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Liebe Interessierte!

Ein Jahr Bundestag – am 26. Oktober 2021 fand die kons�tuierende Sitzung des neu gewählten
Parlaments sta�. Dieser Moment war ein bewegender Tag für mich und vieles ist seitdem
passiert.

Sicherheits- und innenpoli�sch hat der russische Angriffskrieg auf die Ukraine Deutschland und
Europa grundlegend verändert. Wir müssen gleichzei�g solidarische Unterstützung für die
Ukraine leisten und die Folgen dieses Krieges für unsere Gesellscha� abmildern.

Als Fortschri�skoali�on haben wir in diesem Jahr gleichzei�g auf vielen Feldern schon viel
erreicht. Der Mindestlohn wurde angehoben, das Bürgergeld ersetzt Hartz-IV und d§219a StGB,
das Informa�onsverbot über Schwangerscha�sabbrüche, wurde gestrichen. Wir haben massiv
Hürden für den Ausbau Erneuerbarer Energien abgebaut und führen ein dauerha�es 49€-
Ticket für den ÖPNV ein. Einiges steht insbesondere in meinem Feld, der Rechtspoli�k, noch an,
wie die Reform des Abstammungsrechts oder die Modernisierung des Namens- und
Familienrechts.

Emo�onale Momente gab es genügend in diesem ersten Jahr der Ampel-Koali�on. Für
mich persönlich gehören der Holocaust-Gedenktag im Bundestag, die Sondersitzung nach
Beginn des russischen Angriffskriegs, die Rede des ukrainischen Präsidenten Selenskyi und
die parlamentarische Deba�e über den NATO-Beitri� von Finnland und Schweden zu den
emo�onalsten in diesem Jahr. Die Botscha�er*innen der beiden Länder saßen auf der
Besuchertribüne des Plenarsaals und haben vor Freude geweint, als der Bundestag dem
Beitri� beider Länder zus�mmte. Zahlreiche Begegnungen mit Delega�onen ausländischer
Parlamente aus Georgien, der Ukraine, Simbabwe und dem Vereinigten Königreich boten
interessante Gespräche und wich�ge Erfahrungen. Auch die Begegnungen und der
Austausch mit meinen Kolleg*innen aus unserer bunten Frak�on sind immer wieder
spannend.

Der Bundestag besteht nicht nur aus dem Reichstagsgebäude, es gibt zahlreiche Büro- und
Tagungsgebäude. Bemerkenswert daran ist, dass gerade mal eines dieser Gebäude nach
einer Frau benannt ist. Für mich ist deshalb völlig klar: Der neue Modulanbau soll nach
einer Parlamentarierin benannt werden. Schließlich haben Frauen, genau wie Männer, den
Werdegang dieser Republik geprägt. Ihnen steht ohne Zweifel die Häl�e der Macht zu!

Obwohl die Gebäude zeitlos und schön eingerichtet sind, habe ich hin und wieder das
Gefühl, dass die Architekten es ganz gezielt auf uns Abgeordnete abgesehen ha�en.
Raumbezeichnung verwirren mich nach wie vor o� genug. Doch dadurch kommt es auch
zu unerwarteten Begegnungen, weil man plötzlich im völlig falschen Zimmer steht.
Vielleicht war aber auch genau das das Ziel, Begegnungen zu schaffen…

Auch der sportliche Aspekt wird im Bundestagsalltag berücksich�gt, allein schon wegen
der langen Wege zwischen den Häusern. Die Fußballvereine und Tischtennis-Turniere
halten uns Abgeordnete und Mitarbeitenden fit!

Highlights waren die Besuche von Gruppen aus meinem Wahlkreis. Wer von euch noch
nicht dabei war kann sich gerne in meinen Büros für eine der nächsten Fahrten anmelden.
Ich freue mich auf euch!

Wie ihr sehen könnt ist die Arbeit als Bundestagsabgeordneter ereignisreich,
abwechslungsreich und gleichzei�g von vielen Herausforderungen geprägt. Es ist aber auch
eine besondere Aufgabe, gemeinsam mit meinen Kolleg*innen eure Interessen vertreten
zu können. Für mich ist klar: Ich möchte keines dieser Erlebnisse mehr missen!
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Im Juni hat der Bundesrat das Gesetz zur Au�ebung des so genannten
„Werbeverbots“ (es handelte sich de facto um ein Informa�onsverbot) für
Abtreibungen ohne Einwände passieren lassen. Darunter fielen schon genaue
Informa�onen über verschiedene, sichere Methoden des
Schwangerscha�sabbruchs und die exis�erenden Risiken. Sollten Ärzt*innen gegen
diesen Paragraphen verstoßen, drohten Geld- oder Freiheitstrafen von bis zu zwei
Jahren.

