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bevor am heutigen Freitag weitreichende
Verbesserungen in der Pflege verabschiedet
werden können, standen in meinem
Terminkalender noch
Berichterstattergespräche, interne
Abstimmungsrunden sowie Gespräche mit
Kollegen, um die letzten Details am
Gesetzentwurf zu klären. Die Sitzungen, die
teilweise bis spät in die Nacht dauerten,
haben sich gelohnt, denn das Ergebnis kann
sich sehen lassen: Bessere Bezahlung für
Pflegekräfte sowie finanzielle Entlastung
von Pflegebedürftigen sind die beiden
Kernpunkte dieser Reform. 
Pflegedienstleister werden ab 1. September
2022 nur dann mit der Pflegekasse
abrechnen dürfen, wenn sie ihren
Angestellten Tariflöhne oder Löhne in
vergleichbarem Umfang bezahlen. Die
Eigenanteile an den Kosten für Heimpflege
werden zudem begrenzt. Dadurch entlasten
wir Pflegebedürftige und ihre Familien um
etwa 3 Milliarden Euro. Die finanzielle
Entlastung  steigt dabei je länger die
Pflegebedürftigkeit schon besteht. Die
Pflegebedürftigen werden nach mehr als 24
Monaten Pflege durchschnittlich um rund
410 Euro im Monat und nach mehr als 36
Monaten Pflege sogar um rund 638 Euro
im Monat entlastet werden. Die
Änderungen sind Teil des neuen Gesetzes
zur Weiterentwicklung der
Gesundheitsversorgung (GVWG).  Ich freue
mich sehr, dass wir auf Initiative des
Bundesgesundheitsministers Jens Spahn
diese wichtigen Verbesserungen für
Pflegebedürftige und Pflegekräfte noch vor
Ende der Legislaturperiode beschließen
können und ich bin glücklich, dass ich
einen Beitrag dazu geleistet habe. 
Mit Freude und Zuversicht nach all den
dunklen Monaten des Lockdowns, der
hohen Infektions- und Todeszahlen blicke
ich auf den Sommer und die nächsten
Monate: Die Infektionszahlen sinken, die
Impfzahlen steigen. Zahlreiche
Bundesländer öffnen Kindergärten und
Schulen für den Präsenzunterricht – nach
all den Monaten der Einschränkungen.

Geschäfte und Gaststätten können wieder
Kunden empfangen. Unsere Lebensqualität
kehrt Schritt für Schritt zurück.  Gleichzeitig
müssen wir gemeinsam sehr wachsam
bleiben, es gibt immer noch viele
Neuinfektionen, allein gestern waren es
wieder mehr als 2.400. Um auch über den
Sommer hinaus jederzeit schnell
handlungsfähig zu sein, wird der Bundestag
in dieser Woche die „epidemische Lage von
nationaler Tragweite“ um bis zu drei Monate
verlängern. Dies ist aber nicht
gleichbedeutend mit weiteren
Einschränkungen - der Beschluss ist in erster
Linie Grundlage dafür, dass die Behörden bei
Bedarf Regelungen treffen können. 
Gute Nachrichten gibt es in dieser Woche
auch für Familien: Die Einschulung ist für
berufstätige Eltern oft ein Kraftakt:
Schließlich gibt es für Kitakinder bereits eine
garantierte Nachmittagsbetreuung, für
Grundschulkinder aber bislang nicht. Das
ändern wir jetzt: Wir haben einen
Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung für
Kinder im Grundschulalter beschlossen.
Dieser soll zum 1. August 2026 in Kraft treten. 
Neben den vielen Terminen zur
Pflegereform standen auch zwei öffentliche
Anhörungen zu den Themen "Long-Covid-
Behandlungen" und "Notfallversorgung" auf
meiner Agenda. Plenardienst auf der
Regierungsbank hatte ich unter anderem zu
den Beratungen über den Tätigkeitsbericht
des Petitionsausschusses. 
