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In dieser letzten Sitzungswoche vor der Sommerpause und der Bundestagswahl am 26. September waren viele Sitzungen, Termine und die Plenartagungsordnung dicht gedrängt. Die letzten Gesetze und Vorhaben wurden bis
tief in die Nacht abgeschlossen.
Am Montag gab es ein kurzes Treffen mit Wahlkreiskandidaten der Jungen
Union (JU) für die Bundestagswahl. Über den konstruktiven Austausch mit
den jungen Politikern habe ich mich sehr gefreut.
Bei der sehr engagierten "Berliner Runde" des Hauptausschusses des
Deutschen Städte- und Gemeindebundes ging es am Dienstag gemeinsam
mit weiteren Fraktionsvorsitzenden aus dem Bundestag um die Frage: „Was
dürfen die Kommunen in den kommenden vier Jahren von der Bundespolitik
erwarten“
Bei
gleich
zwei
digitalen
Fachgesprächen
unserer
Fraktion,
„Erwerbsmigration aus Südosteuropa: Chancen und Herausforderungen für
Arbeitsmarkt und Gesellschaft“ und „Bilanz der Aussiedler- und
Vertriebenenpolitik“ war ich eingeladen ein Grußwort zu halten - beide Themen betreffen auch den Kreis Gütersloh.

// Themen der Woche
In dieser letzten Sitzungswoche dieser Wahlperiode standen noch eine ganze
Reihe von Gesetzen an, die durch den Bundestag verabschiedet wurden.
Dazu gehörten wichtige energie- und klimapolitische Weichenstellungen für
Deutschlands klimaneutrale Zukunft, wie das Bundes-Klimaschutzgesetz, mit
dem wir unsere Klimaschutzziele für die Jahre 2030, 2040 und 2045 mit klaren Festlegungen und jährlichen Minderungszielen konkretisiert haben. Wir
sorgen dafür, dass Deutschland beim Klimaschutz konsequent vorangeht, immer anschlussfähig für europäische und internationale Entwicklungen.
Bisher konnten so genannte Feindeslisten, mit denen politisch missliebige
Personen gekennzeichnet werden, straflos im Internet veröffentlicht werden.
Auch der ermordete Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke stand auf
einer solchen Liste. Mit einem neuen Gesetz, das wir in dieser Sitzungswoche
beschlossen haben, werden Feindeslisten strafbar.
Ebenfalls auf den Weg gebracht haben wir das Gesetz für faire
Verbraucherverträge und damit einen neuen Meilenstein für den Verbraucherschutz: Verbraucher werden zukünftig deutlich besser vor unfairen Verträgen und Kostenfallen geschützt. Die Kunden können auch weiterhin frei
entscheiden, ob sie sich langfristig, aber dafür preisgünstig binden wollen,
oder lieber eine höhere Flexibilität und dafür einen höheren Preis in Kauf nehmen möchten. Außerdem wird auf Initiative der Union ein verpflichtender Kündigungsbutton eingeführt, der es ermöglicht, elektronisch geschlossene Verträge auch unkompliziert mit wenigen Klicks zu kündigen.
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// Meine Woche

Sehr geehrte Damen und Herren,
die Zeit seit der letzten Bundestagswahl ist wie im Flug vergangen, viel ist
geschehen und insbesondere die Pandemie hat uns vor noch nie dagewesene Herausforderungen gestellt. Trotzdem haben wir viel geschafft und viel
bewegt. Daran wollen wir im Herbst
nach der Wahl weiter arbeiten, beispielsweise an dem wichtigen Projekt
der Modernisierung unseres Staatswesens, das in seiner Umsetzung weit in
die kommende Legislaturperiode reichen wird.
Diese letzte Sitzungswoche war auch
geprägt durch Abschiede - einige Kolleginnen und Kollegen scheiden aus
dem Bundestag aus und haben ihre
letzten Reden gehalten.
In der großen Debatte am Donnerstag
hat unsere Bundeskanzlerin Angela
Merkel ihre voraussichtlich letzte
Regierungserklärung zum Europäischen Rat gehalten. Danach standen
alle Kanzlerkandidaten am Rednerpult.
Viele fanden, dass Armin Laschet dabei am besten abgeschnitten hat – das
fand ich auch.
Ich werde in diesem Sommer vor der
Bundestagswahl – so es das Infektionsgeschehen es erlaubt – viel in
Deutschland unterwegs sein und viele
unserer Bundestagskandidatinnen und
-kandidaten im Wahlkampf unterstützen. Und natürlich bin ich auch intensiv
im Kreis Gütersloh unterwegs.
Ich freue mich daher auf viele Begegnungen und gute Gespräche und wünsche Ihnen einen schönen Sommer.
Herzliche Grüße
Ralph Brinkhaus
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