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wir befinden uns in der vorletzten Sitzungswoche vor der Som-
merpause des Bundestages, die traditionell immer sehr ar-
beitsintensiv ist. Viele Themen werden auf die Tagesordnung 
gebracht. In der Sommerpause haben wir Parlamentarier dann 
etwas mehr Zeit für unsere Familien. In den Wochen können 
vor allem wir Mitglieder im Haushaltsausschuss noch einmal 
Kraft sammeln, bevor im Herbst dann die Haushaltsverhand-
lungen für 2023 losgehen.
Diese Woche wurden im Bundestag wieder viele wichtige Ge-
setze und Anträge beraten, etwa bezüglich der Werbung für 
Abtreibung, Suizidhilfe und den steigenden Preisen.

In meinem Terminkalender waren unter anderem die Überga-
be des Petitions-Jahresberichts an die Bundestagspräsidentin 
Bärbel Bas und meine Rede im Plenum zum Sachstand des Pe-
titionswesens dick markiert. Auch mein Besuch auf der diesjäh-
rigen Luftfahrtmesse ILA, für deren Themen rund um Luft- und 
Raumfahrt ich seit vielen Jahren als Berichterstatter im Haus-
haltsausschuss zuständig bin, war ein Highlight. Diese Woche 

war aber vor allem durch zahlreiche Schulbesuche geprägt. Ins-
gesamt rund 230 Schülerinnen und Schüler aus unterschiedli-
chen Ecken meines Wahlkreises haben die Bundeshauptstadt 
besucht und einen einzigartigen Einblick in den Deutschen 
Bundestag bekommen. Nach der langen Corona bedingten 
Zeit ohne Besucher hat es mich besonders gefreut, wieder in 
so viele Gesichter aus der Heimat zu schauen und die Gruppen 
persönlich durch den Reichstag zu führen.

Mehr dazu und den anderem Themen finden Sie unten.

Herzliche Grüße
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In dieser Woche habe ich, gemeinsam mit meinen Kollegen 
aus dem Petitionsausschuss den Jahresbericht an unsere Bun-
destagspräsidentin, Bärbel Bas, übergeben und als Obmann 
der CDU/CSU-Fraktion eine Rede gehalten. Im vergangenen 
Jahr wurden wieder zahlreiche Eingaben beim Deutschen 
Bundestag eingereicht. 11.667 Petitionen erreichten uns und 
in vielen Fällen konnten wir mit dem Petitionsausschuss hel-
fen. Zwar ist dies ein leichter Rückgang im Vergleich zum Jahr 
2020, allerdings stellt der Petitionsausschuss auch immer 
ein Stimmungsbarometer der Bevölkerung dar. Ein Rückgang 
der Eingaben kann auch bedeuten, dass die Menschen im Be-
richtszeitraum zufrieden mit Ihrer Regierung sind. Der Jahres-
bericht betrifft ja noch die Zeit der Großen Koalition, deshalb 
bin ich gespannt, wie sich die Eingaben unter der Ampel ent-
wickeln werden.

Eine Petition, die mich erfreut hat und bei der wir im Ausschuss 
positiv tätig werden konnten war die Forderung, die Ausgaben 
von ehrenamtlich Tätigen steuerlich besser zu berücksichti-
gen. Wir sehen in unterschiedlichsten Bereichen immer wie-
der, wie wichtig ehrenamtliche Kräfte sind und deshalb freut 
es mich besonders, dass wir einstimmig –über alle Fraktionen 
hinweg – hier eine Entlastung erreichen konnten.

Doch es gab auch Grund zum Ärgernis: In einer Petition wurde 
ein neues Wolfsmanagement gefordert. Diese Petition hat vor 

allem auch die Sorgen der Weidetierhalter berücksichtigt. Der 
Ausschuss hatte hier bereits das höchste Votum beschlossen 
und an die Bundesregierung abgegeben. Die Petition befand 
sich bereits auf dem Weg in das Plenum, bevor sie von der Am-
pel schlichtweg gestoppt wurde. Seitdem wird sie künstlich 
angehalten, um das Thema nicht mehr auf die Tagesordnung 
zu bringen, was mir schlichtweg schleierhaft ist. Ich habe die 
Ampel deshalb aufgefordert, diese Petition umgehend zu be-
handeln, um diesem wichtigen Thema Gehör zu schenken.

