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Es geht um Leben 
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Die Woche in Berlin                   
Die Bilder der Ausschreitungen im US-Kapitol 

haben uns alle entsetzt. Dahinter steht eine tie-

fe Spaltung in der Gesellschaft, die auch bei uns 

zu einer Bedrohung  geworden ist. Die neue  

Biden-Regierung steht vor einer innenpoliti-

schen Mammutaufgabe. Wir Deutschen können 

diesen Prozess durch verlässliche und vertrau-

ensvolle Kooperation mit unseren US-

amerikanischen Partnern unterstützen – vom 

Klimaschutz über Fragen der Digitalisierung und 

der Sicherheit bis hin zur Stärkung des Freihan-

dels. Das Thema Zusammenhalt in der Gesell-

schaft ist aktueller denn je. Wir als Union haben 

daher auch in dieser Sitzungswoche einen ganz 

großen Schwerpunkt hierauf gelegt.  

     Ihr 

 

 

 

Unter https://www.dashboard-deutschland.de/ werden  
Daten des Statistischen Bundesamtes in einem neuen 
Format der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. 
Kostenfrei und ohne Anmeldung erhalten Sie Zahlen und 
Fakten zu Wirtschaft, Konjunktur, Mobilität und ande-
ren relevanten Bereichen. 

Wir sind mitten in einem Kraftakt, um insbe-

sondere Menschen in Alten- und Pflegeeinrich-

tungen noch besser zu schützen - bis die Imp-

fungen weiter vorangeschritten sind und hier 

nach und nach Entlastung geben. Der Schutz 

des Lebens gehört zu unserem christlichen 

Selbstverständnis als Union. Dabei ist für den 

Erfolg ganz entscheidend, dass Bund, Länder 

und Kommunen gut zusammenarbeiten. 

Gleichzeitig stehen wir bei Selbstständigen 

und Unternehmen im Wort, unverschuldete 

wirtschaftliche Härten aufgrund der Schutz-

maßnahmen pragmatisch abzumildern. Hierzu 

tauschen wir uns laufend mit der Bundesregie-

rung aus und geben Rückmeldungen weiter, 

die wir aus den Wahlkreisen erhalten.  

https://www.dashboard-deutschland.de/


 

  Seite 2 

In zweiter und dritter Lesung haben wir eine 

EU-Richtlinie zur Stärkung der Wettbewerbs-

behörden der Mitgliedstaaten in nationales 

Recht umgesetzt. Mit dem Gesetz wird das 

System der Kartellrechtsaufsicht in Deutsch-

land an ausgewählten Stellen zielgerichtet 

gestärkt und an die veränderten Anforderun-

gen durch die Digitalisierung der Wirtschaft 

angepasst. Die Vorschriften des GWB-

Digitalisierungsgesetzes werden insbesonde-

re in den folgenden Bereichen geändert: Er-

mittlungsbefugnisse der Kartellbehörden, 

Sanktionen für Kartellrechtsverstöße, Vor-

schriften zum gerichtlichen Bußgeldverfah-

ren, Regelungen zum Kronzeugenprogramm 

für Kartellrechtsverstöße und Amtshilfe für 

andere Kartellbehörden. Zudem wird die 

Durchsetzbarkeit von Schadensersatzansprü-

chen aufgrund von Kartellabsprachen ver-

bessert. Darüber hinaus enthält die Novelle 

eine Modernisierung der Missbrauchsauf-

sicht, um den Missbrauch von Marktmacht 

insbesondere durch digitale Plattformen bes-

ser erfassen und effektiv beenden zu können. 

Digitales Wettbewerbsrecht 4.0 und Regelung Kinderkrankengeld 

Quelle: www.bundesregierung.de 

Quelle: www.cducsu.de 

In diesem Gesetz nehmen wir per Änderungs-

antrag wegen der Corona-Pandemie eine be-

fristete Regelung zum Kinderkrankengeld auf. 

