
heute vor 100 Tagen wurde die neue 
Bundesregierung vereidigt. Das ist 
traditionellerweise immer eine Weg-
marke für eine erste Bestandsaufnah-
me. Vor allem lässt sich sagen: Die 
Ampelkoalition hat viel angekündigt, 
bisher aber nur wenig geliefert. Der 
Blick etwa auf  die für unsere Region 
so wichtige Agrar- und Ernährungspoli-
tik ist ernüchternd: keine einzige par-
lamentarische Vorlage, kein einziger 
Gesetzentwurf und keine Verordnung 
wurde im Bundeskabinett verabschie-
det. Ein weiteres Beispiel ist das heute 
eingebrachte neue Infektionsschutzge-
setz. Während die Coronazahlen in die 
Höhe schnellen wie nie zuvor, bringen 
die Ampelfraktionen ein handwerklich 
schlechtes, damit rechtsunsicheres 
und zudem mit Blick auf den Schutz 
der Bevölkerung unzureichendes Ge-
setz durch den Bundestag. Sie lassen 
fast alle Schutzmaßnahmen auslaufen 
und hinterlassen den Ländern nur ei-
nen unvollständigen Werkzeugkasten. 
Damit können sie im Ernstfall keinen 
ausreichend hohen Schutzwall gegen 
das Coronavirus errichten. 
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Zuhören. Anpacken. Umsetzen.

Ukrainischer Präsident hält Videoansprache im Bundestag

Gestern hat der ukrainische Präsident Wolo-
domyr Zelenskiy über eine Videozuschaltung 
im Bundestag gesprochen. Er hat eindringli-
che Worte und die dringende Bitte um mehr 
Unterstützung bei der Verteidigung gegen 
Putins Überfall auf sein Land und seine Be-
völkerung an uns Abgeordnete und vor allem 
an Kanzler Scholz gerichtet. Dabei hat er das 
Bild von der Mauer verwendet, die anders als 
früher nicht zwischen demokratischem Wes-
ten und diktatorisch-kommunistischem Os-
ten, sondern jetzt zwischen demokratischen 

Ländern verläuft und die uns den Blick auf den brutalen Angriffskrieg versperrt, der 
in der Ukraine hinter der Mauer wütet. Danke, Herr Präsident, für Ihre Zeit und Ihre 
Ansprache. Wir müssen als Deutschland noch viel mehr tun und der Ukraine helfen, 
die unsere Werte und die universellen Werte der Menschheit gegen Putins Angriff 
verteidigt.

Schutz von Frauen und Kindern auf der Flucht sicherstellen 

Es ist wichtig, dass wir uns um die Menschen kümmern, die auf der Flucht aus der Uk-
raine oder bereits bei uns in Deutschland angekommen sind. Derzeit kann das Gefühl 
aufkommen, dass eine Hauptlast bei den zahlreichen Ehrenamtlichen, etwa an den 
Bahnhöfen bei der Erstaufnahme, liegt. Gleiches gilt mit Blick auf unsere Kommunen, 
in denen die Menschen aufgenommen und untergebracht werden. Die Ampelkoalition 
reagiert weiterhin zu langsam auf die Situation - auch bei einem Thema, das mich be-
sonders beunruhigt und das wir gestern auf Verlangen der CDU/CSU im Bundestag 
diskutiert haben: Nicht nur gilt es, die Versorgung, Registrierung und Verteilung der 
Geflüchteten zu organisieren und ihre Teilhabe sicherzustellen, sondern wir müssen 
Frauen und Kinder besonders schützen. Seit Wochen warnt die Polizei vor skrupello-
sen Kriminellen, die versuchen, Frauen, Mädchen und unbegleitete Minderjährige in 
ihre Gewalt zu bekommen. Wir brauchen eine Schutzstrategie mit einer Registrierung 
direkt nach der Einreise, mit Schutzzonen an Bahnhöfen, sicheren Transportwegen in 
die Erstaufnahmeeinrichtungen und eine geordnete Verteilung auf die Kommunen.

Belastung durch Energiepreise

Die Energiepreise belasten uns alle enorm. Wäh-
rend sich die Bundesregierung in internen Dif-
ferenzen verliert, hat die Union erneut einen 
Antrag in den Bundestag eingebracht. Mehr In-
formationen dazu gibt es online.
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