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die letzte Sitzungswoche des Deutschen 

Bundestages in diesem Jahrzehnt neigt sich nun 

dem Ende zu. Die Abgeordneten und 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind alle froh, 

dass nun die Weihnachtspause vor der Tür steht. 

Aber auch in dieser letzten Sitzungswoche 

standen noch eine ganze Reihe Themen auf der 

Tagesordnung.  

Klimapaket: Statt immer nur zu sagen, wo es 

nicht gut ist, können wir stolz auf das sein, was 

wir geleistet haben. Dies gilt auch für den Bereich 

Klimapolitik. In nur drei Monaten haben wir ein 

großes Klimapaket auf den Weg gebracht. In 

einem ersten Schritt setzen wir bereits ab dem 

nächsten Jahr Anreize für klimafreundliches 

Verhalten: Bahnfernfahrten werden durch die 

Umsatzsteuersenkung billiger. In einem zweiten 

Schritt wird ab 2021 das klimaschädliche CO2 

schrittweise teurer. Gleichzeitig schaffen wir 

Entlastungen über Pendlerpauschale und EEG-

Umlage.  

Entlastung für den Wohnungsmarkt: Mit einem 

in erster Lesung beratenen Gesetz gehen wir das 

Problem hoher Erwerbsnebenkosten beim Kauf 

von Wohneigentum an. Vielfach müssen Käufer 

derzeit die volle Maklerprovision von bis zu 7,14 

Prozent des Kaufpreises alleine tragen. Dies 

wollen wir nun ändern. Die Maklerkosten werden 

künftig je zur Hälfte vom Verkäufer und vom 

Käufer aufgebracht werden. Ebenfalls in erster 

Lesung haben wir eine Verlängerung der 

Mietpreisbremse für die Dauer von fünf Jahren 

beraten. Die Mietpreisbremse regelt die Höhe für 

Neu- und Wiedervermietungen in Gebieten mit 

einem angespannten Wohnungsmarkt. Hohe 

Mieten und Kaufpreise sind mittlerweile eine 

große Belastung für viele Menschen.  

Mit diesen beiden   Gesetzentwürfen      wollen 

wir    den Wohnungsmarkt   entlasten. 

Zollfahndung: Der Zollfahndungsdienst soll 

schwere und organisierte Kriminalität künftig 

besser bekämpfen sowie Import-Export-Geschäfte 

besser kontrollieren können. Das haben wir diese 

Woche beschlossen. Dafür erhält er neue 

Befugnisse – beispielsweise zum präventiven 

Einsatz verdeckter Ermittler und zum Einsatz von 

Geräten zur Lokalisierung und Identifizierung von 

Mobilfunkkarten und Telefonen.  

Am Donnerstagabend war dann mein Einsatz am 

Rednerpult  im Plenum:  Ich habe zum  

Medizinprodukte-EU-Anpassungsgesetz 

gesprochen. Hinter diesem sperrigen Namen 

verbergen sich die europäischen Bestrebungen, 

die Sicherheit von Medizinprodukten (wie bspw. 

Herzschrittmachern) weiter zu verbessern.  

Am Ende eines Jahrzehntes lohnt sich auch ein  

Blick zurück: Die Union hat wesentlich dazu 

beigetragen, dass die vergangenen zehn Jahre 

gute Jahre für unser Land waren: Noch nie zuvor 

waren mit 45,4 Millionen in Deutschland mehr 

Menschen in Arbeit als im Jahr 2019. Noch nie 

haben so viele in sozialversicherungspflichtigen 

Beschäftigungsverhältnissen gearbeitet. Das 

positive Wirtschaftswachstum seit 2010 hat die 

Bruttolöhne und die Haushaltseinkommen 

merklich steigen lassen. Die Renten sind im 

Westen um 20 Prozent, im Osten sogar um 30 

Prozent gestiegen. Das zeigt deutlich: Die beste 

Rentenpolitik ist gute Wirtschaftspolitik. 

Gleichzeitig haben wir die Trendwende geschafft 

und legen seit 2014 einen ausgeglichenen 

Haushalt vor. Wir wollen auch in Zukunft dafür 

sorgen, dass Deutschland stark und lebenswert 

bleibt. Es gibt keinen Grund, unser Land schlecht 

zu reden. Ich bin dankbar, hier leben zu dürfen. 

Manche Dinge können wir besser machen und 

daran arbeiten wir weiter intensiv.   

Ich wünsche Ihnen einen gesegneten vierten 

Advent.  

 

Liebe Leserinnen und Leser, 
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Nach der letzten Sitzungswoche erstrahlt das Reichstagsgebäude in Berlin in besonders weihnachtlichem Glanz.  

Damit wünsche ich Ihnen einen schönen und gesegneten 4. Advent!  

Respekt und Wertschätzung für andere Menschen sollten selbstverständlich sein. Leider beobachtet man häufig genau das 

Gegenteil. Aus diesem Grund hat mein Kollege Thomas Gebhart die Kampagne „Respekt ist schick“ ins Leben gerufen, die 

sich für mehr Courage und ein respektvolles Miteinander einsetzt. Gerne unterstütze ich seine Kampagne!  


