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Die Woche in Berlin                   
Jeder von uns kann einen wichtigen Beitrag zur 

erfolgreichen Bewältigung der Corona-

Pandemie leisten. Wir alle sollten auf Treffen in 

größeren Gruppen im Berufsalltag und in der 

Freizeit verzichten. Die erreichten Fortschritte 

bei der Verlangsamung der Neuinfektionen rei-

chen noch nicht aus. Familien, Schulen, Kran-

kenhäuser und Unternehmen erwarten zu 

Recht verbindliche und verlässliche Entschei-

dungen von Bund, Ländern und Gemeinden. 

Auf der anderen Seite müssen wir dafür sorgen, 

dass nach der Pandemie auch wieder normales 

Leben stattfinden kann. Hierzu und zu weiteren 

Themen konnte ich diese Woche zwei Plenarre-

den halten.  

Ihr 

Die ersten Meldungen über wirksame Impf-

stoffe sind ein Hoffnungsschimmer in schwieri-

gen Zeiten. Genauso zielstrebig wie wir die 

Impfstoffentwicklung vorangetrieben haben, 

sollten wir jetzt die praktische Umsetzung einer 

flächendeckenden Impfstrategie vorantreiben. 

Wir brauchen ein reibungsloses Zusammenspiel 

von Kontaktreduzierung, Nachverfolgung, 

Schnelltests und Impfungen, um Deutschland 

weiter gut durch diese Krise zu steuern.  

Die erfolgreiche Bewältigung der Corona-

Pandemie ist auch ein politischer und finanziel-

ler Kraftakt. Wir erleben zurzeit einen Moment 

größter finanzieller Hilfsbereitschaft mit den am 

schwersten von der Krise betroffenen Bevölke-

rungsgruppen und Branchen. Phantomdebatten 

über neue Umverteilung und Steuererhöhun-

gen untergraben diesen Zusammenhalt. Für un-

seren wirtschaftlichen Neustart brauchen wir 

das Vertrauen von Unternehmern, Selbständi-

gen und Arbeitnehmern. Wir als Union werden 

darüber hinaus darauf achten, dass die Tragwei-

te und die Entschlusskraft der Corona-

Schutzmaßnahmen mit einer fairen Lastentei-

lung zwischen Bund, Ländern und Gemeinden 

einhergeht.  

Link zu meiner Plenarrede  „Belebung von Stadtzentren“   

Link zu meiner Plenarrede „Bürgerinitiative Minority SafePack“ 

https://www.bundestag.de/mediathek?videoid=7487045#url=L21lZGlhdGhla292ZXJsYXk/dmlkZW9pZD03NDg3MDQ1&mod=mediathek
https://www.bundestag.de/mediathek?videoid=7487034#url=L21lZGlhdGhla292ZXJsYXk/dmlkZW9pZD03NDg3MDM0&mod=mediathek
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Quelle: www.minority-safepack.eu 

Bürgerinitiative „Minority SafePack“  
Im Plenum habe ich diese Woche zur Aufforde-

rung an die Europäische Kommission zur Um-

setzung der Bürgerinitiative „Minority Safe-

Pack“ (MSPI) gesprochen. Die Europäische 

Bürgerinitiative „Minority SafePack“ hat ihre 

Vorschläge zur Stärkung der Rechte der euro-

päischen Minderheiten am 10. Januar 2020 bei 

der EU-Kommission eingereicht und ihr Anlie-

gen am 15. Oktober 2020 im Rahmen einer An-

hörung vor dem Europäischen Parlament vor-

getragen. Die EU-Kommission ist nun angehal-

ten, spätestens drei Monate nach der Anhö-

rung im EU-Parlament ihre rechtlichen und po-

litischen Schlussfolgerungen zu der Initiative 

sowie ihr weiteres Vorgehen bzw. den Verzicht 

auf ein weiteres Vorgehen und die jeweiligen 

Gründe hierfür darzulegen. Der Antrag soll das 

generelle Anliegen der Bürgerinitiative, die 

Rechte der europäischen Minderheiten zu stär-

ken, politisch unterstützen. Darüber hinaus 

wird die Bundesregierung aufgefordert, die 

Vorschläge der MSPI, soweit sie von der EU-

Kommission aufgegriffen werden, zeitnah zu 

prüfen und sich davon unabhängig für den 

Schutz und die Förderung der nationalen Min-

derheiten im Geiste des Anliegens der MSPI 

auf europäischer Ebene einzusetzen. 

