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Schrittweise
Rückkehr zur Normalität

Glückwunsch an den neuen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts Stephan Harbarth! (Foto: Büro Pols MdB)

Die Woche in Berlin
Auch diese Sitzungswoche war geprägt durch
die Corona-Pandemie. Dabei fällt unser Augenmerk natürlich vor allem darauf, die Folgen
für jeden Einzelnen und die Wirtschaft insgesamt so gering wie möglich zu halten. Als Koalition haben wir deswegen wieder zahlreiche
Gesetzesvorhaben wie das Gesetz zur Digitalisierung von Genehmigungsverfahren und die
Reform des Veranstaltungsvertragsrechts verabschiedet. Auch haben wir Neuregelungen
des Infektionsschutzgesetzes beschlossen und
meinen ehemaligen Fraktionskollegen Stephan
Harbarth zum Präsidenten des Bundesverfassungsgerichtes gewählt. In der Presse habe ich
mich zudem für den Erhalt des DRKSuchdienstes über das Jahr 2023 hinaus starkgemacht sowie mit einer Rede im Plenum Stellung genommen zu einem AfD-Antrag zur Errichtung einer Gedenkstätte in Berlin für die
deutschen Opfer des Zweiten Weltkrieges.
Mehr finden Sie auf den

Die weiter sinkenden Zahlen und die geringe
Auslastung der Intensivbetten zeigen: Wir haben vieles richtig gemacht mit unseren Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. Bundesweit kommt es nun zunehmend zu Lockerungen der Kontaktbeschränkungen und das
finde ich auch richtig so. Gleichzeitig müssen
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aufpassen, das Erreichte zu bewahren und die Verbreitung des Virus weiter
einzudämmen. Unsere Bundeskanzlerin
Dr. Angela Merkel hat es in meinen Augen am
vergangenen Mittwoch im Plenum gut auf den
Punkt gebracht mit den Worten: „Lassen Sie
uns mutig und wachsam sein.“
Im Einklang mit den geltenden Maßnahmen
finden auch im Deutschen Bundestag weiterhin zahlreiche Sitzungen nur in Form von Videokonferenzen statt. Bei Ausschusssitzungen
oder im Plenum beispielsweise sitzt nur eine
begrenzte Anzahl von Abgeordneten, um die
Abstandsregelungen weiterhin einzuhalten.
Dennoch kehren wir auch hier schrittweise zur
Normalität zurück, was wir nicht nur an der
wieder verstärkten und berechtigten Einbindung des Parlaments in Entscheidungen und
dem größeren Themenspektrum erkennen,
sondern auch an den wieder kontroverser geführten Debatten.
Fortsetzung auf Seite 2
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Fortsetzung von Seite 1
Diese Debatten sind in meinen Augen auch
zwingend notwendig - auch gerade angesichts
der sich zum Teil wandelnden Stimmung in der
Bevölkerung zu den jetzt noch geltenden Beschränkungen. Wobei es mir weniger darum
geht, irgendwelche Verschwörungstheoretiker
zu überzeugen. Wir müssen die Sorgen und
Nöte der Menschen ernst nehmen, dürfen uns
aber nicht von Populisten treiben lassen.
Mit unseren politischen Entscheidungen haben
wir aber den Menschen viel abverlangt und tun
es teilweise noch heute. Die einen haben beispielsweise Existenzängste bzw. Angst um ihren Arbeitsplatz, Eltern leiden unter der Doppelbelastung der beruflichen Tätigkeit und des
Homeschoolings bzw. der Betreuung von Kitakindern und andere wiederum sind einsam,
weil sie keinen Besuch empfangen dürfen. Die
Pandemie hat alle Teile der Gesellschaft getroffen, wenn auch auf verschiedene Art.
Deswegen ist es unsere Pflicht, unser Handeln

täglich zu erklären, zu hinterfragen und auf
neue Erkenntnisse zu reagieren. Wir sollten
dabei aber auch stolz sein auf das Erreichte.
Jeder einzelne Bürger hat seinen Beitrag dazu
geleistet, dass wir im Gegensatz zu vielen anderen Ländern bisher gut durch die Krise gekommen sind.
Wir als politische Entscheider müssen jetzt dafür sorgen, dass Hilfe auch da ankommt, wo sie
benötigt wird, und wir den Menschen, die sich
große Sorgen machen, zur Seite stehen. Dazu
müssen wir ein offenes Ohr haben. Auch ich
habe viel telefoniert mit den Bürgerinnen und
Bürgern, die sich an mich gewandt haben, und
konnte in vielen Situation helfend tätig werden. Das werde ich auch weiter tun und gleichzeitig arbeite ich mit meinen Fraktionskollegen
an Maßnahmenpaketen und Gesetzesentwürfe, um die langfristigen Folgen für die Wirtschaft und unsere Bürgerinnen und Bürger
möglichst gering zu halten.

