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„Kleine Wasserkraft“ bleibt erhalten 
 

Tauberbischofsheim-Hochhausen. Mit 
dem „Osterpaket“ wollte die Ampel Besit-
zern kleiner Wasserkraftwerke auf einen 
Schlag die Existenz nehmen. Doch der un-
ermüdliche Einsatz der CDU/CSU hat sich 
ausgezahlt: Kraftwerke unter 500 kW blei-
ben in der EEG-Förderung. Die Pläne der 
Regierung, gerade jetzt, wo wir ohne fossile 
Brennstoffe aus Russland auskommen wol-
len und müssen, waren eine Irrfahrt. Ener-
giequellen abzuschalten, die regelrecht an 
der Haustür vorbeifließen, ergibt schlicht-

weg keinen Sinn. Bei uns in der Region sind die vielen kleinen Wasserkraftanlagen 
ein etablierter Bestandteil der Stromversorgung. So auch das Kraftwerk der Familie 
Dölzer, das ich in der vergangenen Woche besucht habe. ( „Osterpaket“ siehe S. 2)

Gäste aus der Heimat beim PKM-Sommerfest 
 

Berlin. Am Dienstag fand das beliebte 
Sommerfest des Parlamentskreises Mittel-
stand (PKM) der CDU/CSU statt. Für eine 
Erfrischung war auch gesorgt: Einen Teil 
der Getränke lieferte die Firma Dietz aus 
Osterburken. Auch mein Vorgänger Alois 
Gerig war für diesen Anlass nach Berlin ge-
kommen. Außerdem waren Gäste aus der 
Heimat meiner Einladung in die Hauptstadt 
gefolgt: Peter Schlär (stv. Landesinnungs-
meister von Baden und Obermeister der 
Bäcker-Innung Neckar-Odenwald), Michael 

Windmeißer (Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Neckar-Odenwald) und 
Michael Winter aus Reutlingen (stv. Württembergischer Landesinnungsmeister der 
Bäcker). An unserem Austausch über die Zukunft des Bäckerhandwerks haben sich 
auch der Fraktionsvorsitzende der Unionsfraktion Friedrich Merz sowie der stv. Vor-
sitzende für den Bereich Wirtschaft Jens Spahn beteiligt. 

die letzte Sitzungswoche vor der par-
lamentarischen Sommerpause liegt 
hinter mir. Die Opposition ist für die 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion und 
damit auch für mich persönlich eine 
neue Rolle gewesen. In den vergange-
nen Monaten haben wir uns aus meiner 
Sicht gut in diese wichtige Kontroll-
funktion eingefunden. Mit zielgerich-
teten Anträge und pointierten Reden 
im Plenum haben wir es geschafft, 
Aufmerksamkeit für Unionsthemen zu 
generieren und die Regierung bei wich-
tigen Themen zum Einlenken zu bewe-
gen. Während es im politischen Berlin 
nun ruhiger wird, geht es im Wahlkreis 
hoch her: Im Rahmen meiner Sommer-
tour werde ich wieder besonders viele 
Termine in Odenwald-Tauber wahrneh-
men. Über den Austausch mit Ehren-
amtlichen in den unterschiedlichsten 
Bereichen bis hin zu Firmenbesuchen 
und Stadtfesten wird alles dabei sein. 
Diese Wochen in der Heimat sind für 
mich in jedem Jahr ein  ganz besonde-
res Highlight. Vielleicht sehen ja auch 
wir uns irgendwo zwischen Main-Tau-
ber- und Neckar-Odenwald-Kreis?  



