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In dieser zweiten Novemberwoche wartete mit der Bereini-
gungssitzung des Haushaltsauschusses ein ganz besonderer 
Termin auf mich. Im Rahmen der abschließenden Zusammen-
kunft des Ausschusses wurden die letzten Beschlüsse zum 
geplanten Haushalt für das Jahr 2023 diskutiert und gefasst. 
Hierbei plädierte ich als Haushälter für das Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) dafür, den In-
dustriestandort Deutschland im internationalen Vergleich zu 
stärken und in diesen bewegten politischen Zeiten die richti-
gen Prioritäten zu setzen. Um dies bestmöglich tun zu können, 
habe ich mich im Vorfeld mit verschiedenen Branchenvertre-
tern aus der Industrie in sehr konstruktiven Gesprächen aus-
getauscht. 

Ein weiteres wichtiges Ereignis der vergangenen Woche war 
die öffentliche Anhörung des Petitionsausschusses zum The-
ma Laufzeitverlängerung von Atomkraftwerken. Zwei gela-
dene Experten sprachen sich hierbei, aus gegebenem Anlass, 
nachvollziehbarerweise gegen den geplanten Atomausstieg 
aus und beantworteten zu diesem Thema Fragen aller Fraktio-
nen. Über die Petition wird demnächst entschieden. 

Neben dem politischen Geschehen erhielt ich noch Besuch 
aus meinem Wahlkreis. In den vergangenen vierzehn Tagen ka-
men gleich zweimal Reisegruppen aus Verden im Rahmen von 
Informationsfahrten des Presse- und Informationsamtes der 
Bundesregierung (BPA) nach Berlin, um sich über Politik, den 
Bundestag und meine tägliche Arbeit zu informieren.

Details zu den angesprochenen Themen und mehr, folgt nun in 
meinen Newsletter. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Herzliche Grüße
Ihr/Euer
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Öffentliche Anhörung zum Weiterbetrieb 
deutscher Kernkraftwerke 

Gemeinsam mit 18 anderen Professorinnen und Professoren 
hat Prof. Dr. Andre Thess eine Petition ins Leben gerufen. Die 
sogenannte „Stuttgarter Erklärung“ fordert einen Weiterbe-
trieb der deutschen Kernkraftwerke und nicht, wie geplant, 
den nach hinten verschobenen Atomenergie-Ausstieg im
April. Über 58.000 Menschen unterschrieben die Forderung. 
Eine öffentliche Anhörung sollte den Mitgliedern des Petiti-
onsausschusses die Möglichkeit geben, Nachfragen zum The-
ma zu stellen. Prof. Dr. Thess wurde bei dieser Anhörung von 
der Historikerin  Anna Veronika Wendland begleitet, die jah-
relange Forschungsarbeit im Bereich der Atomenergie vorzu-
weisen hat. 
Wir als CDU-Fraktion und ich als Sprecher der CDU/CSU-Frak-
tion im Petitionsausschuss, begrüßen den Austausch mit 
richtigen Experten zu einem Thema sehr, da sich im aktuellen 
politischen Geschehen immer häufiger Pseudo-Experten zu 
komplexen Themen äußern, um ideogische Zwecke zu verfol-
gen. So geschieht es auch bei der Ampel und dem 

von den Grünen geführten BMWK. Aufgrund ideologisch be-
gründeter Ablehnung befürwortet die Bundesregierung die 
zusätzliche Nutzung klimaschädlicher Technologien, anstatt 
die beinahe klimaneutrale Kernkraft beizubehalten. Hinzu 
kommt die Einstufung dieser als nachhaltige Energiequelle 
durch das „Internation Panel on Climate Change“ (IPCC) und 
der EU. In der aktuellen Energiekrise ist eine solche nicht fak-
tenbasierte Politik mehr als fehl am Platz und bestätigt nur 
die wachsenden Bedenken meinerseits hinsichtlich der Regie-
rungskompetenz der Koalition.  
 

Andreas Mattfeldt mit Kollegen und Petent Prof. Dr. Andre Thess (Mitte) nach der öffentlichen Anhörung

Straßenblockierer und Museumsrandalierer 
härter bestrafen
 
Was als friedliche Demonstration für das wichtige Anliegen des 
Klimaschutzes begann, hat sich in den vergangenen Wochen 
und Monaten in Teilen zu einem radikalen Protest gewandelt. 
Dieser Protest nutzt in Form von Straßenblockaden kriminel-
le Mittel und gefährdet dabei auch Leib und Leben von Men-
schen. Rettungskräfte werden bei der Bergung von Verletzten 
behindert. Bei diesem Protest handelt es sich nicht um politi-
schen Aktivismus, sondern um Straftaten. Wir müssen dieser 
Radikalisierung entschieden entgegen treten. Es bedarf einer 
klaren Antwort des Rechtsstaats, denn Straftaten sind keine 
Form demokratischer Meinungsäußerung. In unserem Leitan-
trag der Woche fordern wir deshalb: Der Rechtsstaat muss ent-
schlossen reagieren. Zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger 
und auch unserer Kulturgüter brauchen wir schärfere Strafen 
für Straßenblockierer und Museumsrandalierer. 
 
