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Die Woche in Berlin                   
Während in der Bevölkerung Pandemiemüdig-

keit um sich greift, ergeben die Kennzahlen zum 

aktuellen Infektionsgeschehen ein gemischtes 

Bild. Die vorrangige Impfung älterer Menschen 

in Alten- und Pflegeeinrichtungen hat zu einem 

erkennbaren Rückgang der Todeszahlen ge-

führt. Gleichzeitig bleibt die Zahl der Neuinfekti-

onen hoch und steigt wieder leicht an. Die 

Richtschnur für unser politisches Handeln bleibt 

ein verantwortungsvoller Kurs: Wir wollen so 

früh, wie es vertretbar ist, aber auch so sicher 

wie möglich für mehr Freiräume sorgen.  

Mit dem Gesetz zur Fortgeltung der die epide-

mische Lage von nationaler Tragweite be-

treffenden Regelungen haben wir die Beteili-

gungsrechte des Deutschen Bundestages ge-
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stärkt. Wir verlängern einerseits die notwendi-

gen pandemierelevanten Bestimmungen über 

den 31. März 2021 hinaus und befristen zu-

gleich die Feststellung einer epidemischen Lage 

von nationaler Tragweite durch den Deutschen 

Bundestag auf drei Monate. Die Entscheidungs-

hoheit liegt beim Deutschen Bundestag. Neben 

einer unabhängigen Evaluierung des Regelungs-

werkes haben wir die gesetzliche Basis für die 

Impfverordnung konkretisiert, indem wir feste 

Impfziele benennen und damit den Rahmen von 

Priorisierungsentscheidungen stärken. Mittler-

weile sind in Deutschland über 6,3 Millionen 

Impfdosen verabreicht. 

Ihr 

Quelle: www.bundesregierung.de 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/bund-laender-beschluss-1872126
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Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur  

der Flächen erheblich erschwert sein, weil In-

vestoren Zweifel an einem zeitnahen und be-

darfsgerechten Straßenausbau haben. Deshalb 

wird der Förderausschluss für Landesmaßnah-

men im Bereich des Straßenbaus in begrenztem 

Umfang aufgehoben, um insbesondere struktur-

schwache Regionen noch besser unterstützen 

zu können. 

In zweiter und dritter Lesung haben wir uns 

mit der Reform des Gesetzes „Gemeinschafts-

aufgabe Regionale Wirtschaftsstruktur (GRW)“ 

befasst und sie beschlossen. Die Förderung 

wirtschaftsnaher Infrastruktur ist einer der 

wichtigsten Wirkungsbereiche der Bund-

Länder-Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung 

der regionalen Wirtschaftsstruktur“. Allerdings 

ist der Bau oder Ausbau von Straßen in einem 

Gewerbegebiet nach aktueller Rechtslage 

nicht über die GRW förderfähig. Für diese inf-

rastrukturellen Erweiterungen sind formal die 

Gemeinden zuständig, die jedoch die teuren 

Ausbaumaßnahmen an Landes- und Bundes-

straßen oft nicht fördern können. Dies kann 

dazu führen, dass mit GRW-Mitteln ausgebau-

te Gewerbegebiete nicht befriedigend genutzt 

werden können. Auch kann die Vermarktung 

Ebenfalls in zweiter und dritter Lesung be-

schlossen haben wir eine Änderung des Bun-

desjagdgesetzes, mit der verschiedene Punk-

te aus dem Koalitionsvertrag umgesetzt wer-

den. Es werden bundeseinheitliche Regelun-

gen zur Zertifizierung von Jagdmunition, für 

den Schießübungsnachweis und verbindliche 

Vorgaben für die Jäger- und Falknerausbil-

dung und -prüfung geschaffen. Darüber hin-

aus wird eine einheitliche Regelung zum 

Schutz vor Wildverbiss eingeführt, um den 

klimastabilen Waldumbau sicherzustellen. 