Abschließend kann ich sagen, dass ich es immer wieder toll 
finde, welche Bandbreite an Themen die Menschen an uns 
herantragen. Übrigens kann ich nur jeden, der gute Ideen für 
unser Land hat, ermutigen, eine Petition beim Bundestag ein-
zureichen. Denn im Gegensatz zu den vielen privaten, kampa-
gnenorientierten Petitionsportalen ist der Petitionsausschuss 
im Bundestag das Original. Er ist in unserem Grundgesetz 
verankert und behandelt jede Petition nach sorgfältiger Prü-
fung gleich – ganz egal, wie viele Unterschriften gesammelt 
werden. Private Portale hingegen arbeiten in der Regel poli-
tisch motiviert und die Finanzierung dieser Seiten ist völlig 
unklar und intransparent. Darüber hinaus kommen die bei 
den privaten Onlineportalen eingereichten Petitionen nie im 
Parlament an.

Jahresbericht des Petitionsausschusses

Gespräch mit Bundesbankpräsident Dr. Nagel

Am Montag war der Präsident der deutschen Bundesbank, 
Herr Dr. Joachim Nagel, zu einem Gespräch in den Haushalts-
ausschuss eingeladen worden. Geldpolitik war entsprechend 
das Oberthema, aber die derzeitige, besorgniserregende In-
flationsentwicklung und die Rolle der EZB war natürlich eines 
der wichtigen Thema zu der wir uns ausgetauscht haben.

Regierungsbefragung von Lambrecht

Nachdem Verteidigungsministerin Christine Lambrecht seit 
ihrem Amtsantritt in das ein oder andere Fettnäpfchen ge-
treten ist und sowohl bei Bundeswehr als nun auch den eige-
nen Regierungspartnern erheblich an Rückhalt eingebüßt hat, 
durfte sie dem Parlament am Mittwoch nun Rede und Antwort 
stehen.

Zum Glück für Lambrecht waren kurz zuvor endlich die sieben 
zugesagten Panzerhaubitzen 2000 – und damit schwere Waf-
fensysteme – an die Ukraine geliefert worden, sodass sie die-
sen lang ersehnten Erfolg nach vorne stellen konnte.

Daneben wies sie natürlich jede Probleme bei der Unterstüt-
zung der Ukraine vehement zurück. So pries Lambrecht die 
Erfolge beim Ringtausch an, wobei erst einer mit der Slowakei 
erfolgt ist und die Slowakei bislang auch nur einen temporären 
Ersatz für die entstandene Lücke erhalten hat – den die Bun-
deswehr in näherer Zeit wieder zurückverlangen muss. Den 
Vorteil vom Ringtauschmodel, früh zu Beginn des Konfliktes 
Ausrüstung sowjetischer Bauart an die Ukrainer zu liefern und 
damit deren bestehende Erfahrung zu nutzen, wurde aber an-
sonsten nicht genutzt.

Neben weiteren Widersprüchen und Ausweichmanövern, 
etwa bezüglich der Lieferung von Panzern wie dem Marder an 
die Ukraine, konnte sich Frau Lambrecht auch dieses Mal nicht 
dazu hinreißen lassen, den Gewinn der Ukraine in diesem Kon-
flikt als Zielmarke der Bundesregierung abzugeben. Sie wolle 
der Ukraine keine Vorgaben für deren legitime Kriegsziele ma-
chen. Zumindest scheint sie damit auf einer Linie mit Bundes-
kanzler Olaf Scholz.