Deutschlands strategische Souveränität 
stärken – für eine neue China-Strategie.

Im Rahmen einer aktuellen Stunde befassen wir uns mit den 
Eckpfeilern der deutschen China-Politik. Konkreten Anlass 
bietet die viel kritisierte Reisepolitik des Kanzleramts: Der 
Bundeskanzler hat mit seinem Kurzbesuch in Peking Schaden 
angerichtet. Europäische und transatlantische Partner sind 
verwundert, Xi Jinping wurde in Szene gesetzt, Deutschland 
steht als Bittsteller da. Der Zeitenwende des Bundeskanzlers 
fehlt der strategische Weitblick nach Asien: China wird in den 
kommenden Jahrzehnten ein politischer und ökonomischer 
Wettbewerber sein. Deutsche Interessen schützt man nicht 
durch Verkäufe kritischer Infrastruktur wie am Hamburger 
Hafen. Die Ampelkoalition muss schleunigst einen klaren Chi-
na-Kurs einschlagen, der von Realismus, und nicht von Naivität 
geprägt ist.

Geplante Einführung des „Bürgergeldes“

Das SGB II regelt die Hilfe für Arbeitslose in der Grundsiche-
rung. Mit der Einführung des „Bürgergeldes“ plant die Ampel-
koalition eine umfassende Reform. Dabei sollen die Regelsätze 
über die Inflationsanpassung hinaus angehoben werden, zu-
dem wird u.a. eine sechsmonatige sanktionsfreie Karenzzeit 
eingeführt und das anrechnungsfreie Schonvermögen erhöht. 
Mit dem Bürgergeld-Gesetz geht die Ampel-Regierung einen 
nächsten Schritt hin zur schleichenden Einführung eines bedin-
gungslosen Grundeinkommens. Das Bürgergeldgesetz setzt 
die falschen Schwerpunkte und Anregungen. Denn nur mit der 
Aufnahme einer dauerhaften Erwerbstätigkeit kann Hilfebe-
dürftigkeit nachhaltig beendet werden. Die mahnenden Stim-
men beispielsweise des Landkreistags, des Handwerks, des 
Städtetages, der Bundesagentur für Arbeit und nicht zuletzt 
des Bundesrechnungshofes müssen von der Ampel-Regierung 
ernst genommen werden. Wir bleiben dabei: Die Abschaffung 
von Sanktionen und die Einführung hoher Schonvermögen 
wird es mit uns nicht geben.
Angesichts der Inflationsentwicklung müssen die Regelsätze 

aber dringend zum 1. Januar 2023 angehoben werden. Deshalb 
bringen wir in dieser Sitzungswoche einen Antrag ein, der das 
Inkrafttreten der Erhöhung zum 1. Januar 2023 gewährleisten 
soll. Allerdings ist bislang nicht ersichtlich, dass die Ampel auf 
unser Angebot eingehen will. Unsere Kritik an allen weiteren 
Elementen des Bürgergeld-Gesetzes bleibt erhalten: Die Aus-
setzung der Sanktionen und die hohen Schonvermögen kön-
nen als sozialpolitischer Systemwechsel betrachtet werden. 

Änderung des Atomgesetzes

Seit Monaten fährt die Ampel einen Schlingerkurs bei der 
Frage der Laufzeitverlängerungen für die drei verbleibenden 
deutschen Kernkraftwerke. Bereits vor mehreren Wochen ha-
ben wir einen Entwurf vorgelegt, mit dem die befristete Lauf-
zeitverlängerung der Kernkraftwerke Isar 2, Neckarwestheim 
2 und Emsland bis zum 31. Dezember 2024 auf den Weg ge-
bracht werden kann. Die Ampelfraktionen haben unseren Ent-
wurf für ein Neunzehntes Gesetz zur Änderung des Atomge-
setzes zunächst ausgebremst und nach dem „Machtwort“ von 
Bundeskanzler Scholz nun einen eigenen Entwurf vorlegt, der 
nur einen bis zum 15. April 2023 befristeten Weiterbetrieb 
der Kernkraftwerke vorsieht. Diesen unzureichenden Entwurf 
der Ampel lehnen wir ab: Der Sachverständigenrat zur Begut-
achtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung geht davon 
aus, dass die Energiekrise noch bis mindestens 2024 andauern 
wird. Der Weiterbetrieb bis Mitte April 2023 wird nicht zu den 
Preisdämpfungseffekten führen, wie es bei einer Verlängerung 
bis Ende 2024 der Fall wäre. Somit werden die positiven Effek-
te eines erhöhten Stromangebots nicht genutzt. Die Bundes-
regierung untersagt ferner den Einsatz neuer Brennelemente 
und erklärt damit die Energiekrise im Strombereich ab dem 16. 
April 2023 für beendet. Das ist kurzsichtige Politik, die nicht 
aufgehen wird. Der von uns als CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
vorgelegte Gesetzentwurf mit einer Laufzeitverlängerung bis 
Ende 2024 trägt den aktuellen Herausforderungen eindeutig 
besser Rechnung.

