Neues aus
BERLIN

Liebe Bürgerinnen
und Bürger

eine ereignisreiche Sitzungswoche liegt hinter uns. Im
Familienausschuss wurde unter anderem über den
Kindersofortzuschlag gesprochen, der letzte Woche von
der Regierung verabschiedet wurde. Außerdem wurde die
Verlängerung der coronabedingten Regelungen zu
Kinderkrankentagen und zum Elterngeld verabschiedet.
Auch durfte ich an einem parlamentarischen Abend von
World Vision zum Thema „Sexualisierte Gewalt gegen
Kinder im Fluchtkontext“ teilnehmen. Ein sehr wichtiges
und hoch aktuelles Thema.

Im Folgenden finden Sie einige ausgewählte Themen der letzten Woche

Grundlage für Infektionsschutz
erhalten
Rekord-Inzidenzen in Deutschland machen
eine gesetzgeberische Grundlage für
Infektionsschutzmaßnahmen dringend
erforderlich. Diese wäre am 20. März 2022
ausgelaufen. Mir wäre es am liebsten
gewesen, die bestehende zu verlängern.
Darauf konnten wir uns aber innerhalb der
Koalition nicht einigen. Möglich waren nur
ein Mindestmaß an Basismaßnahmen und
immerhin eine Hot-Spot-Regelung. Um
überhaupt eine Handlungsgrundlage zu
erhalten, habe ich der Änderung des
Infektionsschutzgesetzes zugestimmt.
Gleichzeitig konnten wir die Verlängerung
wichtiger,coronabedingter Regelungen bei
den Kinderkrankentagen und dem Elterngeld
Grundlage für Infektionsschutz
erhaltendurchsetzen.

Ukraine – Putins Krieg trifft auch
die Kleinsten
Seit drei Wochen ist der Krieg zurück in
Europa. Putins Angriffskrieg in der Ukraine
bedeutet auch, dass auch Kinder in Not
geraten und sterben. Etwa ein Viertel der
7,5 Millionen ukrainischen Kinder sind
bereits geflohen. Sie brauchen unsere
Unterstützung. Mit beeindruckenden
Worten hat Präsident Wolodymyr
Selenskyj im Bundestag die Folgen des
Kriegs geschildert, schärfere Sanktionen
gegen Russland und Hilfe bei der
Beendigung des Kriegs gefordert. Wir
dürfen nicht nachlassen, der Ukraine zur
Seite zu stehen.

Heizkostenzuschlag

In der letzten Woche hat der Bundestag mit den
Stimmen der SPD, Bündnis 90/Die Grünen, FDP und
Die Linke das Heizkostenzuschussgesetz
verabschiedet. Aufgrund stark gestiegener
Heizkosten wird ein einmaliger Heizkostenzuschuss
für Wohngeldberechtigte , für nach dem
Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) und
dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz
Geförderte sowie für Beziehende von
Berufsausbildungsbeihilfe und Ausbildungsgeld
ausgezahlt.

Ich wünsche Ihnen eine
schöne Woche!

Allgemeine Impfpflicht muss
kommen
Am Donnerstag haben wir
im Bundestag über eine
allgemeine Impfpflicht
debattiert. Täglich sterben
Hunderte von Menschen an
Corona. Damit muss endlich
Schluss sein. Stattdessen
droht uns angesichts der
hohen Zahl an Ungeimpften
in diesem Jahr sogar eine
Sommerwelle. Immer noch
erkranken zu viele Menschen
an Covid, immer noch
sterben zu viele daran und
immer noch leiden zu viele an
Long-Covid-Symptomen.
Wenn wir nichts
unternehmen, drohen uns
spätestens im Herbst wieder
strenge Maßnahmen, die wir
alle gern vermeiden wollen.
Der geeignetste Weg, das zu
verhindern und uns allen
größtmögliche Freiheiten zu
sichern, ist meiner Meinung
nach eine allgemeine
Impfpflicht.

