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Deutschlands
Zukunftsfähigkeit braucht
schnellere Investitionen
Klare Prioritäten und schnelle Investitionsentscheidungen sind die Grundlage für sichere
Arbeitsplätze

und

einen

leistungsfähigen

Staat. Wir haben deshalb in dieser Woche das
Eckhard Pols, MdB
Investitionsbeschleunigungsgesetz
Eckhard Pols MdB mit der ARGE Elbe in Tangermünde

Unser politischer
Gestaltungsanspruch lautet
„Jetzt. Zukunft.“
In Krisenzeiten vertrauen die Bürgerinnen und
Bürger unserer Partei. Laut Prof. Renate Köcher vom Institut für Demoskopie Allensbach

beraten.

Unser Ziel sind einfachere und schnellere Verfahren bei der Umsetzung von Infrastrukturprojekten wie bei Raumordnung, Planfeststel-

lung und Verwaltungsgerichtsbarkeit. Auf diese Weise sichern wir unsere internationale
Wettbewerbsfähigkeit und stärken langfristig
den Investitionsstandort Deutschland.

erstreckt sich dieses Vertrauen auch auf die
Zukunftskompetenz. Unserer Union wird – vor

Berufsbildungsbericht 2020

allen anderen Parteien – am ehesten zuge-

Der Berufsbildungsbericht fasst die Situation

traut, die richtigen Ideen für Deutschlands Zu-

vor der Corona-Pandemie zusammen und be-

kunft zu entwickeln. Mit unserer Fraktions-

schreibt einen sehr robusten Ausbildungs-

klausur von CDU & CSU am 2. September un-

markt in Deutschland. Gegen den Trend stieg

ter dem Motto „Jetzt. Zukunft.“ haben wir un-

die Zahl der Anfänger in der Berufsbildung um

seren politischen Gestaltungsanspruch für die

0,9%. Die Zahl neu abgeschlossener Ausbil-

kommenden Monate bis zur Bundestagwahl

dungsverträge ging im vergangenen Jahr um

und darüber hinaus eindrucksvoll untermauert.

1,2% zurück.

Ihr
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Gesetz zur Einführung eines
Lobbyregisters beim Deutschen Bundestag und zur
Änderung des Gesetzes
über Ordnungswidrigkeiten

Wehrhafte Demokratie
nach innen und nach außen
Wir als Unionsfraktion wollen noch einmal allen Polizistinnen und Polizisten danken, die in
der vergangenen Woche den Reichstag be-

In erster Lesung haben wir einen Gesetzent-

schützt haben. Ihr großer persönlicher Einsatz

wurf, der mehr Transparenz bei der Interessen-

war vorbildlich und verdient unser aller Res-

vertretung herstellt, ohne gleichzeitig die Inte-

pekt. Demonstrations- und Meinungsfreiheit

ressenvertretung aus dem Wahlkreis heraus zu

sind ein hohes Gut, gerade in Pandemie-

erschweren, beraten. Der Kontakt zu Abgeord-

zeiten. Gleiches gilt allerdings auch für den

neten im Wahlkreis bleibt weiterhin uneinge-

Schutz des Parlaments und unsere Unabhän-

schränkt und ohne Eintragungspflichten mög-

gigkeit als Volksvertreter. Solche Angriffe auf

lich. Für Interessenvertreter, die in den An-

unseren Rechtsstaat werden wir nicht dulden –

wendungsbereich der Regelung fallen, besteht

egal, ob von Rechts oder von Links wie aktuell

dagegen künftig eine Eintragungspflicht, bevor

in Leipzig. Das war, ist und wird auch in Zu-

gegenüber Abgeordneten oder Fraktionen In-

kunft Teil des Markenkerns der Union sein.

teressenvertretung betrieben wird.

Quelle: www.mitmischen.de/top-thema/bundestag/ausbildung/
wer-regelt-was

"Angriffe auf unseren Rechtsstaat werden wir nicht dulden –
egal, ob von Rechts oder von
Links!
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Gesetz für ein Zukunftsprogramm Krankenhäuser „Krankenhauszukunftsgesetz“
Mit dem Gesetz soll es ermöglicht werden, den
Digitalisierungsgrad der Krankenhäuser zu erhöhen und deren technische Ausstattung zu
zukünftig noch besser darauf vorbereitet, Pan-

