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Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Leserinnen und Leser, 

 

mit dem folgenden Brief aus Berlin möchte ich Ihnen zu Ihrer freundlichen 

Information eine Übersicht zu den Neuigkeiten sowie inhaltlichen Debatten 

im Rahmen dieser Sitzungswoche aus dem Deutschen Bundestag vom 4. Ap-

ril bis 8. April 2022 geben.  

 

 

 

 

 

–  I. Die Politische Lage in Deutschland – 
 

Forderung nach mehr Waffen für die Ukraine und schärfere Sanktionen gegen Russland.   
 

Das grauenhafte Massaker in Butscha bei Kiew zeigt: Das ukrainische Volk kämpft in diesem Krieg – im 

wortwörtlichen Sinne – nicht nur um sein Überleben, sondern auch für europäische Werte und Frei-

heit. Für uns folgt daraus, dass die Ukraine auch weiterhin mehr Waffen braucht. Bundeskanzler Scholz 

muss bei der Unterstützung der Ukraine nun endlich das Heft des Handelns ergreifen. Er muss den 

unwürdigen Streit über Waffenlieferungen innerhalb der Bundesregierung zwischen Wirtschafts-, Ver-

teidigungs- und Außenministerium beenden. Ebenfalls muss die Bundesregierung Vorschläge für wei-

tere Sanktionen gegen Russland auf den Tisch legen. Darüber hinaus müssen wir unsere Abhängigkeit 

von fossilen Energieträgern aus Russland unverzüglich minimieren. Wir fordern die Bundesregierung 

auf, hierfür endlich einen konkreten Fahrplan zur Gewährleistung der Energiesicherheit vorzulegen.  

Unsere Aufforderung an die Bundesregierung gilt auch bei der Hilfe für die Opfer des Krieges, insbe-

sondere bei der Unterstützung von geflüchteten Frauen und Kinder. In unserem Leitantrag „Master-

plan Hilfe, Sicherheit und Integration für ukrainische Frauen, Kinder und Jugendliche“ zeigen wir als 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion auf, wie ukrainischen Kriegsflüchtlingen umfassend geholfen werden 

kann. Deshalb erwarten wir von der Bundesregierung nun endlich einen Masterplan umzusetzen. Die 

Ampel lässt einen solchen weiter vermissen. Auch nach so vielen Wochen fehlt weiterhin eine funkti-

onierende Koordinierung und Verteilung zwischen Bund, Ländern und Kommunen. Alle staatlichen In-

stitutionen müssen jetzt an einem Strang ziehen. Das sind wir den ukrainischen Kriegsflüchtlingen so-

wie den unermüdlichen Helferinnen, Helfern und Hilfsorganisationen schuldig.  

 
 



 
 

Lebensmittelversorgung und Preissteigerungen als Folge des Krieges mehr in den Blick nehmen. 
 

Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat immense Auswirkungen auf die Versorgung mit Lebens-

mitteln – auf der Welt und auch in Deutschland. Die Bundesregierung muss jetzt die notwendigen 

Schritte einleiten, damit es nicht zu weltweiten Knappheiten kommt und bei uns die Preisanstiege nicht 

Überhand nehmen. Die deutschen Landwirte sollen einen möglichst großen Beitrag zur Ernährungssi-

cherung leisten. Aus diesem Grund muss die Bundesregierung unseren Landwirten endlich gestatten, 

alle verfügbaren Flächen für den Anbau von Nahrungsmitteln zu nutzen. Wie das gehen kann, zeigen 

wir in unserem Antrag auf.  

Außerdem müssen die sozialen Folgen von Preissteigerungen und Inflation im Blick behalten werden. 

Die Auswirkungen der steigenden Preise für die Menschen in Deutschland müssen stärker gedämpft 

werden. Das in dieser Woche vorgelegte Regierungspaket kann nur ein erster Anfang sein. Als 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion sagen wir ganz klar, dass in diesem Bereich noch mehr kommen muss. 

Wir brauchen Entlastungen für Alleinerziehende, für Pendler, für Selbstständige. Dies gilt auch für 

kleine und große Unternehmen, deren Geschäftsgrundlagen durch den Preisanstieg in Frage gestellt 

werden. 

– II. Die Woche im Parlament und Initiativen der CDU/CSU-Fraktion – 

 
Masterplan Hilfe, Sicherheit und Integration für ukrainische Frauen, Kinder und Jugendliche.  
 

