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Die Woche in Berlin                   
Die Bundesregierung hat zugesagt, den Zu-

gang zu den Wirtschaftshilfen weiter zu ver-

einfachen, Investitionen in Online-Shops zu-

sätzlich zu fördern und Auszahlungssummen 

zu erhöhen. Angesichts der existentiellen Be-

deutung der Hilfen für viele Betriebe dauerte 

die Anlaufphase leider viel zu lange. Eine 

schnelle beihilferechtliche Prüfung durch die 

EU-Kommission sollte Hand in Hand gehen mit 

schneller Umsetzung durch Förderbanken, 

Kammern und sonstigen Bewilligungsstellen. 

Das hat unser Bundeswirtschaftsminister     

Peter Altmaier in seiner Regierungserklärung 

zum Jahreswirtschaftsbericht 2021 noch ein-

mal unterstrichen. 

     Ihr 

Die aktuell schwierigste Phase der Pandemie 

in Deutschland bringt Leid, Härten und Ent-

behrungen für die Menschen in unserem Land 

mit sich. Impfen ist der Weg heraus. 27 EU-

Staaten beschaffen den Impfstoff gemeinsam 

und 16 Bundesländer und die Kommunen füh-

ren die Impfungen durch. Gerade zu Beginn 

der Impfkampagne ist es angesichts begrenz-

ter Produktionskapazitäten nicht überra-

schend, dass die weltweit extrem hohe Nach-

frage das Angebot bei weitem übersteigt – 

aber natürlich wissen wir, dass bei der Bestel-

lung auch Fehler passiert sind. Es war zu jedem 

Zeitpunkt klar, dass der Impfstoff zu Beginn 

knapp sein würde und daher priorisiert werden 

musste. Die Entscheidung über Bestellmengen 

von COVID-19-Impfstoffen muss weiterhin auf 

Basis der jeweils aktuellen Erkenntnisse zum 

voraussichtlichen Zeitpunkt der Zulassung und 

den voraussichtlich verfügbaren Liefermengen 

getroffen werden. Dabei ist es erforderlich, das 

gesamte Portfolio an Impfstoffen und Impf-

stoff-Kandidaten mit Verträgen auf EU-Ebene 

im Blick zu behalten.  
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Vereinfachung und Aufstockung der Überbrückungshilfe III 

großem Einsatz daran, die restlichen Auszahlun-

gen rasch zu ermöglichen. Das gilt auch für die 

Überbrückungshilfen III. Hier werden Ab-

schlagszahlungen ab Februar erfolgen. Gleich-

zeitig setzen wir damit wesentliche Verbesse-

rungen um, auf die wir uns in der Bundesregie-

rung verständigt haben, um die Unternehmen 

noch besser zu unterstützen.  

So werden wir die Zugangsvoraussetzungen 

deutlich vereinfachen und die maximale Förder-

höhe sowie die Abschlagszahlungen spürbar 

erhöhen. 

Mit der Anerkennung von Wertverlusten für 

unverkäufliche oder saisonale Ware als erstat-

tungsfähige Fixkosten unterstützen wir den Ein-

zelhandel. Zudem können Unternehmen Inves-

titionen für die bauliche Modernisierung und 

Umsetzung von Hygienekonzepten ebenso wie 

Investitionen in Digitalisierung und Modernisie-

rung als Kostenposition geltend machen, z. B. 

Investitionen in den Aufbau oder die Erweite-

rung eines Online-Shops. 

Trotz ermutigender Entwicklungen ist die 

Corona-Pandemie immer noch eine große Ge-

fahr für unser Gemeinwesen, insbesondere 

auch mit Blick auf Mutationen. Um die Neuin-

fektionen weiter abzusenken, haben Bund und 

Länder am 19. Januar 2021 die Verlängerung 

und punktuelle Verschärfung der Shutdown-

Maßnahmen beschlossen.  

