
Ein Bundestagsabgeordneter hat viele unterschiedliche Aufgaben, 
aber er kann nicht alles allein machen. Deshalb habe ich mein Team 
noch einmal erweitert. Für meine Social-Media-Aktivitäten habe ich 
als Unterstützung im Wahlkreis die Berufsschullehrerin und Partei-
freundin Nicole Lausberg gewinnen können (Foto l., mit Dominik Jer-
mann). Um Recherchen, Bürgeranfragen und die Pressearbeit küm-
mert sich jeden Freitag in meinem Wahlkreisbüro Maria Vogt aus 
Frankenthal, die in Mainz Germanistik und Kunstgeschichte studiert. 
Als begeisterte Fasnachterin hätte sie mich in dieser Kampagne auch 
zu zahlreichen Veranstaltungen begleiten sollen. Aber aufgeschoben 
ist auch hier hoffentlich nicht aufgehoben. 

Aus dem Bundestag: 
 
Strenge Regeln in Fleischindustrie 
Mit dem Arbeitsschutzkontrollgesetz 
schaffen wir Ordnung in der Fleisch-
industrie. Wie schlecht es dort zum 
Teil um Arbeitnehmerrechte steht, 
wurde zuletzt im Lichte größerer 
Corona-Ausbrüche deutlich. Deshalb 
verbieten wir nun Werkverträge und 
Zeitarbeit beim Schlachten und Zer-
legen. Bei der Fleischverarbeitung 
haben wir erreicht, dass zur Abde-
ckung saisonaler Produktionsspitzen 
Zeitarbeit tarifvertraglich in begrenz-
tem Umfang möglich bleibt. Gerade 
die mittelständischen Betriebe der 
Fleischverarbeitung brauchen diese 
Flexibilität. Flächendeckende Auf-
zeichnung der Arbeitszeit und deut-
lich verstärkte Kontrollen auch in Ge-
meinschaftsunterkünfte werden da-
für sorgen, dass die neuen Vorgaben 
konsequent durchgesetzt werden.  
 
Koalition stärkt das Ehrenamt 
Wer im Verein ehrenamtliche Arbeit 
leistet, bekommt ab nächstem Jahr 
mehr finanzielle Anerkennung. Der 
Gesetzentwurf zum Jahressteuerge-
setz 2020 sieht pro Jahr eine Anhe-
bung des Übungsleiterfreibetrags 
von 2.400 Euro auf 3.000 Euro und 
der Ehrenamtspauschale von 720 
Euro auf 840 Euro vor. Eine Erhö-
hung hatte es zuletzt 2013 gegeben. 
Zudem werden Vereine von Bürokra-
tie entlastet, z.B. wird für Spenden-
bescheinigungen die Grenze des ver-
einfachten Zuwendungsnachweises 
von 200 Euro auf 300 Euro erhöht.  

Wer mich im Wahlkreis unterstützt 

 Nikolausaktion (Fortsetzung) 

Leider müssen wir davon ausgehen, dass Fälle häuslicher Gewalt und 
besonders Gewalt gegen Frauen auch in diesem zweiten Lockdown 
zunehmen. Umso wichtiger ist die Arbeit von Frauenhäusern und Sor-
gentelefonen. Es freut mich, dass wir mit dem Jahressteuergesetz 
spürbare Verbesserungen für das Ehrenamt erreicht haben (siehe 
„Aus dem Bundestag“). Mit meinen Schokoladengrüßen zu Nikolaus 
habe ich zum Jahresende meine Corona-Dankesaktionen fortgesetzt. 
Zuvor habe ich u.a. Pizza an Krankenhauspersonal geliefert, Blumen-
sträuße verschenkt und Gutscheine für Restaurants verlost. Ich danke 
allen, die mich dabei unterstützt haben, und allen Tippgebern! 

Warum ich Wolfgang Leibig unterstütze 

Ludwigshafen-Nord sucht einen neuen Ortsvorsteher. Für die CDU tritt 
der Ortsvorsitzende Wolfgang Leibig an (Foto r.). Sehr gerne hätte ich 
ihn auf der Straße unterstützt, aber wegen Corona entfallen im De-
zember alle Wahlkampfstände und öffentlichen Auftritte. Ich bedaue-
re das sehr, denn der engagierte und in seinem Stadtteil verwurzelte 
Wolfgang Leibig hätte für seine Ideen zur Verbesserung der Situation 
in Nord mehr Aufmerksamkeit verdient. Seit vielen Jahren setzt er sich 
dort gegen die Vermüllung und für ein harmonisches Zusammenleben 
ein. Seit 7. Dezember können die Briefwahlunterlagen angefordert 
werden. Ich hoffe, dass davon reichlich Gebrauch gemacht wird und 
sich Wolfgang Leibig gegen eine Vielzahl an Mitbewerbern durchsetzt. 
Alles Gute, lieber Wolfgang, für diesen ungewöhnlichen Wahlkampf! 
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