Die Hilfsbereitschaft der Deutschen für die ukrainischen Kriegsflüchtlinge ist überwältigend. Unzäh-

lige engagieren sich ehrenamtlich: Das verdient großen Dank und Anerkennung. Die Bundesregierung 

allerdings hinkt hinterher. Es gibt nach wie vor keinen über den Tag hinausgehenden Plan, keine flä-

chendeckende Registrierung bei der Ankunft und kein wirksames Schutzkonzept für die Kriegsflücht-

linge. In den weit überwiegenden Fällen sind das derzeit Frauen und Kinder. Den Schutz für diese Per-

sonengruppe müssen wir jetzt in den Vordergrund stellen und ihre Integration ermöglichen. Ein gut 

organisierter Staat ist die Grundlage dafür, dass Hilfe, Sicherheit und Integration für ukrainische Frauen 

und Kinder gelingt. Mit unserem Leitantrag fordern wir die Bundesregierung auf, die dringend notwen-

digen Schritte umzusetzen. 

Der Ukraine jetzt und in Zukunft helfen, Nahrungsmittelversorgung in der Welt sicherstellen sowie 
europäische und deutsche Landwirtschaft krisenfest gestalten.   
 

Mit diesem Antrag haben wir als Unionsfraktion ein umfassendes Konzept vorgelegt, um die Nah-

rungsmittelversorgung angesichts der Verwerfungen durch Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine 

zu sichern. Wir richten die notwendigen agrarpolitischen, handelspolitischen und entwicklungspoliti-

schen Forderungen an die Bundesregierung. So stärken wir die Ernährungssicherheit. Insbesondere 

auf nationaler Ebene muss die Bundesregierung unter anderem unverzüglich auf ökologischen Vor-

rangflächen den Anbau auch von Feldfrüchten – die nicht zur Erzeugung von Tierfutter dienen – erlau-

ben. So wie es die EU-Kommission mit ihrem Aktionsplan zur Ernährungssicherung den EU-Staaten 

ausdrücklich eingeräumt hat. 

 

 

 

 



 
 

Für eine schnelle und umfassende Unterstützung der Republik Moldau.  
 

Deutschland und die Europäische Union (EU) stehen in der besonderen Pflicht, zum Schutz der Nach-

barstaaten Russlands vor einer neuerlichen Aggression beizutragen. Moldau leistet seit dem russi-

schen Überfall auf die Ukraine einen enormen, überproportional großen Anteil bei der Aufnahme von 

Flüchtlingen. Mit diesem Antrag haben wir konkrete Forderungen an die Bundesregierung gerichtet, 

um die Resilienz Moldaus zu erhöhen. Dafür muss die Bundesregierung alle Instrumente der Entwick-

lungszusammenarbeit – einschließlich der Budgethilfe – einsetzen sowie die Mittel der humanitären 

Hilfe für Moldau sofort und umfassend erhöhen. 

 

Die deutsche G7-Präsidentschaft nutzen – in schwierigen Zeiten Führung zeigen.  
 

Deutschland hat am 1. Januar 2022 die G7-Präsidentschaft übernommen. Die internationalen Partner 

richten hohe Erwartungen an die Bundesrepublik Deutschland, sich international aktiv und mit dem 

gesamten Instrumentenkasten – diplomatisch, humanitär, entwicklungspolitisch und militärisch – ein-

zubringen. Mit diesem Antrag haben wir als Unionsfraktion notwendige Forderungen an die neue Bun-

desregierung gerichtet: Konkret muss diese die G7- Präsidentschaft nutzen, um den einzigartigen welt-

weiten Zusammenschluss demokratischer Staaten gegenüber den Anfeindungen und Angriffen auto-

ritärer Staaten und Ideologien zu stärken. CDU und CSU erwarten von der Ampel, dass sie die G7 als 

Kern einer weltweiten „Allianz der Demokratien“, die ihre gemeinsamen Werte gegen autokratische 

Ansprüche verteidigt, ausbaut und in diesem Sinne an die erfolgreiche G7-Präsidentschaft Großbritan-

niens anknüpft. 

 

Alleinerziehende in der aktuellen hohen Inflation nicht alleine lassen.   
 

In den vergangenen Monaten hat die Inflationsrate in Deutschland stark zugelegt. Insbesondere die 

Heizkosten und die Preise für Lebensmittel haben sich stark verteuert. Auch Mieten und Immobilien-

preise sind in vielen Regionen angestiegen. Dies gilt insbesondere für Ballungsräume, in denen viele 

Alleinerziehende leben. Diese Personengruppe trägt alleine eine doppelte Verantwortung, da sie zu-

dem häufig in Teilzeit arbeiten und dafür Abstrich beim Verdienst machen müssen.   