Damit einher geht das starke Bekenntnis, den 

Unternehmen und Beschäftigten in der Krise 

weiterhin zur Seite zu stehen. Seit Beginn der 

Corona-Krise haben wir insgesamt über 75 Mil-

liarden Euro an Hilfen für die Wirtschaft bewil-

ligt und ausgezahlt, mehr als in jedem anderen 

vergleichbaren Land der EU. Hinzu kommt das 

Kurzarbeitergeld im Umfang von rund 20 Milli-

arden Euro sowie das größte Konjunkturpaket 

in der Geschichte der Bundesrepublik 

Deutschland. 

Zu den Corona-Hilfen für die Wirtschaft zählt 

ein breites Portfolio hilfreicher Instrumente 

wie KfW-Kredite, Bürgschaften, Garantien, So-

forthilfen, Überbrückungshilfen, die Novem-

berhilfe und Abschlagszahlungen bei der De-

zemberhilfe. 

In Summe ist bei der November- und Dezem-

berhilfe bis heute ein Gesamtvolumen von rd. 

2,8 Milliarden Euro an Abschlagszahlungen 

geflossen. Bei der Novemberhilfe sind zudem 

seit dem 12. Januar 2021 rd. 422 Millionen   

Euro an regulären Auszahlungen durch die 

Länder überwiesen worden. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bun-

deswirtschaftsministeriums (BMWi) sowie der 

IT-Dienstleister arbeiten weiterhin mit sehr 

Das BMWi informiert                 

fortlaufend zu den Hilfen auf 

seiner Website. Zur Weiterlei-

tung klicken Sie einfach hier:      

Informationen und                       

Unterstützung für Unternehmen 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Coronavirus/coronahilfe.html
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Coronavirus/coronahilfe.html
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Quelle: www.bmi.bund.de 

In erster Lesung haben wir einen Gesetzent-

wurf eingebracht, mit dem die Kommunen bei 

der Aktivierung von Bauland und der Siche-

rung bezahlbaren Wohnens unterstützt wer-

den sollen. In Umsetzung dieses Vorhabens 

wird ein neuer sektoraler Bebauungsplantyp 

für den Wohnungsbau eingeführt und das Bau-

en im Innen- und Außenbereich für bestimmte 

Fälle erleichtert. Flächen sollen leichter für die 

Bebauung mobilisiert werden, indem die An-

wendungsbereiche der gemeindlichen Vor-

kaufsrechte und des Baugebots für Gebiete 

mit angespannten Wohnungsmärkten erwei-

tert werden. Für mehr Flexibilität bei der Aus-

weisung von Wohnungsbauflächen wird außer-

dem die Baugebietskategorie „Dörfliches 

Wohngebiet“ eingeführt. Weitere Regelungen 

heben die Bedeutung grüner Infrastruktur in 

Städten und Gemeinden für den Klimaschutz 

hervor und gehen auf flächendeckende Mobil-

funkversorgung und Elektromobilität ein. Mit 

diesem Gesetz kommen wir dem Ziel der 

schnelleren Bereitstellung von Bauland für den 

Wohnungsbau und der Flexibilisierung beste-

henden Planungsrechts deutlich näher. Wir 

werden bei den nun anstehenden Beratungen 

in der Koalition auf das ausgewogene Verhält-

nis zwischen Interessen der Eigentümer, der 

Vermieter einerseits und den Mietern und 

Wohnungssuchenden andererseits achten.  

Gesetz zur Mobilisierung von Bauland  

Jahreswirtschaftsbericht 2021  

Unser Bundeswirtschaftsminister Peter        

Altmaier gab eine Regierungserklärung zum 

Jahreswirtschaftsbericht 2021 ab. Für das Jahr 

2021 erwartet die Bundesregierung ein etwas 

schwächeres Wachstum als noch im Herbst 

erwartet. Die aktuelle Lage ist bestimmt von 

den Auswirkungen der Corona-Pandemie. In-

folge dieser geriet die deutsche Wirtschaft in 

eine der schwersten Rezessionen seit Jahr-

zehnten. Im Jahr 2020 ging das Bruttoinlands-

produkt um 5,0 Prozent zurück. Die wirtschaft-

liche Entwicklung wird weiterhin maßgeblich 

vom Pandemieverlauf und von den Maßnah-

men zur Eindämmung beeinflusst.  

