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der Montag begann mit einem poli�schen 
Paukenschlag, dessen Nachwirkungen uns noch 
beschä�igen werden: Annegret Kramp-
Karrenbauer wird nicht Kanzlerkandida�n und  
demnächst vom Parteivorsitz zurücktreten. Ich 
bedauere, aber respek�ere diese Entscheidung 
von „AKK“, die ich persönlich sehr schätze. Aus 
meiner Sicht hat sie eine sehr gute Arbeit als 
Parteivorsitzende gemacht. Nach dem Rücktri� 
und der fürchterlichen Thüringen-Wahl ist die 
CDU in einer schwierigen Lage.  
Wir müssen nun fest zusammenhalten. Endlose 
Personaldiskussionen und 
Richtungsstrei�gkeiten können wir uns nicht 
leisten. Dafür haben auch die Menschen, die 
von uns zu Recht verlangen, die poli�schen 
Probleme zu lösen, kein Verständnis. Für mich 
ist nach der Thüringen Wahl klarer denn je: Bei 
der Abgrenzung nach rechts- und linksaußen 
darf es keine Grauzonen geben. Das ist für die 
CDU  eine Haltungsfrage. Es kann keine, wie 
auch immer geartete, Zusammenarbeit mit der 
AfD und auch keine mit der Linkspartei geben. 
Die Unionsfrak�on arbeitet im Interesse 
unseres Landes gut zusammen. Dies werden 
wir auch weiterhin tun. Auch die 
Bundesregierung ist handlungsfähig und stark. 
Wir haben viele Projekte vor uns, die wir 
angehen und die wir derzeit beraten: Stärkung 
unseres Wirtscha�sstandorts, bessere 
Bedingungen für die Landwirte, Kohleauss�eg, 
Strukturwandel in den betroffenen Regionen, 
Stärkung der Bundeswehr und der inneren 
Sicherheit. Die Menschen in Deutschland 
erwarten von uns Antworten für die Zukun� 
unseres Landes. 
Neben den aktuellen Geschehnissen rund um 
den angekündigten Rücktri� von AKK war 
natürlich auch das Corona-Virus ein wich�ges 
Thema in dieser Sitzungswoche. In einer 
aktuellen Stunde hat 
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sich für 
ein interna�onal abges�mmtes Vorgehen im 
Kampf gegen das neue Virus 
ausgesprochen. Dabei geht es um Maßnahmen 
rund um Einreisen, um die Entwicklung von 
Impf- und Therapiestoffen sowie um 

Au�lärung.  Für Deutschland gilt nach wie vor: 
Es gibt keinen Grund zur Panik und wir sind 
sehr gut vorbereitet. 
Ich habe am Mi�woch den Minister im Brexit-
Ausschuss des Kabine�s vertreten, neben 
vielen Bundesministern war auch die 
Bundeskanzlerin sowie der  EU-Beau�ragte für 
die Brexit-Verhandlungen, Michel 
Barnier,  anwesend. Dieser Kabine�sausschuss 
Brexit beschä�igt sich mit dem aktuellen 
Verhandlungsstand sowie der innerstaatlichen 
Vorbereitung auf den Austri�.
Seit dem 1. Februar ist der Brexit gül�g – und 
das Vereinigte Königreich ist nicht mehr 
Mitglied der Europäischen Union. Jetzt muss 
schnell über die Zukun� verhandelt werden. 
Der Bundestag berät deshalb in der nächsten 
Sitzungswoche über einen Antrag 
der Koali�onsfrak�onen für ein „umfassendes 
Verhandlungsmandat für die kün�igen 
Beziehungen zwischen der Europäischen Union 
und dem Vereinigten Königreich nach dem 
Brexit“ sowie eine „faire und enge 
Partnerscha�“.  
Im Bundestag ging es diese Woche auch um 
Gerech�gkeit für die Opfer der NS-Diktatur. O� 
haben nur Willkür oder Zufall darüber 
entschieden, wen das Nazi-Regime als „asozial“ 
einstu�e – darunter fielen etwa 
Wanderarbeiter, Obdachlose, aber auch 
Pros�tuierte. Dasselbe galt für die Bezeichnung 
„Berufsverbrecher“. Beide Gruppen inha�ierte 
man in KZs, in denen Zehntausende von ihnen 
starben. Der Bundestag berät nun darüber, 
diese Menschen als Opfer anzuerkennen und 
ihnen im öffentlichen Bewusstsein und dem 
staatlichen Gedenken mehr Raum 
einzuräumen. 

Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes 
Wochenende und eine schöne 5. Jahreszeit. 

. 