Mit diesem Antrag haben wir die Bundesregierung aufgefordert, als Sofortmaßnahme für Alleinerzie-

hende den steuerlichen Entlastungsbetrag für Alleinerziehende auf 5.000 Euro anzuheben, das Kinder-

geld nur hälftig auf den Unterhaltsvorschuss anzurechnen. Weiterhin fordern wir eine kurzfristige und 

unbürokratische Einführung eines Kinderbonus in Höhe von 150 Euro sowie eine Anhebung des Frei-

betrags nach dem Wohngeldgesetz für Alleinerziehende nochmals um 20 Prozent. 

Rohstoffversorgung sicherer machen – Stoffkreisläufe schließen.  
 

Kreislaufwirtschaft ist ökologisch erforderlich und wirtschaftlich dringlich. Die Potenziale der Kreis-

laufwirtschaft sind in Deutschland bislang noch nicht ausgeschöpft. Auch in diesem Antrag haben wir 

konkrete Forderungen in einer Vielzahl von Handlungsfeldern an die Bundesregierung gerichtet: Wir 

brauchen zusätzliche Schritte, um bei der Produktgestaltung auf Abfallarmut hinzuwirken, mehr Ein-

satz von Sekundärrohstoffen gemeinsam mit der Wirtschaft zu erreichen, das Batterierecycling zu ver-

bessern. Außerdem müssen wir die internationale Zusammenarbeit weiter verbessern und den Export 

von Abfällen außerhalb der EU endlich verbieten. 



 
 

Europas Wettbewerbsfähigkeit erhalten - Die wirtschafts- und handelspolitischen Beziehungen im 
atlantischen Raum stärken. Gesetz zum umfassenden Wirtschafts- und Handelsabkommen (CETA) 
vom 30. Oktober 2016 zwischen Kanada einerseits und der Europäischen Union und ihren Mitglied-
staaten andererseits. 
 

Mit unserem Antrag und dem korrespondierenden Gesetzentwurf nehmen wir eine klare handels-

politische Standortbestimmung der Unionsfraktion vor. In Abgrenzung zur teils widersprüchlichen 

Position der Ampel-Regierung in der Handelspolitik geben wir ein deutliches Signal für Freihandel und 

vertiefte transatlantische Beziehungen. Am 21. September 2017 ist CETA vorläufig in Kraft getreten – 

für die Bereiche, die in ausschließlicher Zuständigkeit der EU liegen. Damit CETA vollständig in Kraft 

treten kann, muss es noch von den Parlamenten aller EU-Mitgliedstaaten ratifiziert werden. Deutsch-

land hat das Abkommen bisher noch nicht ratifiziert. Die Bundesregierung muss zügig liefern und ihre 

internen Streitigkeiten zurückstellen. 

 

 Liquified Natural Gas (LNG)-Infrastruktur in norddeutschen Häfen stärken. 
 

Durch den Ukraine-Krieg ist deutlich geworden: Wir brauchen mehr Investitionen in die Infrastruktur 

für den Energieimport. Nur so können wir unabhängiger von russischen Öl- und Gasimporten werden. 

Mit diesem Antrag haben wir ebenfalls eine Reihe von konkreten Forderungen an die Bundesregierung 

gestellt. Eine neue funktionierende Infrastruktur für den Energieimport ist erforderlich. Die Häfen in 

Norddeutschland nehmen hierfür als Energiedrehkreuze eine Schlüsselfunktion ein. Wir müssen si-

cherstellen, dass die verschiedenen Energieträger in Deutschland ankommen und die Häfen internati-

onal konkurrenzfähig bleiben. Deshalb sind Modernisierungs- und Umbaumaßnahmen in deutschen 

Häfen notwendig. 

 

2. Sonstige Tagesordnungspunkte 

 

Beratung der Beschlussempfehlungen und des Berichts des Ausschusses für Gesundheit zu mehre-
ren Vorlagen zum Thema Impfpflicht.  
 

In abschließender zweiter und dritter Lesung haben wir uns mit den Gruppenanträgen zur Ausge-

staltung einer Impfflicht befasst. Die Impfpflicht ist bei der Abstimmung am 7. April 2022 gescheitert. 

