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Nachhaltigkeitsaktion der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
 

Odenwald-Tauber/Berlin. Der Deutsche 
Bundestag befasst sich einmal pro Jahr aus-
führlich mit dem Thema Nachhaltigkeit. 
Nur durch nachhaltiges Handeln und Wirt-
schaften können wir unseren nachfolgen-
den Generationen gute Lebensbedingungen 
hinterlassen. Nachhaltigkeit betrifft nicht 
nur Umwelt und Klima, sondern auch Land-
wirtschaft und Ernährung sowie Wirtschaft 
und Finanzen. Eine besondere Rolle spielen 
regionale Lebensmittel. Mit ihnen bleibt die 
Wertschöpfung vor Ort bei den Landwirten 

und den verarbeitenden Betrieben. Umwelt und Klima werden dabei durch kurze 
Wege geschont. Für die Nachhaltigkeitsaktion der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
hatte ich in dieser Woche Grünkernreis und einen Falafel-Fertigmix aus Kichererb-
sen im Gepäck. Beides natürlich aus der Heimat. Alle Lebensmittel wurden nach der 
Aktion einem sozialen Zweck zugeführt. 

Parlamentarischer Abend der Klein- und Obstbrenner 
 
Berlin. Der Palamentarische Abend der 
Deutschen Klein- und Obstbrenner wurde 
durch deren ersten Vorsitzenden, meinen 
Vorgänger als Abgeordneter für Odenwald-
Tauber Alois Gerig, eröffnet. Der Verband 
vertritt rund 18.000 Mitglieder. Ein The-
ma des Abends war der Erhalt der für die 
Brennereien wichtigen Streuobstwiesen, 
die zugleich positive Auswirkungen auf die 
Umwelt und die Kulturlandschaft haben. 
Natürlich gab es währenddessen auch le-
ckere Kostproben. 

die Ermordung der 22-jährigen Jina 
Masha Amini in Teheran durch die ira-
nische Sittenpolizei führt weltweit zu 
lautstarken Protesten. Gemeinsam mit 
Kolleginnen der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion habe ich mich in einem 
Offenen Brief an unsere Außenminis-
terin Annalena Baerbock zur Lage der 
Frauen im Iran gewandt. Jetzt wäre es 
an der Zeit, auf die vollmundigen Ver-
sprechen einer feministischen Außen-
politik Taten folgen zu lassen. Die 
Ministerin betont immer wieder, dass 
Frauenrechte der Gradmesser für Frei-
heit und Demokratie sind. Zugleich 
hat sie gemeinsam mit der Ampel 
einem Haushalt für das Jahr 2023 zu-
gestimmt, in dem finanzielle Mittel für 
das Auswärtige Amt und das Entwick-
lungsministerium gekürzt wurden, die 
für Geschlechtergerechtigkeit einge-
setzt werden sollten. Das passt weder 
zu den Ankündigungen im Koalitions-
vertrag, noch zu den Versprechen der 
Außenministerin. Wenn es lediglich bei 
feministischen Diskussionsrunden im 
Außenministerium bleibt, wird sich die 
Lage für keine Frau der Welt verbessern.  



Geplantes Bürgergeld ist nächster unberechenbarer Ausgabenwunsch der Ampel
 
Die Einführung des Bürgergelds ist eines der wichtigsten Vorhaben des Ampelkoalition. Es soll ab Januar 2023 Hartz IV ablösen. 
Dass Verbesserungsbedarf beim aktuellen System besteht, ist aus meiner Sicht unstrittig. Der Weg, die Leistungen anzuheben, 
ist dabei jedoch der völlig falsche. Vielmehr sollten Konzepte geschaffen werden, wie wir insbesondere Langzeitarbeitlose wieder  
effektiv in den Markt integrieren können. Mit der geplanten Neuregelung werden sich viele Erwerbstätige künftig fragen, wofür 
sie am Morgen noch aufstehen sollen, um hart zu arbeiten. Mit dem Bürgergeld würden sie schließlich, ohne einen Handschlag zu 
tun, fast genauso gut dastehen. Wenn die Fleißigen am Ende den Kürzeren ziehen, ist niemandem geholfen! Und: Wie teuer diese 
umfassende Sozialreform für den Steuerzahler am Ende tatsächlich wird, kann noch niemand absehen. 