Innovationen fördern mit „Konjunkturpaket 2.0“
Die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie sind
noch nicht absehbar. Der Bund hat bisher Hilfen von rund 1 Billion Euro zur Verfügung gestellt, gleichzeitig sinken die Steuereinnahmen
allein in diesem Jahr um geschätzt 100 Milliarden Euro. Deswegen wird an verschiedenen
Ideen gearbeitet, um die Folgen abzumildern.
Wir als CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag haben uns jetzt dafür ausgesprochen,
das geplante Konjunkturpaket zur Bewältigung
der Corona-Krise gezielt zur Förderung von
Innovationen einzusetzen. Man wolle die außergewöhnliche Situation nutzen, „um nach
vorne zu kommen“, wie unser Fraktionschef
Ralph Brinkhaus letzte Woche erklärte.
Wir als Fraktion wollen ein „Konjunkturpaket
2.0“, das mit dem klassischen Instrumentarium
der vergangenen Jahrzehnte wenig gemein
hat. Wenn der Staat Geld ausgibt, dann muss
er in Innovationen und Produktivität investie-

ren, um langfristig Arbeitsplätze zu sichern.
Der Staat hat zwar die Bereitschaft, große
Summen auszugeben, aber wir als Fraktion
wollen wissen, für welche Projekte sie eingesetzt werden.

Bei dem geplanten Wiederaufbaupaket für
die Wirtschaft muss in unseren Augen branchenübergreifend gedacht werden und es
müssen neben finanziellen Hilfen und einer
zwingenden Exit-Strategie auch andere Formen der Unterstützung wie vereinfachte Planungsverfahren, beschleunigte Genehmigungen, technologieoffenes Denken und den Mut
zu Innovationen geben.
Zudem müssen alle Staatsausgaben auf den
Prüfstand. Ganz klar haben wir uns auch gegen die Erhöhung von Steuern und Abgaben
ausgesprochen - dies wäre ein ganz falsches
Signal.
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Weiterarbeit des DRKSuchdienstes auch nach 2023
Seit über 150 Jahren ist es die Kernaufgabe
des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), Menschen zu finden, zu verbinden und zu vereinen.
Ab dem Jahre 1945 entstand eine Zentrale Namenskartei mit über 20 Millionen Personen.
Bis 1948 war es bereits möglich, 2,5 Millionen
Menschen, die sich verloren hatten, zu vereinen. Nun soll die Suche nach WeltkriegsVermissten bis 2023 auslaufen und die letzten
Anfragen könnten bis Ende 2021 gestellt werden. Allein im letzten Jahr wurden über 10.000
Anfragen gestellt, die noch in Verbindung zum
Zweiten Weltkrieg stehen. Laut der DRKPräsidentin, meiner ehemaligen Fraktionskollegin Gerda Hasselfeldt, ist eine Auskunft in
23 Prozent aller Fälle möglich.
Es ist offensichtlich, dass das Bedürfnis der
Deutschen, Auskünfte über das Schicksal ihrer
verschollenen Familienangehörigen zu bekom-

Neuordnung von
Maklerkosten
In dieser Sitzungswoche haben wir in zweiter
und dritter Lesung Änderungen bei der Verteilung der Maklerkosten beschlossen, die nunmehr im Grundsatz zu einer Teilung der Maklercourtage zwischen Verkäufer und Käufer
führen werden. Damit wird der Tatsache Rechnung getragen, dass Kaufinteressenten in einigen Regionen häufig die volle Provision alleine
zu tragen haben, ohne dass sie darauf Einfluss
besitzen. Die Möglichkeit, Kosten an die andere Partei weiterzureichen, ist künftig nur wirksam, wenn die weitergereichten Kosten maximal 50 Prozent der insgesamt zu zahlenden
Courtage ausmachen. Darüber hinaus wird das
Maklerrecht in Details modernisiert.

men, auch 75 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges nicht verschwunden ist. Angesichts der hohen Nachfrage und der Erfolge
der letzten Jahrzehnte setze ich mich als Vorsitzender der Gruppe der Vertriebenen, Aussiedler und deutschen Minderheiten der CDU/
CSU-Bundestagsfraktion dafür ein, dass im
Sinne der Menschlichkeit die Fortsetzung der
humanitären Arbeit mit Augenmaß überdacht
wird. Erste positive Signale aus dem zuständigen Bundesinnenministerium habe ich bereits
erhalten. Jetzt geht es darum, sie in praktische
Politik umzusetzen.