Gesetz zur Stärkung der
Vor-Ort-Apotheken

demien wie die Corona-Pandemie zu bewälti-

Mit dem in erster Lesung beratenen Entwurf

gen. Über einen Krankenhauszukunftsfonds

werden die Apotheken vor Ort gestärkt, damit

werden dafür notwendige Investitionen geför-

die Versorgung mit Medikamenten weiterhin

dert. Zudem sind Maßnahmen vorgesehen, um

zuverlässig gesichert ist. Der Gesetzentwurf

aufgrund des Coronavirus entstandene Erlös-

schreibt eine Gleichpreisigkeit für inländische

rückgänge anteilig auszugleichen. Die Geltung

Apotheken und den ausländischen Versand-

eines Großteils der bisher zur Unterstützung

handel fest, indem der einheitliche Apotheken-

von Pflegeeinrichtungen getroffenen Regelun-

abgabepreis bei der Versorgung von gesetzlich

gen wird bis zum 31. Dezember 2020 verlän-

Krankenversicherten im Rahmen des Sachleis-

gert. Gleiches gilt für die pandemiebedingte

tungsprinzips gesetzlich verankert wird. Damit

zeitliche Erweiterung des Anspruchs auf Pfle-

wird ausgeschlossen, dass ausländische Ver-

geunterstützungsgeld von 10 auf 20 Arbeitsta-

sandapotheken bei der Abgabe verschrei-

ge. Der Leistungszeitraum des Kinderkranken-

bungspflichtiger Medikamente Rabatte oder

geldes wird im Jahr 2020 um jeweils weitere

Boni gewähren können. Zudem werden mit

fünf Tage bzw. weitere zehn Tage für Alleiner-

dem Gesetzentwurf zusätzliche pharmazeuti-

ziehende einmalig ausgeweitet.

sche Dienstleistungen eingeführt, auf die GKV

modernisieren. Gleichzeitig werden Kliniken

-Versicherte einen Anspruch haben. Für diese
Quelle: www.bundesregierung.de

werden die Apotheker vergütet.

Quelle: www.bmvg.de
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Bitten und Beschwerden an den
Deutschen Bundestag: Der Petitionsausschusses im Jahr 2019

Stärkung des fairen
Wettbewerbs

Wir haben den Bericht des Petitionsausschus-

In zweiter und dritter Lesung haben wir ein

ses des Deutschen Bundestages beraten. Seit

Gesetz beschlossen, mit dem der Praxis miss-

drei Jahren nimmt die Zahl der Petitionen wie-

bräuchlicher Abmahnungen entgegengewirkt

der zu. Über 13.500 Bürgerinnen und Bürger

werden soll. Die geltenden Anforderungen an

nutzten 2019 die Möglichkeit, sich mit Bitten

abmahnbefugte Wettbewerber und Verbände

und Beschwerden an den Deutschen Bundes-

werden nachgeschärft und auf diese Weise der

tag zu wenden. Wie im vergangenen Jahr wur-

Kreis der Abmahnbefugten insgesamt einge-

de mehr als ein Drittel der Petitionen über das

schränkt. Zugleich wird Abmahnvereinen mehr

Online-Portal eingereicht. Der Petitionsaus-

Transparenz abgefordert. Ein wesentlicher An-

schuss ist der Seismograf, der die Stimmung

satz ist zudem, finanzielle Anreize für lauter-

der Bevölkerung aufzeichnet. Ob die Gesetze

keitsrechtliche Abmahnungen abzubauen. Un-

das beabsichtigte Ziel erreichen oder zu neuen

ternehmen, deren einziges Geschäftsmodell es

Problemen führen und daher noch einmal kri-

ist, mit Gewinnerzielungsabsicht massenweise

tisch überprüft werden sollten, oder ob der

abzumahnen, waren mir schon lange ein Dorn

Bundestag in einem bestimmten Anliegen ak-

im Auge und ich bin froh über diese positive

tiv werden soll, zeigt sich hier.

Entwicklung.

Zweites Gesetz zur steuerlichen Entlastung von Familien sowie
zur Anpassung weiterer steuerlicher Regelungen
Mit der Beratung in erster Lesung haben wir

weils 219 Euro, für das dritte Kind 225 Euro

uns mit dem Gesetzentwurf zur steuerlichen

und für das vierte und jedes weitere Kind je-

Entlastung von Familien sowie zur Anpassung

weils 250 Euro. Gleichzeitig sollen die steuerli-

weiterer steuerlicher Regelungen befasst. Mit

chen Kinderfreibeträge erhöht werden. Zur

diesem Gesetz soll die zweite im Koalitions-

Freistellung des steuerlichen Existenzmini-

vertrag verankerte Erhöhung des Kindergel-

mums sowie zum Ausgleich der kalten Pro-

des und des Kinderfreibetrags umgesetzt wer-

gression werden der Grundfreibetrag angeho-

den. Zur steuerlichen Entlastung und Förde-

ben und Eckwerte verschoben. Ebenfalls wird

rung der Familien steigt hiernach zum 1. Janu-

der Höchstbetrag für den Abzug von Unter-

ar 2021 das Kindergeld um 15 Euro und be-

haltsleistungen nach § 33a Absatz 1 EStG

trägt damit für das erste und zweite Kind je-

angehoben.
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