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Endspurt in Berlin: Kurz vor der 

Weihnachtspause haben wir die 

letzte Sitzungswoche dieses Jahres 

beendet. Damit haben wir viele Sit-

zungswochen mit zahlreichen Dis-

kussionen und noch viel mehr Be-

schlüssen hinter uns gebracht. Es 

war ein spannendes, manchmal 

auch anstrengendes Jahr. Zu oft 

leider waren Parteien nicht mit In-

halten, sondern mit sich selbst be-

schäftigt. Nichts gegen innerpartei-

liche Diskussionen, die können ei-

nen zweifelsfrei voranbringen. 

Wenn es aber um Eitelkeiten geht 

und die inhaltliche Debatte in den 

Hintergrund gerät, wird die Sachar-

beit vernachlässigt. Wir als Union 

haben die Kurve gekriegt. Ich hoffe 

deswegen, dass wir und unsere po-

litischen Mitbewerber uns im kom-

menden Jahr alle noch stärker auf 

die Herausforderungen konzentrie-

ren. Es gibt genug zu tun. Ihr 
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In dieser Ausgabe 

Für mich persönlich war es eine 

ganz besondere Sitzung, denn in 

dieser Woche durfte ich den Jour-

nalisten und Autor Stefan Aust in 

der Sitzung der Gruppe der Ver-

triebenen, Aussiedler und deut-

schen Minderheiten der CDU/CSU

-Bundestagsfraktion begrüßen. So 

interessant der Gast, so spannend 

war auch das Thema, über das wir 

uns mit Stefan Aust ausgetauscht 

haben: Es ging um die Raub- und 

Beutekunst am Beispiel der Suche 

nach dem legendären Bernstein-

zimmer.  

Das Bernsteinzimmer, von Andre-

as Schlüter gefertigt, wurde 1716 

vom preußischen König Friedrich 

Wilhelm I. an den russischen Za-

ren Peter den Großen verschenkt 

und im Katharinenpalast bei Sankt 

Petersburg eingerichtet. 1941 

wurde es von deutschen Truppen 

als Kriegsbeute geraubt und ab 

1942 im Königsberger Schloss aus-

gestellt. Seit der kriegsbedingten 

Evakuierung des Schlosses 1945 gilt 

das Meisterwerk als verschollen. 

1997 tauchten einige Originalteile 

des Bernsteinzimmers wie ein 

Steinmosaik und eine Kommode 

auf, die 2000 an Putin übergeben 

wurden. Herr Aust ist der einzige 

Journalist, der diese Originalteile in 

den Händen gehalten hat. Noch 

heute ist Stefan Aust auf den Spu-

ren des Bernsteinzimmers, 

„hobbymäßig, nicht fanatisch“, wie 

er es selbst formulierte. Immer 

wieder machen sich Schatzsucher 

auf die Jagd nach dem Zimmer, bis-

her ergebnislos.  

Was sich wie ein Krimi anhört, hat 

noch heute Einfluss auf unsere au-

ßenpolitischen Beziehungen, wie 

zum Beispiel zu Russland. Wir als 

Gruppe würden es begrüßen, wenn 

in den kommenden Jahren Initiati-

ven unternommen werden, um die 

Beutekunst ihren jeweiligen recht-

mäßigen Inhabern zurückzugeben.  
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Wo ist das Bernsteinzimmer? 

Mit dem Journalisten und Autor Stefan Aust (Mitte) vor der Sitzung der Gruppe 

der Vertriebenen, Aussiedler und deutschen Minderheiten (Foto: Büro Pols MdB). 
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Foto: DBT/Axel Hartmann Fotografie. 
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Mit meinem Fraktionskollegen Philipp Amthor bei 

der Ost- und Mitteldeutschen Vereinigung der CDU/

CSU.                             Foto: Ilona  

In dieser Woche haben wir das 

Problem hoher Erwerbsnebenkos-

ten bei der Bildung von Wohnei-

gentum aufgegriffen und in erster 

Lesung beraten. Vielfach bleibt 

Käufern etwa nichts anderes übrig, 

als die volle Maklerprovision von 

bis zu 7,14 Prozent des Kaufpreises 

zusätzlich zu diesem alleine zu tra-

gen. Um dieses Spannungsverhält-

nis zu entschärfen, schlagen wir 

einige Änderungen der Rechtslage 

vor. So sollen etwa Maklerverträge 

nur wirksam werden, wenn sie in 

Textform gefasst sind. Unser Ziel ist 

es darüber hinaus, dass Maklerkos-

ten bei geteilter Übernahme in der 

Regel zur Hälfte getragen und bei 

alleiniger Beauftragung eines Mak-

lers nicht zu mehr als 50 Prozent 

weitergegeben werden—wie in vie-

len Regionen bereits üblich. 

