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Vereint im Kampf gegen islamistischen Terror
Unsere offene, demokratische und plurale Gesellschaft wird dieser Tage nicht nur vom
Corona-Virus bedroht. Wir sind zutiefst er-

schüttert von den terroristischen Anschlägen
bei Paris, in Nizza und in Wien. Unsere Gedanken sind bei allen Verletzten und den Familien
der Opfer. Die Meinungs- und die ReligionsfreiEckhard Pols, MdB

Die Woche in Berlin

heit sind zwei Grundpfeiler unserer Gesellschaft
und für die CDU/CSU-Bundestagsfraktion nicht

Der Deutsche Bundestag ist der Maschinen-

verhandelbar. Angesichts der Bedrohungslage

raum unserer Demokratie. Hier kommt alles auf

können wir den Kampf gegen Terror nur ge-

den Tisch, alles kommt zur Sprache. Unsere Be-

meinsam gewinnen – in Deutschland, in Europa

schlüsse im Kampf gegen die Corona-Pandemie

und weltweit.

sind von großer Tragweite. Wir muten den
Menschen in Deutschland sehr viel zu. Wir sehen auch, dass viele Geschäfte, Restaurants und
Vereine hart getroffen sind, obwohl sie sich in
den vergangenen Monaten enorm angestrengt
haben. Um dieser Situation gerecht zu werden,
braucht es föderale Einheitlichkeit, demokratische Ehrlichkeit und gesellschaftliche Entschlossenheit. Wenn zum Schutze aller jetzt einzelne
Bereiche und Betriebe besonders belastet werden, dann gilt ihnen unsere Solidarität – und
dazu gehören auch schnelle und unbürokratische finanzielle Hilfen.

Quelle: www.bmi.bund.de
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Unser Land stemmt sich in beeindruckender Weise gegen Pandemie
Deutschland im Herbst 2020 ist ein Land,

aller Ziel ist es, die alltäglichen Kontakte

das kämpft. Schulen, Pflegeheime und Un-

deutlich zu reduzieren. In den nächsten Wo-

ternehmen halten mit pragmatischen Lösun-

chen wird sich entscheiden, wie wir Weih-

gen ihren Betrieb aufrecht. Auf dieses

nachten feiern können. In den nächsten Wo-

Deutschland können wir alle zurecht stolz

chen können wir beweisen, wie wir als offe-

sein. Viele Beschäftigte arbeiten wieder von

ne, demokratische und plurale Gesellschaft

zu Hause aus oder wechseln sich mit ihren

diese Pandemie in den Griff bekommen.

Quelle: www.bundesregierung.de

Kolleginnen und Kollegen im Büro ab. Unser

Klares Bekenntnis zur transatlantischen Partnerschaft
Wir blicken diese Woche mit großem Interesse

ganz Deutschland. Auf dieser Grundlage

auf den Ausgang der US-amerikanischen Präsi-

sollten wir aufbauen, um auch die Heraus-

dentschaftswahl, deren Ergebnis zum Redakti-

forderungen der Zukunft gemeinsam zu be-

onsschluss noch nicht vorlag. Unsere politi-

stehen.

schen, wirtschaftlichen und privaten Verbindungen über den Atlantik sind trotz einiger
Spannungen heute so eng und vielfältig wie
niemals

zuvor.

Die

CDU/CSU-

Bundestagsfraktion engagiert sich mit aller
Kraft für eine lebendige transatlantische Partnerschaft – und dies nicht nur mit Worten. Die
Zusammenarbeit mit den USA und Kanada ist
existenziell für die Sicherheit und den Wohlstand unseres Landes. Sie ist seit über 70 Jahren für die Bundesrepublik ein Erfolgsgarant
zu beiderseitigem Nutzen, seit 30 Jahren für

Quelle: www.bundesregierung.de
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Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen
Lage von nationaler Tragweite