Zum Herunterladen klicken Sie auf das Bild: 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Wirtschaft/jahreswirtschaftsbericht-2021.html
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Der in erster Lesung diskutierte Gesetzent-

wurf soll für mehr Sicherheit bei der Jagd und 

für den Schutz der natürlichen Umwelt sor-

gen. Um diese Ziele zu erreichen, wollen wir 

bundeseinheitliche Regelungen für eine Zer-

tifizierung von Jagdmunition mit optimaler 

Tötungswirkung bei gleichzeitiger Bleimini-

mierung, einen Schießübungsnachweis und 

verbindliche Vorgaben für die Jäger- und 

Falknerausbilung und die Prüfungen schaf-

fen. Für eine stärkere Eindämmung der 

Schweinepest soll das jagdrechtliche Verbot 

für Nachtzieltechnik sowie das waffenrechtli-

che Verbot für Infrarotaufheller bei der Jagd 

auf Wildschweine aufgehoben werden. 

Quelle: www.bundesregierung.de 

Änderung des Bundesjagdgesetzes, des Bundesnaturschutzgesetzes 

und des Waffengesetzes  

Reform der technischen Assistenzberufe in der Medizin  

Das MTA-Reform-Gesetz, das wir in zweiter und 

dritter Lesung beschlossen haben, modernisiert 

die Ausbildungen in der technischen Assistenz in 

der Medizin. Schulgeld darf zukünftig für die 

Ausbildung nicht mehr erhoben werden, eine an-

gemessene Ausbildungsvergütung wird verbind-

lich vorgesehen. Darüber hinaus wird Notfallsan-

itätern in besonderen Einsatzsituationen und in-

nerhalb klar definierter Grenzen die Ausübung 

von Heilkunde gestattet und mehr Rechtssicher-

heit geschaffen. Diese Reform der vier Berufe in 

der medizinischen Technologie und der Notfalls-

anitäter ist ein wichtiger Schritt, um die Berufe 

zu modernisieren, zu stärken und dadurch attrak-

tiver zu gestalten. 

„Unser Gesundheitssystem hat seine 

Stärken in dieser Pandemie unter Be-

weis gestellt. Dazu gehören gut aus-

gebildete Frauen und Männer in Ge-

sundheitsfachberufen wie die Medizi-

nisch Technischen Assistenten.“  

Quelle: www.bundesgesundheitsministerium.de 



 

  Seite 5 

Änderung des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes  

Mit der Reform des Bundeselterngeld- und El-

ternzeitgesetzes, das in wir in zweiter und drit-

ter Lesung verabschiedet haben, stärken wir 

Familien und unterstützen sie dabei, Familien-

leben und Beruf noch besser miteinander zu 

vereinbaren. Familien sollen mehr Freiräume 

erhalten. Die partnerschaftliche Aufteilung 

von Erwerbs- und Familienzeiten zwischen den 

beiden Elternteilen wird weiter unterstützt. 