Verheerende Folgen des Fach- und Arbeitskräftemangels
 
Deutschland steckt im Reisechaos. Die Schlangen an den Flughäfen sind kilometerlang. Urlauber verpassen ihre Flüge. Fluggesell-
schaften streichen tausende Verbindungen, teilweise erst kurz vor dem Start. In den Urlaubsregionen, in Hotels und in der Gastro-
nomie fehlen tausende Arbeits- und Fachkräfte. Manche Restaurants und Cafés müssen an mehreren Wochentagen schließen, weil 
sie kein Personal finden. Der Fach- und Arbeitskräftemangel steigt vielerorts. Aktuell sind 1,74 Mio. offene Stellen gemeldet. Beson-
ders betroffen sind bislang Berufe in den Bereichen Gesundheit und Pflege, Soziales und Bildung, Handwerk, IT sowie Metall- und 
Elektroindustrie. Dadurch wird unser Land behäbig und verliert an Lebensqualität. Nachteilige Auswirkungen auf das Wirtschafts-
wachstum und die Erneuerung der deutschen Wirtschaft sind zu befürchten. Die Bundesregierung muss endlich gegensteuern und 
ein Sofortprogramm für mehr Arbeits- und Fachkräfte starten. Dabei muss sie gezielt Konzepte für qualifizierte Zuwanderung in 
den Blick nehmen und prüfen, wie Geflüchtete mit Bleiberecht (also jene, deren Asylantrag bereits positiv beschieden wurde) noch 
mehr in Arbeit gebracht werden können. Vor allem aber sollte die Ampel prüfen, wie die Menschen, die sich in Arbeitslosigkeit oder 
Kurzarbeit befinden, schnell und gewinnbringend in den Arbeitsmarkt reintegriert werden können. Doch stattdessen hat die Ampel 
die Hartz-IV-Sanktionen abgeschafft und damit das Prinzip des „Förderns und Forderns“ aufgeweicht. 

Für einen starken Bevölkerungsschutz

Das Hochwasser im Ahrtal und in Nordrhein-Westfalen jährt sich in der kommenden Woche 
zum ersten Mal. Dieses Schreckensereignis, das sich zudem inmitten einer Pandemie ereig-
nete, hat die wichtige Bedeutung des Bevölkerungsschutzes noch einmal verdeutlicht. Hinzu 
kommt seit diesem Jahr noch der furchtbare Krieg in der Ukraine. Schon in der vergangenen 
Legislaturperiode hat die unionsgeführte Bundesregierung wichtige Projekte zur Stärkung des 
Bevölkerungsschutzes auf dem Weg gebracht. In dieser Woche stand das Thema gleich mehr-
fach auf der Tagesordnung: Am Montag bei einer Öffentlichen Anhörung des Innenausschus-
ses, bei der Sachverstände aus den Hilfsorganisationen zur aktuellen Lage und Zukunft des Be-
völkerungsschutzes befragt wurden. Am Dienstag hat sich die AG Kommunales der CDU/CSU 
vor allem der Helfergleichstellung der verschiedenen Organisationen gewidmet. Und im Ple-
num des Bundestages haben wir das Thema gleich zwei Mal beraten. Mit unserem Antrag „Aus 
den Krisen lernen – Für einen starken Bevölkerungsschutz“ haben wir die hohe Bedeutung 
eines modernen und gut ausgestatteten Bevölkerungsschutzes verdeutlicht. Darin fordern wir 

auch einen „Pakt für den Bevölkerungsschutz“ zwischen Bund und Ländern. Denn übergreifende Krisen- und Katastrophenlagen 
kennen keine Kreis- oder Ländergrenzen. Eine gute Vernetzung der verschiedenen Eben ist elementar wichtig. Dazu gehört auch 
eine reibungslose Alarmierung der Hilfskräfte. Nicht zuletzt muss eine effektive und umfassende Warnung der Bevölkerung bun-
desweit und barrierefrei sichergestellt werden.

„Osterpaket“ zum Ausbau erneueraberer Energie geht in die richtige Richtung 

Im Plenum des Bundestages wurde das „Osterpaket“ der Bundesregierung zum Ausbau erneuerbarer Energien beraten. Wie der 
Name verrät, handelt es sich hierbei um ein ganzes Bündel an Gesetzen, mit dem die Ampel die Grundlagen für einen schnelleren 
Ausbau der erneuerbaren Energien schaffen will. Bereits im Jahr 2030 sollen mindesten 80 Prozent des verbrauchten Stroms aus er-
neuerbaren Energien stammen. Im Jahr 2035 soll die Stromversorgung fast vollständig aus erneuerbaren Energien gedeckt werden. 
Die CDU/CSU unterstützt das Ziel der Treibhausgasneutralität im Jahr 2045 und wird die Umsetzung dieses Gesetzespakets in die-
sem Sinne kritisch begleiten. Leider weisen die eingebrachten Gesetzesentwürfe noch Schwächen auf, etwa die einseitige Fokussie-
rung auf Wind und Sonne, fehlender Netzausbau, fehlender Bürokratieabbau, hohe Kosten für Ausschreibungen, sowie Mängel bei 
der Beteiligung der Kommunen. Hier sollte die Ampel aus unserer Sicht im weiteren Gesetzgebungsprozess nachbessern.

