
Herzliche Weihnachts- und Neujahrgrüße 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Leserinnen und Leser, 

 

die besinnlichen und ruhigen Weihnachtsfeiertage stehen bevor und ein 

bewegtes Jahr 2019 neigt sich dem Ende entgegen. Die Weihnachtsfeier-

tage sind jedes Jahr die bestmögliche Zeit, um zur Ruhe zu kommen, das 

vergangene Jahr Revue passieren zu lassen und mit voller Kraft und Zu-

versicht auf das neue Jahr 2020 zu blicken.  

 

Im politischen Berlin fand zudem die letzte Sitzungswoche vor Weihnach-

ten statt. Daher finden Sie im Folgenden einen kurzen Rückblick auf das 

Jahr 2019 und wie gewohnt meinen persönlichen Brief aus Berlin von der 

vergangenen Sitzungswoche aus dem Deutschen Bundestag von Montag, 

den 16. Dezember 2019 bis einschließlich Freitag, den 20. Dezember 

2019 zu Ihrer freundlichen Information.  

 

 

 

–  Jahresrückblick auf das Jahr 2019 – 
 

… und wieder neigt sich ein Jahr dem Ende zu. Für die CDU/CSU-Bundestagsfraktion im Deutschen 

Bundestag war das Jahr 2019 ein sehr ereignisreiches und politisch turbulentes Jahr, welches von den 

verschiedensten politischen Debatten geprägt war. Die Diskussion um die Klimaschutzpolitik war si-

cherlich eines der Themen, welche nicht nur im Deutschen Bundestag heftig debattiert wurde, sondern 

auch innerhalb der Gesellschaft kontrovers diskutiert wurde und stark polarisiert hat.  

Sowohl die Bundesregierung in der Form des Klimakabinetts, als auch die Unionsparteien CDU und 

CSU haben sich in den letzten Monaten intensiv mit Fragen des Klimaschutzes auseinandergesetzt. 

Aufgrund der verstärkten gesellschaftlichen Sensibilisierung für dieses uns alle betreffende Thema und 

der drohenden Verfehlung der europäischen Vorgaben in den Bereichen Verkehr, Wärme und Land-

wirtschaft waren und sind sich alle Akteure einig, dass akuter Handlungsbedarf besteht. Die CDU/CSU-

Bundestagsfraktion steht in diesem Zusammenhang ausdrücklich zu den international eingegangenen 

Verpflichtungen und setzt sich aktiv für die Einhaltung des UN-Klima-Übereinkommens von Paris ein. 

Am 20. September 2019 hat das Klimakabinett die Eckpunkte für ein Klimaschutzprogramm 2030 vor-

gelegt, das von der gesamten Bundesregierung am 09. Oktober 2019 beschlossen wurde. Darin sind 

sowohl zahlreiche Einzelmaßnahmen aus allen Sektoren als auch übergeordnete Initiativen enthalten.  

Zum 1. Januar 2020 tritt nun ein Großteil des Klimapakets zur Erreichung des Klimaziels 2030 in Kraft. 

Im Klimakabinett konnte die Unionsfraktion ihre Maßnahmen weitestgehend durchsetzen. Insge-

samt umfassen die Fördermaßnahmen und Entlastungen für die Bürger ein Volumen von knapp 

55 Milliarden Euro bis 2023. Beispielsweise ist eine Entlastung der Stromkosten eine Maßnahme. Das 

Prinzip: Steigen die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung, sinkt der Strompreis.  



Das Erreichen der Klimaziele steht für die CDU/CSU an  oberster Stelle. Insbesondere plädiert jedoch 

die CSU für vernünftige und zu Ende gedachte Klimaschutzmaßnahmen. Konkret heißt das: Klimain-

novationen statt Verbote. Zudem müssen diese Maßnahmen mit der Wirtschaft und zugleich auch für 

Bürger mit kleinem Einkommen kompatibel sein. Insgesamt fordern wir eine „schwarze und grüne 

Null“ – eine Entstehung neuer Schulden muss vermieden werden. Statt übereilte und rein idealisti-

sche Klimaschutzmaßnahmen, fordern wir eine durchdachte und innovative Klimastrategie. Für einen 

smarten Klimaschutz setzen wir uns nicht nur in Deutschland, sondern selbstverständlich auch in Bay-

ern aktiv ein.  