Mit der auf das Jahr 2021 beschränkten Rege-

lung erhalten gesetzlich Krankenversicherte 

das Kinderkrankengeld pro Kind längstens für 

20 Tage, Alleinerziehende für 40 Tage; dieser 

Anspruch gilt auch in den Fällen, in denen eine 

Kinderbetreuung zu Hause erforderlich wird, 

weil die Schule, die Kita oder die Behinderten-

einrichtung geschlossen ist bzw. für die Klasse 

oder Gruppe pandemiebedingt ein Betretungs-

verbot ausgesprochen wurde oder die Präsenz-

pflicht im Unterricht ausgesetzt ist.  

Das gilt insbesondere auch dann, wenn das 

Kind auf Grund der Empfehlung von behördli-

cher Seite die Einrichtung nicht besucht hat. In 

diesen Fällen beträgt das Krankengeld 90 Pro-

zent des ausgefallenen Nettoarbeitsentgelts 

der Versicherten. Der Anspruch besteht unab-

hängig davon, ob die geschuldete Arbeitsleis-

tung nicht auch grundsätzlich im Homeoffice 

erbracht werden kann. 
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Quelle: www.bundesregierung.de 

In dieser Woche wurde ein ergänzender Be-

richt der Bundesregierung zum Rentenversi-

cherungsbericht 2020 und ein Gutachten des 

Sozialbeirats vorgestellt. Dieser Alterssiche-

rungsbericht der Bundesregierung, gibt über 

Alterseinkünfte Auskunft. Die Absicherung im 

Alter erfolgt über mehrere Sicherungssysteme, 

deren wichtigstes die gesetzliche Rentenversi-

cherung darstellt. Daneben stehen z. B. die be-

rufsständische Altersversorgung, die Beamten-

versorgung oder die betriebliche Altersversor-

gung sowie weitere Einkommen etwa aus pri-

vater Vorsorge oder Erwerbstätigkeit. Die Leis-

tungen der Alterssicherung betrugen im Jahr 

2019 rund 383 Mrd. Euro. Dies entspricht in 

etwa 11,2 Prozent des Bruttoinlandsproduk-

tes. Die gesetzliche Rentenversicherung (GRV) 

ist dabei das größte Alterssicherungssystem; 

dort sind 56 Mio. Menschen versichert, 21,1 

Mio. beziehen Renten, darunter 18,5 Mio. 

Rentner im Alter von 65 Jahren und darüber. 

Rund 90 Prozent der Senioren beziehen 2019 

eine Rente aus der GRV, in den neuen Ländern 

waren es sogar fast 100 Prozent. Der Alterssi-

cherungsbericht informiert detailliert über die 

durchschnittlichen monatlichen Haushaltsnet-

toeinkommen unter anderem von Ehepaaren 

ab 65 Jahren, Alleinstehenden, Selbstständigen 

oder aufgeschlüsselt nach Männern und Frau-

en. Die heutige Rentnergeneration ist über-

wiegend gut versorgt. Nur gut 3 Prozent der 

65-Jährigen und Älteren nehmen Leistungen 

der Grundsicherung im Alter in Anspruch. Des 

Weiteren informiert der Bericht über die be-

triebliche und private Altersvorsorge. So gibt 

es mittlerweile 21 Mio. Anwartschaften auf die 

Alterssicherungsbericht 2020  

betriebliche Altersversorgung und rund 16,4 

Mio. Riester-Verträge. Der Ausbruch von 

COVID-19 wurde im Bericht noch nicht be-

rücksichtigt. 