Mit 94,9 Prozent der Stimmen erneut zur
Parlamentarischen Geschäftsführerin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion gewählt

 
Bei unserer Fraktionssitzung am vergangenen Dienstag haben wir als CDU/CSU turnusmäßig 
einen neuen Geschäftsführenden Vorstand gewählt. Es ist für mich eine große Ehre und enor-
mer Ansporn zugleich, dass mich meine Kolleginnen und Kollegen erneut zur Parlamentari-
schen Geschäftsführerin gewählt haben. Die Union hat sich in den vergangenen Monaten gut 
in ihre Rolle als Oppositionsführerin eingefunden. Ich freue mich, neben meiner Tätigkeit als 
Innen- und Rechtspolitikerin weiterhin auch an entscheidender Stelle in der Fraktionsspitze da-
ran mitwirken zu können. Wortwörtlich führe ich gemeinsam mit vier Kollegen die Geschäfte 
unserer Fraktion – nach innen genauso wie im Verhältnis zum Bundestag und zu den anderen 
Fraktionen. Durch diese Funktion an einer der zentralen Schnittstellen bin ich nun noch enger 
mit den Kolleginnen und Kollegen vernetzt. Das gibt meiner Stimme für unsere Heimat weite-
res Gewicht. 

IP-Adressen zur Bekämpfung sexuellen Kindesmissbrauchs im Internet unabdingbar 

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat sein Urteil zum deutschen Gesetz über Mindestspei-
cherfristen für Telekommunikationsverkehrsdaten verkündet. Unsere Forderung nach einer 
IP-Adress-Speicherung zur Sicherung digitaler Beweismittel wurde ausdrücklich für zulässig 
erklärt. IP-Adressen sind als digitale Beweismittel gerade bei der Bekämpfung des sexuellen 
Kindesmissbrauchs im Internet unabdingbar. Ohne Speicherpflicht sind diese digitalen Be-
weise – wenn eine Tat auffällt – vielfach gelöscht und die IP-Adresse kann keiner konkreten 
Person mehr zugeordnet werden. In den vergangenen fünf Jahren war das bei mehr als 19.000 
Hinweisen der Fall. Das ist ein unerträglicher Zustand. Kinderschutz muss endlich Vorrang vor 
Datenschutz haben. In unserem Antrag „IP-Adressen rechtssicher speichern und Kinder vor 
sexuellem Missbrauch schützen“ fordern wir, dass der Streit im Kabinett beendet und schnell 
eine rechtssichere Regelung zur Speicherung von IP-Adressen auf den Weg gebracht wird. 

Druck der CDU/CSU hat gewirkt: Ampel schafft Gasumlage ab 
 
Die Ampel hat gesternen einen „Wirtschaftlichen Abwehrschirm gegen die Folgen des russischen Angriffskrieges“ mit einem Volu-
men von bis zu 200 Mrd. Euro angekündigt. Hierzu soll der Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) reaktiviert werden und künftig 
für folgende Aufgaben zur Verfügung stehen:

 - Finanzierung einer Gaspreisbremse
 - Liquidität und Zuschüsse für eine Strompreisbremse
 - Finanzierung weiterer Stützungsmaßnahmen für aufgrund des Krieges in Schwierigkeiten geratene Unternehmen und
 - Ersatzbeschaffungskosten für aufgrund des Krieges in Schwierigkeiten geratene und für die Marktstabilität relevante  
   Gasimporteure

Daneben wurde unter anderem angekündigt, dass die Gaspreisumlage aufgehoben und die vorgesehene Reduzierung der Um-
satzsteuer auf Gas Bestand haben soll. Wir haben Forderungen wie diese seit Wochen an die Bundesregierung gerichtet – die von 
der Ampel strikt abgelehnt wurden. Nun folgt sie ihnen – zumindest in Teilen – doch. Allerdings wurde nur die Finanzierungsseite 
angekündigt. Wie die avisierten Maßnahmen hingegen konkret ausgestaltet werden und ab wann sie wirken sollen, bleibt völlig 
unklar. Damit hat es die Ampel leider einmal mehr verpasst, ein schlüssiges Gesamtkonzept vorzulegen.

https://dserver.bundestag.de/btd/20/036/2003687.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/036/2003687.pdf