Das Jahr 2019 wurde leider auch durch eine zunehmende Bedrohung rechtsextremistischer Tendenzen 

überschattet. Die brutale Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke (CDU) sowie 

der Anschlag auf eine jüdische Synagoge in Halle 2019 sind traurige Beispiele für diese Entwicklung, 

die uns nicht nur schockieren, sondern auch zum Handeln auffordern. 

Den Anschlag auf die Synagoge in Halle bezeichnete Horst Seehofer (CSU) in meinen Augen zu Recht 
als „eine „Schande für unser Land“. Als Konsequenz auf diese Vorkommnisse hat Bundesinnenminister 
Horst Seehofer angekündigt, die Sicherheitsbehörden zukünftig besser für den Kampf gegen den 
Rechtsextremismus aufzustellen. Daher bewilligte der Bundestag im November 600 neue Stellen, um 
den Verfassungsschutz und das Bundeskriminalamt besser auf die Gefahren gegen rechts auszustat-
ten. Darüber hinaus hat das Bundesamt für Verfassungsschutz im Herbst unter dem Namen „RechtsEx“ 
eine neue Hotline für Hinweise zu Rechtsextremisten eingeführt. 
 
Trotz dieser negativen Geschehnisse ist nichtsdestotrotz positiv zu bewerten, dass sich die CSU-Partei 
in den Umfragewerten im Laufe des vergangenen Jahres zu meiner größten Freude wieder stabilisieren 
konnte. Hierfür bin ich all jenen, die uns auch in diesen turbulenten Zeiten unterstützt haben, außer-
ordentlich dankbar.  
 
Nicht zuletzt aufgrund Ihrer Unterstützung, blicke ich mit voller Motivation und Tatendrang auf das 
neue Jahr 2020 und freue mich darauf, mich weiterhin engagiert für Ihre Belange einzusetzen. Das ist 
mein Versprechen an Sie.  Damit verabschieden wir uns von Ihnen und wünschen Ihnen frohe Weih-
nachtsfeiertage sowie einen guten Rutsch ins neue Jahr 2020.  

 

–  Die Politische Lage in Deutschland – 

 

Vieles ist im Jahr 2018 passiert – Ein Blick zurück und nach vorn. 

In der letzten Sitzungswoche 2019 lohnt sich ein kurzer Blick zurück. Die vergangenen zehn Jahre 

haben sich für unser Land als sehr gute Jahre erwiesen. Die Union hat dabei eine maßgebliche Rolle 

gespielt. Am Ende dieses Jahrzehnts stellen wir fest: Noch nie zuvor waren mit 45,4 Millionen in 

Deutschland mehr Menschen in Arbeit als im Jahr 2019. Außerdem haben noch nie so viele Bürger 

in sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen gearbeitet. Das positive Wirtschafts-

wachstum hat seit 2010 die Bruttolöhne und die Haushaltseinkommen zu einem erheblichen Teil stei-

gen lassen. Die Renten sind im Westen um 20 Prozent, im Osten sogar um 30 Prozent gestiegen. Diese 

Entwicklung zeigt deutlich: Die beste Rentenpolitik ist gute Wirtschaftspolitik.  

 

Zugleich ist es uns gelungen eine Trendwende herbeizuführen, wodurch wir seit 2014 einen ausgegli-

chenen Haushalt vorlegen. Die Bundesmittel für Bildung und Forschung stiegen schon seit 2005 kon-

tinuierlich auf zuletzt 18,3 Milliarden Euro. Deutschland ist heute im internationalen Vergleich eines 

der stärksten und innovativsten Länder weltweit. Wir wollen auch in Zukunft dafür sorgen, dass 

Deutschland stark und lebenswert bleibt. Es gibt keinerlei Gründe, unser Land schlecht zu reden. 

Selbstverständlich haben wir in einigen Bereichen noch Verbesserungsbedarf, woran wir aber intensiv 



arbeiten werden. Deutschland soll dabei stark und sicher bleiben. Dafür stehen wir als Union und 

darauf können sich auch die Menschen in Deutschland verlassen.  

 

Verhandlungen zum Klimaschutzpaket auf gutem Weg. 

