
Austausch mit den CDU-Ortsvorsitzenden des Wahlkreises

Odenwald-Tauber. Mit den Orts-
vorsitzenden unseres Wahlkreises 
habe ich mich über aktuelle The-
men in Deutschland und Europa so-
wie die Zukunft der Union und die 
Arbeit in den Ortsverbänden aus-
getauscht. Ein zentrales Thema war 
auch hier natürlich der Russland-
Ukraine-Krieg mit seinen Auswir-

kungen auf uns in Deutschland. Die Ortsvorsitzenden waren sich einig, dass durch 
die Forderungen der Union die Debatte um die Waffenlieferungen in die richtige 
Richtung gestoßen wurde. Die CDU/CSU leiste eine gute, konstruktive Oppositions-
arbeit. Solche bestärkenden Rückmeldungen von der Basis der Partei sind für meine 
Arbeit in Berlin ebenso wichtig wie kritische Anmerkungen. Nur im konstruktiven 
und offenen Austausch mit den Mitgliedern können wir einen guten Weg für Partei 
und Fraktion bestreiten.

die Wiederwahl Emmanuel Macrons in 
Frankreich ist ein Zeichen für Stabilität 
und Zusammenhalt in Europa. Gerade 
in diesen schweren Zeiten habe ich das 
Wahlergebnis mit Erleichterung auf-
genommen. Nun steht der Präsident 
allerdings vor der großen Herausfor-
derung, die französischen Bürgerinnen 
und Bürger zu einen und die spürbaren 
Gräben in der Gesellschaft zu schlie-
ßen. Ich bin der festen Überzeugung, 
dass der Wahlausgang für Frankreich 
und die deutsch-französische Freund-
schaft wichtig ist. Zeitgleich bleibt die 
weltpolitische Sicherheitslage ange-
spannt und hat auch die zurückliegen-
de Sitzungswoche des Deutschen Bun-
destages bestimmt. So stand neben der 
Unterstützung der Ukraine – auch mit 
schweren Waffen – unter anderem das 
Sondervermögen für die Bundeswehr 
auf der Tagesordnung. Wenig hilfreich 
ist in der aktuellen Situation allerdings 
das Verhalten von Gerhard Schröder. 
Die SPD muss ihren Altkanzler endlich 
in den Griff bekommen. Äußerungen, 
wie in der New York Times von dieser 
Woche, sind schlichtweg ungeheuer-
lich. Sie schaden nicht nur der inter-
nationalen Reputation unseres Lan-
des, sondern bestätigen zudem den 
russischen Präsidenten Wladimir Putin 
in seinem aggressiven und 
völkerrechtswidrigen Verhalten. 
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Eröffnung der sechs neuen Römerpfade 
 
Neckar-Odenwald-Kreis. Bei schö-
nem Sonnenwetter wurden am Os-
tersamstag die neuen Römerpfade 
eröffnet. Die sechs Wege, auf denen 
man sich über die römische Vergan-
geneit unserer Region informieren 
kann, sind ein wirklich schönes Aus-
flugsziel für Jung und Alt. Jeder Pfad 
hat einen Götterpaten erhalten: Der 
Merkurpfad bei Osterburken, der 

Herkulespfad in Buchen, der Marspfad in Walldürn, der Jupiterweg in Mosbach, der 
Venuspfad in Limbach und die Minervatour in Elztal-Dallau. Weitere Informationen 
finden Sie unter www.roemerpfade.de.
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 Förderchaos der Bundesregierung