Auch eine Verlängerung der Miet-

preisbremse für die Dauer von fünf 

Jahren haben wir diskutiert. Dazu 

soll es den Ländern erneut ermög-

licht werden, ein Gebiet mit einem 

angespannten Wohnungsmarkt 

durch Rechtsverordnung für höchs-

tens fünf Jahre zu bestimmen. Spä-

testens mit Ablauf des 31. Dezem-

ber 2025 sollen alle Rechtsverord-

nungen außer Kraft treten. Außer-

dem soll der Anspruch des Mieters 

gegen den Vermieter auf Rückzah-

lung bei zu viel gezahlter Miete 

wegen Überschreitens der zulässi-

gen Miete bei Mietbeginn erwei-

tert werden.   

zur Folgenbewältigung von Extrem-

wetterereignissen eingesetzt wer-

den können. Darüber hinaus sollen 

die forstwissenschaftliche For-

schung ausgebaut und das Bauen 

mit Holz sowie die Holzlogistik un-

terstützt werden.  

Der Waldbericht 2017 gibt dazu 

einen hilfreichen Überblick sowohl 

über die Situation des Waldes als 

auch über die Forst- und Holzwirt-

schaft in Deutschland. Unterstri-

chen wird dabei die Tatsache, dass 

dem Wald – 32 Prozent der Landes-

fläche – Bedeutung in vielen Zu-

sammenhängen wie für die Arten-

vielfalt, die Erholung, aber auch für 

die Wertschöpfung zukommt. Mit 

dem Wald und der Holznutzung 

sind mehr als eine Million Arbeits-

plätze in Deutschland verknüpft. 

Erfreulich ist, dass sich die ökologi-

sche Wertigkeit der deutschen 

Wälder in den letzten Jahrzehnten 

deutlich verbessert hat.  

Maklerkosten und 
Mietpreisbremse 

Unser Wald braucht Hilfe –  

Waldumbau vorantreiben  

Gerade in den vergangenen bei-

den Jahren gab es dramatische 

Schäden an den deutschen Wäl-

dern. Wir unterstreichen deswe-

gen die Anstrengungen der Bun-

desregierung, den Wald in 

Deutschland bei der Anpassung an 

den Klimawandel zu unterstützen. 

Wir fordern Bund und Länder dazu 

auf, gemeinsam finanzielle Maß-

nahmen zu prüfen, die für den 

notwendigen Waldumbau sowie 

Foto: Tobias Koch/cdu.net 

Bild: bmvi.de 
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Foto: NDR 1 Niedersachsen  

Umgang mit dem Wolf—Novelle des 

Bundesnaturschutzgesetzes 

Im Jahr 2019 wird die Zahl der 

Verkehrstoten voraussichtlich er-

neut geringer ausfallen als im Vor-

jahr und damit wohl einen histori-

schen Tiefstwert erreichen. Noch 

nie im nunmehr sechzigjährigen 

Bestehen der Statistik war die Zahl 

der Opfer von Verkehrsunfällen 

geringer. Zwar gibt es auch in die-

sem Jahr im Straßenverkehr Ver-

letzte und auch 3090 Todesfälle zu 

beklagen – im Durchschnitt verlie-

ren pro Tag acht Menschen ihr 

Newsticker „Zahlen und Fakten“ 

+++ Zahl der Verkehrstoten weiter gesunken +++ 

Leben im Straßenverkehr, und es 

werden täglich mehr als tausend 

Verletzte auf den Straßen der Re-

publik gezählt. Im Vergleich zu den 

11.300 Toten im gesamtdeutschen 

Straßenverkehr 1991 ist die Zahl 

der Verkehrsopfer jedoch bei ei-

nem zugleich deutlich gestiegenen 

Verkehrsaufkommen erfreulich 

stark zurückgegangen. (Quelle: Destatis) 

+++ 

Die Novelle des Bundesnatur-

schutzgesetzes bringt wichtige 

Fortschritte beim drängenden 

Problem des Umgangs mit dem 

Wolf. Zu den Regelungen gehören 

ein Fütterungsverbot, die Pflicht 

für die Behörden zur Entnahme 

von Wolfshybriden, die Mitwir-

kung der Jagdberechtigten bei der 

Entnahme und die Herabsetzung 

der Schadensschwelle, ab der Wöl-

fe entnommen werden dürfen. Zu-

dem ist die Tötung von Wölfen 

künftig auch dann möglich, wenn 

nicht eindeutig klar ist, welcher 

Wolf des Rudels gerissen hat. 

Diese Regelungen führen zu mehr 

Schutz für die Bürger, verbessern 

die Situation der Nutztierhalter 

und helfen beim Schutz ihrer Tiere. 

Zugleich fördern sie die Akzeptanz 

der Wiederansiedlung des Wolfes, 

einer streng geschützten Art. 

Der mit dem Koalitionspartner ver-

einbarte Änderungsantrag stärkt 

die Mitwirkung der Jäger bei der 

Jagd auf den Wolf, regelt Entschä-

digungszahlungen für Hobbytierhal-

ter, die von Wolfsangriffen be-

troffen sind, und stellt klar, dass die 

Regelungen der Novelle ausschließ-

lich 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 Bestandsma-

nagement bleiben Ziel der Unions-

fraktion.   