Zum Schluss möchte ich Sie noch auf eine
Veranstaltung  der Konrad Adenauer Stiftung
zur Digitalisierung der Pflege hinweisen, an
der ich teilnehmen werden. Vielleicht haben
Sie Interesse, die Diskussion am 20. Juni um
14 Uhr online live mitzuverfolgen. Über den
Link
https://www.kas.de/de/web/thueringen/veran
staltungen/detail/-/content/der-eiserne-
pfleger kann man sich anmelden. 
Ich wünsche Ihnen ein schönes und
hoffentlich sonniges Wochenende.

Liebe Leserinnen und Leser,
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DIE GUTE-NACHRICHTEN-SEITE 
DENN AUCH DIESE WOCHE GIBT ES WIEDER SCHÖNE NACHRICHTEN,
DIE ES WERT SIND, ERZÄHLT ZU WERDEN......
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DIE LETZTE REDE IM DEUTSCHEN BUNDESTAG VON DR.
THOMAS DE MAIZIÈRE, DER NICHT MEHR

 FÜR DEN BUNDESTAG KANDIDIERT, MÖCHTE ICH IHNEN
ANS HERZ LEGEN: 
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Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Die vorliegenden Anträge der FDP sind – bei allem Respekt –
Schaufensteranträge. Sie sollen nur für die eigene Galerie wirken. Ob das gelingt, wage ich zu bezweifeln. Der
Deutsche Bundestag ist jedenfalls nicht der Parteitag der FDP, und das wissen Sie auch selbst.  
Ein kurzes Wort zur Sache. Ich könnte für den Gesetzentwurf der FDP, zumindest auf den ersten Blick, durchaus
Sympathien entwickeln. Vielleicht verfolgen Sie ein richtiges Ziel. Aber vielleicht bekommen Sie am Ende das,
was Sie genau nicht möchten. Warum? Wenn der Bund das Vermögensteuergesetz tatsächlich formal aufheben
sollte, besteht die Gefahr, dass sich die Einführung von ganz verschiedenen Vermögensteuerformaten in den
Ländern etabliert, und das ist das krasse Gegenteil von dem, was Sie wollen. 
Ein Wort zu denen, die die Vermögensteuer einführen wollen. Wer eine Vermögensteuer erheben will, muss
wissen, dass die übrigens sehr unterschiedlich ausfallenden Einnahmen dann in die Länderhaushalte fließen und
in den Bundeshaushalt davon nichts. Und zu glauben, dass die Länder dem Bund das Geld zurückgeben, das ist
angesichts der letzten Jahre, glaube ich, völlig unrealistisch. 
Meine Damen und Herren, meine Arbeitsgruppe hat mir ihre gesamte Redezeit für meine letzte Rede als
Abgeordneter geschenkt. Ich möchte zu Beginn Danke sagen: meiner Bundeskanzlerin, die mich in drei
Kabinette berufen hat, meiner Fraktion, die mich auch in schwerer Bedrängnis getragen und gestützt hat,
meinem, genauer gesagt: meinen Koalitionspartnern, mit denen ich – jedenfalls ganz überwiegend – gut und
vertrauensvoll zusammengearbeitet habe, meiner Arbeitsgruppe Finanzen, die mich als Seiteneinsteiger und Ex-
Minister so freundlich und unkompliziert angenommen hat, bei der Opposition, die mich natürlich in vielen Jahren
meiner Zeit als Minister kritisiert hat, mit der ich aber harte und gute Debatten mit gegenseitiger Wertschätzung
hatte – von Ausnahmen abgesehen –, und meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die mich bei meiner Arbeit
so hervorragend unterstützen. Nun erlauben Sie mir aber noch zwei grundsätzliche Bemerkungen: Erstens. Ich
möchte ein werbendes Wort zur Rolle unserer Volksparteien sagen. Volksparteien sind nach meiner Auffassung
ein gefährdeter, aber kostbarer Schatz unserer Demokratie. Was ist eine Volkspartei? 