Das jagdrechtliche Verbot für Nachtzieltech-

nik und das waffenrechtliche Verbot für    

Änderung des Bundesjagdgesetzes, des                                                              

Bundesnaturschutzgesetzes und des Waffengesetzes  

Infrarotaufheller wird bei der Jagd auf Wild-

schweine aufgehoben. Diese Maßnahmen 

sollen dabei helfen, die Eindämmung der Af-

rikanischen Schweinepest zu erleichtern. 

Quelle: www.bundestag.de 

Quelle: www.bmel.de 
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Quelle: www.bundestag.de. 

Änderung des Agrarmarktstrukturgesetzes  

Dieser Gesetzentwurf, den wir in zweiter und 

dritter Lesung beschlossen haben, betrifft 

die Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/633 

vom 17. April 2019. Der Entwurf sieht Maß-

nahmen gegen unlautere Handelspraktiken 

in den Geschäftsbeziehungen zwischen Un-

ternehmen in der Agrar- und Lebensmittel-

branche vor, insbesondere ein Verbot der 

schädlichsten unlauteren Handelspraktiken 

gegenüber Landwirten. Wir reagieren damit 

auf die Sorgen der Landwirte und Verarbei-

ter von Lebensmitteln gegenüber der Markt-

macht der großen Handelsketten. 

 

Die Volksrepublik China war im vergangenen 

Jahr zum fünften Mal in Folge der wichtigste 

Handelspartner Deutschlands. Der Außenhan-

delsumsatz zwischen beiden Ländern, also die 

Summe aus Im- und Exporten, belief sich 2020 

nach vorläufigen Zahlen des Statistischen Bun-

desamtes auf 212,1 Milliarden Euro. Trotz der 

Corona-Krise stieg der Umsatz im Außenhan-

del mit China damit um 3,0 % gegenüber 2019. 

Auf den Rängen 2 und 3 der wichtigsten Han-

delspartner folgten die Niederlande mit ge-

handelten Waren im Wert von 172,8 Milliarden 

Euro (-8,7 %) und die Vereinigten Staaten mit 

171,6 Milliarden Euro (-9,7 %).Wenn man Ex-

porte und Importe getrennt betrachtet, ergibt 

sich folgendes Bild: Die meisten deutschen  

China Deutschlands wichtigster Handelspartner  

Exporte gingen im Jahr 2020 wie bereits seit 

2015 in die Vereinigten Staaten, obwohl die 

Warenexporte dorthin gegenüber 2019 um 

12,5 % auf 103,8 Milliarden Euro zurückgin-

gen. Die meisten Waren importierte Deutsch-

land wiederum aus China.  

Quelle: www.bundesregierung.de 
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Modernisierung des Personenbeförderungsrechts  

ckert. Darüber hinaus enthält das Gesetz weite-

re Änderungen unter anderem bei Unterversor-

gung im ÖPNV, der Rückkehrpflicht von Miet-

wägen und der Nutzung von Daten, die bei der 

Ausführung von Personenbeförderungsdienst-

leistungen entstehen. 

Mit dem Gesetzentwurf, den wir in zweiter 

und dritter Lesung beschlossen haben, wird 

das Personenbeförderungsgesetz an die Ver-

änderungen im Zuge des digitalen Wandels 

angepasst. Im Kern geht es darum, neue, digi-

talbasierte Mobilitätsangebote und Geschäfts-

modelle (z.B. Pooling-Dienste) rechtssicher zu 

ermöglichen und einen innovationsfreundli-

chen Rahmen zu schaffen. Um das Taxigewer-

be regulatorisch zu entlasten, wird die Orts-

kundeprüfung für Taxifahrer durch die Pflicht 

zur Vorhaltung eines dem Stand der Technik 

entsprechenden Navigationsgeräts ersetzt. 

