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Bilder der Silvesternacht bleiben für uns alle schockierend 
 
Berlin. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat in dieser Woche eine De-
batte zur Silvesternacht auf die Tagesordnung des Bundestages gesetzt. 
Die erschreckenden Ereignisse haben viele Einsatzkräfte in akute Lebensgefahr 
gebracht. Die Bilder bleiben für uns alle schockierend. Sie sind das Ergebnis zu-
nehmender Respektlosigkeit gegenüber dem Staat und unseren Einsatzkräften. 
Dem müssen wir entschieden entgegentreten. Wir müssen die besser schützen, die 
uns schützen. Wir müssen ihnen den Rücken stärken und dafür sorgen, dass sie ihren 
Dienst nicht in Angst ausüben müssen. Als Union haben wir in den letzten Jahren 
wichtige Weichenstellungen vorgenommen, die Sicherheitsbehörden umfassend 
personell gestärkt und unter anderem 2017 das Strafmaß für Angriffe auf Rettungs-
kräfte erhöht. Bei der Umsetzung sind dann aber in erster Linie die Länder gefragt. 
Stark muss der Staat auch bei echten Bildungs- und Integrationsangeboten sein – 
gerade in Brennpunktvierteln. Dazu braucht es eine klare und offene Diskussion, was 
bei der Integration in manchen Städten schiefgelaufen ist. Wir müssen den Blick nach 
vorne richten und Lösungen suchen, wie wir diese Probleme in den Griff bekommen.

ein neues Jahr bietet traditionell die 
Gelegenheit, Bilanz zu ziehen und 
einen Ausblick in die Zukunft zu wa-
gen. Ein passender Ort dafür sind die 
zahlreichen Neujahrsempfänge bei 
uns im Wahlkreis Odenwald-Tauber. Es 
hat mich sehr gefreut, dass sie wieder 
wie gewohnt stattfinden konnten und 
ich den Jahresbeginn gemeinsam mit 
unseren Städten und Gemeinden vor 
Ort begehen konnte. Die hinter uns lie-
gende Zeit war auf allen Ebenen kräf-
tezehrend: im Privaten, im Beruflichen, 
beim Ehrenamt. Unzählige Menschen 
in unserer Region haben dabei einmal 
mehr gezeigt, dass sie für das Gemein-
wohl einstehen. Ihnen allen: Danke!  

Bei allen Herausforderungen, die vor 
uns liegen, ist mir aber nicht bange – 
gerade auch mit Blick auf unsere Hei-
mat. Wir haben starke Kommunen, die 
sich positiv entwickeln. Wir haben vie-
le, viele engagierte Menschen, die sich 
für unsere Region einsetzen und sie so 
lebens- und liebenswert machen.

Für das Jahr 2023 wünsche ich Ihnen 
alles Gute, Gesundheit und Gottes Se-
gen.

Zu Gast bei den Frankenland-Werkstätten
 
Buchen. Menschen mit psychischen Be-
einträchtigungen eine Grundlage für das 
Leben in der Gemeinschaft und einen 
Sprung in den primären Arbeitsmarkt zu 
ermöglichen – dafür stehen die Franken-
land-Werkstätten in Buchen. Im Rahmen 
meines Besuchs wurde ich über die aktu-
ellen Herausforderungen informiert. Dazu 
gehören beispielsweise das noch immer 
ausbaufähige Zusammenspiel mit den ört-

lichen Firmen, die Notwendigkeit einer gerechteren Entlohnung und des Ausbaus 
des ÖPNV. Hervorzuheben ist das Projekt „Verrückt – Na und?“ dessen Ziel es 
ist, in Schulen Vorurteile über psychisch Erkrankte aus dem Weg zu räumen und 
Hilfsangebote bekannter zu machen. Denn gerade die Entstigmatisierung der Be-
troffenen ermöglicht eine bessere Teilhabe am Arbeitsleben und der Gesellschaft!