Die von der Ampel zur Gewissensfrage erklärte Impfpflicht konnte die Mehrheit der Mitglieder des 

Deutschen Bundestages nicht überzeugen. Wir als CDU/CSU-Fraktion haben einen Antrag vorgelegt, 

der nicht nur verfassungskonform ist. Mit besserer Datengrundlage und mehr Vorsorge hätten wir ei-

nen effektiven Gesundheitsschutz vor künftigen Virusvarianten gewährleisten können. Der Deutsche 

Bundestag hätte auf einer soliden Grundlage den Impfmechanismus aktivieren können, wenn er erfor-

derlich würde. 

 

Konkret hätte unser Antrag das Potenzial dazu gehabt, das Land in dieser wichtigen Frage zu befrieden. 

Dieser ist zielgenau, geeignet, erforderlich und angemessen. Auf Grundlage dieser Lösung sollten wir 

daher beraten, wie wir uns bestmöglich aufstellen können, um für die nächste Welle der Pandemie 

gewappnet zu sein. Das Angebot steht, alle demokratischen Fraktionen des Deutschen Bundestages 

sollten es annehmen. Unser Antrag für ein Impfvorsorgegesetz ist hierfür weiterhin die beste Grund-

lage. Unser Versprechen gilt auch zukünftig, dass wir weiterhin für Gespräche bereit sind, um ent-

schlossen, aber maßvolle Vorsorge für den Herbst zu treffen. 

 



 
 

Beratung zu Entwurf eines Pflegebonusgesetzes.  
 

In erster Lesung haben wir den Entwurf der Bundesregierung für ein Gesetz zur Zahlung eines Bonus 

für Pflegekräfte in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen (Pflegebonusgesetz) beraten. Wir un-

terstützen die zusätzliche Anerkennung für die der Beschäftigten im Pflegebereich. Allerdings ist das 

von der Ampel gewählte Verfahren sehr bürokratisch und langwierig, eine Auszahlung dürfte daher 

erst im Frühsommer erfolgen. Zudem werden bestimmte Berufsgruppen – wie etwa Medizinische 

Fachangestellte oder Beschäftigte im Rettungsdienst – nicht berücksichtigt. Dies ist nicht nachvollzieh-

bar. In unserem Antrag Bonuszahlung für Leistung der Medizinischen Fachangestellten, Zahnmedizi-

nischen Fachangestellten sowie Beschäftigter im Rettungswesen in der Corona-Pandemie – Nach-

haltige Stärkung des Berufsbilds der Medizinischen Fachangestellten jetzt voranbringen machen wir 

deshalb Vorschläge, wie der Bonus besser und vor allem gerechter ausgestaltet werden kann. 

 

Debatte zum Steuerentlastungsgesetz 2022.  
 

Mit dem Vorschlag der Ampel für ein Steuerentlastungsgesetz 2022, das wir in erster Lesung beraten 

haben, legt die Bundesregierung ihren kleinsten gemeinsamen Nenner für eine Entlastung der Bürge-

rinnen und Bürger vor. Mehr war offensichtlich für die Steuerzahler in unserem Land nicht drin. Die 

Lage zeigt aber dringenden Handlungsbedarf: Die Menschen in Deutschland leiden weiterhin an den 

wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie. Die in diesem Frühjahr erwartete wirtschaftliche Erho-

lung ist aufgrund des Überfalls Russlands auf die Ukraine bedroht. Die anhaltende hohe Inflation be-

lastet alle Bürger weiterhin stark. Dem stellen wir mit unserem Antrag „Mut zu wesentlichen steuer-

lichen Hilfsmaßnahmen“ klare Forderungen für eine weitergehende steuerliche Entlastung entgegen. 

Die Bemühungen der Bundesregierung um eine Stabilisierung der Wirtschaft reichen bisher nicht aus. 

Aufgrund der starken Inflation müssen wir Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen stärker entlasten. 

Aufgrund einer möglichen Verschärfung der bestehenden Wirtschaftskrise ist es zudem dringend er-

forderlich, die Eigenkapitalbasis der krisengeschlagenen Unternehmen stärken. 

 

Sollten Sie mehr über meine Arbeit in Berlin und in meiner Heimat Altötting/Mühldorf am Inn wissen 

wollen, schauen Sie doch einfach auf meiner persönlichen Webseite vorbei: www.mayer-stephan.de. 

Dort finden Sie Aktuelles, Persönliches und sind immer bestens informiert! 

Für Rückfragen stehe ich Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung und wünsche Ihnen weiterhin 

viel Freude beim Lesen. 

Mit freundlichen Grüßen 
 
Ihr 
 
Stephan Mayer 
__________________________________________________________________________________ 
 
Stephan Mayer 
Mitglied des Deutschen Bundestages 
Platz der Republik 1 
11011 Berlin 
 

http://www.mayer-stephan.de/