Statt immer nur zu sagen, wo es klemmt, können wir auf die Fortschritte stolz sein, welche wir erreicht 

haben. Dies gilt auch für den Bereich Klimapolitik. In nur drei Monaten haben wir ein großes Klimapa-

ket auf den Weg gebracht. Dass die Länder im Gesetzgebungsverfahren den Vermittlungsausschuss 

anrufen, ist ihr gutes Recht. In den dortigen Verhandlungen zeichnet sich bereits ein Kompromiss ab, 

der unter anderem eine faire Lastenteilung zwischen Bund und Ländern vorsieht. In einem ersten 

Schritt setzen wir schon ab dem nächsten Jahr Anreize für klimafreundliches Verhalten: Fernfahrten 

mit der Deutschen Bahn werden durch die Umsatzsteuersenkung billiger und durch eine erstmalige 

steuerliche Förderung die energetische Gebäudesanierung deutlich attraktiver. In einem zweiten 

Schritt wird ab 2021 das klimaschädliche CO2 schrittweise teurer. Gleichzeitig schaffen wir jedoch 

Entlastungen über Pendlerpauschale und EEG-Umlage. Weiterhin kommt dem Wirtschaftsstandort 

Deutschland zu Gute, dass sich eine Vereinbarung zu Carbon Leakage abzeichnet, wodurch eine Ab-

wanderung CO2-intensiver Industrien ins weniger regulierte Ausland verhindert werden soll. 

 

–  Die Woche im Plenum – 
 

Gesetz zur Verlängerung & Verbesserung der Regelungen über die Miethöhe bei Mietbeginn 

Wir haben in dieser Woche eine Verlängerung der Mietpreisbremse für die Dauer von fünf Jahren in 

erster Lesung diskutiert. Dazu soll es den Ländern erneut ermöglicht werden, ein Gebiet mit einem 

angespannten Wohnungsmarkt durch Rechtsverordnung für höchstens fünf Jahre zu bestimmen. 

Spätestens mit Ablauf des 31. Dezember 2025 sollen alle Rechtsverordnungen außer Kraft treten. Zu-

dem soll der Anspruch des Mieters gegen den Vermieter auf Rückzahlung bei zu viel gezahlter Miete 

wegen Überschreitens der zulässigen Miete bei Mietbeginn erweitert werden. 

 

Unser Wald braucht Hilfe – Waldumbau vorantreiben 

Des Weiteren haben wir erneut verdeutlicht, dass wir die Anstrengungen der Bundesregierung, den 

Wald in Deutschland bei der Anpassung an den Klimawandel unterstützen. Darüber hinaus haben wir 

Bund und Länder dazu aufgefordert, gemeinsam finanzielle Maßnahmen zu prüfen, die für den not-

wendigen Waldumbau sowie zur Folgenbewältigung von Extremwetterereignissen eingesetzt werden 

können. Ebenfalls sollen die forstwissenschaftliche Forschung ausgebaut und das Bauen mit Holz sowie 

die Holzlogistik gefördert werden. 

 

Gesetz zur Neustrukturierung des Zollfahndungsdienstgesetzes  

Außerdem beschließen wir grundlegende rechtliche Vorgaben zur Stärkung des Datenschutzes in 

zweiter und dritter Lesung und setzen so grundlegende rechtliche Vorgaben aus dem Urteil des Bun-

desverfassungsgerichts vom 20. April 2016 um. Dies betrifft etwa die Verwendung personenbezoge-

ner Daten, die sich aus eingriffsintensiven Maßnahmen ergeben. Darüber hinaus verbessern wir die 

Möglichkeiten der Behörden des Zollfahndungsdienstes zur Bekämpfung der schweren und organi-

sierten Kriminalität sowie zur Überwachung der Einhaltung außenwirtschaftsrechtlicher Vorschriften, 

nicht zuletzt, was die Befugnisse zum präventiven Einsatz verdeckter Ermittler angeht. 

 

 



Gesetz zur Anpassung des Medizinprodukterechts an die Verordnung (EU) 2017/745 und die Verord-
nung (EU) 2017/746  
In erster Lesung haben wir zugleich über die Anpassung des deutschen Medizinprodukterechts an die 

entsprechenden EU-Verordnungen diskutiert. Ziel dabei ist die Gewährleistung eines reibungslos funk-

tionierenden Binnenmarktes für Medizinprodukte sowie die Einhaltung hoher Standards für die Qua-

lität und Sicherheit von Medizinprodukten. Um dies zu erreichen, ist es erforderlich, das bisherige Me-

dizinproduktegesetz durch ein neues Medizinprodukterecht-Durchführungsgesetz abzulösen. Weite-

rer Anpassungsbedarf ergibt sich hinsichtlich der bestehenden medizinprodukterechtlichen Rechtsver-

ordnungen.   

