
Menschen im Blick - Rundschreiben 39/2022 vom 21. Oktober 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
auch diese Woche hat der Deutsche Bundestag getagt und wir haben weitere
Maßnahmen ergriffen, Gesetze beraten und beschlossen, um die hohen
Energiepreise für die Bürgerinnen und Bürger sowie die Unternehmen
abzufedern.



Meine Rede zur Energiepreispauschale 
Wir entlasten Rentnerinnen und Rentner mit einer Direktzahlung von den
hohen Energiekosten. Im Dezember wird eine steuerpflichtige
Energiepreispauschale von 300 Euro ausgezahlt, die
sozialversicherungspflichtige Beschäftigte bereits im September erhalten haben.
Als Mitglied des Ausschusses für Ernährung und Landwirtschaft ist es für mich
eine Frage der Gerechtigkeit, dass auch Landwirtinnen und Landwirte nicht
außen vor bleiben und ihre Lebensleistung Wertschätzung erfährt. Dass wir
auch die Landwirtinnen und Landwirte, den Obst- und Gemüsebau, sowie den
Gartenbau in dieser von Putin verursachten Krise nicht alleine lassen und auch
mit weiteren Maßnahmen unterstützen, war Thema meiner sechzehnten Rede. 
 
Meine Rede in der Mediathek des Deutschen Bundestages

Chancen-Aufenthaltsrecht 
Einem mir wichtigen Anliegen haben wir uns diese Woche angenommen.
Geduldeten Menschen, die seit vielen Jahren in Deutschland leben und hier gut
integriert sind, geben wir die Chance auf einen dauerhaften Aufenthalt. Wer am
1. Januar 2022 fünf Jahre hier lebt und nicht straffällig geworden ist, bekommt
ein Aufenthaltsrecht und hat dann ein Jahr Zeit, die Voraussetzungen für ein
reguläres Bleiberecht zu erfüllen. Wichtig ist, dass die Identität geklärt und der
Lebensunterhalt gesichert ist. Damit beenden wir die unsichere Lage der
Menschen, die sich teilweise von Monat zu Monat zur nächsten Duldung
hangeln müssen, und geben ihnen eine echte Perspektive in Deutschland, so
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dass dringend benötigte Arbeitskräfte nicht, wie schon geschehen, von der
Werkbank weg, abgeschoben werden.

GKV-Finanzstabilisierungsgesetz 
Für das Jahr 2023 wird mit einem Defizit von 17 Milliarden Euro in der
Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) gerechnet. Durch den demografischen
Wandel und die zu erwartende rückläufige Zahl der Beschäftigten ist auch für
die kommenden Jahre mit einem geringeren Anstieg der Einnahmen zu
rechnen, während auf der Ausgabenseite mit einer deutlichen Zunahme zu
rechnen ist. Mit dem beschlossenen Gesetz soll diese finanzielle Lücke von allen
Beteiligten, also sowohl von uns als Bund als auch von den Beitragszahlenden
und den Ärztinnen und Ärzten, Apotheken etc. solidarisch getragen werden.
Damit die Versorgung, gerade im ländlichen Raum, nicht darunter leidet, haben
wir mehrere Maßnahmen beschlossen, die dies gewährleistet, wie z.B. dass
Hausarztpraxen höhere Zuschläge für die schnelle Vermittlung von Terminen
bei Facharztpraxen erhalten, genauso wie Facharztpraxen, wenn sie innerhalb
kurzer Fristen Termine annehmen, die durch Terminservicestellen der
Kassenärztlichen Vereinigungen vermittelt werden. 
 

Zum Abschluss jedes Rundschreibens beantworte ich Fragen, die mich in den
letzten Tagen erreicht haben.

Wie bewerten Sie die Proteste im Iran? 
Wir alle verfolgen die aktuellen Ereignisse im Iran. Einerseits mit Sorge, weil
das Regime der islamischen Republik die Proteste, die vor einem Monat
begannen, mit Härte und Gewalt eindämmen möchte. Andererseits aber mit
Interesse, weil wir gerade der Bevölkerung eines diktatorisch und theokratisch
regierten Landes dabei zusehen, wie sie ihrem Ruf nach Freiheit und
Gerechtigkeit und nach einem anderen politischen System energisch Ausdruck
verleiht. Das verdient unser aller Anerkennung und Solidarität. Gemeinsam mit
meiner Fraktion haben wir dies am heutigen Tage auch deutlich zum Ausdruck
gebracht. Für uns ist sicher, dass wir die Proteste sehr genau beobachten
werden und den politischen Druck auf den Iran deutlich erhöhen werden.



Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende, passen Sie auf sich auf. 
 
Ihre
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