Austausch mit der JU Neckar-Odenwald zur Wahlrechtsreform 

Neckar-Odenwald-Kreis. Bei der digitalen Sitzung des JU-Kreisausschusses haben wir uns 
über die derzeitigen Vorschläge zur Reform des Bundestagswahlrechts ausgetauscht. Als 
Vorsitzende der Wahlrechtskommission habe ich von dem aktuellen Vorschlag der Regie-
rungsfraktionen berichtet. Das sogenannte Kappungsmodell, darin waren sich alle Teilneh-
mer einig, würde das Wahlrecht unnötig verkomplizieren und undurchsichtig für die Bürger 
machen. Es braucht stattdessen ein System, das die Größe des Bundestages beschränkt und 
zugleich die wichtige Komponente der Direktwahl erhält. Eine lebhafte Diskussion führten 
die JU-Mitglieder darüber, das Wahlalter auf 16 Jahre zu senken. Schließlich müsste dieses 
neue Recht für die Jugendlichen auch mit neuen Pflichten, etwa im Bereich des Strafrechts, 
einhergehen.  

200.000 Euro Bundesförderung für den Aufbau eines Grünschnittannahmeplatzes 

Obrigheim. Es ist wichtig, dass wir als Bund unsere Kommunen bei umfassenden Herausforderungen, wie dem Klimaschutz, unter-
stützend zur Seite stehen. Umso mehr freue ich mich, dass ich Bürgermeister Achim Walter die gute Nachricht über satte 200.000 
Euro Förderung für Obrigheim überbringen konnte. Der Parlamentarische Staatssekretär aus dem Wirtschaftsministerium Stefan 
Wenzel hatte mich bereits vor der Versendung des offiziellen Förderbescheids darüber informiert. Mit der Nationalen Klimaschutz-
initiative (NKI) fördert und unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) bereits seit 2008 Klima-
schutzprojekte in ganz Deutschland. Sie leistet so seit bald 15 Jahren einen wichtigen Beitrag zur Erreichung der Klimaschutzziele. 
Ich begrüße sehr, dass die Ampelregierung an der bewährten Initiative festhält und nicht aus parteipolitischen Gründen den Rot-
stift ansetzt. Um beim Klimaschutz erfolgreich zu sein, braucht es Mitwirkende in allen Bereichen: Bürgerinnen und Bürger, Kom-
munen und kommunale Unternehmen, Akteurinnen und Akteure aus Gesellschaft und Wirtschaft. Genau hier setzt die NKI mit 
ihrem vielfältigen Förderangebot an.

Fast 190 Mio. Euro KfW-Förderung für Odenwald-Tauber 

 
Odenwald-Tauber. Im ersten Halbjahr 2022 konnten zahlreiche Privathaushalte, Kommu-
nen und Unternehmen von den Förderprogrammen der bundeseigenen Kreditanstalt für 
Wiederaufbau (KfW) profitieren. Mit deutschlandweit 87 Mrd. Euro hat sich das Zusage-
volumen im Vergleich zu 2021 mehr als verdoppelt. 105,6 Mio. Euro entfielen davon auf den 
Neckar-Odenwald-Kreis und 84,3 Mio. Euro auf den Main-Tauber-Kreis. Ich freue mich, dass 
insgesamt über 1.150 Projekte bei uns im Wahlkreis unterstützt werden konnten. Die hohe 
Nachfrage zeigt, wie unverzichtbar handwerklich gut ausgestaltete Förderprogramme sind. 
Mit Blick auf die vor uns stehenden Herausforderungen wird das auch so bleiben.

Tatkräftige Unterstützung durch Praktikant Fabian Staudinger 

In den letzten Wochen hat mich Praktikant Fabian Staudinger begleitet. Neben den üblichen 
anfallenden Büroarbeiten hat er mich zu vielen Terminen begleiten können. Dazu gehörten  
Diskussionsrunden und Plenarsitzungen, öffentlichen Anhörungen und Sachverständigen-
gespräche sowie die Sitzungen der Wahlrechtskommission. Außerdem hat erstmalig seit Be-
ginn der Coronapandemie das Praktikantenprogramm der Unionsfraktion wieder begonnen. 
Neben Besichtigungen des Bundesrates, des Kanzleramtes und des Bundesnachrichten-
dienstes hatte Fabian auch die Möglichkeit, bei Fragerunden mit einigen meiner Kollegen, 
wie Jens Spahn oder Thorsten Frei, zu diskutieren. Herzlichen Dank für Dein Interesse und 
Deine Unterstützung, lieber Fabian!
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