Eine Volkspartei ist nicht einfach eine Partei, die viele Stimmen bekommt. Zugleich verliert eine Partei, die
wenige Stimmen bekommt, nicht automatisch den Charakter einer Volkspartei. Eine Volkspartei ist für mich eine
Partei, die sich aus ihrer Sicht und ihrer Perspektive um das Wohl der ganz großen Mehrheit der Bevölkerung
kümmert, um das Gemeinwohl. 
Sie wird nicht dadurch stark, dass sie möglichst viele Stimmen von Menschen mit den gleichen Interessen
einsammelt. Ein oder zwei Themen zu haben, die sich nur an ein Wählerspektrum wenden oder mehrere
nebeneinander, reicht nicht aus, um Volkspartei zu sein, sondern eine Volkspartei bündelt und verbindet
unterschiedliche Meinungen und bringt diese zum Ausgleich, sodass sie in ihrer Verbindung ein gutes Ganzes
ergeben. Das bedeutet, Kompromisse einzugehen schon bei der parteiinternen Willensbildung, einen Ausgleich
zu schaffen zwischen Arm und Reich, Jung und Alt, Ost und West, Nord und Süd, Gesund und Krank, von
Angesicht zu Angesicht und digital, von nationalen Interessen und internationalen Verpflichtungen, von
kurzfristigen Vorteilen und langfristigen Nachteilen und dies in praktische Politik umsetzen zu wollen. Das ist
verdammt mühsam. Das klingt altmodisch und nicht spektakulär. Das stellt naturgemäß niemanden vollständig
zufrieden. Das betont die Sache und nicht allein die Inszenierung. Aber das verbindet unterschiedliche
Charaktere von Menschen, das stärkt den Zusammenhalt der Gesellschaft, und das ermöglicht lange Linien der
Politik, Kontinuität und Führung, auch gegen kurzfristige Stimmungen. Gutes Regieren und gute Opposition im
Interesse unseres Landes braucht gute und miteinander ringende Volksparteien. Volksparteien sind für mich die
Hauptträger der repräsentativen Demokratie. Ich weiß natürlich, dass Volksparteien viel tun müssen, um diese
Rolle zu erhalten, zu gewinnen oder wiederzugewinnen. Vertrauen gewinnt man zuerst dadurch, dass man gut
und glaubwürdig ist. Und dennoch: Ich finde, dass man Volksparteien nicht schlechtreden sollte. Viele finden
NGOs, also Nichtregierungsorganisationen, oder Bewegungen oder die direkte Partizipation mit Bürgerwerten
besser, moderner, agiler als die Volksparteien. Ich finde das nicht. Natürlich sehe ich ihre Bedeutung und auch
ihre Berechtigung. Die Betonung eines Themas, eine Wächterfunktion, eine öffentliche Mobilisierung ist
notwendig und hat seinen Platz. Aber nur mit NGOs und nur mit Bewegungen lässt sich kein guter Staat machen.
Gut regieren geht anders.  



Mich stört auch manche Attitüde der moralischen Selbstermächtigung von NGOs. Zum Teil sind sogar ehemalige
Minister, Staatssekretäre oder Parteipolitiker an ihrer Spitze, die dann in NGOs so tun, als seien sie plötzlich die
Zivilgesellschaft. 
Ich höre oft eine Überheblichkeit gegenüber denjenigen heraus, die in den Mühen der Ebene an echten
Kompromissen und nicht nur ideellen Wunschbildern für die Menschen ackern. Und die Transparenz bei den
Finanzen, bei der Meinungsbildung und die Legitimation sind bei uns Volksparteien in der Regel größer als bei
vielen NGOs. 
 – Von Fehlern abgesehen. – Bedenken habe ich erst recht beim Führungsanspruch von sogenannten
Bewegungen. Bewegungen sind stark im Auftritt, aber schwach in der Bindung über die Bewegung hinaus.
Mobilisierung ist aber nicht alles. Aktivisten bekommen hier ein zu großes Gewicht. Bewegungen hängen zu stark
an charismatischen Einzelpersonen.  