Zudem wird für Fahrten auf Bestellung die bis-

lang grundsätzlich geltende Tarifpflicht gelo-

Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts  

Ziel des Reformgesetzes – das wir in zweiter 

und dritter Lesung verabschiedet haben – ist 

die umfassende Modernisierung und Neu-

strukturierung des Vormundschafts- und Be-

treuungsrechts. Hierzu sind zahlreiche be-

stehende Gesetze zu ändern gewesen. Unter 

anderem ist vorgesehen, im Vormund-

schaftsrecht den Mündel mit seinen Rechten 

als Subjekt ins Zentrum zu stellen. Die Rech-

te der Pflegeeltern, bei denen die Mündel 

aufwachsen, sollen gestärkt werden. Die ver-

schiedenen Vormundschaftstypen werden zu 

einem Gesamtsystem zusammengefügt, in 

dem die beruflichen Vormünder einschließ-

lich des Jugendamts als Amtsvormund 

grundsätzlich gleichrangig sind. Im Betreu-

ungsrecht sind die Änderungen darauf aus-

gerichtet, die Selbstbestimmung und die Au-

tonomie unterstützungsbedürftiger Men-

schen im Vorfeld und innerhalb einer rechtli-

chen Betreuung – im Sinne von Artikel 12 

der UN-Behindertenrechtskonvention – zu 

stärken. 

Quelle: www.bundestag.de 

Quelle: www.bundestag.de 
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513.000 Euro Bundesförderung für Frauenhausplätze in Lüneburg  

eine zusätzliche Begleitung des Übergangs in 

eigenständiges Wohnen, psychosoziale Bera-

tung und Anbindung an lokale Hilfssysteme 

und soziale Netzwerke. Die mit der Maßnahme 

geschaffenen Plätze sollen vorrangig das ei-

gentliche Frauenhaus entlasten, da Frauen 

häufig auch nach Ende der Bedrohungslage im 

Frauenhaus verweilen, weil sie keine reguläre 

Unterkunft finden.  Frauen, welche sich in der 

„Second Stage“ befinden, individuell auf ein 

selbstbestimmtes Leben nach Verlassen der 

Einrichtung vorzubereiten, ist im höchsten Ma-

ße sinnvoll und ich freue mich sehr, dass wir 

hierfür Bundesmittel in beachtenswerter Höhe 

zur Verfügung stellen können.  

Der Bund unterstützt die Pläne der Hansestadt 

Lüneburg zur Kapazitätserweiterung ihrer 

Frauenhausplätze mit 513.000 Euro. Das Geld 

stammt aus dem Bundesinvestitionsprogramm 

„Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen“. Im 

Rahmen eines sogenannten „Second-Stage-

Projekts“ sollen zwei Wohnungen mit 4-6 Zim-

mern angekauft werden, in denen Frauen mit 

Gewalterfahrungen in einer Übergangszeit von 

6-9 Monaten begleitend bei Wohnungssuche 

und Existenzaufbau unterstützt werden. Ziel 

dieser Maßnahme ist es, die Verweildauer der 

von Gewalt betroffenen Frauen im Frauenhaus 

zu reduzieren und gleichzeitig eine engere und 

nachhaltigere Begleitung in eine gewaltfreie 

Zukunft zu ermöglichen. Dies geschieht durch 

Änderung des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes  

Die europäisch vorgegebenen Sammelmengen 

für Elektronikaltgeräte werden in Deutschland 

(wie auch in anderen europäischen Staaten) 

nicht erreicht. Mit dem Gesetzentwurf, den 

wir in erster Lesung beraten haben, sollen des-

halb die Sammelstrukturen für Elektro- und 

Elektronikaltgeräte verdichtet werden und die 

Rücknahmepflichten des Handels werden auf 

bestimmte Lebensmitteleinzelhändler ausge-

dehnt. Im Rahmen der Produktverantwortung 

sollen außerdem die Hersteller, für die von 

ihnen in Verkehr gebrachten Waren, durch die 

Pflicht zur Vorlage eines Rücknahmekonzepts 

einen Beitrag zur Steigerung der Sammelmen-

ge leisten. Daneben sollen geeignete Geräte 

der Wiederverwendung zugeführt, ein hoch-

wertiges Recycling sichergestellt und Herstel-

ler aus Drittstaaten in die Regelungen zur 

Rücknahme einbezogen werden. 

Quelle: www.bundestag.de 

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