Die Belebung von Stadt- und Stadtteilzentren 

ist seit Jahren elementarer Bestandteil der 

Stadtentwicklungspolitik von Bund und Län-

dern. Es sind vielfältige Initiativen und Pro-

gramme entwickelt worden, die vor Ort zum 

Einsatz gebracht werden können. Zahlreichen 

Kommunen ist so eine sichtbare Attraktivitäts-

steigerung gelungen, andere haben weiterhin 

auf Grund von wirtschaftsstrukturellem und 

demografischem Wandel nennenswerte 

Schwierigkeiten. Zusätzlich werden die Zen-

tren aktuell durch die Pandemie in ihrer Ent-

wicklungsperspektive beeinträchtigt. Das    

Bundesbauministerium hat hierzu bereits ei-

nen Runden Tisch eingerichtet, der Maßnah-

Belebung von Stadt- und Stadtteilzentren  

men und Empfehlungen erarbeitet. Die             

hierbei zu klärende Frage von                                     

planungsrechtlichen Hürden bei der Um-

nutzung von Gewerbeflächen kann 

in das anstehende parlamentarischen Ver-

fahren zum Baulandmobilisierungsgesetz 

einfließen, wenn es dazu geeignete Vor-

schläge gibt. Die Frage der planungsrechtli-

chen Hürde lässt sich nur im Einzelfall auf 

der Grund geplanten künftigen Nutzung 

klären. Voraussichtlich sind diesbezügliche 

Hilfestellungen von Bund und Ländern sinn-

voller als eine Änderung des Rechtsrah-

mens. 
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Gesundheitsversorgungs- und Pflegeverbesserungsgesetz 

Wir haben in zweiter und dritter Lesung ein 

Gesetz beschlossen, durch das verschiedene 

Rechtsänderungen im Bereich der gesetzlichen 

Krankenversicherung und der sozialen Pflege-

versicherung vorgenommen werden. Zum ei-

nen soll die gesetzliche Krankenversicherung 

zur finanziellen Stabilität vor dem Hintergrund 

der COVID-19-Pandemie einmalige Zusatzzu-

schüsse in Höhe von 5 Mrd. Euro erhalten und 

das Limit der Finanzreserven heraufgesetzt 

werden. Weitere Maßnahmen sind die Erweite-

rung der Möglichkeiten für Selektivverträge 

(Verträge zur besonderen Versorgung), ein 

Hebammenstellen-Förderprogramm, die Si-

cherstellung finanzieller Hilfen für Kranken-

häuser im ländlichen Raum sowie für Kinder- 

und Jugendmedizin und die Entfristung der 

Verfahrensvereinfachung bei der Hilfsmittel-

empfehlung bei der Pflegebegutachtung. Her-

vorzuheben sind Regelungen für die Schaffung 

von bis zu 20 000 zusätzlichen Stellen für Pfle-

gehilfskräfte in der Altenpflege und die Ver-

längerung der Corona-bedingten Schutzschir-

me. 

Diese Gesetzesreform, die wir in zweiter und 

dritter Lesung beschlossen haben, hat zum 

Ziel, dass die deutschen Winzer ihren Absatz 

wieder steigern können und bessere Erlöse er-

zielen. Hierfür sieht das Gesetz ein neues Sys-

tem der Herkunftskennzeichnung und die Er-

höhung der Mittel der Bundesanstalt für Land-

wirtschaft und Ernährung zur Absatzförderung 

von 1,5 auf 2 Millionen Euro sowie die Verlän-

gerung der Beschränkung der Pflanzgenehmi-

gungen auf 0,3 Prozent vor. Weiterhin soll aus 

Gründen der Nachhaltigkeit möglichst unbüro-

kratisch eine schnelle Markteinführung neuer 

Rebsorten bewirkt werden.  

Änderung des Weingesetzes 

Ein Bild aus der Zeit vor Corona - Eckhard Pols MdB 

im Gespräch mit Bundesministerin Julia Klöckner im 

Dezember 2019 

Quelle: www.bundesregierung.de 
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Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts 