Liebe Leserinnen und Leser,
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Hallo,
mein Name ist Paulina Groppe. Ich komme aus Dinslaken und studiere in Münster. Ich absolviere im 
Moment als Teil meines Jurastudiums ein sechswöchiges Praktikum im Büro von Sabine Weiss. 
Ich habe bereits vor fünf Jahren mein Schülerpraktikum für drei Wochen im Büro von Sabine Weiss ver-
bracht. Damals gefiel es mir hier schon sehr gut und daher wollte ich für die Verwaltungsstation in mei-
nem Studium auch gerne hierhin zurückkehren. 
Im Abgeordnetenbüro angekommen bekam ich zuerst eine spannende Führung durch die verschiedenen 
Häuser, welche mir erstmal wieder einen Überblick über die Lage der verschiedenen Teilbereiche des 
Bundestages verschaffte. 
In den folgenden Tagen konnte ich bereits eine Ausschusssitzung und eine öffentliche Anhörung be-
obachten, an einem Planspiel zum Bundestag im deutschen Dom teilnehmen und von der Publikumstri-
büne des Plenarsaals aus einer Debatte der Abgeordneten beiwohnen.
Als Jurastudentin interessiere ich mich natürlich insbesondere für die Gesetzgebungsprozesse des Bun-
destages und die Abläufe, die dahinter stehen, deshalb war die Ausschusssitzung für mich auch beson-
ders spannend, da dort die Gesetzesentwürfe besprochen und verhandelt werden.
Meine erste Woche im Praktikum hat mir bisher viel Spaß gemacht und war sehr interessant. Ich freue 
mich auf die nächsten fünf Wochen, die Erfahrungen und Aufgaben, die noch auf mich zukommen wer-
den. 
Ich möchte mich außerdem bei Sabine  Weiss und ihren Mitarbeitern bedanken, die mir dieses Praktikum 
ermöglicht und mich so freundlich aufgenommen haben.  
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In historischer Umgebung habe ich am Dienstag, den 4. Februar die Fachtagung "Gesundheitskompetenz im digitalen 

Zeitalter" eröffnet. Im ehemaligen DDR-Staatsratsgebäude disku�erten hochrangige Vertreter unseres Gesundheits-

wesens, wie wir die Verbesserung der Gesundheitskompetenz vorantreiben können. Denn o� fehlt es an Grundver-

ständnis und an der Möglichkeit, Informa�onen zu erhalten und zu bewerten. Noch in diesem Jahr soll ein Na�onales 

Gesundheitsportal ans Netz gehen, in dem aktuelle, verständliche und kostenfreie Gesundheitsinforma�onen abru�ar 

Japan und Deutschland haben viele Gemeinsamkeiten: zum Beispiel eine alternde Gesellscha� mit einem steigenden 

Bedarf an Pflegekrä�en. Wir können daher voneinander lernen, wenn wir im Austausch bleiben. Dieser Austausch 

fand am Donnerstag, den 6. Februar mit dem 6. japanisch-deutschen Pflegesymposium in Berlin seine Fortsetzung. 

Gemeinsam mit Herrn Watanabe habe ich in Anwesenheit des Botscha�ers Yagi das Symposium eröffnet. Nach mei-

nen beiden Japanbesuchen im letzten Jahr geht die Zusammenarbeit auch 2020 in Deutschland weiter.
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Ein gemütliches Abendessen mit der zukün�igen Bürgermeisterin von Dinslaken, Michaela Eislöffel, und dem Vorsit-

zenden der CDU, Rainer Hagenkö�er, am Freitag, 7.2 .2020.

Am 8. Februar war ich in Bonn zum 12. Zukun�skongress öffentliche Apotheke. Dort habe ich einen gesundheitspo-

li�schen Lagebericht abgegeben. Der Oberbürgermeister der Bundesstadt Bonn, Herr Ashok-Alexander Sridharan, 

war ebenfalls auf dem Kongress . 
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Spontaner und PS-starker Besuch Ende Januar vor meinem Wahlkreisbüro. Ich stehe an der Seite unserer Bauern. 

Landwirtscha� muss am Niederrhein auch weiterhin eine gute Zukun� haben. Dafür setze ich mich in Berlin ein.

Danach fuhren die Landwirte weiter zur FDP-Geschä�sstelle in Wesel. Dort standen sie leider vor verschlossener 
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Am Montag, den 10.02. ist der Tag der Kinderhospizarbeit. Ich habe an diesem Tag gerne die Einladung in 
die Kurzzeiteinrichtung und das Kinderhospiz Arche Noah in Gelsenkirchen angenommen. Die Begegnungen 
und die Gespräche dort haben mich �ef beeindruckt. Mit den Chefärzten und der Verwaltungsleitung des 
Gelsenkirchener Marienhospitals ha�e ich die Gelegenheit über die Situa�on der Krankenhäuser zu spre-
chen.