Aufhebung des Werbeverbots für Schwanger-
schaftsabbruch, Änderung des Heilmittelwer-
begesetzes und Änderung des Einführungsge-
setzes zum Strafgesetzbuch

Mit dem Gesetz möchte die Ampel-Regierung insbesondere 
den Paragraf 219a StGB streichen, der Werbung für Schwan-
gerschaftsabbrüche unter Strafe stellt. Zudem sollen alle Ärz-
tinnen und Ärzte, die seit 1990 aufgrund der Strafnorm ver-
urteilt wurden, rehabilitiert werden und laufende Verfahren 
eingestellt werden.
Um auch die Pflicht zum Schutz von ungeborenem Leben zu 
berücksichtigen, hat sich die Union gegen die Streichung des 
Paragraf 219a StGB gestellt und einen eigenen Antrag „Inter-
essen der Frauen stärken, Schutz des ungeborenen Kindes bei-
behalten“ eingebracht. Zentraler Inhalt des Antrags ist, dass 
der Paragraf ein wichtiger Bestandteil des vom Bundesverfas-
sungsgericht geforderten Schutzkonzeptes ist. Die Norm soll 
vor allem einer Kommerzialisierung und gesellschaftlichen 
Normalisierung des Schwangerschaftsabbruchs entgegenwir-
ken. Auch der von der Regierung vorgebrachten Rechtsunsi-
cherheit von Ärzten, wird vehement widersprochen. Nach ak-
tueller Gesetzeslage können Ärzte öffentlich auf die Tatsache 
hinweisen, dass sie Schwangerschaftsabbrüche vornehmen 
und sich auf die Liste der Bundesärztekammer setzen lassen 
sowie Beratungsstellen über ihr Angebot informieren. Hinzu-
weisen ist zudem darauf, dass es im Jahr 2020 nur eine rechts-
kräftige Verurteilung und ein Ermittlungsverfahren gab. Daher 
legen wir mit unserem Antrag dar, wie Beratungsangebote 
weiter verbessert werden können, ohne das grundsätzliche 
Werbeverbot in Frage zu stellen

Energiewende in der Gebäudewirtschaft be-
schleunigen

Für die Erreichung der Klimaschutzziele im Gebäudesektor ist 
eine deutliche Steigerung der energetischen Sanierungen von 
Bestandsgebäuden notwendig. Bis 2030 sollen die CO2-Emis-
sionen im Gebäudesektor weiter auf 67 Millionen Tonnen CO2 
reduziert werden. Mit dem Antrag der Union zeigen wir die 
zahlreichen Hürden im Steuerrecht auf, die der Erreichung die-
ses Ziels entgegenstehen: Für Vermieter gelten zum Beispiel 
Ausgaben für energetische Modernisierungsmaßnahmen nach 
Erwerb einer Immobilie oft nicht als sofort abziehbarer Auf-
wand. Sofern Modernisierungsmaßnahmen innerhalb von drei 
Jahren nach der Anschaffung des Gebäudes vorgenommen 
werden und die Aufwendungen hierfür (ohne Umsatzsteuer) 
15 Prozent der Anschaffungskosten des Gebäudes überstei-
gen, gelten diese Aufwendungen als sog. „anschaffungsnahe 
Herstellungskosten“. In vielen Fällen müssen die Aufwendun-
gen im Ergebnis über einen Zeitraum von bis zu 50 Jahren steu-
erlich geltend gemacht werden. Das hemmt die energetische 
Sanierung im Bestand und ist für viele Eigenheimnutzer Grund, 
teure Sanierungen zu unterlassen. Das – sowie zahlreiche wei-
tere Punkte – wollen wir ändern. 

