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Liebe Leserinnen und Leser, 

diese Woche wird von einigen Kommentatoren als 

denkwürdige oder sogar als historische im Berliner 

Politikbetrieb und insbesondere für die CDU/CSU-

Bundestagsfraktion beschrieben. Das liegt aber 

nicht an der Befriedung der Causa Maaßen, der 

nun nicht als Staatssekretär wechselt, sondern als 

Sonderbeauftragter ohne Beförderung ins Bundes-

innenministerium. Die zuvor getroffene Entschei-

dung, den Präsidenten des Verfassungsschutzes zu 

befördern, — als Kompromiss in einer verworrenen 

und schwierigen Situation zwischen den drei Par-

teivorsitzenden—war schlicht niemandem zu ver-

mitteln. Die Kritik und der Unmut der Bürger an der 

Beförderung war sehr berechtigt und auch ver-

ständlich.  

Der mediale Dreh– und Angelpunkt in dieser Wo-

che war dann der Sieg von Ralph Brinkhaus bei der 

Wahl zum Fraktionsvorsitzenden. Hierzu überschla-

gen sich die Kommentare mit historischen Verglei-

chen und dem Abgesang auf die Kanzlerin. Bei al-

lem Verständnis für die Lust am Untergang und an 

der Dramatisierung, möchte ich dennoch Folgen-

des klarstellen: Die Wahl zum Fraktionsvorsitzen-

den war eine ganz normale, demokratische Wahl 

nach einem Meinungsbildungsprozess darüber, 

wer unsere Fraktion am besten führen kann. Ralph 

Brinkhaus hat diese Wahl gewonnen. Er wird—

davon bin ich überzeugt—seine Sache sehr gut 

machen und auch bestens mit der Bundeskanzlerin 

zusammenarbeiten. Der neue Fraktionsvorsitzende 

ist ein sehr kluger Kopf und ein erfahrener wie be-

sonnener Politiker. Den Abgang von Volker Kauder, 

der 13 Jahre die Fraktion sehr erfolgreich geführt 

und zusammengehalten hat, hinterlässt dabei na-

türlich einen bitteren Beigeschmack. Das hat er 

sicherlich nicht verdient, aber so ist Politik.   

Den folgenden Zeitungsartikel zu diesem Thema 

lege ich Ihnen sehr ans Herz: https://www.zeit.de/

kultur/2018-09/angela-merkel-ende-kanzlerschaft-

medien-deutschstunde 

Nach all den Personalquerelen und Streitereien der 

letzten Woche müssen wir nun schnellstens zur 

Sachpolitik zurückkehren und auch verloren gegan-

1 

Ausgabe 17 

 28.09.2018 

genes Vertrauen zurückgewinnen. Das erwartet der 

Wähler vollkommen zu Recht von uns.   

Ein wichtiges Gesetzvorhaben aus meinem Arbeits-

bereich ist diese Woche ins Kabinett eingebracht 

worden: Kassenpatienten sollen künftig deutlich 

schneller einen Termin bei Fachärzten erhalten. 

Die Sprechstundenzahl, die Ärzte für Kassenpati-

enten anbieten müssen, soll von 20 auf 25 Stun-

den pro Woche steigen. Zudem sollen einige 

Fachärzte wie bspw. Gynäkologen, HNO– oder 

Augenärzte zukünftig mindesten 5 Stunden in der 

Woche eine offene Sprechstunde, in die Patienten 

ohne Termine kommen können, anbieten. Mit 

dem nun vorliegenden Gesetzentwurf wollen wir 

die Wartezeiten bei Fachärzten massiv verkürzen. 

Beraten haben wir im Plenum diese Woche zudem 

einen Gesetzentwurf zur Stärkung des Pflegeperso-

nals. Für den Krankenhausbereich soll künftig jede 

zusätzliche und jede aufgestockte Pflegestelle am 

Bett von den Krankenkassen finanziert werden, 

gleichzeitig werden künftige Tarifsteigerungen refi-

nanziert. Damit haben wir weitere wichtige Schritte 

zur Verbesserung der Pflege getan.  

Es war mir eine große Freude, am Dienstag eine 

Besuchergruppe aus dem Wahlkreis begrüßen zu 

dürfen. Das war aber nicht meine einzige Begeg-

nung diese Woche in Berlin mit dem so tollen Men-

schenschlag der Niederrheiner: Der Bezirksvorstand 

Niederrhein befand sich diese Woche zu seiner 

Klausurtagung in Berlin, so dass ich auch an dieser 

Stelle viele Freunde aus der Heimat treffen konnte.  