 

Gesetz zur Vorbereitung der Schaffung von Baurecht durch Maßnahmengesetz im Verkehrsbereich 
(Maßnahmengesetzvorbereitungsgesetz)  
Um Vorhaben zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur schneller umsetzen zu können, haben wir 

in erster Lesung über die Zulassung dieser Maßnahmen durch ein Gesetz statt durch einen Verwal-

tungsakt beraten. Damit beschleunigen wir eine Vielzahl von Projekten und sorgen dafür, dass das 

vorhandene Geld für Investitionen auch tatsächlich für neue und bessere Infrastruktur eingesetzt wird. 

 

Gesetz zur weiteren Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren im Verkehrsbereich  

Planungsverfahren für Ersatzneubauten sollen verschlankt werden. Zu diesem Ziel haben wir in erster 

Lesung über die notwendigen Schritte diskutiert. Demnach soll in den Fachplanungsgesetzen der Be-

griff der Änderung eingegrenzt werden, um so im Ergebnis bestimmte Ersatzneubauten von einer 

Genehmigungspflicht zu befreien. Darüber hinaus wollen wir die Kommunen von Finanzierungsbei-

trägen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz entlasten. Die neue Regelung soll auf diese Weise Inves-

titionen in das Schienennetz beschleunigen, damit Kreuzungsbauwerke insgesamt schneller realisiert 

werden. 

 

Kurzzeitpflege stärken und eine wirtschaftlich tragfähige Vergütung sicherstellen  

Vor dem Hintergrund, dass der Ausbau von Kurzzeitpflegekräften stagniert, haben wir außerdem 

Möglichkeiten zur Sicherstellung Angebote verlässlicher Kurzzeitpflege debattiert. In diesem Zusam-

menhang soll der Sicherstellungsauftrag so spezifiziert werden, dass Länder, Kommunen und Pflege-

einrichtungen wie - kassen dem gesetzlichen Auftrag zum Ausbau der Versorgungsstruktur nachkom-

men und vor allem die Pflegeinfrastruktur ausbauen. 

 

Kultur in ländlichen Räumen stärken – Teilhabe ermöglichen  

Wir sind angetreten, um die Kulturarbeit außerhalb der Metropolen zu stärken. Dieses Vorhaben se-

hen wir als Beitrag zu einer Angleichung der Lebensverhältnisse von Stadt und Land. Dieses Ziel wol-

len wir im Zusammenwirken mit den Ländern und unter der Wahrung der Zuständigkeiten die kultu-

relle Infrastruktur sowie in föderaler Vielfalt in der Fläche erreichen. Entsprechende Mittel sind für 

uns dabei etwa die Fortsetzung und Stärkung bereits erfolgreicher Programme wie des Denkmal-

schutzsonderprogramms, die Programme der Kulturstiftung des Bundes und der Bundeskulturför-

derfonds. Für diese Projekte stehen im Bundeshaushalt seit 2019 Mittel in Höhe von jährlich 10 Mil-

lionen Euro zur Verfügung.  

 

Zweites Gesetz zur Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes  

Die Novelle des Bundesnaturschutzgesetzes bringt wesentliche Fortschritte bezüglich des drängen-

den Problems beim Umgang mit dem Wolf. Zu den Regelungen gehören ein Fütterungsverbot, die 



Pflicht für die Behörden zur Entnahme von Wolfshybriden, die Mitwirkung der Jagdberechtigten bei 

der Entnahme und die Herabsetzung der Schadensschwelle, ab der Wölfe entnommen werden dürfen. 

Zudem ist die Tötung von Wölfen künftig auch dann möglich, selbst wenn nicht eindeutig klar ist, 

welcher Wolf des Rudels gerissen hat. Diese Regelungen führen zu mehr Schutz der Bürger, verbes-

sern die Situation der Nutztierhalter und helfen beim Schutz ihrer Tiere. Zugleich fördern sie die Ak-

zeptanz der Wiederansiedlung des Wolfes, einer streng geschützten Art.  