Kein Verbot des klimaneutralen Verbren-
nungsmotors 

Nach dem EU-Beschluss zum Verbot des Verbrennungsmotors 
ab 2035 gab es erneut harte Auseinandersetzungen innerhalb 
der Ampelkoalition. Aber auch mehrere Wochen danach gibt 
es weiterhin mehr offene Fragen als Antworten. So gibt es 
nach wie vor keine belastbaren Prognosen, welche Mengen 
synthetischer Kraftstoffe im Jahr 2035 zu welchem Preis zur 
Verfügung stehen werden. Ferner ist derzeit noch nicht recht 
nachvollziehbar, wie die Europäische Kommission ihren „Prü-
fauftrag“ umsetzen wird, der lediglich in den Erwägungsgrün-
den des Rechtsaktes zum Verbrennerverbot fixiert ist. Der 
Antrag greift dies auf und konkretisiert in zehn Forderungen 
unser Anliegen: Technologieoffenheit und Förderung der Um-
stellung von fossilen Kraftstoffen hin zu nachhaltigen Kraft-
stoffen.

BPA-Fahrt: Bürger aus Verden zu Besuch in 
Berlin

Organisiert vom Presse- und Informationsamt der Bundesre-
gierung (BPA) reisten zwei Gruppen mit jeweils 50 Teilneh-
mern aus meinem Wahlkreis nach Berlin. 
Ich freue mich jedes Mal aufs neue, wenn Bürgerinnen und 
Bürger aus Osterholz und Verden in die Hauptstadt kommen, 
um sich über meine Arbeit, das politische Geschehen und die 
Geschichte Berlins zu informieren. Es war mir eine Freude die 
beiden Gruppen, darunter viele bekannte Gesichter, durch den 
Reichstag zu führen und neben einigen historischen Anekdo-
ten auch konkrete Einblicke in das Tagesgeschäft eines Bun-
destagsabgeordneten zu geben. Beim gemeinsamem Essen 
oder im großen Gruppengespräch in einem der Sitzungssäle im 
Paul-Löbe-Haus, konnte ich dann noch auf einige Fragen aus 
den Gruppen eingehen. 

Neben der Führung durch die Räumlichkeiten des Deutschen 
Bundestages besuchten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
der BPA-Fahrt, die dieses Mal vor allem aus Verden kamen, 
auch das ehemalige Gefängnis der DDR-Staatssicherheit Ho-
henschönhausen und auch die Berliner Taipeh-Vertretung.

Besuch der Taipeh-Vertretung

Auf Einladung der Taipeh-Vertretung in Berlin habe ich mich 
gemeinsam mit meiner Besuchergruppe aus dem Wahlkreis 
mit dem Repräsentanten Taiwans, Prof. Dr. Jhy-Wey Shieh ge-
troffen. Prof. Shieh und ich kennen uns schon einige Jahre 
und es ist immer wieder toll, mit ihm ins Gespräch zu kom-
men und sich auszutauschen. Herr Shieh hat in Deutsch-
land Germanistik studiert und spricht somit auch sehr gut 
Deutsch. Gemeinsam mit seinem Kollegen Herrn Weng habe 
ich mit meinen Besuchern einen umfassenden Einblick in die 
geografische, kulturelle und politische Situation des Landes 
bekommen. Gerade letztere ist in dieser Zeit von besonderer 
Bedeutung.

Seit den 80er Jahren wird in Taiwan demokratisch gewählt 
und verwaltet sich eigenständig. Seitdem hat sich die örtli-
che Wirtschaft enorm entwickelt und das Land ist zu einem 
der größten und wichtigsten Produzenten, unter anderem 
von Computerchips, herangewachsen. Heute werden rund 65 

Prozent aller Chips weltweit in Taiwan produziert, weshalb 
die internationale Wirtschaft ein großer Nutznießer dieses 
offenen Staates ist. Offiziell wird Taiwan jedoch von vielen 
Ländern nicht anerkannt und gilt auch in internationalen Or-
ganisationen als nicht vertreten und isoliert, da die geografi-
sche Zugehörigkeit China zugesprochen wird. 
 
Der Krieg in der Ukraine zeigt uns, wie schnell eine territori-
ale Bedrohung Realität werden kann, weshalb viele Taiwane-
sen in großer Sorge um ihr Land sind. Aus diesem Grund ist 
es wichtig, sich auch einmal die Gegenseite anzuhören, um 
die Ängste und Sorgen verstehen zu können. Dazu hat dieses 
informative Gespräch definitiv beigetragen.

Andreas Mattfeldt mit Botschafter Shieh und dessen Mitarbeiter Hao Weng