Unserer Regierung war es ein wich�ges Anliegen, Informa�onswege für sichere
Schwangerscha�sabbrüche zu entkriminalisieren. Deshalb bedeutet diese
Entscheidung für uns eine Stärkung der Selbstbes�mmung der Frauen in
Deutschland. Denn das Gesetz scha� Sicherheit: Ärzt*innen bzw. Einrichtungen,
die Schwangerscha�sabbrüche im gesetzlichen Rahmen vornehmen, müssen
kün�ig nicht länger mit strafrechtlicher Verfolgung rechnen, wenn sie sachliche
Informa�onen über Ablauf und Methoden eines Schwangerscha�sabbruchs
bereitstellen. Betroffene Frauen können so leichter Zugang zu sachgerechten
fachlichen Informa�onen und den Kontakt zu geeigneten Ärzt*innen erhalten.

Kommendes Jahr wird das 49€-Ticket als Nachfolge für das erfolgreiche 9-€-Ticket
kommen. Die spürbare Entlastung soll euch beispielsweise auf dem Weg von
Holzminden nach Hannover kün�ig bis zu 274€ pro Monat einsparen. Zuvor ist für
diese Strecke im Monatsabo 323€ angefallen. Der geplante Ausbau des ÖPNV ist für
die A�rak�vität dieses Angebots natürlich unabdingbar und soll in Zukun� verbessert
werden!

Diese spürbare Entlastung möchten wir als Ampelkoali�on euch unabhängig davon
bieten, ob ihr in der Stadt oder in ländlich geprägten Regionen lebt. Denn das Ticket
soll bundesweit nutzbar sein - egal, ob ihr zur Arbeit pendelt, Wochenendtrips plant
oder einfach eure Verwandtscha� besuchen wollt! Es spart Geld, Energie und ist gut
fürs Klima.

Das49-€-Ticket
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Quelle: Grüne Bundestagsfraktion
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Die Einführung des Bürgergeldes ist die größte Sozialreform der letzten 20 Jahre und
ist das Ende von Hartz IV. Das Bprgergeld korrigiert Missstände in der Arbeitsmarkt-
und Sozialpoli�k, gegen die wir Grüne schon lange gekämp� haben! Die
Ampelkoali�on bringt damit eine neue Grundsicherung voran, die für Millionen
Menschen in Krisenzeiten mehr Sicherheit und neue Perspek�ven birgt. Mit dieser
überfälligen Reform unterstützen wir die individuelle berufliche Weiterentwicklung
bis hin zu einem beruflichen Neuanfang. Wir reduzieren Armutsrisiken,
berücksich�gen Infla�on bisher besser als bisher bei der Anpassung der Regelsätze
und verbessern die Regeln beim Hinzuverdienst.

Dennoch konnten wir mit dem Bürgergeld nicht alles umsetzen, was im
Koali�onsvertrag vereinbart war. Leider hat die Union im Bundesrat verhindert, dass
das Sank�onssystem vollständig abgescha� wird, auch wenn wir es wesentlich
entschärfen konnten. Die Reform tri� zum 1. Januar 2023 in Kra�. Zusätzliche
Regelungen folgen zum 1. Juli 2023, um den Jobcentern genügend
Vorbereitungszeit zu verschaffen.

ErhöhungdesMindestlohns

In einem einmaligen Schri� hat die Ampelkoali�on den Mindestlohn zum 1.
Oktober 2022 auf 12 Euro pro Stunde angehoben. Zudem haben wir die
Minijobgrenze auf 520 Euro erhöht und sorgen dafür, dass Menschen mit
niedrigerem Einkommen mehr von ihrem Bru�olohn behalten können und
trotzdem vollumfänglich abgesichert sind. Durch einen höheren Stundenlohn und
niedrigere Sozialversicherungsbeiträge haben viele Millionen Geringverdienende
letztendlich mehr in der Tasche. Die Wirkung dieser Reform, vor allem hinsichtlich
der Frauenerwerbstä�gkeit und der sozialen Absicherung, werden wir bis Ende der
Wahlperiode bewerten.
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Interna�onale Sank�onen gegen Staaten, Firmen und Personen sind seit langem Mi�el
der interna�onalen Poli�k. Umso unglaublicher (aber wahr), dass es bis zum Beginn des
Jahres 2022 keine Behörde und keine klaren Gesetze in Deutschland gab, um diese
Sank�onen in Deutschland auch tatsächlich durchzusetzen!

Das hat die Ampelkoali�on geändert: Wir haben zunächst mit dem
Sank�onsdurchsetzungsgesetz I und zuletzt mit dem Sank�onsdurchsetzungsgesetz II
endlich konkrete Schri�e unternommen, um die Durchsetzung von Sank�onen
sicherzustellen. Beide Gesetzgebungsprozesse gehörten zu meinen wich�gsten
Projekten im letzten Jahr. Ziel bleibt es, den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine zu
beenden und Pu�ns Verbrecherclique zu isolieren. Aber auch in anderen
Konstella�onen wird zukün�ig die Durchsetzung von Sank�onen klar geregelt sein. Ein
wich�ger Schri� nicht nur für die deutsche, sondern auch für die interna�onale Poli�k.