Die zuständigen Stellen der Bundesregierungen scheinen vor allem bei den so wichtigen Förderprogrammen den Überblick und 
die Kontrolle verloren zu haben. Zunächst wurde die KfW-Förderung für energieeffiziente Neubauvorhaben von heute auf morgen 
ausgesetzt. Nachdem sie auf Druck der CDU/CSU-Bundestagsfraktion wieder eingerichtet wurde, war sie nach wenigen Stunden 
vollständig ausgeschöpft. Die Ampel hatte die Deckelung auf eine Mrd. Euro zwar angekündigt, trotzdem produziert auch dieser 
Förderstopp mit Ansage Enttäuschungen und lässt die Träume vieler junger Familien vom Eigenheim platzen. Auch für das Bun-
desprogramm „Nationale Projekte des Städtebaus“ stellt die Bundesregierung nun keine Mittel mehr bereit. Das Programm hat 
Projekte mit besonderer nationaler und internationaler Wahrnehmbarkeit gefördert. Das Streichen der Mittel im Haushalt ist für 
alle Kommunen, die sich auf das Programm beworben haben, eine herbe Enttäuschung. Diese haushaltspolitischen Vollbremsungen 
und Kehrtwenden zerstören das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Bundespolitik.
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CDU/CSU-Antrag: Sofortprogramm für Unternehmen und Beschäftigte
 
Deutschland steht vor einem Jahrzehnt der Erneuerung mit großen Chancen und Möglichkeiten. Mit unserem Antrag „Sofort-
programm für Unternehmen und Beschäftigte“ haben wir in dieser Woche im Plenum des Deutschen Bundestages gefordert, an 
den zentralen Stellschrauben der Wirtschaftspolitik anzusetzen und diese für Unternehmen und deren Beschäftigte günstig zu 
gestalten. Die Nachwirkungen der Coronapandemie und die erheblichen Verwerfungen durch den Russland-Ukraine-Krieg stellen 
die Unternehmen vor besondere Herausforderungen. Wir machen uns daher für Maßnahmen stark, die neue Impulse für eine Erho-
lung und einen anhaltenden Aufschwung der Wirtschaft setzen: Bessere Rahmenbedingungen für Unternehmen und Beschäftigte, 
spürbarer Bürokratieabbau, ein Belastungsmoratorium, Planungsbeschleunigung, Entlastungen von Steuern und Abgaben, flexible 
arbeitsrechtliche Regelungen und flexible Arbeitszeitmodelle sowie leistungsfähige Infrastruktur. Hier muss die Ampelkoalition 
dringend reagieren!

Sicherheitspolitische Lage: Waffenlieferung und Sondervermögen Bundeswehr
 

Die von uns in den vergangenen Tagen deutlich formulierten Forderungen haben Wirkung 
gezeigt: Die Ampel hat eingelenkt und ist zu nötigen Änderungen in ihrem Antrag bereit 
gewesen. Das hat es möglich gemacht, am Donnerstag ein gemeinsames Papier in den Bun-
destag einzubringen. Damit senden wir ein wichtiges Signal: Mit breiter Mehrheit fordern 
wir als Opposition zusammen mit den Regierungsfraktionen, die Ukraine weiter zu unter-
stützen – auch mit schweren Waffen. Das ist weder eine Forderung, die man leichtfertig 
stellt, noch eine Entscheidung, die man leichtfertig trifft. Sie ist jedoch in der aktuellen Si-
tuation geboten, damit die Ukraine den Beistand bekommt, den sie dringend braucht, um 
sich zu verteidigen. Denn eines ist klar: Von alleine wird Putin diesen Krieg nicht beenden.  
 
Darüber hinaus wurde in erster Lesung das Sondervermögen für die Bundeswehr debattiert. 
Wir als Union haben immer deutlich gemacht, dass wir das Vorhaben grundsätzlich sehr 

begrüßen, aber zugleich nur unter bestimmten Voraussetzungen mittragen: Die 100 Mrd. Euro dürfen ausschließlich für die Bun-
deswehr verwendet werden und nicht für einen schwammig definierten weiten Bereich. Wir wollen eine genaue Aufstellung, wofür 
das Geld verwendet wird. Zudem muss der Verteidigungshaushalt künftig unabhängig vom Sondervermögen das 2-Prozent-Ziel 
der NATO erreichen. Außerdem wollen wir als Union am gesamten Prozess beteiligt sein. Nicht zuletzt bedarf es eines klaren und 
nachhaltigen Tilgungsplans für die entstehenden Schulden.