Berlin ist die letzten zwei Tage aufgrund des Be-

suchs des türkischen Staatspräsidenten Erdogan, für 

den neuerdings die höchste Sicherheitsstufe gilt, im 

Ausnahmezustand. Ganze Straßenzüge des Regie-

rungsviertels sind abgeriegelt. Ich hoffe, dass die 

Gesprächspartner des Staatsgastes vom Bosporus 

deutliche Worte zum Thema Menschenrechte, De-

mokratie und Rechtsstaatlichkeit in der Türkei fin-

den werden. Zudem hoffe ich, dass der Besuch 

Erdogans in Köln ohne gewalttätige Auseinanderset-

zungen abläuft.  

Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenen-

de.  



Wirtschaftsfaktor Spielebranche. Auf der diesjährigen Computerspielemesse „Gamescom“ in Köln wurden 

mit Spitzenzahlen bei Besuchern und Ausstellern neue Rekorde erzielt. Die Zahl der Deutschen, die gelegent-

lich oder regelmäßig Computer und Videospiele spielen, liegt bei über 34 Millionen Personen. Ihr Durch-

schnittsalter steigt stetig und lag 2018 bei 36,1 Jahren. Der Anteil der Frauen liegt bei 47 Prozent. Beliebteste 

Spiele-Plattform ist mittlerweile das Mobiltelefon, noch vor dem Personal-Computer – 18,2 Millionen Personen 

gaben an, ihr Smartphone zum Spielen zu nutzen, 17,3 Millionen nutzten ihren PC. Jeder dritte Nutzer von digi-

talen Spielen hat sich bereits mindestens einmal zum gemeinsamen Spiel mit Freunden und Bekannten getrof-

fen. 

Angesichts der breiten Nutzung digitaler Spiele in der deutschen Gesellschaft ist es folgerichtig, dass der deut-

sche Markt für Computer- und Videospiele kontinuierlich wächst – um 15 Prozent von 2016 auf 2017, als 3,3 

Milliarden Euro in diesem Marktsegment umgesetzt wurden. Der deutsche Marktanteil an den Spieleentwick-

lungen bleibt dabei gering, und fiel im Jahr 2017 auf einen Wert von 5,4 Prozent. 

(Quelle: Verband der deutschen Games-Branche) 

Im Plenum 

Drittes Gesetz zur Änderung des Asylgesetzes. Wir haben in erster Lesung einen Gesetzesentwurf, der künf-

tig Schutzsuchende zur Mitwirkung in Widerrufs- und Rücknahmeverfahren verpflichtet, beraten. Bisher be-

standen diese Pflichten etwa zur Vorlage eines Passes oder Passersatzes sowie die Duldung einer erkennungs-

dienstlichen Behandlung nur im ursprünglichen Antragsverfahren. Wird diese Mitwirkungspflicht in dem spä-

testens drei Jahre nach der Flüchtlingsanerkennung durchzuführenden Widerrufsverfahren verletzt, soll das 

BAMF entweder Verwaltungszwang ausüben oder nach Aktenlage entscheiden können. Das Gesetz trägt dazu 

bei, Widerrufs- und Rücknahmeverfahren in Asylsachen effektiver zu bearbeiten. 

Gesetz zur Beitragsentlastung der Versicherten in der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-

Versichertenentlastungsgesetz – GKV-VEG). Wir haben in erster Lesung einen Gesetzesentwurf zur paritäti-

schen Finanzierung des bisherigen Zusatzbeitrages in der gesetzlichen Krankenversicherung beraten. Ab dem 

1. Januar 2019 wird der Beitrag zur Krankenversicherung damit wieder zu gleichen Teilen von Arbeitgebern und 

Arbeitnehmern gezahlt. Dadurch müssen Arbeitnehmer monatlich bis zu 38 Euro weniger Beiträge zahlen. Kas-

senreserven werden abgebaut. Der monatliche Mindestbeitrag zur Kasse für Kleinselbständige wird auf 171 Eu-

ro halbiert. Weiterhin wird etwa die Mindestbeitragsbemessungsgrundlage für hauptberuflich Selbstständige – 

wie im Koalitionsvertrag vereinbart – halbiert. Finanzreserven der Krankenkassen sollen zur Entlastung der 

Beitragszahler durch die Festlegung gesetzlicher vorgeschriebener Höchstgrenzen und Abbaumechanismen in 

Form der Stabilisierung oder Senkung der Zusatzbeiträge zurückgeführt werden.  