Bestandsdatenauskunft  

Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat 

mit Beschluss vom 27. Mai 2020 die konkrete 

Ausgestaltung bestimmter Normen zur soge-

nannten manuellen Bestandsdatenauskunft für 

verfassungswidrig erklärt. Telekommunikati-

onsdienstleister geben dabei bestimmten Be-

hörden unter gewissen Umständen Auskunft 

etwa über Name, Adresse oder Telefonnum-

mer eines Teilnehmers. In erster Lesung haben 

wir diese Woche einen Gesetzentwurf beraten, 

mit dem die jeweiligen Normen an die Vorga-

ben des BVerfG angepasst werden. Enthalten 

sind zudem jeweils eigene Regelungen zum 

Abruf sowie zur Übermittlung der Daten und 

die Begrenzung der jeweiligen Verwendungs-

zwecke. Geändert werden sollen unter ande-

rem das Telemedien- und das Telekommunika-

tionsgesetz, verschiedene polizeiliche und 

nachrichtendienstliche Abrufregelungen sowie 

die Strafprozessordnung. Darüber hinaus wer-

den vergleichbare Normen in weiteren Geset-

zen an den Beschluss des BVerfG angepasst. 
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Im Jahr 2019 haben Bund, Länder und Gemein-

den insgesamt 54,9 Milliarden Euro für Leis-

tungen und Aufgaben der öffentlichen Kinder- 

und Jugendhilfe ausgegeben. 2009 lag diese 

Zahl noch bei 26,9 Milliarden Euro. Somit ha-

ben sich diese Ausgaben in den vergangenen 

zehn Jahren mehr als verdoppelt. Mit 36,9 Mil-

liarden Euro fielen gut zwei Drittel der Ausga-

ben (67,2 %) 2019 auf die Kindertagesbetreu-

ung (Tageseinrichtungen und Tagespflege). Ein 

knappes Viertel der Ausgaben (23,7 %) oder 

13,0 Milliarden Euro entfiel auf die Hilfen zur 

Erziehung. Davon flossen 6,5 Milliarden Euro 

in die Unterbringung junger Menschen in Voll-

zeitpflege, Heimerziehung oder anderen be-

treuten Wohnformen. Weitere 2,1 Milliarden 

Euro (3,8 % der Ausgaben) investierten Bund, 

Länder und Gemeinden in Angebote und Ein-

richtungen der Jugendarbeit, zum Beispiel in 

außerschulische Jugendbildung, Kinder- und 

Jugenderholung oder Jugendzentren. Die rest-

lichen 2,9 Milliarden Euro (5,3 % der Ausga-

ben) entfielen unter anderem auf Bereiche wie 

den erzieherischen Kinder- und Jugendschutz, 

die Förderung der Erziehung in der Familie und 

die Jugendsozialarbeit.  

Verdoppelung der Ausgaben für Kinder- und Jugendhilfe 

Quelle: www.bundestag.de 

Beendigung der Braunkohleverstromung in Deutschland 

Mit einem Beschluss des Bundestages haben 

wir in dieser Woche die Bundesregierung ge-

mäß § 49 des Kohleausstiegsgesetzes ermäch-

tigt, den öffentlich-rechtlichen Vertrag zur Re-

duzierung und Beendigung der Braunkohlever-

stromung in Deutschland mit den Braunkohle-

unternehmen zu schließen. Damit der Vertrag 

vom Bundesministerium für Wirtschaft und 

Energie unterzeichnet werden kann, muss der 

Deutsche Bundestag dem Vertrag zustimmen. 

Der Vertrag enthält Vereinbarungen zur Stillle-

gung von Braunkohlekraftwerken in zeitlich 

gestaffelter Reihenfolge bis spätestens zum 

Jahr 2038 sowie die durch den Bund zu zahlen-

den Entschädigungen an RWE (2,6 Mrd. EUR) 

und die LEAG (1,75 Mrd. EUR). Entschädigun-

gen werden nur für Kraftwerksstilllegungen bis 

2030 gewährt. Vor dem Hintergrund europa-

rechtlicher Vorgaben wurde der bereits im 

Sommer 2020 vom Kabinett beschlossene Ver-

tragsentwurf geringfügig angepasst und noch-

mals vom Kabinett am 16. Dezember 2020 ver-

abschiedet. 