Versorgungssicherheit mit Arzneimitteln gewährleisten
 
 
Die Versorgungslage mit Medikamenten hat sich in den letzten Wochen massiv verschlechtert. 
Fiebersäfte, Antibiotika, Insulin oder Krebsmedikamente sind flächendeckend kaum noch erhält-
lich oder nur mit hohem Aufwand zu bekommen. Der Bundesgesundheitsminister kündigt aber zur 
Abhilfe lediglich langfristige Regelungen an. Doch gehandelt werden muss jetzt. Wir setzen da-
her auf einen Beschaffungsgipfel, auf dem alternative Beschaffungen aus dem Ausland, verbesser-
te Verteilungs- und Austauschmöglichkeiten und ein nationales Frühwarnsystem diskutiert wer-
den. Darüber hinaus fordern wir die Steigerung der europäischen Arzneimittelproduktion oder 
zumindest eine effektivere europäische Beschaffung sowie eine Ertüchtigung von Apotheken.   

Festveranstaltung zu Ehren Dr. Wolfgang Schäubles
 

50 Jahre im Deutschen Bundestag. Das verdient höchste Anerkennung und Respekt. Mit 
einer großen Festveranstaltung im Jüdischen Museum wurde Dr. Wolfgang Schäuble of-
fiziell von uns als CDU/CSU-Bundestagsfraktion und zahlreichen nationalen wie interna-
tionalen Gästen gebührend gefeiert. Die Festrede hielt der polnische Ministerpräsident 
Mateusz Morawiecki. Ein Quintett der Berliner Philharmoniker sorgte für die musikalische 
Umrahmung. Als Parlamentarische Geschäftsführerin unserer Fraktion war ich für die Or-
ganisation der Veranstaltung verantwortlich. Herzlichen Dank an das gesamte Team für die 
Vorbereitung!  

ME/CFS-Betroffenen sowie deren Angehörigen endlich helfen 
 
ME/CFS ist eine schwerwiegende Erkrankung, die zu krankhafter Erschöpfung (Fatigue) und Verschlechterung der Symptome 
nach jeglicher Anstrengung führt. Die Anzahl der weltweit Erkrankten wird auf 17 bis 24 Millionen Menschen geschätzt. ME/CFS 
schränkt die Lebensqualität der Betroffenen stark ein. Obwohl die Weltgesundheitsorganisation ME/CFS bereits 1969 als neurolo-
gische Erkrankung klassifiziert hat, gibt es bis heute keine zugelassene kurative Behandlung oder Heilung. Bereits vor der Corona-
pandemie waren in Deutschland mindestens eine Viertelmillion Menschen betroffen – darunter ca. 40.000 Kinder und Jugendliche. 
Es bedarf dringend flächendeckender, interdisziplinärer und umfassender Versorgungsstrukturen, um das Leid so vieler Menschen 
in Deutschland zumindest schnell zu mildern. Dafür muss eine gute medizinische sowie pflegerische Versorgung sichergestellt 
werden. Dringend bedarf es ebenfalls der klinischen Prüfung und Zulassung von Medikamenten, um die Erkrankung ursächlich zu 
behandeln. Mit unserem Antrag haben wir als CDU/CSU-Bundestagsfraktion dieses wichtige Thema ins Plenum des Deutschen 
Bundestages eingebracht.

Mobilitätswende darf nicht zulasten Ländlicher Räume erfolgen   

Wir als CDU und CSU stehen an der Seite der Bürgerinnen und Bürger im Ländlichen Raum. Darum setzen wir uns vehement gegen 
die erneuten Pläne der Grünen zur Abschaffung der Pendlerpauschale ein. Die Menschen aus den ländlichen Regionen haben häu-
fig längere Wege zur Arbeit – das darf ihnen nicht zum Nachteil werden. Wenn sie durch politische Vorhaben gezwungen werden, 
immer weiter in die Nähe ihrer Arbeitsplätze zu ziehen, ist das weder nachhaltig noch nützlich für den Klimaschutz. Denn die immer 
höhere Verdichtung in städtischen Ballungszentren führt zu mehr Hitzetagen und die Infrastruktur auf dem Land fällt brach. Das ist 
ein ineffizienter Ressourceneinsatz. Unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten und mit Blick auf gleichwertige Lebensverhältnisse ist 
es deshalb essentiell, dass die Pendlerpauschale erhalten bleibt. Das ist zudem günstiger, als anschließend mit viel Geld die Folge-
probleme des Urbanisierungsdrucks beheben zu müssen.

https://dserver.bundestag.de/btd/20/048/2004886.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/048/2004886.pdf
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