Antrag der Union für Entlastungen wegen Infla-
tion

Die Inflation ist auf dem höchsten Stand seit fast 50 Jahren. 
Im Mai lagen die Preise fast 8 Prozent über dem Niveau des 
Vorjahres. Neben der Preissteigerung bei Lebensmitteln und 
Bedarfsgütern des Alltags tragen vor allem die explodierenden 
Energiepreise dazu wesentlich bei. Die Heizölpreise haben sich 
im Vergleich zum Mai 2021 fast verdoppelt, der Gaspreis ist 
um mehr als die Hälfte gestiegen. Auch Tanken ist und bleibt 
teuer. Die Preissteigerung hat sich zum wichtigsten Alltagspro-
blem für die Bürgerinnen und Bürger entwickelt. Sie entwer-
tet Einkommen und Renten und verringert das Sparvermögen 
der Menschen in Deutschland. Was die Regierung gegen die 
Inflation vorlegt, wird dem Ernst der Lage nicht gerecht. Die 
bisherigen Maßnahmen der Bundesregierung sind Stückwerk 
und erreichen die Bürgerinnen und Bürger nur unzureichend. 
Wir brauchen jetzt eine wirksame Initiative gegen die Inflation, 
um einen dauerhaften Vermögens- und Wohlstandsverlust zu 
verhindern und eine Verschärfung der Inflations- und Schul-
denkrise abzuwenden. Dazu zählt, dass die Bundesregierung 
ihre ausufernde Verschuldungspolitik beendet. Das Leben auf 
Kredit befeuert die Inflationsentwicklung. Mit unserem An-
trag Teuerspirale beenden – Bürgerinnen und Bürger schnell 
und wirksam entlasten richten wir konkrete Forderungen an 

die Bundesregierung: So muss die Energiepreispauschale auch 
Rentnerinnen und Rentnern, Versorgungsempfängern, Studie-
renden sowie Beziehern von Lohnersatzleistungen wie jungen 
Eltern zugutekommen. Die sog. kalte Progression muss kurz-
fristig, vollständig und rückwirkend ausgeglichen werden. Die 
Stromsteuer sowie der Industriestrompreis müssen gesenkt 
werden. Wir brauchen mehr Transparenz und Entlastung bei 
den Energiepreisen, eine bessere Förderung für private Pho-
tovoltaik und ein Programm der Bundesregierung zur Reduzie-
rung des Gasverbrauchs.

Stärkung der beruflichen Bildung – Strukturier-
te Berufsorientierung ermöglichen und gleich-
wertige Qualifikationen konsequent sicherstel-
len

In erster Lesung haben wir uns mit dem Antrag Stärkung der 
beruflichen Bildung – Strukturierte Berufsorientierung er-
möglichen und gleichwertige Qualifikationen konsequent si-
cherstellen befasst. Darin betonen wir die Bedeutung der be-
ruflichen Ausbildung als ein Standbein des starken deutschen 
Mittelstandes. Um dem Fachkräftemangel zukünftig zu begeg-
nen, muss die Attraktivität der beruflichen Bildung wie auch die 
optimale und effektive Zusammenführung von Ausbildungs-
platzbewerbern und Ausbildungsbetrieben gestärkt werden. 
In diese Richtungen zielt der Antrag und setzt die Maßnahmen 
fort, die unter der CDU/CSU-geführten Bundesregierung be-
reits in der 18. und 19. Legislaturperiode begonnen worden.

BAföG-Novelle
Union stellt dich gegen Plan der Regierung, 
BAföG mit der Gießkanne zu verteilen

Mit dem Siebenundzwanzigsten Gesetz zur Änderung des 
Bundesausbildungsförderungsgesetzes befassten wir uns in 
abschließender zweiter und dritter Lesung. Die Bundesregie-
rung will insbes. die Freibeträge (beim Einkommen von Eltern 
und Auszubildenden) um 20 Prozent und die Leistungen um 
fünf Prozent anheben, die Altersgrenze des Bezugsrechts auf 
45 Jahre erhöhen und schließlich den Vermögensfreibetrag (für 
Geförderte) auf 45.000 Euro anheben. In den letzten Jahren ist 
die Anzahl der Geförderten kontinuierlich zurückgegangen. 
Die Gründe dafür liegen auch in der Tatsache, dass Einkommen 
und Vermögen der Elterngeneration gestiegen und die Zahl der 
Kinder pro Familie zurückgegangen sind. Wir sind der Über-
zeugung: BAföG muss Sozialleistung bleiben, die von der indi-
viduellen Bedürftigkeit abhängt. In erster Lesung beraten wir 
außerdem das Achtundzwanzigste Gesetz zur Änderung des 
Bundesausbildungsförderungsgesetzes. Damit soll die Bun-
desregierung die Befugnis erhalten, durch Rechtsverordnung 
mit Zustimmung des Bundesrats im Falle einer bundesweiten 
Notlage, die den Arbeitsmarkt für ausbildungsbegleitende 
Nebentätigkeiten in erheblichem Ausmaß beeinträchtigt, das 
BAföG vorübergehend für einen Personenkreis zu öffnen, der 
normalerweise vom BAföG-Bezug ausgeschlossen ist.