Beschleunigung von 
Maßnahmen im  
Verkehrsbereich  

Um Vorhaben zur Verbesserung der 

Verkehrsinfrastruktur schneller um-

setzen zu können, haben wir über 

die Zulassung dieser Maßnahmen 

durch ein Gesetz statt durch einen 

Verwaltungsakt beraten. Damit be-

schleunigen wir einige Vorhaben 

und sorgen dafür, dass das vorhan-

dene Geld für Investitionen auch 

tatsächlich in neue und bessere Inf-

rastruktur umgesetzt wird. 

Planungsverfahren für Ersatzneu-

bauten sollen ebenfalls verschlankt 

werden. Über die notwendigen 

Schritte zu diesem Ziel haben wir 

diskutiert. So soll in den Fachpla-

nungsgesetzen der Begriff der Än-

derung eingegrenzt werden, um so 

im Ergebnis bestimmte Ersatzneu-

bauten von einer Genehmigungs-

pflicht zu befreien. Darüber hinaus 

wollen wir die Kommunen von Fi-

nanzierungsbeiträgen nach dem 

Eisenbahnkreuzungsgesetz entlas-

ten. Die neue Regelung soll auf die-

se Weise Investitionen in das Schie-

nennetz beschleunigen, damit im 

Ergebnis Kreuzungsbauwerke 

schneller realisiert werden.  

Foto: : Getty Images/Raimund Linke  
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Ein Blick zurück nach vorn 

gute Wirtschaftspolitik. Gleichzeitig 

haben wir die Trendwende ge-

schafft und legen seit 2014 einen 

ausgeglichenen Haushalt vor.  

Die Bundesmittel für Bildung und 

Forschung stiegen schon seit 2005 

kontinuierlich auf zuletzt 18,3 Milli-

arden 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 keinen 

Grund, unser Land schlecht zu re-

den, manche Dinge können wir bes-

ser machen, daran wollen wir in-

tensiv arbeiten. Deutschland soll 

dabei stark und sicher bleiben. Da-

für stehen wir als Union, darauf 

können sich die Menschen in 

Deutschland verlassen.  

In diesem Sinn wünsche ich Ihnen 

frohe und besinnliche Weihnach-

ten und für das Jahr 2020 Gesund-

heit, Glück und viele schöne Mo-

mente und Erlebnisse.  

Die letzte Sitzungswoche eines 

nicht nur politisch turbulenten 

Jahres 2019 geht zu Ende. Kurz vor 

Beginn des neuen Jahrzehnts  

lohnt ein kurzer Blick zurück, denn 

die vergangenen zehn Jahre waren 

gute Jahre für unser Land und die 

Union hat sie maßgeblich mitge-

staltet.  

Am Ende dieses Jahrzehnts stellen 

wir fest: Noch nie zuvor waren mit 

45,4 Millionen Personen in 

Deutschland mehr Menschen in 

Arbeit als 2019. Noch nie haben so 

viele in sozialversicherungspflichti-

gen Beschäftigungsverhältnissen 

gearbeitet. Das positive Wirt-

schaftswachstum seit 2010 hat die 

Bruttolöhne und die Haushaltsein-

kommen merklich steigen lassen. 

Die Renten sind im Westen um 20 

Prozent, im Osten sogar um 30 

Prozent gestiegen. Das zeigt deut-

lich: Die beste Rentenpolitik ist 

Foto: Büro Christoph de Vries MdB 
Foto: Büro Pols MdB. 

Bund stärkt Mehrge-
nerationenhäuser  
Zum Ende des Jahres gibt es gute 

Neuigkeiten. Der Deutsche Bundes-

tag hat mit seinem Beschluss über 

den Bundeshaushalt 2020 den Bun-

deszuschuss für Mehrgeneratio-

nenhäuser um 10.000 Euro pro 

Haus erhöht. Zusätzlich zur gleich-

bleibenden Kofinanzierung durch 

das Land, den Landkreis oder die 

Kommune erhalten die Häuser erst-

malig seit Beginn der Förderung 

durch den Bund im laufenden Bun-

desprogramm „Mehrgenerationen-

haus“ eine Zuwendung von 40.000 

Euro pro Haus.  

Auch die Mehrgenerationenhäuser 

in Lüneburg und in Dannenberg 

profitieren von den Bundesmitteln 

zum Erhalt und Ausbau ihres Ange-

bots. Die Bildungsstätten bieten 

generationenübergreifende Veran-

staltungen und Unterstützung für 

Familien mit und ohne Kinder an 

und sind lebendiger Treffpunkt für 

Jung und Alt, mit preiswertem 

Frühstück, Mittagstisch, Café, vie-

len Kursangeboten, Selbsthilfe, 

neuen Ideen und besonderem Bür-

gerengagement. 

Das Geschwister-Scholl-Haus in Lü-

neburg und das Dannenberger 

MehrGenerationenHaus können 

sich im neuen Jahr über die gestie-

gene Fördersumme freuen. Das ist 

eine gute Nachricht, die wir durch 

die sorgsame Haushaltspolitik der 

CDU-geführten Bundesregierung 

ermöglichen konnten. 
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