Wir haben in erster Lesung das Dritte Gesetz

Zur weiteren Ausweitung der Testkapazitäten

zum Schutz der Bevölkerung bei einer epide-

erlaubt der Gesetzentwurf die Nutzbarkeit von

mischen Lage von nationaler Tragweite bera-

veterinärmedizinischer

ten. Der Gesetzentwurf sieht eine Vielzahl an

Laborkapazitäten für Schnelltests auf das

Maßnahmen vor, unter anderem sollen die Re-

Coronavirus. Zudem sollen auch Nichtversi-

gelungen zum Reiseverkehr im Fall einer epi-

cherte einen Anspruch auf Schutzimpfungen

demischen Lage angepasst werden. Zum Bei-

und Testungen haben, wenn dies im Rahmen

spiel dadurch, dass eine digitale Einreisean-

einer epidemischen Lage von nationaler Trag-

meldung nach Aufenthalt in Risikogebieten

weite zum Schutz der Bevölkerung erforderlich

verordnet werden kann, um eine bessere Über-

ist. Das Bundesgesundheitsministerium soll in

wachung durch die zuständigen Behörden zu

diesem Fall mit einer Rechtsverordnung den

ermöglichen. Zudem soll festgeschrieben wer-

Umfang der Finanzierung von Leistungen und

den, dass erlassene Rechtsverordnungen zum

Kosten

Reiseverkehr mit Aufhebung der epidemischen

Gesundheitsfonds

Lage von nationaler Tragweite durch den

Schließlich wollen wir in das Infektionsschutz-

Deutschen Bundestag außer Kraft treten, im

gesetz mit einem neuen § 28a aufgrund der

Falle von COVID-19 jedoch spätestens mit Ab-

fortdauernden epidemischen Lage eine beson-

lauf des 31. März 2021. Außerdem wird der

dere Rechtsgrundlage aufnehmen, die bei-

Begriff des Risikogebiets legaldefiniert - also

spielhaft Standartmaßnahmen enthält, welche

gesetzlich verankert. Darüber hinaus solle mel-

die Länder ergreifen können, sofern der Deut-

depflichtige Labore dazu verpflichtet werden,

sche Bundestag die epidemische Lage von na-

künftig eine SARS-CoV-2-Meldung über das

tionaler Tragweite i.S.d. § 5 Abs. 1 festgestellt

elektronische Melde- und Informationssystem

hat. Zudem wir ein Stufensystem eingeführt,

zu melden. Eine solche Pflicht soll auch in Be-

das sich an der jeweiligen Inzidenz von Neuin-

zug auf weitere Infektionskrankheiten schritt-

fektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb

weise bis Ende 2022 eingeführt werden.

von 7 Tagen orientiert.

aus

der

oder

zahnärztlicher

Liquiditätsreserve
bestimmen

des

können.
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Digitalisierung von Verwaltungsverfahren bei der
Gewährung von Familienleistungen
Mit diesem Gesetz, das wir in zweiter und dritter Lesung verabschiedet haben, werden die
rechtlichen Rahmenbedingungen geschaffen,
um den Zugang zu drei zentralen Familienleistungen stark zu vereinfachen: Elterngeld, Kindergeld und Namensbestimmung. Ziel ist es,
Eltern in der Phase rund um die Geburt eines

Kindes von Bürokratie zu
entlasten. Bei zentralen Familienleistungen
wird mit Zustimmung des Antragsstellers der

Quelle: www.bundesregierung.de

behördenübergreifende Datenaustausch er-

fraktionen darüber hinaus für die fristgerechte

möglicht, so dass die Erbringung von Nachwei-

Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes wich-

sen vereinfacht wird. Der Gesetzentwurf ent-

tige Regelungen beschlossen u.a. zu Organisa-

hält ferner einige Anpassungen für die Umset-

tionskonten für Unternehmen und einheitliche

zung des Onlinezugangsgesetzes. Im parla-

Bekanntgaberegelung

mentarischen Verfahren haben die Koalitions-

Nutzerkonten.