Quelle: www.bundestag.de 
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Kinderrechte werden explizit im Grundgesetz verankert 

zukommt –, darf nicht und dabei insbesondere 

auch nicht zu Lasten der Eltern verschoben 

werden. Gleichzeitig sollten nach den Vorga-

ben des Koalitionsvertrags Kinder als Grund-

rechtssubjekte sichtbar gemacht werden. Bei-

de Ziele werden in dem nun gefundenen Kom-

promiss verwirklicht. 

Wir setzen die Vorgaben des Koalitionsvertra-

ges um, ohne dass die in Teilen der SPD ver-

folgten Pläne einer stärkeren Stellung des 

Staates gegenüber den Eltern dabei Aufnahme 

gefunden hätten. Angesichts der Schwierigkei-

ten, eine hierzu passende Formulierung zu fin-

den, hat der lange Abstimmungsprozess mit 

dem Koalitionspartner nunmehr ein sehr gutes 

Ergebnis hervorgebracht. 

Der deutliche Wunsch nach einer ausdrückli-

chen Regelung hat sich am Ende durchgesetzt. 

Natürlich ist mir bewusst, dass Kinder bereits 

nach geltendem Recht Grundrechtsträger sind. 

Sie sind über Artikel 1 des Grundgesetzes, die 

Menschenwürde, schon jetzt geschützt und 

haben an allen Grundrechten schon jetzt An-

teil, auch wenn sie je nach Alter noch nicht alle 

selbständig ausüben können. Außerdem haben 

sie schon jetzt über Artikel 103 Absatz 1 

Grundgesetz Anspruch auf rechtliches Gehör. 

Mir ist aber wichtig, dass diese Tatsachen in 

Zukunft ausdrücklich genannt und für jeder-

mann eindeutig als gesellschaftlicher Konsens 

sichtbar sind. 

Mit einer Grundgesetzänderung sollen die Kin-

derrechte noch in dieser Legislaturperiode ins 

Grundgesetz aufgenommen werden. Darauf 

haben sich die Fraktionen von CDU/CSU und 

SPD jetzt geeinigt. Schon seit meinem Einzug 

in den Deutschen Bundestag 2009 habe ich 

mich, auch als ehemaliger Vorsitzender der 

Kinderkommission des Deutschen Bundesta-

ges, für eine Verankerung der Kinderrechte im 

Grundgesetz eingesetzt. Jetzt ist es endlich 

beschlossene Sache.  

Im Wahlprogramm zur letzten Bundestagswahl 

und dann im Koalitionsvertrag von 2018 haben 

wir uns darauf verständigt, Kinderrechte im 

Grundgesetz ausdrücklich zu verankern. Kin-

der sind Grundrechtsträger, ihre Rechte ha-

ben Verfassungsrang und müssen als Kinder-

grundrecht explizit im Grundgesetz genannt 

werden. Nach diesen Meilensteinen erfolgt 

nun endlich die Umsetzung meiner langjähri-

gen Forderung und ich freue mich, dass das 

langjährige Bohren dicker Bretter nun zu ei-

nem positiven Ergebnis geführt hat. 

Für die CDU/CSU-Bundestagsfraktion war von 

Anfang an klar, dass sich die Rechtsposition 

der Eltern durch jegliche Änderungen des 

Grundgesetzes keinesfalls verschlechtern darf. 

Das sorgsam austarierte Dreiecksverhältnis 

von Eltern, Staat und Kind, in dem eine Pri-

märverantwortung der Eltern für die Pflege 

und Erziehung der Kinder vorgesehen ist – wo-

bei dem Staat eine Wächterfunktion hierüber 

http://www.pols-cdu.de
mailto:eckhard.pols@bundestag.de?subject=Newsletter%20Abbestellung