Wir debattierten in 1. Lesung ein Gesetzesent-

wurf, der das Vormundschafts- und das Be-

treuungsrecht insgesamt neu strukturieren 

soll. Dabei werden die Regelungen des Vor-

mundschaftsrechts zu Vermögenssorge, Für-

sorge und Aufsicht des Gerichts sowie zum 

Aufwendungsersatz und zur Vergütung ins Be-

treuungsrecht eingeordnet. Grundlegende Än-

derungen im Betreuungsrecht betreffen die 

Aufgabenerfüllung sämtlicher im Betreuungs-

recht tätigen Akteure: Betreuer, Betreuungs-

vereine, -behörden und -gerichte. Ziel der ma-

teriellrechtlichen Änderungsvorschläge in bei-

den Bereichen ist es u.a., Selbstbestimmung 

und Autonomie unterstützungsbedürftiger 

Menschen vor und innerhalb einer rechtlichen 

Betreuung im Sinne von Artikel 12 der UN-

Behindertenrechtskonvention zu stärken. Wei-

terhin soll die Qualität der rechtlichen Betreu-

ung im Alltag der Betroffenen verbessert und 

im Sinne des Erforderlichkeitsgrundsatzes si-

chergestellt werden, dass ein rechtlicher Be-

treuer nur dann bestellt wird, wenn dies zum 

Schutz der Betroffenen erforderlich ist. Zudem 

ist im Bereich der elterlichen Sorge vorgese-

hen, die Regelungen zum Gewaltschutz zu er-

weitern. Ferner ist die Einführung eines ge-

setzlichen Vertretungsrechts von Ehegatten in 

Fragen der Gesundheitssorge vorgesehen. 

In zweiter und dritter Lesung haben wir ein 

Gesetz beschlossen, das Letztvertreibern das 

Inverkehrbringen von leichten Kunststofftra-

getaschen verbietet. Ausgenommen sind sol-

che mit einer Wandstärke von weniger als 15 

Mikrometern. Das sind insbesondere soge-

nannte "Hemdchen- bzw. Knotenbeutel", die 

vor allem für Obst und Gemüse verwendet 

werden. Mit dem Verbot soll der positive 

Trend der Reduzierung des Verbrauchs leichter 

Kunststofftragetaschen konsequent fortge-

setzt werden. Es soll die Ressourceneffizienz 

Änderung des Verpackungsgesetzes  

Quelle: Deutscher Bundestag 

verbessern und die Umweltbelastung durch 

Littering verringern. 

Quelle: Deutscher Bundestag 
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+++ Zwei Monate nach der Wiedervereinigung 

am 3. Oktober 1990 waren erstmals Bürger aus 

ganz Deutschland zur Bestimmung des ersten 

gesamtdeutschen Deutschen Bundestags auf-

gerufen. Zur ersten freien Parlamentswahl in 

ganz Deutschland seit November 1932 waren 

rund 60 Millionen wahlberechtigt. Die Union 

konnte die Wahl mit einem Ergebnis von 43,8 

Prozent der Stimmen klar für sich gewinnen 

und formte eine Koalition mit der FDP, die 

rund 11 Prozent der Stimmen erhielt. Somit 

wurde Bundeskanzler Helmut Kohl, der 

„Kanzler der Einheit,“ gegen den SPD-

Kandidaten Oskar Lafontaine im Amt bestä-

tigt. Eine Besonderheit dieser Wahl bestand in 

der Aufteilung des Landes in zwei Wahlgebie-

te, wodurch eine Partei entweder in den alten 

Ländern einschließlich West-Berlins oder im 

Gebiet der neuen Bundesländer die Fünf-

Prozent-Hürde nehmen musste, um in den 

Deutschen Bundestag einzuziehen. Von dieser 

Regelung profitierten Bündnis 90/Grüne, die 

zu dem Zeitpunkt noch nicht mit den west-

deutschen Grünen vereinigt waren, und die 

PDS/Linke Liste. (Quelle: Deutscher Bundestag) +++ 

Der aktuelle Bericht der OECD attestiert 

Deutschland basierend auf den Daten von 

2017 in allen Bereichen der Bildung außer For-

schung und Entwicklung überdurchschnittliche 

Investitionen gemessen an allen OECD-

Ländern. Mit 13 529 Dollar pro Bildungsteil-

nehmer investierte Deutschland in Bildungs-

einrichtungen vom Primar- bis zum Tertiärbe-

reich pro Vollzeitbildungsteilnehmer gut 2 300 

Dollar mehr als der Durchschnitt, bei gut 2 100 

Dollar lag der Unterschied im nichttertiären 

Bereich (12 195 zu 9 999 Dollar). Die jährlichen 

Ausgaben je Schüler fielen in Deutschland für 

die berufsbildenden Bildungsgänge des Se-

kundarbereichs II besonders hoch aus, wo sie 

in etwa 40 % höher waren als im Durchschnitt 

der OECD-Länder (15 466 gegenüber 10 888 

Dollar). Trotzdem waren die öffentlichen Bil-

dungsausgaben vom Primar- bis zum Tertiär-

bereich als Anteil an den Staatsausgaben in 

Deutschland mit 9 % niedriger als der OECD-

Durchschnitt (11 %). (Quelle: OECD) +++                   

Newsticker „Daten und Fakten“ 

+++ 30. Jahrestag der ersten gesamtdeutschen Bundestagswahl+++ Deutsche Bildungsausgaben 

überdurchschnittlich im OECD-Vergleich+++ 

Quelle: www.bundestag.de 
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