Kälte-Winter verhindern – Jetzt entschlossen 
und pragmatisch vorsorgen

Auch im Kontext der letzten Ankündigung der Bundesregie-
rung, dass die Menschen im Winter im Zweifel in der Kälte sit-
zen müssen und der Ausrufung der Alarmstufe des Notfallplans 
Gas durch Bundesminister Habeck, hat sich der Bundestag auf 
Verlangen der CDU/CSU-Fraktion mit diesem Thema befasst. 
Dabei ist wieder das unstrukturierte Vorgehen der Bundesre-
gierung klar geworden. Die Union hatte beispielsweise bereits 
im März eine Verlängerung der Kohlekraftwerke angemahnt, 
um die sonst nötige zusätzliche Verstromung von Gas zu ver-
hindern. Erst jetzt aber hat die Bundesregierung auf diese 
absehbare Entwicklung reagiert. Auch die Verlängerung der 
Atomkraftwerke, die immerhin sechs Prozent der deutschen 
Stromerzeugung leisten, wird durch Robert Habeck weiterhin 
kategorisch ausgeschlossen. Andere Länder wie Belgien haben 
ihre Atomkraftwerke, mit Blick auf die derzeitige Weltsituati-
on, hingegen verlängert.nen worden.

Ostdeutschland zu einer der innovativsten und 
leistungsstärksten Regionen Europas machen

Wir haben einen Antrag mit Ideen vorgelegt, wie wir Ost-
deutschland zu einer der innovativsten und leistungsstärks-
ten Regionen Europas machen können. Großansiedlungen wie 
Tesla in Brandenburg, Intel in Sachsen-Anhalt oder Vodafone 
in Sachsen geben einen Vorgeschmack darauf, welch enorme 
Innovationsdynamik in Ostdeutschland künftig entfaltet wer-
den kann. Dies ist zuvorderst der Verdienst der Bürgerinnen 
und Bürger, die seit 1990 an der Erfolgsgeschichte der ostdeut-
schen Länder mitgeschrieben haben. Die positive Gesamtent-
wicklung Ostdeutschlands seit der Wiedervereinigung gilt es 
nun mit ganzer Kraft fortzuschreiben. Die Bundesregierung 
steht jetzt in der Pflicht, in Deutschland und der Europäischen 
Union die großen Weichenstellungen unserer Zeit vorzuneh-
men und damit auch nachkommenden Generationen ein Le-
ben in Sicherheit und Wohlstand zu ermöglichen. Deswegen 
war es dringend geboten, dass Bundeskanzler Scholz und die 
ostdeutschen Regierungschefinnen und Regierungschefs am 
13. Juni 2022 die sog. „Riemser Erklärung“ beschlossen haben, 
die wir ausdrücklich begrüßen. Die Bundesregierung steht im 
Wort, nun rasch Taten folgen zu lassen.