Das ist schlecht für die Nachhaltigkeit. Bewegungen müssten auch viel kritischere Nachfragen an ihre
Selbstorganisationsprinzipien und Finanzierungsstrukturen zulassen als die Volksparteien. Nachhaltigkeit, meine
Damen und Herren, braucht verlässliche und verantwortliche Institutionen, um etwas umzusetzen: Regierung und
Parlament. Also: Verbessern wir die Volksparteien, aber machen wir sie nicht lächerlich oder schwach! Der
Schaden für unsere repräsentative Demokratie wäre auf Dauer erheblich. Wir brauchen starke Volksparteien, und
zwar mehrere. Meine zweite kürzere Bemerkung möchte ich zu diesem Parlament, zu diesem Bundestag machen.
Ich habe gegen manches Vorurteil in diesem Bundestag weit überwiegend fleißige und sachkundige
Parlamentarier erlebt, manchmal sogar bei den Linken und ganz manchmal sogar in der AfD, trotz aller
offenkundigen Verfassungsferne.  
Ich erlebe viel Arroganz und Unkenntnis gegenüber unserer Arbeit im Bundestag von Menschen, die ihrerseits
nicht bereit sind, sich den Mühen der Ebene eines Abgeordnetenalltags zu unterziehen und tagaus, tagein so
unterschiedlichen Menschen zu begegnen, wie wir das gerne tun. Diese offen und unterschwellig vorgetragene,
zum Teil sogar mitleidig gemeinte und überhebliche Haltung gegenüber den Abgeordneten des Deutschen
Bundestages und ihrer herausragend wichtigen und großartigen Arbeit ärgert mich schon lange. Ich finde eine
solche Haltung zutiefst ungerecht und selbstgerecht.  
Natürlich verfolgen wir als Abgeordnete parteipolitische Interessen. Dafür findet eine Wahl ja auch statt, und wir
kandidieren für eine Partei. Aber diese Interessen müssen sich im parlamentarischen Verfahren verbinden mit
sachlich guten und nachhaltigen Lösungen, die dann natürlich ihrerseits umstritten sind. Ich nenne das
Demokratie. Ich habe Ausschussarbeit und Plenardebatten erlebt, die Sternstunden parlamentarischer Arbeit
waren: hervorragende Verhandlungen, glänzende Reden, überzeugendes Auftreten, genauso natürlich wie
manche Fehlleistungen persönlicher oder politischer Art. 

Der Deutsche Bundestag ist jedenfalls das Hohe Haus der Demokratie. „Hoch“ nicht im Sinne von
Überheblichkeit! Wir sind hier nichts Abgehobenes, aber schon etwas Besonderes, mit einer besonderen
Verantwortung. Im Deutschen Bundestag entscheidet sich der Primat der Politik. Wer nicht will, dass einzelne
Unternehmen, dass das Internet, Bewegungen oder sonstige Institutionen die Welt beherrschen, sondern wer will,
dass die Politik das letzte Wort zur Ordnung der weltlichen Dinge hat, der muss die Abgeordneten des Deutschen
Bundestages achten und ihnen etwas zutrauen, ihnen allerdings auch vertrauen können. Erweisen Sie sich auch
in Zukunft der Bezeichnung als Mitglied dieses Hohen Hauses würdig: mit einem Adlerblick, einer hohen
Perspektive auf die Dinge, mit einem hohen Anspruch an die Qualität der eigenen Arbeit, mit einem hohen
Anspruch an die demokratische Würde vom Parlament, mit einem hohen Maß an Demut vor der Größe der
Aufgaben und der Begrenztheit des Mandats und mit hohem Respekt vor der Freiheit und der Leistungskraft der
Menschen in unserem Land. Wenn alle Abgeordneten als Mitglieder eines in diesem Sinne Hohen Hauses der
Demokratie für das Wohl unseres Landes in europäischer und internationaler Verantwortung ringen und
entscheiden, dann sehe ich wohlgemut in die Zukunft. Ich bin dankbar und stolz, diesem Hohen Haus der
Demokratie angehört zu haben. Ich verabschiede mich von diesem Pult und wünsche alles Gute. 
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