Foto: www.drk.de.

Grundrente für langjährig
Versicherte
Mit einem jetzt in erster Lesung beratenen Gesetzentwurf sollen die Grundrente sowie Freibeträge in der Grundsicherung und Verbesserungen beim Wohngeld eingeführt werden.
Voraussetzung für den vollen Zuschlag in der
Rente sind 35 Beitragsjahre Grundrentenzeit,
d.h. Pflichtbeitragszeiten in der gesetzlichen
Rentenversicherung. Einen reduzierten Zuschlag können Berechtigte bereits ab 33 Jahren Grundrentenzeiten erhalten. Einkommen
oberhalb eines Einkommensfreibetrages wird
auf die Grundrente angerechnet. In den nun
anstehenden Verhandlungen über den Gesetzentwurf werden wir als Unionsfraktion auf eine bestmögliche technische Umsetzung sowie
auf eine solide Finanzierung hinwirken.
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Digitalisierung von

Planungs- und
Genehmigungsverfahren
Das in zweiter und dritter Lesung verabschiedete Planungssicherstellungsgesetz dient dazu, in Zeiten der Corona-Krise wichtige Planungsvorhaben nicht zu gefährden. Zukünftig
soll etwa die ortsübliche oder öffentliche Bekanntmachung neben der traditionellen analogen Veröffentlichung auch im Internet erscheinen. Außerdem ermöglichen wir, dass mündliche Verhandlungen, Erörterungstermine und
Antragskonferenzen im Rahmen von OnlineKonsultationen abgehalten werden können.

Foto: CDU/Christiane Lang.

Abmilderung der CoronaFolgen im Veranstaltungsvertragsrecht
Mit dem Gesetz zur Abmilderung der Folgen
der Covid-19-Pandemie im Veran staltungsvertragsrecht, das wir in zweiter und
dritter Lesung beschlossen haben, werden Veranstalter von pandemiebedingt ausgefallenen
Musik-, Kultur-, Sport- oder sonstigen Freizeitveranstaltungen dazu berechtigt, den Inhabern
von vor dem 8. März 2020 erworbenen Eintrittskarten anstelle der Erstattung des Eintrittspreises einen Gutschein zu übergeben.
Dies gilt ebenfalls für erworbene Nutzungsberechtigungen bei entsprechenden Einrichtungen, die aufgrund der Covid-19-Pandemie zeitweise schließen mussten. Der Inhaber des Gutscheins kann jedoch die Auszahlung des Gutscheinwertes verlangen, wenn die Annahme
des Gutscheins aufgrund persönlicher Lebensverhältnisse unzumutbar ist oder der Gutschein bis zum 31. Dezember 2021 nicht eingelöst wird.

Nachhaltige Wasser- und

Steuerliche

Sanitärversorgung

Hilfsmaßnahmen

Im Bundestag haben wir einen Koalitionsantrag verabschiedet, der die zu ergreifenden
Maßnahmen benennt, um trotz globaler Klimaveränderungen und immensen Bevölkerungswachstums eine globale Wasserversorgung
entsprechend dem 2015 durch die Vereinten
Nationen im Rahmen der „Agenda 2030 für
nachhaltige Entwicklung“ verabschiedeten Zieles erreichen zu können. Der Antrag fordert
die Fortsetzung des breiten Engagements der
Bundesregierung auf nationaler und internationaler Ebene in enger Zusammenarbeit mit
der Zivilgesellschaft, der Wissenschaft und der
Wirtschaft für die Umsetzung der Agenda
2030 ein.

Das Corona-Steuerhilfegesetz, das die Koalition jetzt in den Bundestag eingebracht hat,
sieht weitere steuerliche Erleichterungen zur
Bewältigung der Corona-Pandemie vor. So soll
etwa der Umsatzsteuersatz für nach dem 30.
Juni 2020 und vor dem 1. Juli 2021 erbrachte
Restaurant- und Verpflegungsdienstleistungen
mit Ausnahme der Abgabe von Getränken von
19 Prozent auf 7 Prozent abgesenkt werden.
Außerdem werden Zuschüsse des Arbeitgebers zum Kurzarbeitergeld bis 80 Prozent des
Unterschiedsbetrages zwischen dem SollEntgelt und dem Ist-Entgelt nach § 106 SGB III
steuerfrei gestellt.
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