Am 11. November hielt ich Sanktionsdurchsetzungsgesetz eine Rede:

„§ 8 des Sank�onsdurchsetzungsgesetzes regelt ganz klar den Informa�onsaustausch
mit ausländischen Stellen, und zwar auch hier unter klaren, transparenten,

rechtsstaatlichen, datenschutzkonformen Voraussetzungen, aber eben auch effek�v,
schnell und zügig. Wir gehen mit diesem Gesetzespaket einen großen Schri� vorwärts
bei der Durchsetzung von Sank�onen. Es gibt konkrete Ermi�lungsbefugnisse, keine

strafrechtlichen, aber doch strafprozessrechtähnliche Ermi�lungsbefugnisse zur
Ermi�lung von sank�oniertem Vermögen hier in Deutschland. Wir schaffen in der Tat

eine zentrale Stelle. Aber klar ist, dass diese zentrale Stelle die Arbeit nicht alleine
leistet, sondern dass es uns gelingen muss, eine effek�ve Zusammenarbeit der

Behörden in Kommunen, Ländern, Bund mit europäischen Behörden und Behörden
ausländischer Staaten sicherzustellen und zu gewährleisten.“

Die ganze Rede könnt ihr hier ansehen: h�ps://dbtg.tv/cvid/7548150.
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Weihnachtszeit ist eine Zeit des Zusammenhalts. In dieser Zeit spenden
viele Menschen, um Menschen in Not zu helfen, um Projekte, die ihnen
am Herzen liegen zu unterstützen. Aus diesem Grund möchte ich euch
hier ein paar Anregungen zeigen, solltet ihr auch Spenden möchten:

- Asyl e.V. in Hildesheim
h�ps://www.asyl-ev.de/spenden.html

- Frauenhaus Hameln
h�ps://www.frauenzentrum-hameln.de/

- Bau des Frauenhauses Holzminden mit Hilfe der
Wernecke-S��ung

Konto der S��ung: Nummer 201549318,
IBAN: DE59250500000201549318,
BIC: NOLADE2HXXX
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Spendenaufruf

Das liegtmirnochamHerzenDie kürzliche Aufdeckung eines rechtsextremen
Verschwörernetzwerkes mit Verbindungen in Bundeswehr und
Polizei hat uns alle aufgeschreckt. Obwohl die Bedrohung durch
rechtsextreme Reichsbürger lange bekannt war, war die Dimension
der Gewaltfantasien und Putschpläne in dieser Ausprägung aufs
neue erschreckend.

Der Bundestag wird darauf reagieren! Zunächst werden wir am
kommenden Montag Sondersitzungen von Rechts- und
Innenausschuss durchführen und uns über die Bedrohungslage
austauschen. Klar ist: Wir alle, auch ihr, werden gemeinsam
Demokratie und Rechtsstaat in diesem Land verteidigen.

SpendenaufrufAktuelles
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Das Jahr 2022 neigt sich dem Ende zu. Ein ereignisreiches und gleichzei�g ein für uns
alle anstrengendes Jahr liegt hinter uns. Seit zehn Monaten kämpfen mu�ge
Ukrainer*innen um ihr Land und für ihre Souveränität und für die Freiheit, sich als
Demokra�e als Teil des freien Europas entwickeln zu dürfen. Wir als Bundesrepublik
Deutschland und als Europäische Union stehen der Ukraine in dieser schweren
Stunde zur Seite! Auch für uns hat dieser Angriffskrieg spürbare Folgen – Infla�on
und steigende Energiepreise. Unsere Ampelkoali�on hat hier einige wich�ge Dinge
wie die Gaspreisbremse und die Erhöhung des Mindestlohns auf den Weg gebracht,
um die Folgen für unsere Gesellscha� abzumildern.

Die #IranRevolu�on sollte uns ebenfalls Mut machen! Mu�gen Iraner*innen an, die
ihr Leben riskieren, um für Menschenrechte, ihre Freiheit und eine offene
Gesellscha� zu kämpfen, verdienen unsere Solidarität. Das verbrecherische Mullah-
Regime, das mit Morden und Folter versucht sich an der Macht zu halten, darf damit
nicht durchkommen.

Auf der ganzen Welt kämpfen Menschen für Freiheit, Frieden und die Wahrung von
Bürger- und Menschenrechten. In unserer privilegierten Posi�on als Europäer*innen
können und müssen wir diesen Menschen in Solidarität beiseite stehen. Zu sehen,
wie sich viele Menschen im Weserbergland, auch Ihr, in Solidarität an
verschiedensten Stellen engagieren, erfüllt mich trotz dieser herausfordernden und
bedrückenden Zeit auch mit einem Gefühl der Freude und Hoffnung.

In diesem Sinne wünsche ich frohe Feiertage und einen guten und erfolgreichen Start
ins neue Jahr 2023!

Eurer
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Bundestagsbüro Berlin

Platz der Republik 1, 11011 Berlin

Tel.: 030 227-75581

Fax.: 030 22723-75581

Bei Fragen und Anmerkungen zu meiner Arbeit wendet euch
gern direkt an mich oder an meinen Büroleiter Philipp Remde:
helge.limburg@bundestag.de

Wahlkreisbüro Hameln: helge.limburg.wk@bundestag.de

Wahlkreisbüro Holzminden: helge.limburg.wk02@bundestag.de

Twitter

Facebook

Instagram

www.helge-limburg.de

www.gruene-bundestag.de
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