Suizidhilfe

In erster Lesung berieten wir drei unterschiedliche Entwürfe 
zur Regelung der Suizidhilfe: Das Gesetz zur Strafbarkeit der 
geschäftsmäßigen Hilfe zur Selbsttötung und zur Sicherstel-
lung der Freiverantwortlichkeit der Entscheidung zur Selbst-
tötung, das Gesetz zur Regelung der Suizidhilfe, das Gesetz 
zum Schutz des Rechts auf selbstbestimmtes Sterben. Zu dem 
erstgenannten Gesetz wird von derselben Gruppe ergänzend 
der Antrag Suizidprävention stärken und selbstbestimmtes 
Leben ermöglichen eingebracht. Bei den drei Gesetzentwür-
fen handelt es sich um Vorschläge von Abgeordnetengruppen, 
wie das Recht der Suizidbeihilfe neu geregelt werden könn-
te. Mit Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 26. Feb-
ruar 2020 wurde der durch das Gesetz zur Strafbarkeit der 
geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung vom 3. Dezem-
ber 2015 eingefügte § 217 des Strafgesetzbuches für mit dem 
Grundgesetz unvereinbar und nichtig erklärt. Danach ist die 
„geschäftsmäßige“ Suizidhilfe, also eine auf wiederholte Hil-
fe zur Selbsttötung angelegte Tätigkeit von Organisationen, 
Vereinen und Einzelpersonen, grundsätzlich wieder straffrei 
und ohne Regelungen zum Schutz der Freiverantwortlichkeit 
möglich. Vor diesem Hintergrund wurden die oben genannten 
Gruppenentwürfe vorgelegt. 

Besuchergruppen im Deutschen Bundestag

Letzte und diese Woche haben mein Team und ich auch wieder 
Schülern aus unserer Region eine Führung durch den Bundes-
tag und dabei auch Einblicke in den politischen Alltag sowie 
die Besonderheiten unserer Demokratie ermöglicht. 

Vielen Dank an die Schüler und Lehrer vom Gymnasium Ot-
tersberg, dem Gymnasium Osterholz-Scharmbeck und dem 
Gymnasium am Wall in Verden für den Besuch!

Besuch der ILA

Wer mich kennt weiß, dass mein Herz für die Luft- und Raum-
fahrt schlägt.  Die Internationale Luft- und Raumfahrtausstel-
lung ist daher ein Muss für mich. Mit meinem Team habe ich 
mir die diesjährigen Ausstellungsstücke und die aktuellen Ent-

wicklungen in den Bereichen angeguckt. Als Haushälter ist es 
schön, die Erfolge der eigenen Arbeit auch mal in der Praxis 
zu sehen.

Marcel Habeck – Bürgermeisterkandidat für Li-
lienthal

LDie Gemeinde Lilienthal im Landkreis Osterholz hat einen 
jungen, kämpferischen und fähigen Bürgermeisterkandidaten 
bekommen: Marcel Habeck ist 31, selbstbewusst und steht für 
das  menschliche  Nachwuchspotential, das wir in unserer Par-
tei zu bieten habe. Er ist Praktiker, gelernter Handwerker und 
hat zudem jahrelange berufliche Erfahrungen in der Kreisver-
waltung. Beste Voraussetzungen also.

Gleichzeitig ist er einer von uns, den Bürgerinnen und Bürgern 
sehr nah, ob in der Landjugend, der Feuerwehr oder in anderen 
Vereinen vor Ort. Marcel Habeck ist hier zu Hause und bestens 
vernetzt.

Das hat seine Kandidatur vom ersten Moment an auf breite 
Füße gestellt: Deshalb ist er gemeinsamer Bürgermeisterkan-
didat der parteiübergreifenden Ratsgruppe „Gemeinsam stark 
für Lilienthal“, dem CDU, FDP und die Wählergemeinschaft 
„Für Lilienthal“ angehören.

Ich unterstütze Marcels politischen Werdegang schon lange 
und stehe ihm als langjähriger Bürgermeister gerne beratend 
zur Seite. Erst vor wenigen Tagen ist er bei mir in Berlin ge-
wesen und wir haben die Köpfe zusammengesteckt, um gute 
Lösungen für Lilienthal und den Landkreis Osterholz zu be-
sprechen.

Deshalb setze ich auf den besten Kandidaten für unser Lilient-
hal: Marcel Habeck!