in

künftigen

OZG-

Weltweite Lage der Religionsfreiheit
In dieser Woche hat die Bundesregierung zum

setze, durch digitale Kommunikation sowie im

zweiten Mal über die weltweite Lage der Reli-

Bereich staatlicher Bildungsangebote. In den

gionsfreiheit berichtet. Der Zeitraum umfasst

zurückliegenden Jahren lässt sich ein weltwei-

die Jahre 2018 und 2019. Der Bericht enthält

ter Trend der zunehmenden Einschränkung der

einen Länderteil, der über die Verwirklichung

Religionsfreiheit erkennen. Christen sind als

der Religionsfreiheit in 30 Ländern in Kenntnis

Angehörige der zahlenmäßig größten Glau-

setzt, in denen entsprechende Entwicklungen

bensgemeinschaft weltweit von der Verlet-

aus Sicht der Bundesregierung von besonde-

zung des elementaren Menschenrechts beson-

rem Interesse waren. Zudem werden drei Be-

ders betroffen. Der Bericht endet mit einer

reiche identifiziert, in denen Religionsfreiheit

Übersicht zum Engagement der Bundesregie-

derzeit in besonderem Maße eingeschränkt

rung zur Stärkung der Religions- und Weltan-

wird: durch Blasphemie- und Konversionsge-

schauungsfreiheit.

Link zum Bericht
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Newsticker „Daten und Fakten“
+++ Am 4. November 1950 wurde in Rom die

Berufsanfängern im Pflegebereich in den ver-

„Konvention zum Schutz der Menschenrechte

gangenen Jahren zeigt, dass die Wahl eines

und Grundfreiheiten“ verabschiedet. Zu den

Pflegeberufs für immer mehr Menschen at-

zwölf Staaten, welche die Konvention damals

traktiv erscheint. Im Jahr 2019 begannen 71

unterzeichneten, gehörte auch die Bundesre-

300 Menschen eine Ausbildung in einem Pfle-

publik Deutschland. Die Europäische Mensch-

geberuf, was einem Anstieg um 8,2 % im Ver-

rechtskonvention brachte einen entscheiden-

gleich zum Vorjahr entspricht. In den letzten

den Fortschritt für die Menschenrechte in Eu-

zehn Jahren seit 2009 stieg die Zahl der Men-

ropa. Zu den wichtigsten Punkten zählen das

schen, die eine Ausbildung im Pflegebereich

Verbot von Folter, Zwangsarbeit, erniedrigen-

begonnen haben, sogar um 39 %. Zu den Pfle-

der Strafen sowie Diskriminierung. In der Kon-

geberufen zählen die Ausbildungen in der Al-

vention wurden Klage- und Rechtsschutzin-

tenpflege, der Gesundheits- und Krankenpfle-

strumente verankert und mit dem Europäi-

ge sowie der Kinderkrankenpflege. Den größ-

schen Gerichtshof für Menschenrechte eine

ten Zuwachs unter diesen Ausbildungsberufen

Instanz zur Durchsetzung der Rechte geschaf-

verzeichnete die Altenpflege. Auch der Män-

fen. Somit ist die Konvention verbindlicher als

neranteil ist in den letzten zehn Jahren gestie-

die zuvor verabschiedete Erklärung der Men-

gen: Von 19 % im Jahr 2009 auf 25 % im Jahr

schenrechte durch die Vereinten Nationen.

2019. Eine kontinuierliche Fortsetzung dieses

Heute bekennen sich 47 Staaten zur Europäi-

allgemeinen Trends ist wichtig, um die beste-

schen Menschenrechtskonvention. (Quellen:

henden Lücken an fehlendem Fachpersonal zu

KAS, bpb) +++ Die gestiegenen Zahlen bei den

füllen. (Quelle: Destatis) +++

Gesetz zur Beschleunigung von Investitionen
Mit dem Gesetz haben wir in zweiter und drit-

tungsrechtlichen Verfahren optimiert, indem

ter Lesung eine Reihe von Maßnahmen be-

Zuständigkeiten klarer strukturiert und Rege-

schlossen, durch die die Umsetzung wichtiger

lungen zu Spruchkörpern und gesetzlicher An-

Infrastrukturprojekte

werden.

ordnung des Sofortvollzugs festgelegt werden.

Dazu zählen u.a. Vereinfachungen im Raum-

Mit diesem Gesetz setzen wir eine Initiative

ordnungsrecht und bei der Genehmigung der

des Geschäftsführenden Fraktionsvorstands

Elektrifizierung von Schienenstrecken sowie

unserer Fraktion um, damit Investitionen in

Maßnahmen zur Beschleunigung der Gerichts-

Deutschland schneller in die Tat umgesetzt

verfahren. Darüber hinaus werden die verwal-

werden.

beschleunigt
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