 

Der mit dem Koalitionspartner vereinbarte Änderungsantrag stärkt außerdem die Mitwirkung der 

Jäger bei der Jagd auf den Wolf, regelt Entschädigungszahlungen für Hobbytierhalter, die von Wolfs-

angriffen betroffen sind.  Gleichzeitig stellt dieser Antrag klar, dass die Regelungen der Novelle aus-

schließlich für den Wolf und nicht auch für weitere streng geschützte Arten gelten. Weitere Schritte in 

Richtung einer 1:1-Umsetzung der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie der EU und der Einstieg in ein aktives 

Bestandsmanagement bleiben Ziel der Fraktion. 

 

Ich wünsche Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, von ganzem Herzen ein frohes, gesegnetes und glück-

liches Weihnachtsfest sowie erholsame und besinnliche Feiertage. Für das Jahr 2020 wünsche ich 

Ihnen gleichfalls alles erdenklich Gute, vor allem Gesundheit, Erfolg und Gottes reichen Segen.  

 

Wenn Sie, liebe Leserinnen und Leser, Anliegen, Anregungen oder Wünsche haben, stehe ich Ihnen 

natürlich auch im neuen Jahr 2020 jederzeit herzlich gerne zur Verfügung.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr 

 

Stephan Mayer, MdB 

__________________________________________________________________________________

______ 

 

Stephan Mayer 

Mitglied des Deutschen Bundestages  

Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister des Innern, für Bau und Heimat 

 

Platz der Republik 1 

11011 Berlin 

Tel.:       030-227-74932 

Fax:       030-227-76781 

 

E-Mail:  stephan.mayer@bundestag.de 

Web:     www.mayer-stephan.de 
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Grüß Gott, 

anbei finden Sie unseren aktuellen Brief aus Berlin: 
 
Der Bundestag hat in dieser Woche über Bürgerrechte und IT-Sicherheit sowie den Schutz der 
Passwörter diskutiert. Die Große Koalition verfolgt dabei das Ziel, den Kampf gegen den 
Rechtsextremismus zu verstärken. 
 
Am Donnerstag hat der Bundestag das Gesetz zur Verlängerung des Betrachtungszeitraums für 
die ortsübliche Vergleichsmiete verabschiedet. Kernpunkt der Diskussion war die Schaffung 
bezahlbaren Wohnraums. 
 
Zudem hat der Bundestag den Antrag der Regierungskoalition "Unser Wald braucht Hilfe - 
Waldumbau vorantreiben" verabschiedet. 

Viel Spaß beim Lesen! 

 

 

IT-SICHERHEIT 

Befugnisse des Rechtsstaates werden präzisiert 

Der Bundestag hat in dieser Woche über Bürgerrechte und IT-Sicherheit sowie den Schutz der 

Passwörter diskutiert. Die Große Koalition verfolgt dabei das Ziel, den Kampf gegen den 

Rechtsextremismus zu verstärken. 

Weiterlesen  

 

https://www.csu-landesgruppe.de/themen/innen-und-bau-recht-und-verbraucherschutz/befugnisse-des-rechtsstaates-werden-praezisiert


 

MIETEN IN DEUTSCHLAND 

Wohnraum ist die soziale Frage unserer Zeit 

Der Bundestag hat am Donnerstag das Gesetz zur Verlängerung des Betrachtungszeitraums für 

die ortsübliche Vergleichsmiete verabschiedet. Kernpunkt der Diskussion war die Schaffung 

bezahlbaren Wohnraums. 

Weiterlesen  

 

WALD SCHÜTZEN 

Grundsatz Wald vor Wild gilt 

Der Bundestag hat den Antrag der Regierungskoalition "Unser Wald braucht Hilfe - Waldumbau 

vorantreiben" in dieser Woche verabschiedet. 

Weiterlesen  

 

 

 

https://www.csu-landesgruppe.de/themen/innen-und-bau-recht-und-verbraucherschutz/wohnraum-ist-die-soziale-frage-unserer-zeit
https://www.csu-landesgruppe.de/themen/ernaehrung-und-landwirtschaft-umwelt/grundsatz-wald-vor-wild-gilt
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