Gesetz zur Vermeidung von Umsatzsteuerausfällen beim Handel mit Waren im Internet und zur Ände-

rung weiterer steuerlicher Vorschriften. Wir haben in erster Lesung ein Gesetz insbesondere zur Verhinde-

rung von Umsatzsteuerausfällen beim Handel mit Waren auf elektronischen Marktplätzen im Internet beraten. 

Es soll ermöglichen, dass Betreiber künftig bestimmte Daten ihrer Nutzer vorhalten und für nicht abgeführte 

Umsatzsteuer in Haftung genommen werden können.  

2 

Daten und Fakten 

Daten und Fakten 



 

Bericht über mein Praktikum vom 24. bis 28.09.2018 bei der Bundestagsabgeordneten für den Wahl-

kreis Wesel, Sabine Weiss MdB.  

Mein Name ist Lisa-Marie Louis, ich bin 19 Jahre alt und komme aus Alpen. Mein Abitur habe ich 2017 

am städtischen Stiftsgymnasium Xanten absolviert. 

Schon als junger Teenager war ich sehr politisch interessiert und habe 2017 meine politische Heimat 

bei der CDU gefunden. Als Mitglied der Jungen Union Alpen wurde mir die Möglichkeit gegeben, mich 

schon früh politisch zu engagieren und mich für andere Leute einzusetzen.  

Durch meine ehrenamtlichen Tätigkeiten bei der evangelischen Kirche Alpen, bei der ich auch als Vor-

sitzende des Vorstands im Jugendausschuss tätig war, waren mir Aspekte der Nächstenliebe und die 

gegenseitige Unterstützung sehr wichtig.  

Zurzeit befinde ich mich in einer Art „Gap Year“ zwischen dem Abitur und dem Studium und nutze die-

ses, um viele Erfahrungen in verschiedenen Bereichen zu sammeln. Mein aktueller Wohnort befindet 

sich in Portugal, wo ich im Kinderbereich eines Hotels bis Anfang November arbeiten werde.  

Ich wollte es mir allerdings nicht nehmen lassen, ein Praktikum im Deutschen Bundestag zu machen 

und bin somit direkt aus Faro nach Berlin geflogen. Angekommen im Abgeordnetenbüro bekam ich zu 

Anfang eine spannende Führung durch das gesamte Haus, welche mir zunächst einen Überblick über 

die Größe und Lage der einzelnen Teilbereiche des Bundestages verschaffen sollte. Unfassbar beein-

druckt, ging es am nächsten Tag sehr gelungen weiter. Im Rahmen des Praktikantenprogramms der 

CDU/CSU Fraktion durfte ich an einer sehr spannenden und meiner Meinung nach äußerst erfolgreichen 

Diskussions- und Fragerunde mit Herrn Peter Altmaier, Deutscher Bundesminister für Wirtschaft und 

Energie im Kabinett Merkel IV., im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie teilnehmen, wo junge 

größtenteils schon studierende Praktikanten die Möglichkeit gegeben wurde, Fragen und Anregungen 

zu äußern. 

Als Praktikant wird einem hier einiges geboten, so konnte ich die Aufregungen rund um die Neuwahlen 

des Fraktionsvorsitzenden der CDU/CSU hautnah miterleben und durfte Einblicke in die Sitzungen des 

Gesundheitsausschusses kriegen. Des weiteren stand ein gemeinsamer Besuch des Robert Koch Insti-

tuts mit Sabine Weiss an. 

 

Durch das Praktikum in einem Abgeordnetenbüro aus meinem Wahlkreis spüre ich auch ein bisschen 

niederrheinische Heimat hier in Berlin und möchte mich hiermit nochmal ganz ausdrücklich bei Sabine  

Weiss und ihren Mitarbeitern bedanken, die mir dieses großartige Praktikum ermöglicht haben und 

mich, wenn auch nur für kurze Zeit, wunderbar aufgenommen haben.  

 

Das Politik auch was für junge Leute ist, hat mir das Praktikum nochmals gezeigt und ich bin sehr froh, 

diese Möglichkeit gehabt zu haben. 
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Unsere Praktikantin Lisa-Marie Louis stellt sich vor: 



Wenn ich früher als gebürtige Berlinerin mit meinem Besuch im Regierungsviertel zum Sightseeing unterwegs war, hätte ich nie 

geglaubt, dass ich eines Tages ganz selbstverständlich durch die verschiedenen Regierungsgebäude laufe - daher scheint es mir 

fast etwas irreal. Als Praktikantin im Abgeordnetenbüro der Parlamentarischen Staatssekretärin Frau Sabine Weiss im Deutschen 

Bundestag erlebte ich in den vergangenen drei Wochen eine unglaublich vielseitige und spannende Zeit.  