Eltern von frühgeborenen Kindern lassen wir 

zusätzliche Unterstützung durch weitere El-

terngeldmonate zukommen – bei besonders 

früh geborenen Kindern gibt es zusätzlich bis 

zu vier Monate mehr. Außerdem verbessern 

wir für Teilzeit arbeitende Eltern im Elterngeld-

bezug die Anrechnung auf Einkommensersatz-

leistungen wie Kurzarbeitergeld oder Kranken-

geld.  Quelle: www.bundesregierung.de 

Modernisierung des Personenbeförderungsrechts  

In erster Lesung haben wir diesen Gesetzent-

wurf beraten, der auf den Ergebnissen einer 

von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer 

eingesetzten überparteilichen Findungskom-

mission aus Vertretern von Bund und Ländern 

beruht. Im Kern geht es darum, neue, digital-

basierte Geschäftsmodelle rechtssicher zu er-

möglichen und klassische Mobilitätsformen 

wie insbesondere das Taxigewerbe zu                

bewahren. Es sollen eine neue Form des          

Linienverkehrs innerhalb des ÖPNV 

(Linienbedarfsverkehr) als auch eine neue 

Form des Gelegenheitsverkehrs außerhalb des 

ÖPNV (gebündelter Bedarfsverkehr) einge-

führt und einzelne Regelungen zum Taxen- 

und Mietwagenverkehr angepasst werden. Die 

Änderungen werden so ausgestaltet, dass zwi-

schen den unterschiedlichen Beförderungsfor-

men ein fairer Interessenausgleich gewahrt 

bleibt und die Länder oder die Kommunen ent-

sprechende Steuerungsmöglichkeiten erhal-

ten. 

Quelle: www.bmvi.de 
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Bilanz der Aussiedler- und Vertriebenenpolitik – Fördermittel mit 

30 Mio. Euro auf Rekordniveau  

Copyright: Presse- und Informationsamt der Bundesregierung 

rung des DRK-Suchdienstes bis 2025. 

Allein die jährlichen Fördermittel für die Kultur-

maßnahmen gemäß § 96 BVFG konnten bei Re-

gierungsübernahme 2005 von 12 Mio. Euro auf 

30 Mio. Euro in 2021 erhöht werden. Damit 

wurde und wird die Modernisierung der bun-

desweiten Einrichtungen maßgeblich vorange-

bracht, darunter das Leuchtturmprojekt des 

Ostpreußischen Landesmuseums in Lüneburg. 

2024 ist die Fertigstellung des acht Millionen 

Euro teuren Ausbaus geplant. Der 700 Quadrat-

meter umfassende Anbau soll Leben und Ideen 

des Königsberger Philosophen Immanuel Kant 

zeigen. Auch das zentrale Gedenkvorhaben der 

Bundesregierung zur Würdigung des Schicksals 

der deutschen Heimatvertriebenen steht nach 

zwölf Jahren endlich vor der Vollendung. Das 

Dokumentationszentrum der Bundesstiftung 

Flucht, Vertreibung, Versöhnung im Berliner 

Deutschlandhaus soll im Juni von der Bundes-

kanzlerin eröffnet werden. 

Die Gruppe der Vertriebenen, Aussiedler und 

deutschen Minderheiten der CDU/CSU-

Fraktion im Deutschen Bundestag konferiert 

traditionell einmal in der Legislaturperiode mit 

der Bundeskanzlerin. Die Sitzung am 28. Janu-

ar unter meinem Vorsitz fand Corona-bedingt 

als  Videokonferenz statt. An dieser nahmen 

der komplette Vorstand und die beiden für die 

Innen- bzw. Kulturpolitik zuständigen Stellver-

tretenden Fraktionsvorsitzenden Thorsten Frei 

MdB und Gitta Connemann MdB teil. Die Bun-

deskanzlerin hatte bereits in Ihrer Fernsehan-

sprache vom 18. März 2020 erklärt, dass die 

Bewältigung der Corona-Pandemie die „größte 

Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg“ 

sei. Die Gruppe bestätigte, dass der letzte 

Weltkrieg für uns Deutsche noch immer zent-

raler Bezugspunkt ist. So beschäftigt uns die 

Bewältigung des Kriegsfolgeschicksals bis heu-

te, worin ein Alleinstellungsmerkmal der Uni-

on besteht. Hier haben wir über Jahrzehnte 

Vertrauen erworben, insbesondere bei den von 

uns vertretenen Bevölkerungsgruppen. Die 

Bilanz der Aussiedler- und Vertriebenenpolitik 

in der 16. bis 19. Legislatur kann sich daher 

mehr als sehen lassen: Von der Einführung ei-

nes nationalen Gedenktages für die Opfer von 

Flucht und Vertreibung am 20. Juni und der 

Entschädigung für deutsche Zwangsarbeiter, 

über die Novellierungen des Bundesvertriebe-

nengesetzes (BVFG) zur Erleichterung der 

Spätaussiedleraufnahme bis hin zur Verlänge-

http://www.pols-cdu.de
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