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in der zurückliegenden Sit-
zungswoche des Deutschen
Bundestages fiel der Start-
schuss für die inhaltliche
Arbeit in den Ausschüssen.
Als Bundestagsvizepräsi-
dent habe ich die Bundes-
tagsausschüsse für wirt-
schaftliche Zusammenar-
beit und Entwicklung, für
Tourismus und für Gesund-
heit eingesetzt. 

In den Ausschüssen wird
die eigentliche parlamen-
tarische Arbeit im Deut-
schen Bundestag gemacht:
Hier beraten die Fachpoli-
tiker bis ins Kleinste die ge-
setzlichen Regelungen, hier
finden Expertenanhörun-
gen statt, bevor es dann
zur Endabstimmung im
Parlament kommt. Daher
war es wichtig, dass die
Bundestagsausschüsse jetzt,
zu Beginn des neuen Jah-
res, sofort ihre Arbeit auf-
genommen haben.

Der Bundestag
startet durch

Bereits in der nächsten Sit-
zungswoche wird im Ple-
num des Deutschen Bun-
destages über die politi-
sche Arbeit für die nächs-
ten vier Jahre grundsätzlich
darüber abgestimmt, wie
die Energiewende ausge-
staltet wird. Ein wichtiges
Thema auch für die Bürger,

geht es doch darum, wie
der Anstieg der Stromprei-
se gestoppt werden kann. 

Ein weiteres Thema ist für
die Münchner Mieter ent-
scheidend: Wie schaffen
wir es, dass mehr bezahl-
bare Wohnungen gebaut
werden und wie sieht die
Umsetzung der Mietpreis-
bremse aus? Nur beides zu-
sammen – mehr neue Woh-
nungen und keine weitere
Mietpreisexplosion – wird
den Mietern wirklich hel-
fen.

Aber auch Investitionen in
die Infrastruktur Deutsch-
lands – durch den Bau und
Erhalt von Straßen sowie
Schienenwegen – und die
wirtschaftliche Entwicklung
Deutschlands weiter voran-
zubringen, sind hierbei die
Ziele für die Bundesregie-
rung. 

Auch wenn es dabei im Ple-
num hoch hergehen wird,
ist klar: Demokratie heißt,
diskutieren und… 

… miteinander gute Lösun-
gen finden.

PS. Über Ihre Meinung wür-
de ich mich freuen!