Entfristung des ermäßigten Biersteuersatzes durchgesetzt

Seit Monaten haben wir uns als CDU/CSU für eine fortlaufende Steuerentlastung klei-
ner Brauereien stark gemacht. Nun endlich ist die Ampel zur Einsicht gekommen! Das ist 
auch für unsere Brauereien in Odenwald-Tauber eine wichtige und gute Nachricht. Mit ih-
nen habe ich mich bereits Anfang Mai ausgetauscht und davon in meinem Newsletter  
Nr. 7/2022 berichtet. Hintergrund sind die gestiegenen Energie- und Rohstoffpreise, die die 
wirtschaftliche Existenz der Familienbetriebe zum Teil massiv bedrohen. Trotz aller Mahnun-
gen wollte die Bundesregierung den diesem Problem zumindest teilweise entgegenwirkenden 
ermäßigten Biersteuersatz Ende des Jahres auslaufen lassen. Mit unserem Antrag „Beibehal-
tung des ermäßigten Mehrwertsteuersatzes in der Gastronomie und der ermäßigten Biersteu-
ersätze“ haben wir im Mai den Druck erhöht und die Ampelfraktionen nun schlussendlich zum 
Einlenken bewegt.

https://www.youtube.com/watch?v=vi-JL_E8d6g
https://www.youtube.com/watch?v=vi-JL_E8d6g
https://dserver.bundestag.de/btd/20/025/2002562.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/025/2002562.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/017/2001727.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/017/2001727.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/017/2001727.pdf


Tag der Kleinen Forscher unter dem Motto 
„Geheimnisvolles Erdreich - die Welt unter unseren Füßen“ 

Bad Mergentheim. Der „Tag der kleinen Forscher“ ist der bundesweite Mitmachtag für 
gute frühe Bildung in den MINT-Bereichen, also in Mathematik, Informatik, Naturwissen-
schaften und Technik. Rund 200 lokale Partner arbeiten deutschlandweit eng mit der hinter 
dem Aktionstag stehenden Stiftung zusammen. Sie stellen das Bildungsangebot in ihrer je-
weiligen Region zur Verfügung. Im Main-Tauber-Kreis ist der Netzwerkpartner „Kleine For-
scher MINThoch4“. Getragen wird er von der Stadt Bad Mergentheim und dem Seminar für 
Ausbildung und Fortbildung der Lehrkräfte. Gemeinsam haben sie einen tollen Forschertag 
unter dem diesjährigen Motto „Geheimnisvolles Erdreich - die Welt unter unseren Füßen“ 
auf die Beine gestellt. 
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Besuch beim Walter-Hohmann-Schulverbund 

Hardheim. Bei meinem Austausch mit Neunt- und Zehntklässlern des Walter-Hohmann-
Schulverbundes stand Europa im Mittelpunkt. Nicht zuletzt wegen des russischen Angriffs-
krieges auf die Ukraine hat das Thema wieder Konjunktur. Eng damit verbunden sind die 
freiheitlich-demokartischen Grundwerte innerhalb der EU, denen die Ukraine nahesteht. 
Neben solch schweren Themen haben wir auch die positiven Seiten Europas und der EU 
beleuchtet, wie Austauschprogramme und das Interrail-Ticket für junge Menschen. Zudem 
haben sich die Schülerinnen und Schüler für viele weitere Themen interessiert: Von meinem 
politischen Alltag in Berlin, über die Klima- und Umweltpolitik, die anhaltende Inflation bis 
hin zur anstehenden Wahlrechtsreform war alles dabei.

50 Jahre THW-Ortsverband Neunkirchen 

Neunkirchen. Vor rund 50 Jahren wurde der THW-Ortsverband in Neunkirchen gegründet. 
Ein schöner Anlass, um im Rahmen einer kleinen Festveranstaltung auf seine Historie zu-
rückzublicken und besonders verdiente und langjährige Mitglieder auszuzeichnen. Als Prä-
sidentin der THW-Landesvereinigung Baden-Württemberg hat es mich natürlich besonders 
gefreut, an diesem Abend mit dabei zu sein. Der Verband war im vergangenen Jahr nach 
dem Hochwasserereignis mit seinen Räumgeräten im Ahrtal eingesetzt, um vor Ort mit 
anzupacken. Hierfür haben die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer meinen höchsten 
Respekt und meine Anerkennung. Mein Dank geht auch an ihre Familien und Arbeitgeber, 
die in solchen Situationen immer wieder auf ihre Angehörigen und Mitarbeiter verzichten 
müssen.


