 Prozent aller Whiskyimporte in EU-Länder aus anderen EU-Mitgliedstaaten, vor allem
Großbritannien, stammen. Ähnlich verhält es sich mit dem europäischen Markt für Motorräder der Marke Harley Davidson.
Zwar verkaufte das Unternehmen 2017 mehr als 15 Prozent seiner Motorräder in Westeuropa. Sein Marktanteil liegt hierzulande jedoch bei mageren neun Prozent.
(Quelle: Statistisches Bundesamt, Eurostat, WHO)
Arbeitslosenzahlen im doppeltem Abwärtstrend. Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland sinkt weiter. Den neuesten Zahlen
des Statistischen Bundesamtes zufolge lag die Arbeitslosenquote im Mai bei 5,1 Prozent. Demnach waren 2,3 Millionen Menschen arbeitslos, 68.000 weniger als noch im April und rund 182.000 weniger als im Vorjahr. Dies entspricht dem niedrigsten
Wert seit der Wiedervereinigung. Auch unter Einbezug saisonbedingter Schwankungen sank die Zahl der Arbeitssuchenden.
Gleichzeitig vermeldete die Bundesagentur für Arbeit rund 793.000 offene Stellen im Mai – 78.000 mehr als vor einem Jahr. Auf
europäischer Ebene lag die saisonbereinigte Arbeitslosenquote im April 2018 im Euroraum bei 8,5 Prozent und erreichte damit
den niedrigsten Wert seit 2008. Auch sie verzeichnete gegenüber 9,2 Prozent im April 2017 einen Rückgang. EurostatSchätzungen zufolge waren in der EU im April 2018 circa 17,4 Millionen Menschen arbeitslos, 13,8 Millionen davon im Euroraum. Im Jahresvergleich war die Arbeitslosenquote im April in allen EU-Mitgliedstaaten rückläufig. Einzige Ausnahmen bildeten
Italien, wo sie unverändert blieb, und Estland, wo sie leicht anstieg. Die niedrigsten Arbeitslosenquoten verzeichneten Tschechien, Malta und Deutschland.
(Quelle: Statistisches Bundesamt, Eurostat)
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Unser Praktikant stellt sich vor
Moin,
ich bin Simon Kleine-Besten (19) und komme aus Hamminkeln. Manche kennen mich aus der Jungen Union oder aus dem Wahlkampf von Charlotte Quik und Sabine Weiss.
Noch bin ich Schüler. Nach meinem Abitur will ich Mathematik in Bonn studieren, aber es ist nie falsch,
gute Allgemeinbildung zu besitzen.
Vor der Abiturprüfung haben ich mir Gedanken gemacht, wie ich meine Wartezeit sinnvoll nutzen kann,
um nicht faul zu Hause rumzuhängen. Ein Freund schlug mir ein Praktikum im Deutschen Bundestag vor.
Was würde näher liegen als eines im Büro Weiss? Zum einen kann ich im Bundestag meine politischen Erfahrungen ausbauen und zugleich meinen persönlichen Horizont erweitern. Es ist ein Unterschied, ob man
in Hamminkeln die kleine Kommunalpolitik erlebt oder in Berlin die große Bundespolitik.
Nach dem Abiturstress ging es für mich mit dem Zug nach Berlin. Eine gewisse Nervosität machte sich auf
der Zugfahrt breit, die sich aber spätestens nach dem ersten Tag legte, als ich die heimische Atmosphäre
im Büro Weiss spürte. Den kurzen Einblick, den hier ich erleben konnte, hat in einigen Gesichtspunkten
meine Sicht geändert.
Wir kennen Sabines Menschlichkeit aus unseren persönlichen Begegnungen im Kreis Wesel. Wenn man
der ganzen Politprominenz im Bundestag begegnet, merkt man, dass alle diese Personen auch nur Menschen sind. Frau Merkel ist auch nur ein Mensch und nicht die eiserne Kanzlerin, wie man sie manchmal in
den Medien darstellt.
Auf den weiteren Verlauf meines Praktikums bin ich gespannt, was noch auf mich wartet. Meine Erfahrungen bereichern jetzt schon meinen Blick auf die Politik. Ich würde jedem ein Praktikum im Deutschen Bundestag empfehlen.
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Bilder aus Berlin

Simon Kleine-Besten absolviert zur Zeit ein Praktikum in meinem Bundestagsbüro.

So wunderschön ist Berlin im Sommer.
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