Neben den Sitzungen im Plenum des Bundestages, die ich sonst nur aus den Nachrichten im Fernsehen kannte, gab es für mich 

die einmalige Möglichkeit, an der Arbeitsgruppe Gesundheit und an der darauf folgenden Sitzung des Ausschusses für Gesund-

heit, teilzunehmen. Von der Besuchertribüne waren hier die politischen Schwerpunkte und Diskussionen der aktuellen Legisla-

turperiode im Bereich Gesundheit hautnah zu verfolgen. Für mich als Studentin des Pflege- und Gesundheitsmanagements und 

mit  meiner vorherigen Ausbildung zur examinierten Gesundheits- und Krankenpflegerin konnte ich hier viele Parallelen zu mei-

nem bisherigen Berufsleben sowie zu Inhalten im Studium sehen.  

Weiter ging es mit einem Kongress der CDU/CSU Fraktion zu dem Thema “Heimat mit Zukunft”, welcher sich der Stärkung und 

gezielten Förderung der ländlichen Regionen in Deutschland widmete sowie der dort lebenden und arbeitenden Menschen. 

Landwirtschaftliche Berufe, das Ehrenamt aber auch die ärztliche und pflegerische Versorgungsoptimierung waren hier u.a. ein 

großes Thema. Neben dem frischgebackenen Fraktionsvorsitzenden Ralph Brinkhaus und der stellvertretenden Vorsitzenden 

Gitta Connemann, sprachen hierzu auch die Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft, Frau Julia Klöckner.  

Einen weiteren Höhepunkt der Woche bildete der gemeinsame Besuch des Robert Koch-Instituts in Berlin mit Frau Weiss. Durch 

eine Einladung des dortigen Präsidenten Herrn Prof. Dr. Wieler erhielten wir eine exklusive Führung durch die Räumlichkeiten 

des traditionsreichen, und für die Humanmedizin höchst bedeutsamen Instituts. Wir besichtigten das Museum zu Ehren des Me-

diziners, Mikrobiologen und Hygienikers Robert Koch. Der Besuch des Hochsicherheitslabors, mit der höchsten Sicherheitsstufe 

4, welches es in Deutschland nur an drei weiteren Standorten gibt, verschaffte uns Einblick in die sehr anspruchsvolle aber für 

die Menschheit unverzichtbar wichtige Erforschung tödlicher Krankheitserreger. Proben von Patienten können hier untersucht 

werden, die im Verdacht stehen, sich mit Erregern der höchsten Risikogruppe 4, wie z.B. mit dem Ebola-Virus, infiziert zu haben. 

Hierfür ist das Labor angesichts der benachbarten Sonderisolierstation des Virchow-Klinikums der Charité-Universitätsmedizin 

optimal gelegen. Frau Weiss und alle teilnehmenden Kollegen und Kolleginnen - einschließlich mir - waren sehr begeistert von 

der Arbeit des Instituts. 

Die Woche und somit auch das Praktikum, neigen sich nun, am heutigen Freitag, leider ganz real dem Ende zu. Zum Glück wartet 

gleich noch ein gemeinsames Mittagessen als Abschied mit Frau Weiss und allen Kollegen im Büro auf uns. Als Praktikantin wie 

ein Mitarbeiter des Teams behandelt zu werden und einer so unglaublich freundlichen und menschlichen Politikerin wie Frau 

Sabine Weiss auf Augenhöhe begegnen zu dürfen, nein - so gut hatte ich mir das Praktikum wahrlich nicht vorgestellt. Um so 

mehr werde ich an diese beeindruckende Zeit zurück denken. 

An dieser Stelle meinen ganz ganz herzlichen Dank an Frau Weiss, für diese wunderbare Möglichkeit, die politische Arbeit der 

CDU im Herzen Berlins hautnah mitzuerleben und an alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen meinen besten Dank für die tolle 

Unterstützung und Organisation während des Praktikums. Ganz sicher werde ich bei nächster Gelegenheit noch einmal “Hallo” 

sagen kommen. 
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Unsere Praktikantin Johanna Zache stellt sich vor: 
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Bilder aus Berlin 

Zu Besuch beim Robert-Koch-Institut in Berlin. 
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Der Staatsbesuch des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan verwandelt das 

Regierungsviertel in eine Hochsicherheitszone.  


